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Disposition du 
Compte rendu du 

Congrès.
Dans cette section (VI), 

les discours prononcés 
au Congrès sont repro
duits dans la langue de 
l’orateur. Ce texte est 
rédigé alternativement en 
allemand, en français ou 
en anglais, conformément 
à la marche même des 
délibérations. Aussi cette 
section est-elle la même 
dans les trois éditions.

La section suivante 
(Vil) comprend, dans une 
annexe, la traduction, 
dans la langue de l’édi
tion, des discours tenus 
dans les deux autres lan
gues.

Anordnung des 
Kongreßberichtes.
In dieser Abteilung (VI) 

sind die Reden am Kon
greß in der Sprache des 
Redners wiedergegeben. 
Es ist also der Text ent
sprechend dem wirklichen 
Gang der Kongreßver
handlungen abwechselnd 
Deutsch, Englisch und 
Französisch. Diese Ab
teilung ist daher in allen 
drei Ausgaben — in der 
deutschen, französischen 
und englischen — gleich
lautend.

Die folgende Abteilung 
(VII) bringt als Anhang 
die Überseßung jener Re
den in die Sprache der 
vorliegendenAusgabe, die 
in den beiden anderen 
Sprachen gehalten wurden. ]

Scheme of the Report 
of the Congress 

Proceedings.
In this section (VI) the 

speeches delivered at the 
Congress are reproduced 
in the language of the 
speaker. Accordingly, 
this text is, like the actual 
proceedings at the Con
gress, alternately in Ger
man, English and French. 
Thus this section is iden
tical in all the three edi
tions.

The following Section 
(VII) presents, as an Ap
pendix, a translation into 
the language of the edi
tion of the speeches de
livered in the two other 
languages.
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Compte rendu du 
Congrès.

Konzerthaus, Vienne, 
25 juillet—1er août 1931

Ordre du jour:
1° La lutte pour le dés

armement et contre les 
dangers de guerre.

2° La situation en Alle
magne et en Europe cen
trale et la lutte de la 
classe ouvrière pour la 
démocratie.

30 Lacriseéconomique 
mondiale et le chômage.

40 Rapport de la Confé
rence internationale des 
Femmes.

5° Rapport sur l’activité 
de l’Exécutif et du Secré
tariat de l’I. O. S. et 
questions d’organisation 
de l’L O. S.

Règles à observer 
pour la discussion.
La présidence du Con

grès est assurée par les 
membres du Bureau de 
l’LO.S. et éventuellement 
par d’autres délégués qu’il 
désignera dans l’ordre fixé 
par le Comité exécutif.

Toutes demandes de 
parole, propositions, no
minations de membres 
aux commissions doivent 
être faites par écrit.

Les orateurs obtiennent 
la parole par ordre d’ins
cription.

Le temps de parole est 
de 40 minutes pour les 
rapporteurs et de 15 
minutes pour les autres 
orateurs. En ce qui con
cerne les motions d’ordre, 
il est de 5 minutes.

Die Verhandlungen 
des Kongresses.
Konzerthaus, Wien, 

25. Juli — 1. August 1931.

Tagesordnung:
1. Der Kampf um die 

Abrüstung und gegen die 
Kriegsgefahr.

2. Die Lage in Deutsch
land und Zentraleuropa 
und der Kampf der Ar
beiterklasse um die De
mokratie.

3. Die Weltwirtschafts
krise und die Arbeits
losigkeit.

4. Bericht der Interna- 
tionalenFrauenkonferenz.

5. Bericht über die Tä
tigkeit der Exekutive und 
des Sekretariats derS.A.I. 
und organisatorische Fra
gen der S. A. I.

Geschäftsordnung.
Den Vorsitz führen Mit-

§lieder des Bureaus der 
. A. I. und eventuell ande

re von ihm bestimmte De
legierte in der von der 
Exekutive beschlossenen 
Reihenfolge.

Alle Wortmeldungen, 
Anträge, Anmeldungen 
von Mitgliedern zu Kom
missionen sind schriftlich 
zu überreichen.

Die Redner erhalten in 
der Reihenfolge der An
meldungen das Wort.

Die Redezeit beträgt 
für Referenten 40 Minu
ten, für die übrigen Red
ner 15 Minuten, bei Ge
schäftsordnungsdebatten 
5 Minuten.

Proceedings of the 
Congress.

Konzerthaus, Vienna, July 
25th—August 1st, 1931.

Agenda:
(1) The Fight for Dis

armament and against the 
Dangers of War.

(2) The situation in Ger
many and Central Europe, 
and the Fight of the Work
ing Class for Democracy.

(3) TheWorld Economic 
Crisis andUnemployment.

(4) Report'of the Inter
national Women’s Con
ference.

(5) Report on the Acti
vity of the Executive and 
the Secretariat of the 
L. S. I. and Organisation 
Questions of the L. S. I.

Standing Orders.
The Chair will be taken 

by members of the Bureau 
of the L. S. I., and perhaps 
by other delegates ap
pointed by the Bureau, in 
rotation, as arranged by 
the Executive.

The names of delegates 
wishing to speak, mo
tions, and nominations to 
the Commissions, must 
be handed to the Chair in 
writing.

Speakers will be called 
upon in the order in which 
they have applied.
The time-limit for speech
es will b e : rapporteurs 
40 minutes; other speakers 
15 minutes; on points of 
order 5 minutes.
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Le vote a Heu à cartes 
levées. Le vote par nom
bre de voix au Congrès 
aura lieu, de préférence 
au vote par tête, lorsque 
30 délégués au moins le 
demanderont, représen
tant au moins cinq pays 
différents (article 8 des 
statuts).

Die Abstimmung er
folgt durch Erheben der 
Karten. Die Abstimmung 
nach Kongreßstimmen 
statt nach Köpfen wird 
vorgenommen, wenn min
destens 30 Kongreßmit
glieder, die mindestens 
fünf verschiedene Länder 
vertreten, dies verlangen. 
(Artikel 8 der Statuten,).

Voting will be by a 
show ot cards. But if 30 
delegates, representing at 
least 5 different countries, 
demand that a vote be 
taken by Congress votes,, 
instead of by a show of 
cards, their demand must 
be complied with. (Article 
8 of the Constitution.) ^

Séance d’ouverture.
Samedi, 25 juillet 1931, 

à 15 heures.
Présidence : EmileVan- 

dervelde (Belgique), Karl 
Seitz (Autriche).

Après l’installation de 
la présidence, l’orgue joue 
l’Internationale. Une cho
rale ouvrière chante trois 
chants. Le Congrès se 
lève pendant qu’elle chan
te le „Lied der Arbeit“ 
(l’hymne du parti autri
chien) et « l’Internatio
nale ».

Eröffnungssitzung.
Samstag, 25. Juli 1931, 

3 Uhr nachm.
Vorsitz: Emile Van- 

dervelde (Belgien), Karl 
Seitz (Österreich).

Nachdem das Präsidium 
seinen Platz eingenom
men hat, ertönt im Or
gelklang die „Internatio
nale“. Ein Arbeitersän
gerchor bringt drei Chöre 
zum Vortrag. Beim „Lied 
der Arbeit“ (der österrei
chischen Parteihymne) 
und der „Internationale“ 
erhebt sich der Kongreß.

Opening Session.
Saturday, July 25th 

1931, 3 p. m.
In the Chair: Emile 

Vandervelde (Belgium), 
Karl Seitz (Austria).

After the Chair had 
been taken the organ 
played the “Internatio
nale“. A Labour Choir 
sang three Labour songs. 
The Congress rose during 
the singing of the “Lied 
der Arbeit“ (the Austrian 
Party hymn) and the 
“Internationale“.

EMILE VANDERVELDE, président : Au moment d’ouvrir le 
IVème Congrès de l’Internationale ressuscitée, comment pourrais-je 
ne pas me dire que si ce Congrès de Vienne avait dû se réunir à 
la date qui avait été fixée en 1914, c’est Victor Adler qui nous eût 
reçus au nom de la Socialdémocratie autrichienne. Hélas, il n’en est 
pas ainsi, et bien peu nombreux sont dans cette salle ceux qui re
présentent encore l’Exécutif de l’Internationale d’avant la guerre. 
Il en est cependant que je vois devànt moi, au premier rang de 
cette assemblée et que je veux tout d’abord saluer au nom de l’In
ternationale tout entière. C’est d’abord ce vétéran glorieux dans la 
doctrine et dans l’action, qui s’appelle Karl Kautsky (vifs applau
dissements) qui a été un des fondateurs de l’Internationale avec 
Karl Marx et Frédéric Engels. Et puis aussi mon vieux camarade 
de lutte, celui que j’ai rencontré aux premiers jours de sa jeunesse» 
soulevant les foules italiennes, Filippo Turati (applaudissements 
nourris et prolongés), Turati qui incarne avec toutes ses douleurs 
mais aussi avec toutes ses espérances, le socialisme italien en lutte 
pour la démocratie et contre la dictature.

L’Internationale devait se réunir à Vienne, au mois d’août 1914. 
Elle s’y trouve au mois de juillet 1931. Mais c’est dans un nouveau 
monde. Les Habsbourgs sont en exil. Leur Empire s’est fragmenté 
en républiques et en dictatures. Celles-ci inclinent vers le fascisme. 
Celles-là s’appuient sur la France, ou aspirent à s’intégrer dans
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l’Allemagne. Toutes, à des degrés divers, vivent, dans un état de 
crise, que la crise mondiale n’a fait qu’aggraver. Mais, au milieu de 
tant d’ombres, il y a une lumière. Parmi tant de choses qui sont 
tombées, ou qui sont au déclin, il en est une qui grandit, et qui ne 
cesse de grandir : c’est le socialisme ; c’est cette admirable section 
de l’Internationale, le parti de l’inoubliable Victor Adler, le parti 
socialiste autrichien ! (Applaudissements.)

Vienne n’est plus capitale d’Empire. VOesterreich n’est plus 
qu’un petit pays comme la Belgique, la Hollande, ou la Suède. 
Mais, au point de vue socialiste, ce petit pays est, pour les plus 
grands, un exemple et un modèle. L’ancienne capitale des Habs- 
bourgs est, par excellence, la Ville rouge. Vienne est le rempart de 
la démocratie socialiste, dans la direction de l’est, comme elle 
l’était de la chrétienté, à l’époque des invasions turques.

Certes, au delà, l’Internationale compte encore des adhérents 
nombreux, de vaillants camarades qui tiennent le coup, avec des 
alternatives de succès et de revers, et luttent, à travers les pires 
traverses, contre un monde d’ennemis, pour la démocratie et pour 
le socialisme.

Mais à prendre les choses en gros, le fait reste que les frontières 
de la liberté coupent l’Europe en deux.

Du côté de l’Occident, des démocraties déjà anciennes, où la 
classe ouvrière a su conquérir de fortes positions. Du côté de l’Orient, 
et au sud de l’Europe, soit à peu près dans les limites des anciennes 
grandes monarchies — la russe, l’ottomane, l’austro-hongroise, avec 
les territoires qu’elle possédait en Italie — des dictatures multi
formes, rouges ou blanches, poussées comme de mauvaises herbes 
dans un terrain vague encombré de démolitions. Et, à la limite, à la 
ligne de partage, en Allemagne, en Autriche, sur un champ de 
bataille où à l’heure présente se nouent les destins de l’Europe, la 
lutte, à la vie à la mort, pour ou contre la démocratie, pour ou 
contre la paix, une lutte qui met aux prises les partis démocrates 
socialistes les plus forts, les mieux organisés du monde, et la coali
tion disparate des puissances de réaction, forte de tous les mécon
tentements, de toutes les défaillances, de toutes les complicités, peut- 
être, qu’elles rencontrent parmi les hommes des partis moyens.

A l’heure actuelle mes camarades d’Allemagne sont à la pointe 
du combat. Mais leur cause est notre cause à tous (longs ap
plaudissements) et, je veux le dire, au début de ce congrès, l’Inter
nationale tout entière est de cœur avec eux. Elle a pleine confiance 
dans leur vigueur, dans leur défense et dans leur puissance ad
mirable d’une organisation ouvrière qui n’a pas de pareille au monde 
(mouvement et applaudissements).

Nous nous réunissons au moment où la lutte de l’Internationale 
contre les dictatures en arrive à son paroxysme, où, dans l’ordre 
politique, comme dans l’ordre économique, le développement du 
capitalisme engendre, dans le monde entier, les plus monstrueuses 
contradictions.
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D’une part, le prodigieux essor des forces produit l’universel 
progrès, depuis les Etats-Unis jusqu’à la Russie soviétique, de tous 
les modes de rationalisation, la possibilité désormais acquise, pour 
les communautés humaines, de satisfaire de la manière la plus 
large, à leurs besoins primordiaux ; d’autre part, l’hypertrophie des 
monopoles privés, les orgies et les crimes de la spéculation, le 
déséquilibre catastrophique entre la production et la capacité 
d’achat des travailleurs, la mise à pied par la nouvelle révolution in
dustrielle, comme aux premiers temps du machinisme, d’une masse 
énorme de vingt millions d’hommes, qui seraient condamnés à 
mourir de faim, s’ils n’étaient pas pris en charge par la collectivité.

En 1928, déjà, au Congrès de Bruxelles, cette crise, qui apparaît 
de plus en plus, comme la crise du capitalisme mondial, s’annonçait, 
ou se laissait pressentir.

Nos camarades des Etats-Unis mettaient en lumière les carac
tères factices de la Prosperity, qui avait fait la fortune politique 

.de M. Hoover, l’impossibilité, à la longue, même pour un grand 
pays,,de s’isoler du reste du monde, d’opposer une double barrière, 
à la fois, aux produits et aux hommes, de refuser à ses propres 
travailleurs toutes garanties légales et de considérer ceux du dehors 
comme une simple- matière d’exploitation.

Nos amis socialistes de Russie, d’autre part, montraient que 
l’économie soviétique, derrière la barrière de son monopole de 
commerce, n’était pas, ne pouvait pas être étrangère à la constitu
tion de l’économie mondiale, et que, dans l’effroyable mêlée des 
nationalismes économiques, le nationalisme soviétique devait fatale
ment subir les contrecoups de la crise que l’anarchie capitaliste 
menaçait d’engendrer.

Mais, c’est surtout en Europe, et dans le pays capitalistiquement 
le plus évolué de l’Europe, en Allemagne, que tous les facteurs qui 
devaient déterminer la crise, ont agi au maximum. Certes, ce n’est 
pas en Allemagne, seulement, que se manifestent, avec une terri
fiante intensité, et les contrecoups de la guerre mondiale, et les 
méfaits du nationalisme économique, et, d’une manière générale, 
les maux de toute nature qui résultent de l’anormalité croissante 
des rapports internationaux.

La France même, si capable qu’elle soit de se suffire, ou à peu 
près, à elle-même, n’est pas épargnée. L’Angleterre, qui a vu, de
puis un demi-siècle se rétrécir sans cesse ses marchés mondiaux, 
est profondément atteinte. Les populations agricoles de l’est con
naissent les pires misères. Les petits pays industriels de l’Europe 
occidentale voient avec angoisse s’élever autour d’eux des barrières 
protectionnistes de plus en plus difficiles à franchir. L’Europe entière 
a le sentiment confus, mais profond, qu’il y a quelque chose de 
pourri dans le royaume du capitalisme, et qu’au bout de tout ce 
qui se passe aujourd’hui, il pourrait bien y avoir la cassure. (Ap
plaudissements.)
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Mais, par un concours de circonstances, dont les unes étaient à 
prévoir, dont les autres étaient imprévues, c’est en Allemagne, 
surtout, qu’à l’heure actuelle, les difficultés de toute nature sont les 
plus grandes, les antagonismes de classes les plus aigus, leurs con
séquences politiques et sociales les plus menaçantes, et demain 
peut-être les plus -tragiques.

Les nationalistes, assurément, versent dans une absurdité ma
nifeste, lorsqu’ils attribuent cette situation critique aux seules 
charges résultant de la guerre.

D’autres facteurs ont agi, et d’une manière plus décisive, peut- 
être, qui expliquent l’effrayante extension du chômage, la désorga
nisation des finances publiques, les désastres de la spéculation, 
et, d’une manière générale, avec une redoutable aggravation de 
luttes de partis et de classes, la crise de confiance qui, depuis les 
néfastes élections de septembre 1930, surtout met en question 
l’existence même du régime.

Mais en Europe, comme spécialement en Allemagne, le fait reste 
qu’il .y a incompatibilité croissante entre ces deux choses : les 
charges sociales résultant de la conquête par les travailleurs du 
droit à la vie, et les charges de guerre, les charges de liquidation 
de la guerre d’hier, les charges de préparation de ce que les na
tionalistes, moins hypocrites que d’autres, ne craignent pas d’appe
ler la guerre de demain.

Pour constater et pour proclamer cette incompatibilité, l’Inter
nationale n’a pas attendu que la dure leçon des événements soit, 
pour d’autres, le commencement de la sagesse.

A l’heure où chez tant d’aveugles volontaires les écailles com
mencent à tomber des yeux, nous sommes en droit de rappeler que, 
dès 1922, à Francfort, les socialistes d’Allemagne, d’Angleterre, de 
Belgique, de France, d’Italie, formulaient un programme de liqui
dation de la guerre, qui, s’il eût été immédiatement et intégralement 
adopté, eût épargné à l’Europe et au monde, une large part des 
difficultés, peut-être inextricables, où l’on se débat aujourd’hui.

Les socialistes des principaux pays intéressés, approuvés un an 
après par le Congrès de Hambourg, réclamaient :

1° La limitation des réparations au seul dommage direct, infligé 
aux populations civiles.

2° L’annulation, pour le surplus, des dettes de guerre.
3° La fin, le plus tôt possible, des occupations militaires.
4° Le désarmement.
Dans ces quatre directions, au surplus, les gouvernements bour

geois sont allés, d’abord, dans des directions exactement opposées.
On avait, pour gonfler la note, ajouté aux dommages directs, la 

lourde charge des pensions militaires.
Lorsqu’il apparut que les paiements réclamés excédaient, non 

seulement la capacité de paiement de l’Allemagne, mais la capacité 
d’absorption de ses créanciers, on ne changea rien à ce principe,
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et, par le fait, on diminue, dans la somme totale à partager, la part 
des réparations proprement dites, la part de la France, la part de 
la Belgique, bref, des pays qui, plus que les autres, ont subi des 
destructions.

D’autre part, au lieu de s’accorder sur le principe de l’annulation 
générale des dettes, d’écouter, à ce sujet, les suggestions anglaises, 
de contester, au nom de tous, la légitimité, en morale, sinon en droit, 
de la créance que le capitalisme des Etats-Unis, seul bénéficiaire de 
la guerre, prétendait et prétend encore exercer, contre tous, anciens 
ennemis ou anciens associés, les gouvernements bourgeois ont con
tinué à se quereller entre eux, comme ces chats d’Addison, qu’un 
homme avait mis dans un sac, et qui s’entre-déchiraient, au lieu de 
mordre la main qui les tenait enfermés.

Quant aux occupations, il n’a point suffi que l’on ait occupé les 
provinces rhénanes. On a occupé Francfort. On a occupé Ruhrort, 
Dortmund et Duisbourg. On est, malgré les protestations anglaises, 
entré dans la Ruhr. On s’est arrêté seulement lorsque la faillite 
totale de cette politique de force a éclaté aux yeux de tous.

Aujourd’hui, il est vrai, certains revirements se manifestent. Les 
occupations ont pris fin. Des idées plus raisonnables prévalent en 
matière de réparations. Le moratorium Hoover, survenant en coup 
de foudre, a montré que, dans ce monde tourmenté de l’après- 
guerre, il y avait, malgré tout, quelque chose de changé.

Quelque chose. Mais combien peu de chose, au regard de la 
gravité des problèmes qui se posent devant tous.

Nous nous réunissons au lendemain de cette Conférence de Lon
dres, qui se termine, de l’aveu général, par une déception.

On ne s’est mis d’accord que sur des solutions à la fois pro
visoires et insuffisantes. Les difficultés persistent. Les problèmes 
restent posés. Ce sera, avant tout, la tâche de ce Congrès de les 
aborder de front, sous le triple aspect du désarmement, du chômage 
et de la lutte pour la démocratie. Concentrant son attention, avant 
tout, sur la situation politique et économique en Allemagne et dans 
l’Europe centrale, l’Internationale donnera à ses sections les direc
tives sur ce qu’elles pourront et devront faire pour alléger les far
deaux des peuples et pour les arrêter sur la mauvaise pente où ils 
sont engagés en aveugles, conduits par des aveugles.

Dans son beau livre, sur les réparations et sur les armements 
— Reparationen und Rüstungen — Benedikt Kautsky vient de 
rassembler une série de tableaux et de diagrammes suggestifs, 
montrant la charge que représente, pour la population des princi
paux pays, la conjugaison des dettes de guerre et des dépenses 
d’armements.

C’est sur l’Allemagne, assurément, et, pour les neuf dixièmes au 
seul profit des Etats-Unis, que retombe, en dernière analyse, le poids 
d’une dette, qui, comme toutes les dettes étrangères, est bien plus 
dure à supporter qu’une dette intérieure. Mais, par contre, par le 
fait des limitations que lui impose le traité de Versailles, l’Alle
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magne, en 1928—1929, ne dépensait pour ses armements que 590 
millions de marks, alors que la France, avec une population bien 
moindre, en dépensait 1511, 3 fois plus, la Grande-Bretagne (sans 
compter ses Dominions), 1640, et les Etats-Unis, qui prêchent si 
éloquemment la paix aux autres, 2495 !

J’entends bien que ces chiffres ne sont pas, il s’en faut, exacte
ment comparables ; que les principales puissances maritimes se 
considèrent comme chargées par un décret de la Providence de 
faire la police des mers, ou de protéger la liberté des mers, pour 
le compte et au profit commun du capitalisme cosmopolite. J’en
tends que les gouvernants français — les gouvernants belges 
aussi —, lorsqu’on les met en demeure de tenir « les engagements 
moraux et juridiques » inscrits dans le traité de Versailles et de 
ramener leurs armements au niveau imposé à l’Allemagne, in
voquent la supériorité de celle-ci au point de vue de la population 
et du potentiel de guerre, la puissance offensive d’une armée de 
cadres (bien que la France ait plus de volontaires à long terme que 
l’Allemagne) et surtout la possibilité pour ne point dire la probabilité, 
d’armements clandestins, ainsi que le danger de certaines alliances. 
J’entends d’une manière générale que dans un monde où des Del- 
cassé, des Isvolski et des Bulow ont trouvé de trop nombreux 
héritiers, où la plupart des gouvernements agissent les uns vis-à-vis 
des autres, en ne faisant que donner une forme plus raffinée et 
plus hypocrite aux ruses et aux embuscades de chefs nègres, il 
peut y avoir de sérieuses raisons pour se garder de mauvais voisi
nages, pour prendre des mesures de défenses ou de précautions.

Mais cela ne change rien au fait que l’universalité des arme
ments fait peser sur le monde des charges accablantes, que d’autre 
part il subsiste en Europe une disproportion flagrante, intolérable, 
entre les forces militaires des vainqueurs et celles des vaincus.

C’est notre rôle à nous, socialistes internationalistes, de grouper 
pour une action commune, tous ceux qui en ont assez de voir les 
gouvernements, à l’envi, se déclarer pour la paix, manifester leur 
horreur pour la guerre, et, d’autre part, témoigner, par leurs actes, 
de leur mutuelle méfiance et imposer aux peuples, jusqu’à l’épuise
ment, des dépenses pour la préparation d’une guerre que tous dé
clarent moralement impossible. (Applaudissements.)

Mais il ne suffit pas pour cela de voter unanimement des réso
lutions de Congrès, d’organiser, comme nous venons de le faire, 
comme nous le ferons pendant les mois qui viennent, des manifesta
tions imposantes de la volonté pacifique des masses.

Le socialisme, depuis la guerre, est devenu, dans la plupart des 
pays, une grande force politique. Mais notre force, au point de vue 
international, ne peut donner de pleins résultats, que si, partout, elle 
s’exerce dans le même esprit, que si, partout, suivant la formule 
que Otto Bauer déjà donnait en 1910, elle « subordonne toutes les 
fins nationales particulières au commun intérêt de classe ‘de tous 
les travailleurs. »
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C’est notre expérience à tous, assurément, que les attitudes 
d’unité, lorsqu’elles ne sont pas en surface, ne sont pas toujours 
faciles ; que dans les partis, précisément, qui, groupant une frac
tion très importante et pas toujours très homogène de la popula
tion, il est inévitable que le « social-patriotisme », comme disait 
récemment Fr. Adler, continue à jouer un grand rôle ; que, de pays 
à pays, les nationalismes excellent à se fournir des Drétextes, ou 
même des raisons, pour aggraver les méfiances, et pour gonfler, de 
part et d’autre, les budgets militaires ; que, par suite, les socialistes, 
lorsqu’ils réagissent contre la folie, contre le vertige des armements, 
peuvent se trouver devant des problèmes de conscience redoutables 
ou s’exposer à payer assez cher, électoraîement, une politique qui 
se heurte au sentiment de la majorité.

On l’a vu en Allemagne, à propos du « Deutschland ». On le voit 
en France, ou en Belgique, lorsque les socialistes protestent contre 
les milliards dépensés pour les fortifications, ou contre la comédie 
ridicule de ce croiseur de vingt trois mille tonnes, réclamé sous le 
prétexte que les « cuirassés de poche » allemands sont particulière
ment redoutables et, en fait, parce que l’on cherche à accroître la 
disparité navale entre l’Italie et la France.

A dire les choses telles qu’elles sont, il n’est aucun pays, sauf, 
peut-être, l’Angleterre travailliste, où le parti socialiste ne doive 
pas nécessairement avoir, en matière de désarmement, une poli
tique tout à fait différente de celle des gouvernements.

Qui donc, parmi les socialistes italiens ou russes, prendra Staline 
et Mussolini au sérieux, quand, obligés qu’ils sont d’avoir une forte 
« armée de l’ordre », ils proposent, à charge de réciprocité, de ré
duire l’armée rouge, ou les deux armées du fascisme, à quelque 
dix mille fusils ? Qui donc, parmi les socialistes allemands, n’a pas 
dénoncé ou ne dénonce pas l’augmentation croissante des budgets 
de la Reichswehr, l’absurdité ruineuse des dépenses pour le rajeu
nissement de la flotte, alors que l’économie allemande traverse une 
crise qui peut être mortelle ? Qui donc, parmi les socialistes fran
çais, ne devrait être avec Léon Blum, lorsqu’il dénonce le sophisme 
audacieux des Maginot et des Tardieu fondant l’inégalité des arme
ments entre la France et l’Allemagne sur la culpabilité exclusive 
de celle-ci, sur le droit des vainqueurs à exercer leur suprématie, 
sur la nécessité de maintenir, éventuellement par la force, les trai
tés déclarés intangibles et irrévisibles, même par un accord amiable?

A ces politiques, qui, toutes concourent à rendre le succès de la 
Conférence du Désarmement improbable, l’Internationale en oppose 
une autre, très claire, très accessible à tous, et dégagée de toutes 
les explications de détail qui, fatalement, obscurcissent le problème.

L’idée fondamentale dont elle part, ce n’est point qu’il peut y 
avoir encore la guerre, et que dès lors, dans un but de légitime 
défense, les plus pacifiques doivent s’y préparer. C’est, au contraire, 
qu’il ne doit plus y avoir de guerre, que les peuples, dans leur im-

VI. 10 438



mense majorité, sont résolus à ce qu’il n’y ait plus de guerre, et que, 
par conséquent, toute politique qui n’exclut point l’hypothèse de la 
guerre, qui absorbe, pour la préparer, une fraction énorme et gran
dissante du revenu social, qui utilise toutes les ressources de l’ingé
niosité humaine, pour organiser, avec le maximum de rendement, 
la destruction et îe massacre, va, directement à l’encontre de cette 
volonté commune.

Au début de cette année, mon prédécesseur comme président de 
l’Exécutif de l’Internationale, devenu ministre des affaires étran- ‘ 
gères de l’Empire Britannique, notre très cher ami Henderson. (vifs 
applaudissements), déclarait, en parlant du désarmement :

« Il n’y a pas, à l’heure actuelle, dans la politique internationale, 
de problème plus considérable. Il y a, pour les signataires du pacte 
de la S. D. N., du traité de Versailles et des Accords de Locarno, 
une obligation solennelle à laquelle ils ne sauraient se soustraire. 
Des considérations économiques et sociales achèvent de rendre 
cette obligation plus impérieuse. A moins de cette grande alliance 
contre la guerre et contre les armements, nous allons à une re
naissance des vieux systèmes d’alliances militaires qui ont abouti 
au cataclysme de 1914, alliances que ne veut pas reconnaître la 
Grande-Bretagne. Bref, ne sont amis du gouvernement et du peuple 
britannique que ceux qui veulent travailler avec eux pour obtenir 
la victoire du désarmement. »

Nous faisons, de tout cœur, écho à ces paroles, que nos amis 
du gouvernement travailliste ont déjà confirmées par des actes. 
(Nouveaux applaudissements.)

Mais, qu’il me soit permis de l’ajouter, cette grande alliance 
contre les armements et la guerre existe déjà : c’est l’Internationale 
elle-même ; c’est l’Alliance des travailleurs, groupés syndicalement 
et politiquement, dans PI. O. S. et la F. S. I. — Cette alliance, na
turellement, n’exclut aucune bonne volonté. Elle fait appel, au con
traire, à toutes les bonnes volontés. Mais elle compte avant tout 
sur elle-même. Elle est inflexiblement résolue à tout mettre en 
œuvre, pour en finir avec la politique des armements, des alliances 
militaires, des groupements antagonistes de puissances, dominées, 
les unes comme les autres, par les mêmes préoccupations de 
prestige, de suprématie et de domination impérialiste.

Dans ce combat, que Jaurès appelait le « rude combat » pour la 
paix, réussira-t-elle ?

C’est une autre affaire.
Beaucoup en doutent, parmi ceux qui ne doutent pas que finale

ment, à travers la paix ou à travers la guerre, le dernier mot ne 
reste au socialisme.

Et c’est sur ce point que, de la manière la plus nette, nous nous 
séparons des communistes, qui misent sur la guerre, qui déclarent 
la guerre inévitable, qui comptent sur la guerre, pour que, d’une 
guerre nouvelle, sorte la révolution. En bien ! Nous nous refusons 
à miser sur la guerre ! (Vifs applaudissements.) Nous parions, au
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contraire, pour la paix. Nous ne souhaitons pas que le socialisme 
triomphe sur des ruines. Nous nous refusons de désespérer de la 
démocratie et de la paix, pour assurer, avec un minimum de heurts 
et de convulsions sociales, la libération des travailleurs. Nous sa
vons, par l’exemple de la Russie, ce qu’il en coûte d’y tendre par 
d’autres voies.

Mais, si, pour reprendre un mot d’Adler, « la guerre éclatait 
néanmoins », si, malgré nos efforts, malgré tout ce que nous aurions 
fait pour maintenir cette paix qui est, en somme, le plus grand des 
biens, nous devions échouer, si la guerre, comme dit une résolution 
de notre Internationale ancienne, si la guerre éclatait néanmoins, 
l’Internationale alors aurait de nouveaux devoirs et de nouvelles 
attitudes à prendre. Si un gouvernement quel qu’il soit commettait 
le crime de déclencher la guerre, si, au mépris des pactes les plus 
solennels, il faisait une guerre d’agression, nous ne demanderions 
pas à la S. D. N. de désigner l’agresseur, nous le désignerions nous- 
mêmes, l’Internationale désignerait l’agresseur ; et alors inébran
lablement unie, inflexiblement unie, elle se tournerait avec toutes 
ses forces, toutes les forces de l’Internationale, contre l’agresseur 
qu’elle aurait désigné. (Applaudissements.)

Et si cette éventualité tragique devait se produire, qui ne voit 
comment tout cela finirait. Peut-être, malgré tout, la guerre ayant 
éclaté, continuerait-elle ? Peut-être verrait-on dans quelque temps de 
nouvelles et effrayables hécatombes. Peut-être l’Europe entière 
s’ensevelirait sous ses ruines. Mais j’invoque l’histoire d’un passé 
récent. Qui donc parmi nos adversaires et parmi nous-mêmes pour
rait douter un seul instant que si 1914 recommençait, agrandi, plus 
affreux encore, la guerre mondiale deviendrait une guerre civile et 
que de cette guerre jaillirait la révolution? (Vifs applaudissements.)

Voilà, citoyens, ce que j’avais à vous dire et ce que, sans doute, 
je vous ai dit trop longtemps ; mais avant de terminer il est une 
chose que je veux dire encore ; c’est le sentiment de joie que 
j’éprouve à me retrouver à Vienne, en contact avec nos amis so
cialistes d’Autriche. Il y a toujours eu entre les Belges et les Au
trichiens des points de contact qui tiennent peut-être à ce que nous 
avons eu pendant longtemps les mêmes maîtres. Quand on va aux 
Musées de Vienne, et qu’on est Belge, on aime à y voir la splendeur 
de notre art ; quand on se promène au centre de Bruxelles, on y 
trouve partout les traces de ce qu’était la culture de l’Autriche du 
XVIIIe siècle. Et depuis, les socialistes belges et les socialistes 
autrichiens ont toujours eu des rapports particulièrement étroits. 
Jadis, lorsqu’en Belgique nous luttions par la grève générale, pour 
la conquête du suffrage universel, les socialistes autrichiens disaient: 
« Nous apprenons à parler belge ! » Mes chers amis, laissez- 
moi vous le dire : depuis, nous, en voyant votre œuvre, la splen
deur de vos réalisations, les merveilles de votre organisation, nous 
nous sommes préoccupés à notre tour de « parler autrichien ».
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Je rappelais tout à l’heure le nom de cet homme infiniment cher 
que fut pour moi Victor Adler. Nous partagions les mêmes vues. 
Au Congrès d’Amsterdam, nous fûmes de ceux qui essayaient de 
faire le trait d’union entre la Socialdémocratie allemande et le So
cialisme français, entre ces deux hommes que nous enveloppons 
aujourd’hui dans le même amour et la même vénération, entre Bebel 
et Jaurès. Il me semble, Adler, l’autre Adler, le second Adler, que 
nous avons aujourd’hui encore des tâches analogues à remplir. Ce 
qui pourrait arriver de meilleur, de plus heureux, pour l’Europe et 
pour le monde, ce serait le rapprochement de la France et de l’Alle
magne, et ce sera déjà une grande chose que de rendre toujours 
plus cordiale et plus confiante l’entente qui existe dès à présent 
entre nos amis d’Allemagne et nos amis de France.

Et maintenant j’ai fini, mais en finissant je n’oublie point que 
j’ai un dernier et douloureux devoir à remplir. On m’a remis le 
nécrologue de l’Internationale, la liste des camarades qui, depuis 
le Congrès de Bruxelles, sont morts. Ils sont, hélas, bien nombreux, 
si nombreux que je ne puis les nommer tous. J’en cite quelques- 
uns seulement dont les noms ont laissé dans notre souvenir une 
trace particulièrement profonde.

En France, Pressemane et Raymond Lavigne qui, en des temps 
lointains, fut celui qui proposa au Congrès International de 1889 la 
fête du Premier Mai. Puis, Wheatley, le ministre travailliste, ouvrier 
lui-même, ce catholique qui sut concilier ses devoirs de croyant 
avec une attitude politiquement et socialement extrémiste ; Posner, 
notre vieux camarade de Pologne, Rainis, le grand poète letton ; 
Ramichvili, assassiné il y a quelques mois à Paris. Kunfi, qui, à 
Vienne et ailleurs, a laissé un si grand souvenir ; le vieux Diamand 
que nous vîmes pour la dernière fois à la dernière réunion de l’Exé
cutif, et qui mourut quelques jours après, épuisé par l’âge, par la 
fatique et par la douleur de voir son pays livré à l’oppression. En
fin, parmi ceux qui n’étaient point de l’Exécutif : Austerlitz, que 
nos camarades d’Autriche pleurent encore. Et alors, ceux qui fai
saient partie de l’Exécutif de notre Internationale : Berger qui fut 
longtemps le leader du socialisme américain ; Pistiner, le chef aimé 
des Roumains ; Troelstra, le grand Troelstra, à qui le monde plus 
tard rendra cette justice qu’aux heures les plus dures de la guerre, 
il fut le défenseur de l’Internationale et l’apôtre de la Paix. Ceux-là 
c’étaient des anciens ; mais depuis 1928, il est deux morts qui nous 
ont probablement plus affectés que toutes les autres, parce que nous 
voyions disparaître des hommes plus jeunes que nous et en qui 
nous mettions notre espérance.

Nous, Belges, nous avons perdu notre premier ministre du Tra
vail, Joseph Wauters. Chez vous autres, Allemands, nous sommes 
allés récemment porter à sa dernière demeure Hermann Müller.

Je vous demande de communier avec moi dans leur souvenir. 
Auguste Comte disait : « Nous vivons de plus en plus avec les 
morts ». Mais si les souvenirs du passé doivent nous laisser une
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légitime mélancolie, nous allons trouver ici même, à Vienne, une 
merveilleuse compensation. Toujours, comme dit le Méphistophélès 
de Goethe, jaillit un sang nouveau. Le Congrès International de 
Vienne s’est réuni en même temps que les Olympiades Ouvrières. 
La ville est déjà remplie d’une jeunesse qui est la nôtre ; ce soir, 
nous irons la saluer.

Elle comprend les grandes destinées qui l’attendent. Marx 
disait : « Pour la science, il n’y a pas de route royale ». Il n’y a 
pas de routes royales, il n’y a pas de grandes routes non plus pour 
le Socialisme, mais si nos jeunes, sur les durs chemins qui mènent 
au but, se souviennent de ce qu’ont été nos morts, s’ils s’inspirent 
de ceux dont l’héroïsme a été jusqu’au martyre et ces jours encore 
nous allons inaugurer une stèle à Vienne, en l’honneur de Matteotti 
— si les jeunes comprennent cela, s’ils comprennent qu’ils doivent 
être venus au Socialisme, non point pour faire des carrières faciles, 
mais pour lutter, pour souffrir, et en souffrant pour faire grandir 
le Socialisme, eh bien ! nous verrons aller en avant, inébranlable, 
magnifique, certaine de la victoire, l’armée de la Démocratie, du 
Socialisme et de la Paix. (Salves répétées d’applaudissements.)

KARL SEITZ (Österreich): Im Namen der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Deutsch-Österreichs, insbesondere im Namen der 
Wiener Sozialdemokratie und damit im Namen der überwiegenden 
Mehrheit des Volkes von Wien und seiner Gemeindevertretung 
(stürmischer Beifall und Händeklatschen) heiße ich den Vierten 
Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale herzlich will
kommen.

Ich glaube auch, nicht nur als Wiener und Österreicher, sondern 
in Ihrer aller Namen zu sprechen, im Namen der Vertreter der 
Arbeiter aller Länder und aller Zungen, wenn ich sage, daß unser 
Willkommensgruß vor allem auch dem Manne gilt, der zur Zeit an 
der Spitze der Internationale steht und der uns jetzt eben durch 
seine lichtvolle, umfassende und erschöpfende Darstellung die Lage 
der Weltpolitik und die Stellung des Proletariats erläutert hat, dem 
Manne, der uns immer wieder aufs neue seine hohe Berufung zum 
Vorsitzenden der Internationale zeigt: Emile Vandervelde. (Der 
Redner reicht Vandervelde die Hand. — Stürmischer, anhaltender 
Beifall und Händeklatschen.) Vandervelde hat uns an die schreck
liche Zeit erinnert, an die Zeit des Jahres 1914, die besonders uns 
Österreichern in furchtbarer Erinnerung ist. Er hat uns an die da
maligen Vorbereitungen für den internationalen Kongreß in Wien 
erinnert. Wie stolz und froh waren wir Österreicher, daß der inter
nationale Kongreß hier tagen sollte! Kurz vorher hatte die Konfe
renz in Basel stattgefunden, eine außerordentliche Konferenz, not
wendig durch die außerordentlichen Ereignisse, durch die drohende 
Kriegsgefahr. Es war eine letzte, große Mahnung der Internationale 
vor dem Weltkrieg. Noch einmal hatte die Vertretung des Prole
tariats aller Länder ihre warnende Stimme erhoben, noch einmal
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hatte sie gezeigt, wie die kapitalistische Entwicklung immer mehr 
zum Kriege treibt, noch einmal die Völker aufgerufen, die furcht
bare Gefahr zu bannen — es war vergebens. Wir mußten alle un
sere Hoffnungen zerstören lassen, wir mußten vier Jahre Krieg er
tragen, vier Jahre Barbarei — nehmt alles nur in allem!

Erst im Jahre 1919 gelang es wieder, die Idee der Internationale 
aufzugreifen. Friedrich Adler hatte den Mut, die ersten Konferenzen 
zu veranstalten, die Fäden wieder anzuknüpfen. Überall stieß er 
auf Zweifel, auf Zaghaftigkeit, vielleicht sogar auf Ablehnung; aber 
er ließ sich nicht entmutigen, er setzte es. durch. In Wien ist die 
erste Vorbesprechung, in Wien wird die neue Internationale begrün
det. Höhnisch nennen sie unsere Gegner im Gegensatz zur Zweiten 
Internationale und im Gegensatz zur sogenannten Dritten Inter
nationale des Bolschewismus die „Zweieinhalbte“. Aber weder 
Zweifel noch Haß kann das große Werk verhindern. Die Internatio
nale der Arbeit bedarf keiner Ordnungszahl als Attribut, sie bedarf 
überhaupt keines Attributes, sie ist schlechthin das Werk, das Werk 
des Proletariats, der Ausdruck seiner internationalen Gesinnung, 
seines Willens, die Völker zu vereinen unter dem Banner des So
zialismus. (Lebhafter Beifall.) Sie lebt, sie wirkt, sie ist unzerstör
bar! Kein Krieg wird sie zerstören. Sie wird stehen, komme, was 
da wolle. Und so sagen wir allen den Herrschenden der Welt und 
allen den Kriegshetzern: Hütet Euch vor neuem Krieg! Denn in 
diesem Krieg würde die Internationale der Arbeit bestehen, in die
sem Krieg würde die Internationale die Kraft haben, den Krieg zu 
zerstören, sie würde Euch zerstören. (Stürmischer, anhaltender 
Beifall.)

Es ist eine schwere, traurige Zeit, in der der Kongreß Zusam
mentritt. Und fast hat es so ausgesehen — wir Wiener haben eben 
wenig Glück in der Welt —, als wenn dieser Kongreß wieder nicht 
zustande kommen sollte. Eine kleine Entspannung hat es ermög
licht, eine Atempause zu schaffen; aber die furchtbare Krise der 
Weltwirtschaft, eine Krise, für die es kein Beispiel in der Geschichte 
gibt, besteht, und nicht das leiseste Zeichen deutet auf Besserung. 
Millionen Menschen aller Völker schreien nach Arbeit und Brot. 
Sie finden keine Hilfe. Die kapitalistische Welt bietet ein Bild der 
Zerstörung: Kapitalüberfluß, Goldüberfluß auf der einen, er
schreckender Kapitalmangel auf der anderen Seite, schwankende 
Börsen, verkrachte Banken, wankende Währungen, stockender Gü
teraustausch. Wie hat man den Kapitalismus gepriesen als das 
einzige Mittel, die Völker der Erde und die Menschen innerhalb 
jeder Nation zu veranlassen, daß sie füreinander arbeiten, um 
leben zu können. Und was sehen wir jetzt? Das Weltparlament 
der Arbeit schreibt dieser kapitalistischen Welt ein Menetekel an 
die Wand. Denn das ist die große Frage: Ist diese Krise der Welt
wirtschaft eine der vielen üblichen Krisen in der kapitalistischen 
Gesellschaft, ist sie eine solche Krise, nur verschärft und verlängert 
durch die Folgen des Krieges und der sogenannten Friedensver
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träge? Oder ist diese Krise eine Verfallserscheinung einer sterben
den Gesellschaft? Was immer aber die Zukunft bringen wird: Das 
Proletariat muß leben und wird leben! Es wird sich nicht ver
elenden lassen, es muß aus sich die Kraft finden, zu bestehen, es 
wird seiner historischen Aufgabe gerecht werden, sich geistig und 
körperlich kampffähig zu halten, damit es in richtiger Zeit den rich
tigen Weg gehe zu seinem Ziel, wenn es möglich ist, in Frieden und 
Demokratie. Das Proletariat wird der Totengräber dieser Gesell
schaft sein, der Erbauer einer neuen Welt des Friedens und der 
Freiheit, einer Welt des Sozialismus. Unsere Waffen zu schmieden, 
unseren Weg zu bestimmen, die Mittel zu finden, die uns vorwärts 
und aufwärts bringen, das ist die große Aufgabe dieses Kongresses. 
Lösen wir sie in Einheit und Geschlossenheit, in brüderlicher Soli
darität!

Im Mittelpunkt der Beratungen wird die große Frage stehen, die 
heute die Frage der Welt ist: Deutschland—Frankreich. Es ist nicht 
die Frage zweier Staaten, es ist die Frage unser aller, die Frage 
der Demokratie, des Bestandes der Kultur Europas. Alle Nationen 
werden auf diesem Kongreß in brüderlicher Eintracht und in Soli
darität beraten, um den Arbeitern zu weisen, wie sie ihrer histo
rischen Aufgabe gerecht werden können.

Als Wiener begrüßen wir Sie herzlichst. Österreich ist ein klei
nes Land, ein bescheidenes, ein armes Land. Wir haben es ver
sucht, auf diesem harten Boden sozialistisch zu wirken. (Lebhafter 
Beifall und Händeklatschen.) Wir kennen genau alle Bedingtheiten 
sozialistischen Wirkens im Rahmen eines kapitalistisch regierten 
Staates, im Rahmen einer kapitalistischen Welt. Wessen wir uns 
freuen können, ist nur, daß wir imstande waren, trotz diesen har
ten Tatsachen einiges zu schaffen und eine Millionenstadt wenig
stens im Geiste des Sozialismus zu verwalten. (Großer Beifall.)

Wenn Sie in Ihre Heimat kommen, grüßen Sie alle Brüder im 
Namen der Österreicher und Wiener, grüßen Sie sie aus dem roten 
Wien und sagen Sie ihnen, daß hier im Osten von Kultureuropa ein 
Land ist, dessen Proletariat es sich zur Ehre anrechnet, zu beste
hen, seine Organisation trotz allen Fährnissen zu entwickeln, um 
sich einst in historischer Stunde würdig einreihen zu dürfen in die 
Schlachtreihen des internationalen Proletariats, wenn es, seiner 
historischen Aufgabe gerecht werdend, das Alte stürzt und die Völ
ker der Erde einer neuen Gesellschaft entgegenführt, einer Gesell
schaft des Friedens, des Sozialismus. (Stürmischer, anhaltender 
Beifall und Händeklatschen.)

Après la fin de son 
discours, Seitz prend la 
présidence:

Nach Beendigung sei
ner Rede übernimmt Seitz 
den Vorsitz:

After the close of his 
speech Seitz took the 
chair:

SEITZ, Vorsitzender: Ich erteile das Wort dem Genossen Fried
rich Adler zu Mitteilungen.
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FRIEDRICH ADLER, Sekretär (mit stürmischem Beifall be
grüßt): Werte Genossen und Genossinnen! Wir haben auf unseren 
Kongressen mit unserer Zeit außerordentlich hauszuhalten und sind 
daher gezwungen, heute noch einige technische Dinge zu erledigen.

Die erste Frage betrifft die Tagesordnung. Die Exekutive hat 
gestern beschlossen, daß wir die Tagesordnung den letzten Ereig
nissen anzupassen, daß wir Stellung zu nehmen haben zur aktuellen 
Lage, wie sie sich jetzt in Deutschland und in Zentraleuropa dar
stellt. Die Exekutive schlägt Ihnen daher vor, die seinerzeit ver
öffentlichte Tagesordnung in der Form abzuändern, daß der zweite 
Punkt jetzt zu heißen habe: „Die Lage in Deutschland und Zentral
europa und der Kampf der Arbeiterklasse um die Demokratie“. 
Trotz dieser Änderung in der Abgrenzung dieses Themas schlägt 
Ihnen die Exekutive vor, so wie es für diesen Punkt der Tagesord
nung in seiner ursprünglichen Form vorgesehen war, Genossen Dr. 
Otto Bauer mit der Erstattung dieses Referats zu betrauen. Im 
übrigen ist die Tagesordnung unverändert geblieben, wie sie vor 
einigen Monaten veröffentlicht worden ist.

Ich bitte Sie, diese Tagesordnung anzunehmen.
Weiter bitte ich Sie, die Geschäftsordnung des Kongresses, die 

Ihnen vorliegt, anzunehmen, die genau die gleiche Geschäftsordnung 
ist, die wir bei den früheren Kongressen verwendet haben.

Endlich, Genossen, habe ich die Aufgabe, Sie um folgendes zu 
bitten: Wir haben bereits morgen, nachmittags um 15.30 Uhr, mit 
der sachlichen Arbeit zu beginnen. Morgen nachmittag tritt näm
lich die Kommission zusammen, die die Abrüstung zu behandeln 
hat. Es ist daher unbedingt nötig, daß diejenigen Delegationen, die 
ihre Mitglieder in diese Kommission noch nicht gewählt haben, dies 
noch jetzt tun, bevor wir dieses Haus verlassen, damit wir sicher 
sein können, morgen bereits eine vollzählige Kommission zu haben. 
Wir sind durch die erfreuliche Einladung von der Olympiade zum 
großen Festspiel im Stadion, das heute stattfindet, in einer gewissen 
Schwierigkeit, der wir nur begegnen können, wenn wir dieses Haus 
pünktlich um 17.45 Uhr verlassen. Es sind also die Delegationen 
gebeten, sich heute wenigstens über die Kommission zu einigen, die 
morgen Zusammentritt. Die anderen Kommissionen treten erst 
Montag vormittag zusammen, und es ist den Delegationen möglich, 
eine weitere Delegationssitzung Sonntag nachmittag etwa um 16 Uhr 
hier in diesem Hause abzuhalten. Die Lokale werden Ihnen zur 
Verfügung stehen.

Eine zweite technische Frage, die ebenfalls eine Schwierigkeit 
mit sich bringt und vielleicht manchen Lebensgewohnheiten wider
spricht (Heiterkeit), ist, daß unser Massenaufmarsch morgen bereits 
um V28 Uhr früh beginnt, zu einer Zeit, die gegenüber normalen 
Demonstrationen etwas vorgerückt ist. Aber alle unsere Rechnun
gen ergeben, daß wir nicht fertig werden, wenn wir nicht recht
zeitig beginnen. Wir bitten Sie, spätestens um 8 Uhr früh auf der 
Tribüne vor dem Parlament anwesend zu sein, da wir sonst nicht
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garantieren können, daß die reservierten Plätze, die wir für die 
Delegierten des Kongresses eingerichtet haben, auch wirklich zur 
Verfügung stehen.

Nun bitte ich das Präsidium festzustellen, daß die Tagesordnung 
in der Form, in der sie von der Exekutive vorgeschlagen wird, und 
ebenso die Geschäftsordnung die Billigung des Kongresses finden.

SEITZ, Vorsitzender: Da sich niemand zum Worte meldet, sind 
die Anträge genehmigt. Nächste Plenarsitzung Montag, 3 Uhr 
nachmittags. Die Sitzung ist geschlossen.

(La séance est levée 
à 17 heures 30.)

Le Congrès se rend 
au stade pour assister au 
Festspiel de l’Olympiade 
Ouvrière.

Dans la matinée du jour 
suivant, le dimanche 26 
juillet 1931, les délégués 
au Congrès sont réunis 
sur la tribune érigée de
vant le Parlement, auprès 
de laquelle défile pendant 
31/2 heures, salué par des 
acclamations incessantes 
et enthousiastes, le cor
tège de l’Internationale 
socialiste du sport ou
vrier.

(Schluß der Sitzung 
i/26 Uhr abends).

Der Kongreß begibt 
sich nun in das Stadion 
zum Festspiel der Arbei
ter-Olympiade.

Am nächsten Tag, Sonn
tag, 26. Juli 1931, vor
mittags, sind die Dele
gierten des Kongresses 
auf der Tribüne vor dem 
Parlament versammelt, 
wo der Festzug der Sozia
listischen Arbeitersport- 
Internationale unter un
aufhörlichen begeisterten 
Begrüßungen durch 3x/2 
Stunden vorbeimarschiert.

(The Congress adjourn
ed at 5.30 p.m.)

The Congress delega
tes proceeded to .the Sta
dium to the pageant of 
the Workers’ Olympiad.

On the following morn
ing, Sunday, July 26th 
1931, the Congress dele
gates assembled in front 
of the ramp of the Par
liament building to watch 
the precession of the So
cialist Sport International. 
The march-past took three 
and a half hours and was 
accompanied by contin
uous and enthusiastic ap
plause.
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Deuxième Séance.
Lundi, 27 juillet 1931, 

à 15 heures 30.
Présidence: Alexandre 

Bracke (France), Otto 
Wels (Allemagne).

Zweite Sitzung.
Montag, 27. Juli 1931, 

3.30 Uhr nachm.
Vorsitz: Alexandre 

Bracke (Frankreich), Otto 
Wels (Deutschland).

Second Session.
Monday, July 27th 

1931, 3.30. p. m.
In the Chair: Alexandre 

Bracke (France), Otto 
Weis (Germany).

WELS, Vorsitzender: Die erste Plenarsitzung des IV. Kon
gresses der Sozialistischen Arbeiter-Internationale ist eröffnet. Nach 
der Geschäftsordnung führen die Mitglieder des Bureaus der Inter
nationale in den einzelnen Plenarsitzungen den Vorsitz. Die Exe
kutive hat beschlossen, in der ersten Sitzung mit der Führung des 
Vorsitzes zu beauftragen den Genossen Bracke, Frankreich, und 
mich.

Genosse Bracke! Es ist nicht das erstemal, daß wir gemeinsam 
einer Tagung vorzusitzen haben, seitdem der Krieg vorbei ist. Heute 
zeigt es sich klarer denn jemals, daß das Schicksal Europas von 
der deutsch-französischen Verständigung abhängt. In diesen Tagen 
sind im Anschluß und bei Beginn der Tagungen der regierenden 
Staatsmänner Europas gegenseitig Vertrauens- und Hochachtungs
versicherungen ausgesprochen worden. Zwischen uns Sozialisten ist 
ein solcher Meinungsaustausch, der sich das Vertrauen gegenseitig 
ausspricht, nicht nötig. Das Vertrauen zueinander, das die deut
schen und französischen Sozialisten erfüllt, hat uns zusammenge
führt und hält uns zusammen. Jetzt müssen wir darauf hinarbeiten 
und unser ganzes Bestreben muß dem Ziel gelten, daß das Ver
trauen, das zwischen den Führern der Sozialisten aller Länder be
steht, sich ausdehne zum Vertrauen zwischen den Völkern in ihrer 
Gesamtheit. Dafür zu wirken und gemeinsam zu arbeiten, ist die 
Aufgabe dieses Kongresses der Internationale. (Lebhafter Beifall.)

BRACKE, président : Camarades, Notre ami Wels a, non seule
ment de parole à parole, mais de cœur à cœur, pour tous ceux 
qui sont ici et pour tous ceux qui de loin regardent ce Congrès en 
pensant à ce que vont faire les représentants de chacune des 
Sections de l’Internationale, trop bien exposé pour que j’insiste la 
signification symbolique de ce rapprochement entre l’Allemand et 
le Français. (Applaudissements —Wels et Bracke se serrent la main). 
Il l’a suffisamment exposé pour qu’à mon tour j’aie à indiquer la 
nécessité du coude à coude dans la bataille, pour marcher vers
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tout ce qui aidera à réaliser la paix entre les peuples, et pour aider 
soi-même à cette paix entre les peuples, au rapprochement absolu
ment nécessaire entre la France et l’Allemagne. (Vifs applaudisse
ments).

Dans le moment où sévit cette crise allemande, qui n’est en 
réalité qu’un épisode de la grande crise mondiale, dans laquelle en 
ce moment se débat l’économie tout entière et qui, si elle ne coûte 
pas la vie au capitalisme, l’aura du moins ébranlé pour longtemps 
et préparé pour un avenir rapproché le moment où il cédera aux 
coups du prolétariat enfin uni, il est nécessaire plus que jamais 
qu’entre-les socialistes français et les socialistes allemands cette 
union existe ; elle existe maintenant, elle existe depuis longtemps, 
et nous pouvons dire les uns et les autres, mon cher Wels, que 
ni les socialistes allemands, ni les socialistes français, à aucune 
minute n’ont manqué à leurs devoirs, vis-à-vis non seulement de 
leurs peuples qui doivent s’unir, mais je le dis, du monde entier qui 
attend le moment où enfin il verra devant lui un avenir de paix 
possible. (Applaudissements.)

Wels a fait remarquer combien ce rapprochement des deux 
peuples représente de force possible pour le mouvement ouvrier 
dans tous les pays ; j’ajouterai que peut-être jamais nous n’avons 
senti mieux la nécessité de cette union de tous et mieux compris 
la possibilité de ce rapprochement entre tous les prolétariats que 
devant les admirables spectacles que vient de nous donner cette 
Olympiade ouvrière (applaudissements), qui nous a fait assister 
samedi soir et hier matin à ces grandioses manifestations que 
chacun de nous n’a pu voir sans se sentir arracher du cœur, peut-on 
dire, des larmes qui montaient jusqu’aux yeux, non pas à cause d’un 
spectacle théâtral, mais à cause de l’Idée que nous voyions se 
réaliser.

Je vous demanderai la permission, avant de me rasseoir et de 
commencer, avec Wels, à présider cette séance, de remercier les 
jeunesses ouvrières qui nous ont donné ce spectacle, ce réconfort, 
et pour ainsi dire cette promesse pour l’avenir de nos batailles 
communes. (Vifs applaudissements.)

WELS, Vorsitzender : Im Aufträge der Exekutive habe ich mich 
dem, was Genosse Bracke in bezug auf den Aufmarsch am gestrigen 
Tage gesagt hat, nicht nur anzuschließen, sondern der Arbeiter
sport-Internationale den herzlichen Dank der gesamten Internationale 
auszusprechen für all das, was wir sehen durften. Hier in Wien 
vollzog sich eine Zusammenfassung der politischen und wirtschaft
lichen Aufgaben dienenden Organisationen mit denen, die zur körper
lichen Erziehung der arbeitenden Massen zu geistig und körperlich 
gesunden Menschen berufen sind. Wir beglückwünschen uns und 
die Arbeitersportler zu dem Gedanken, die beiden großen Tagungen 
in Wien zu vereinigen. Was wir sahen, war der Aufmarsch der 
Nationen, bei dem jeder einzelne fühlte, daß er ein kleines Rad im 
großen ganzen Getriebe ist. Wir sahen bei dem Aufmarsch keine
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Ländergrenzen mehr, sondern wir sahen den gewaltigen festen 
Willen, daß einer in allen und alle in einem aufgehen. Wir fühlten 
unsere Zusammengehörigkeit von jeher. Wien aber hat dieses Be
wußtsein gesteigert, hat uns fester zusammengeschweißt in gemein
samer Kraft und im gemeinsamen Willen zur Tat.

Gestatten Sie mir nun, daß ich dem Genossen Silaba, dem 
Sekretär der Arbeitersport-Internationale, Gelegenheit gebe, einige 
Worte an den Kongreß zu richten.

Salutations | Begrüßungen | Fraternal Qreetings

R. SILABA, Sozialistische Arbeitersport-Internationale (mit leb
haftem Beifall begrüßt) :

Genossinnen und Genossen! Werte Kongreßteilnehmer! Mir ist 
die große Ehre zuteil geworden, Ihren Kongreß im Namen der 
Sozialistischen Arbeitersport-Internationale zu begrüßen. In der 
Geschichte der Arbeiterbewegung geschah es zum erstenmal, daß 
unsere junge Internationale, die fast 2 Millionen Mitglieder zählt, 
auf dem Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale ver
treten ist.

Es ist meine Pflicht, Ihnen für Ihre bisherige Mitarbeit und Unter
stützung des Gedankens des Arbeitersports zu danken und gleich
zeitig den Wunsch auszusprecheri, daß wir auch künftig bei Ihnen 
das bisherige tiefe Verständnis für unsere Erziehungsarbeit finden, 
welche wir zum Wohle des Proletariats der ganzen Welt leisten.

Ich benutze aber auch diese bedeutsame Gelegenheit, um als 
Sekretär der Internationale den österreichischen Genossinnen und 
Genossen und insbesondere unseren teuren Freunden des roten 
Wien für alles Schöne und Großartige zu danken, dessen Zeugen 
wir in diesen Tagen sein durften. (Lebhafter Beifall).

Der großartige Aufmarsch der Arbeitersportler war die größte 
internationale Kundgebung des Proletariats, die es bisher gegeben 
hat. Aber nicht allein die gewaltige Zahl seiner Teilnehmer verleiht 
diesem Demonstrationszug seine weithin reichende Bedeutung. Nicht 
weniger bedeutsam als die äußere Größe der Veranstaltung ist der 
Geist, von dem sie getragen war. Gewiß, der Festzug hatte als Ab
schluß der Olympiade vor allem den Zweck, eine internationale Heer
schau des Arbeitersports zu sein, ein Zweck, der auch vollständig 
erreicht wurde. Aber darüber hinaus — und der Demonstration erst 
ihren tieferen Sinn gebend war der gestrige Tag ein Tag der 
Verbrüderung der Völker, ein stolzer Tag der proletarischen Inter
nationale.

Die kampfestüchtige Jugend der Arbeiterklasse aus zweiund
zwanzig Staaten legte ihr feierliches Gelöbnis ab, sie bekannte sich 
zur sozialistischen Arbeiterbewegung und den von ihr verfochtenen 
Ideen. In ihrem Namen darf ich es vor diesem Forum wiederholen: 
Die Arbeitersportler fühlen sich als eine Vorhut der großen kämpfen
den Armee, deren berufene Vertreter sie gestern früh zu grüßen 
Gelegenheit hatten.
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Unser Aufmarsch war eine Kundgebung für die Völkerversöhnung, 
ein Protest gegen das Wettrüsten der kapitalistischen Staaten, ein 
leidenschaftlicher Ruf nach dem Weltfrieden!

Wir haben ferner zum Ausdruck bringen wollen, daß die Arbeiter
sportler immer auf dem Platze sein werden, wenn ihrer das 
kämpfende Proletariat bedarf. In den Ländern, in denen die Demo
kratie vom Faschismus bedroht wurde, waren die Arbeitersportler 
schon bisher ein wertvolles Glied der Verteidigung. So wird es 
auch bleiben!

Wir wollen alle unsere Kräfte einsetzen, um das Proletariat 
davor zu bewahren, der blutigen Gewalt des Faschismus zu erliegen.

So hat denn der Tag unserer gemeinsamen Demonstration die 
tiefe Verbundenheit aller proletarischen Kräfte gezeigt. Wir sind 
der Sozialistischen Arbeiter-Internationale dankbar dafür, daß sie 
uns die Gelegenheit gegeben hat, gemeinsam mit ihr für die er
habenen Ziele, für die sozialistische Neugestaltung zu demonstrieren.

Wir werden diesen Dank draußen bei den Massen abstatten, 
indem wir sie lehren, treu der Internationale und opferbereit für die 
unsterbliche Idee des Sozialismus zu bleiben. Mit der zuversicht
lichen Hoffnung auf eine bessere Zukunft rufen wir: Es lebe die 
Sozialistische Arbeiter-Internationale! Es lebe der internationale 
Sozialismus! (Lebhafter Beifall).

Point 1 de l’ordre du 
jour:
La lutte pour le désarme
ment et contre les dangers 

de guerre.

Punkt 1 der Tagesord
nung:

Der Kampf um die 
Abrüstung und gegen die 

Kriegsgefahr.

Item 1 of the Agenda:

The Fight for Disarma
ment and against the 

Dangers of War.

WELS, Vorsitzender : Wir treten nunmehr in die Tagesordnung 
ein. Vorher gebe ich bekannt, daß bei den kommenden Übersetzun
gen aus dem Englischen bzw. aus dem Französischen eine der 
Übersetzungen jeweils in einem Nebensaal stattfinden wird, damit 
wir im Plenum Zeit ersparen. Wir kommen zur Tagesordnung: Der 
Kampf um die Abrüstung und gegen die Kriegsgefahr. Bericht
erstatter ist De Brouckere (Belgien).

Die Kommission hat ihre Arbeiten soweit gefördert, daß mit 
der Verteilung der Resolutionsentwürfe begonnen wird. Ehe ich 
aber dem Referenten das Wort erteile, muß ich mitteilen, daß dem 
Büro im Namen der I. L. P. vom Genossen Kirkwood ein Antrag 
zugekommen ist, der die Rückverweisung, des Berichtes an die 
Kommission für diesen Nachmittag verlangt. Bei Annahme dieses 
Antrages wäre die Plenarsitzung ergebnislos. Es entspricht eng
lischer Gepflogenheit, daß derartige Anträge zur Geschäftsordnung 
begründet werden. Nach unserer Geschäftsordnung würde dem 
Redner eine Redezeit von fünf Minuten zur Verfügung stehen. Ich 
glaube aber doch, dem englischen Genossen empfehlen zu sollen, 
auf eine Geschäftsordnungsdebatte über diesen Antrag zu verzichten. 
(Delegierter Kirkwood meldet sich zum Wort). Ich erteile dem 
Genossen Kirkwood das Wort.
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DAVID KIRKWOOD (Great Britain, I. L. P.): Comrades all, I 
have had the pleasure of attending several Conferences since 1918. 
I went yesterday and saw the tableau. After seeing it, and realising 
that I was in Vienna, the great city of Socialism at the present mo
ment in Europe, I expected great things from the Commission on 
Disarmament, but I am sadly disappointed. When we think on the 
situation in Europe, when we think on the terrible catastrophe of 
the great war, when we think on the progress of the Socialist move
ment throughout Europe, I am amazed to think of this Conference 
being presented with a resolution such as we have to-day. I con
sider it perfectly inadequate to meet the situation.

WELS, Vorsitzender: Ich muß Sie darauf aufmerksam machen, 
daß Sie sich an die Geschäftsordnungsfrage zu halten und nicht zum 
Diskussionsgegenstand zu sprechen haben.

DAVID KIRKWOOD (Great Britain, I. L. P.) : I beg your par
don. It is very difficult for me just to follow what the Chairman 
desires, but I want to say this, that we of the Independent Labour 
Party consider that this Conference here should give a great lead 
to the Governments of Europe and America to-day, yet we fail to 
find it in this resolution. It is quite possible that even our own 
country, Britain, will send to the Disarmament Conference a 
national representation embracing the Tories and Liberals as well 
as the Labour Party.

WELS, Vorsitzender: Ich rufe Sie abermals zur Ordnung. Ich 
ersuche Sie, sich auf die Geschäftsordnungsfrage zu beschränken 
und nicht den Gegenstand zu behandeln, der dem Berichterstatter 
Vorbehalten ist. Sie werden später Gelegenheit haben, in die Dis
kussion einzugreifen.

DAVID KIRKWOOD (Great Britain, I.L .P.) : I am perfectly 
satisfied, comrades. I have lodged my protest on behalf of the left 
wing of the Socialist movement of the world, and I have got to finish 
because the Chairman informs me that I will get an opportunity to 
speak to the resolution after Comrade de Brouckère has spoken. 
That will satisfy me. Thank you very much.

LOUIS DE BROUCKÈRE (Belgique), rapporteur : Citoyennes, 
Citoyens, l’autre jour, quand pour la première fois un chancelier 
allemand débarquait dans une gare parisienne comme un hôte de 
la France, la foule unanime traduisait sa joie devant cet événement 
si gros pour elle de promesses en criant : Vive la paix : Et un jour 
l’histoire pourra bien considérer que ce cri populaire est en somme 
la chose la plus importante, la plus grosse de promesses et d’avenir 
qui ait marqué la conférence récente. A Paris, on crie : Vive la 
Paix ! Dans toutes les autres capitales du monde, en des circons
tances semblables, c’eût été le même cri qui eût jailli des lèvres de 
la foule exprimant librement ses sentiments profonds. C’est que, il 
convient de le remarquer, nulle époque encore n’a eu faim et soif
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de la paix au même degré que la nôtre. Pour les hommes d’autre
fois, la paix apparaissait comme un bonheur fragile et incertain; pour 
les hommes d’aujourd’hui, elle est la condition même de la vie 
civilisée. L’aspiration à la paix pour moi est déjà universelle, mais, 
hélas, s’il faut marquer avec joie cette circonstance heureuse, il faut 
constater aussi pour dire la vérité entière, que ces mêmes hommes 
dont l’aspiration à la paix est si fervente paraissent bien faibles 
quand il s’agit de défendre la paix contre les fauteurs de guerre, et 
qu’ils acceptent encore la menace persistante de celle-ci avec une 
passivité singulière et dangereuse. (Applaudissements.)

Et je suis disposé à croire que la tâche, peut-être la tâche 
essentielle du socialisme actuel, est de transformer ces aspirations 
passives en volontés actives, de les grouper et de les faire agir, 
car, voyez-vous, l’horreur de la guerre, c’est très bien, mais il ne 
suffit pas de la haïr, il faut la tuer (applaudissements), et il faudra 
que le socialisme tue la guerre si le socialisme ne veut pas à la 
longue être un jour tué par celle-ci.

Citoyens, les forces de guerre restent actives et persistantes ; 
elles sont aujourd’hui encore nombreuses, formidables. Oh ! je ne 
songe pas à vous les énumérer, à faire de ce rapport sur une réso
lution d’action un exposé théorique des rapports de la guerre et du 
capitalisme. Nous savons, n’est-ce pas, que le capitalisme sous 
toutes ses formes porte la guerre attachée à sa chair et qu’il la porte 
plus particulièrement sous ses formes modernes, quand il devient 
économie nationale isolant les nations méfiantes les unes contres les 
autres, et quand il devient capitalisme financier et qu’il porte jusqu’à 
l’exaspération, jusqu’au paroxysme dernier les entreprises de 
l’impérialisme. Mais ce n’est pas de cela qu’il convient de parler, 
et je voudrais tout d’abord appeler votre attention sur une sorte 
d’évidence et vous en marquer l’importance, à mes yeux, suprême.

Où donc dans le monde d’aujourd’hui parle-t-on du haut des 
tribunes officielles pour célébrer la gloire des mitrailleuses, des 
canons et des sous-marins ? Dans les pays où une bande s’est 
emparée du pouvoir par la dictature. Où donc entend-on officieuse
ment les mêmes propos ? Là où rôdent, si elles ne régnent pas 
encore, des bandes analogues au service de tous les impérialismes, 
de toutes les féodalités, de la féodalité d’autrefois rendue puissante 
par les guerres anciennes, de la féodalité nouvelle, de la féodalité 
de la banque et de la grosse industrie rendue puissante par les dé
pouilles ramassées au cours de la guerre dernière; partout, les forces 
de guerre les plus agissantes, les plus évidentes, les plus cyniques, 
partout ces forces de guerre sont d’abord des forces de guerre 
civile. Les forces de guerre s’opposent à toutes les nations, mais 
elles s’opposent d’abord à la leur ; elles sont un danger pour les 
démocraties au dehors, elles sont d’abord un danger pour les dé
mocraties au dedans. Et c’est pour cela qu’il doit nous être facile, 
camarades, devant un ennemi commun, de faire le bloc des travail
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leurs de tous pays pour abattre les forces de guerre dans tous les 
pays, quels qu’ils soient, par un effort commun. (Applaudissements.)

Ah ! vous le savez bien, vous autres, camarades italiens, qui avez 
succombé pour un jour devant le fascisme, camarades italiens, 
vaincus d’aujourd’hui, mais demain vainqueurs comme nos cama
rades d’Espagne (vifs applaudissements). Vous le savez bien, vous 
autres, camarades d’Autriche, qui menez avec tant de méthode, de 
fermeté, de science et de courage, une lutte héroïque et qui, il y a 
quelques mois à peine, avez arrêté le fascisme sous les murs de 
Vienne, comme autrefois les Turcs y furent arrêtés (applaudisse
ments). Et vous le savez aussi, camarades allemands, vous qui, au
jourd’hui, êtes à la peine si vous êtes à l’honneur, vous qui, au centre 
de votre action, comme ennemi principal, comme cause directe ou 
indirecte de la plupart de vos difficultés, rencontrez les Casques 
d ’acier et les hitlériens, qui ont contribué à vos difficultés écono
miques, ce n’est qu’au prix d’une lutte ardente que vous défendrez 
contre eux votre liberté ; ils sont vos adversaires de tous les 
instants, ils sont vos ennemis, mais nous sentons aussi à quel degré 
ils sont nos adversaires et nos ennemis, car si leur action a con
tribué à détraquer l’économie allemande, elle a contribué à aggraver 
beaucoup la crise internationale, et le jour où ils auraient triomphé 
en Allemagne, le danger de guerre existerait pour nous. Oui, les 
hitlériens créent en Europe un danger de guerre, et je peux le dire 
ici même, en le disant je dois me rencontrer un instant avec les 
nationalistes de chez nous, mais je me hâte de me séparer d’eux en 
disant que contre cet adversaire et pour assurer notre sécurité, 
c ’est sur la démocratie allemande que nous devons compter d’abord 
(applaudissements), et non pas sur un appareil militaire dont la 
protection est toujours précaire, même dans les cas où elle n’est 
pas entièrement illusoire.

Ah, citoyens, si en Allemagne, comme je l’espère, comme je le 
crois du plus profond de ma conviction, c’est la démocratie so
cialiste qui enfin triomphe, quel danger l’Allemagne peut-elle pré
senter pour nous, alors que nous savons que sa prospérité, l’ex
périence récente l’a démontré, est essentielle à notre propre pros
périté, alors que nous savons que ses aspirations s’harmonisent 
avec les nôtres, alors que nous savons que sa culture est étroite
ment et indissolublement liée à la nôtre, et que, au cours des temps, 
le Rhin, bien plus encore qu’une barrière, a été un lien, et qu’il existe 
des relations particulières qui doivent provoquer une fraternité 
spéciale entre les peuples de ses deux rives, dans la grande fraternité 
européenne et dans la grande fraternité mondiale. Mais si la Ré
publique allemande était vaincue, si c’était l’hitlerisme qui triomphe, 
à quoi nous servirait une défense militaire toujours incertaine, je le 
disais tout à l’heure, incertaine et finalement inutile, parce que 
toujours les armements appellent les armements, parce que le jeu 
des alliances est changeant et chanceux et qu’il nous procure une 
supériorité passagère, et même procurât-il une supériorité définitive,
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il en résulterait seulement que nous serions sûrs de la victoire et 
non pas de la paix, et c’est la paix seule qui importe. (Applaudisse
ments.)

Je voudrais, camarades allemands, m’adresser maintenant par
ticulièrement à vous. Oui, les circonstances vous ont confié une 
tâche rude, lourde, difficile ; vous êtes aux avant-postes de l’Inter
nationale ; sur vous pèsent de lourds devoirs. Je sens qu’à un 
moment comme celui-ci, il y aurait quelque impudeur à vous offrir 
des encouragements qui seraient simplement verbaux, à vous parler 
de vos devoirs vis-à-vis de l’Internationale, sans rappeler en même 
temps, sans avoir présent jusqu’au fond du cœur le devoir de 
chacune des Sections de l’Internationale vis-à-vis de vous. (Ap
plaudissements.)

Nous aurons l’occasion d’en parler au cours des discussions de 
ce Congrès, et je voudrais me tenir aujourd’hui sur le terrain du 
désarmement, et je veux dire ceci comme un devoir de conscience. 
Oui, c’est le sabre qui met la république allemande en danger ; oui, 
c’est le sabre que vous devez vaincre ; oui, il est dangereux pour 
une démocratie de voir chez elle la puissance du sabre grandir, 
mais il est dangereux aussi pour une démocratie de créer chez elle 
des conditions qui rendent impossible pour elle d’abattre la force 
du sabre quand sur son territoire s’allonge menaçante l’ombre des 
forteresses érigées chez le voisin (applaudissements). Oui, votre 
lutte est rendue plus difficile par le fait que si longtemps après la 
paix, malgré les promesses de Versailles, l’appareil militaire qui 
vous est opposé reste à peu près intact, qu’il est intact en France, 
ce qui est redoutable, et qu’il est intact en Belgique, ce qui, par 
dessus le marché, est sot. J’entends parfois dans certains milieux 
chez nous parler de l’impuissance de la démocratie allemande qui 
ne parvient pas à vaincre son nationalisme. Dois-je avouer que 
parfois, dans certains milieux un peu excentriques de mon propre 
parti, j’ai entendu des propos semblables, et je voudrais ici, du haut 
de cette tribune, rappeler que nous autres, Français et Belges, nous 
avons tout d’abord à nous montrer modestes, puisque nous ne 
sommes pas encore parvenus à contraindre nos gouvernements à 
exécuter une promesse formelle et que nos nationalismes chez 
nous restent encore debout. (Applaudissements.)

Mais je voudrais vous dire que si nous n’avons pas réussi, ce
pendant, avec toutes nos forces et toute notre ferveur, nous avons 
essayé, et je pourrais peut-être rappeler ici, parlant pour la Section 
belge, que deux fois, pour lutter en faveur du désarmement, nous 
avons quitté le pouvoir et affronté des élections périlleuses. La 
première fois, quand le vieil Anseele dont nous célébrons aujour
d’hui même le 75ème anniversaire (vifs applaudissements), quitta 
le ministère pour pouvoir saluer librement le drapeau au fusil 
brisé ; et la deuxième fois, quand malgré notre nationalisme, nous 
essayâmes d’introduire chez nous le service de six mois ; nous 
avons été battus, mais nous avons éprouvé de ces défaites qui pré
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parent la victoire, et dans la dernière lutte au sujet des fortifications, 
si nous avons été battus encore, tout au moins, nous avons mutilé 
l’ennemi, il n’a pu obtenir que des crédits réduits, et il a fallu pour 
que l’état-major puisse faire triompher ce projet que l’on sacrifie 
une équipe ministérielle tout entière. Oui, nous avons encore une 
dure lutte à mener, nous avons promis de la mener sans trêve, nous 
tiendrons le serment que nous avons prêté.

Je disais tout à l’heure que le désarmement était promis; s’il n’a 
pas été promis à l’Allemagne, il a été promis au monde. J’aurais 
honte d’essayer de vous le démontrer, j’aurais honte de revenir à 
l’analyse du texte de l’article 8 du Pacte de la S. D. N., du préambule 
de la partie V du traité de Versailles. Aussi bien pour nous, s’il 
faut désarmer, ce n’est pas pour tenir la promesse des diplomates, 
mais c’est parce que nous avons reconnu, parce que notre conscience, 
notre intelligence, nous dit qu’il n’y a pas moyen de raffermir 
la paix si d’abord on ne désarme. Ah ! je ne soutiendrai pas cette 
thèse simpliste qui consiste à dire aux peuples : Désarmez et tout 
le reste vous sera donné par surcroît. Les causes de la guerre, nous 
l’avons rappelé, sont multiples, mais qui ne voit que l’excès des 
armements est à tous points de vue une cause nouvelle de guerre, 
qu’elle l’est économiquement. N’est-ce pas la guerre dernière qui 
a détraqué l’économie mondiale et qui est la cause profonde de la 
crise actuelle ? Ne sont-ce pas les dépenses de guerre qui con
tinuent à entretenir ce trouble et à rendre la restauration écono
mique impossible ? Et, pour ne citer qu’un fait, si la question des 
réparations a cette acuité angoissante, si, malgré des bonnes 
volontés qui commencent à s’affirmer, on hésite à les résoudre, 
n’est-ce pas à cause des charges formidables que les budgets de la 
guerre imposent à tous les Etats. Réduisez, supprimez si possible, 
les budgets de la guerre, et la situation financière devient facile et 
la question des réparations disparaît, et l’une des causes principales 
du trouble en Europe vient à être éliminée.

On a dit, on répète souvent : Oui, il faut désarmer, mais d’abord 
l’arbitrage, et puis la sécurité, et le désarmement viendra ensuite. 
Ah ! camarades, c’est se moquer du monde. Bien sûr, l’arbitrage est 
nécessaire ; bien sûr, les peuples ne désarmeront pas si nous ne 
trouvons un moyen de leur assurer la sécurité, mais quelle sécurité 
peut exister dans une Europe où les armements sont au niveau 
actuel, et qui, en réalité, garantit l’arbitrage lorsque le peuple mé
content de la sentence possède dans la force de ses troupes le 
moyen de se soustraire à son application. Que de fois on a dit 
pour justifier le maintien des armées : l’arbitrage pour être réel a 
besoin de sanctions. J’approuve cette formule, mais n’est-il pas 
évident pour qui réfléchit que dans le monde où nous sommes, une 
application généralisée des sanctions militaires est une chose im
possible, que les seules sanctions sérieuses, possibles et efficaces, 
ce sont les sanctions économiques, et que c’est précisément l’arme
ment actuel qui les rend inapplicables en permettant à un peuple
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délinquant de braver le monde et de menacer de son épée celui 
qui oserait le bloquer ou exécuter contre lui une sentence de la 
S. D. N.

Ainsi, même de ce point de vue, il faut désarmer maintenant, 
ou tout au moins il faut commencer à désarmer maintenant. On 
l’a promis à Versailles, on l’a promis à la S. D. N. Récemment en
core, il y a plus de quatre années, les délégués à l’Assemblée de 
la S. D. N. représentant en somme presque tous les peuples, décla
raient à l’unanimité que le moment était venu, que dans les con
ditions actuelles de la sécurité, on pouvait du moins faire un pre
mier pas. Ce que les résolutions que je vous présente aujourd’hui 
demandent, c’est qu’enfin cette promesse soit tenue et que ce pre
mier pas soit fait. En somme, il ne s’agit pas d’autre chose que 
de la rédaction d’un programme à proposer à la prochaine Con
férence du désarmement.

Je voudrais, citoyennes, citoyens, vous le résumer brièvement. 
Inutile, n’est-ce pas, d’entrer dans des détails au sujet de choses 
que vous connaissez tous et au sujet de textes que vous avez sous 
les yeux. Les idées essentielles peuvent se ramener à cinq ou six.

D’abord, celle de l’égalité devant le désarmement. Le monde 
ne peut pas s’organiser pour la paix en maintenant d’une façon 
durable, d’une façon définitive, la distinction entre les peuples 
vainqueurs et les peuples vaincus (applaudissements). Et nous 
disons que dès le premier pas, dès la première conférence, on fasse 
un pas décisif dans cette voie. Pourquoi cette restriction ? Pour 
une raison très simple sur laquelle tous les peuples se sont trouvés 
d’accord. Nos vœux sont pour que le désarmement soit massif, 
mais hélas, entre ce que nous souhaitons et ce qui se réalise, l’ex
périence démontre qu’il y a bien de la marge, et il est à craindre 
que même si la Conférence du désarmement arrive à une réussite 
partielle, le premier degré de désarmement soit un degré modeste. 
Alors l’égalité supposerait le réarmement de l’Allemagne. Nous 
avons été unanimes à dire que le désarmement ne peut se réaliser 
par le réarmement de personne, et mieux vaut encore, si c’est 
indispensable, si on ne peut l’empêcher, maintenir quelques me
sures. d’inégalité que d’augmenter les armements des uns donnant 
ainsi à d’autres un prétexte pour ne pas désarmer à leur tour.

Egalité de la réduction. Ah, citoyens, si j’avais été maître de 
la résolution, si j’avais pu la rédiger comme il m’aurait plu, je 
crois qu’elle aurait été plus courte, et peut-être n’aurait-elle ren
fermé qu’un seul mot : réduisez. Car, voyez-vous, c’est là tout le 
nœud du problème. Maintenant qu’après tant d’efforts dilatoires, il 
semble bien qu’on ne puisse plus échapper à la réunion de la Con
férence du désarmement, on voit de par le monde des gens qui 
vont disant : Il ne s’agit pas d’une réduction, il s’agit d’une limita
tion, et nous demandons qu’on limite soit au niveau actuel, soit 
même à un niveau qui laisse une certaine marge pour des accrois
sements futurs. Eh bien, la parole qui doit retentir ici, celle qui
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doit résumer à mon sens la décision du Congrès en cette matière, 
c ’est de dire que la classe ouvrière ne tolérerait pas qu’on se joue 
d’elle de cette manière, que ce qu’elle entend, c’est qu’on réduise, 
c’est qu’on diminue les dangers de guerre, c’est qu’on diminue les 
armements, et que rien ne pourra lui paraître satisfaisant, même 
comme mesure transitoire, s’il ne comporte pas une marge im
portante et immédiate de diminution. Quelques-uns d’entre nous 
avaient songé à inscrire un chiffre, à dire diminution d’au moins 
25%. Après réflexion, nous avons renoncé à introduire cette pré
cision et il nous a paru que c’était inutile et peut-être dangereux. 
Il n’est pas certain que la réduction puisse être la même pour tous 
les Etats. Il y aurait quelque chose de cynique de la part de ceux 
qui sont sur-armés à dire : Nous réduirons de 25% à condition que 
réduisent dans la même mesure ceux qui sont sous-armés. Il y 
aurait quelque chose de cynique à ne pas tenir compte du fait 
qu’on a déjà désarmé l’Allemagne, et que nous devons, nous autres, 
faire le premier pas pour commencer à nous mettre à ce niveau. 
Et, par conséquent, nous avons préféré dire : réduction massive. 
Nous avons indiqué aussi que la réduction doit porter sur tous les 
éléments des armements, sur les effectifs, sur les matériels, sur 
les dépenses. Ici encore, il a fallu introduire une précision pour 
empêcher que se produise une manœuvre hypocrite. On a parlé 
dans certains milieux de réduire les effectifs de paix, mais en 
laissant intacts les effectifs de guerre, de telle sorte qu’on n’aurait 
été assuré contre la guerre que lorsque la guerre n’était pas 
dangereuse, et que les pays auraient pu s’arranger de façon à 
avoir, par un savant camouflage, des forces d’allure paisible la 
veille de la déclaration de guerre et des armées formidables au 
lendemain de celle-ci. Nous avons dit : réduction sur tous les élé
ments, effectifs de paix, effectifs de guerre, réduction directe et 
réduction indirecte, et parmi les réductions indirectes, celle que 
nous avons considéré comme essentielle et celle qui résulte auto
matiquement de la réduction même du matériel de guerre. Ici, vous 
le savez, nous nous sommes trouvés devant une question singulière
ment controversée. Y a-t-il une réduction directe du matériel ? 
Assurément pour la marine, et grâce à un amendement introduit 
en dernière heure, nous vous proposons pour la marine une ré
duction hardie ; nous allons à la suppression rapide de tous les 
cuirassés de plus de 10.000 tonnes et de tous les sous-marins, ré
duisant la marine à des navires qui peuvent être considérés comme 
des navires de police, nous amenant par un mouvement hardi, je 
le répète, vers notre idéal qui est la suppression totale des arme
ments.

Nous pensons que le moment est venu où on peut poser devant 
l’opinion publique le problème de la suppression de l’aviation, des 
armes chimiques et bactériologiques. Nous pensons qu’il est plus 
difficile d’arriver à une limitation effective des armements ter
restres, mais si nous sommes prêts cependant à la proposer, nous
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voulons, pour qu’elle soit effective, qu’elle soit en quelque sorte 
contrôlée et complétée par deux autres limitations : la limitation 
des dépenses et cette limitation de la fraude, si j’ose ainsi m’ex
primer, qui réside dans le contrôle précis. Limitation des dépenses, 
s’imposant à tous, donnant à tous la sensation nette qu’enfin on 
est arrivé à une réforme réelle et concrète, donnant à tous les 
peuples un certain degré de soulagement; et contrôle, contrôle in
dispensable, contrôle intérieur par le fonctionnement même de la 
démocratie, contrôle international qui est indispensable, et qui cesse 
d’être humiliant quand, au lieu d’être imposé comme une punition 
ou comme une marque de méfiance au vaincu, il s’applique égale
ment par les mêmes règles, dans la même mesure et par le même 
système à tous les peuples, à ceux qui ont été des vaincus en 1918 
et à ceux qui alors ont été vainqueurs.

Voilà, citoyens, l’exposé sommaire d’un programme. Quelques- 
uns le trouveront modeste ; je suis de ceux-là, mais plus je vais, 
plus j’approfondis avec un intérêt passionné ce programme de 
désarmement et plus je veux me garder soigneusement, précieuse
ment, des solutions verbales.

Ah, camarades, combien il est facile de demander le double ou le 
triple, mais ce qui importe, ce qui marquera la force du socialisme, 
est-ce la revendication qu’il formulera en l’inscrivant sur une feuille 
de papier, ou est-ce la revendication qu’il réalisera à Genève en 
l’inscrivant dans l’histoire ? L’expérience acquise depuis longtemps 
a démontré au prolétariat qu’il arrive à des résultats plus sérieux en 
poursuivant ce qui est concrètement possible plutôt qu’en se perdant 
dans des abstractions. Nous avons inscrit en tête de notre formule 
ce qui est et ce qui reste notre idéal, ce que nous réaliserons aussi 
rapidement que la vie et les circonstances nous le permettront, 
c’est une formule de désarmement plus radical, c’est une formule 
de désarmement total et absolu, c’est la formule d’une humanité 
fraternelle s’administrant dans la communauté des peuples sans 
que la force intervienne dans les rapports sociaux. Mais ce qu’il 
nous fallait faire, c’était un programme pour la Conférence de 
demain, pour celle qui va se réunir en Février, pour celle qui doit 
nous donner une certaine mesure de succès sous peine d’aggraver 
encore la crise actuelle.

On nous a dit, et peut-être cette critique trouvera-t-elle encore 
des échos dans la séance d’aujourd’hui : Comment pouvez-vous 
faire confiance à ce point à la S. D. N. ? Comment pouvez-vous 
concentrer tout votre effort sur la formulation d’un programme 
pour la S. D. N. ?

Camarades, nous n’avons pas dans la S. D. N. une confiance 
excessive ; nous connaissons ses faiblesses, sa fragilité actuelle, 
l’impuissance où la réduit souvent la règle de l’unanimité, les dif
ficultés d’obtenir des solutions solidaires des représentants des gran
des puissances impérialistes, mais nous savons tout de même que 
sur la S. D. N. les peuples exercent une certaine influence et une
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certaine pression ; nous savons qu’avec tous ses défauts, elle est 
la seule institution politique internationale existant dans le monde, 
et nous voulons, non pas lui faire confiance, mais faire pression 
sur elle et nous servir de cette institution politique internationale 
comme dans chacun de nos pays nous nous servons de nos organes 
de politique nationale avec toutes leurs faiblesses et toutes leurs 
imperfections.

Et puis, avons-nous le droit, à l’heure actuelle, d’être pessi
mistes ? Avons-nous le droit, devant cette grande espérance hu
maine qui se manifeste, de prendre l’allure de sceptiques désabusés ? 
Je ne sais pas quelles sont ses changes de réussite ? Y en a-t-il 
1 sur 2, y en a-t-il 1 sur 10, 1 sur 100 ? Mais n’y en aurait-il 
qu’une sur 1.000 que nous ne pourrions sans crime la laisser échap
per. Et de quel droit dénoncerions-nous sa faillite, si nous ne lui 
avions d’abord montré le chemin le long duquel elle aurait pu 
l’éviter ? Alors, nous avons donc dressé un programme pour elle, 
un programme que nous lui ferons transmettre par les assemblées 
populaires, un programme qui servira de base à l’agitation qui vous 
est proposée dans la résolution No. 2. Vous la connaissez : action 
publique, grandes réunions, pétitions massives, congrès, action à 
Genève même, où quelqu’un proposait ce matin à la Commission 
que se transportât pendant la dqrée de la Conférence le Secrétariat 
de notre Internationale, où d’autres souhaitent que les peuples y 
fussent directement représentés, soit par leurs hommes de con
fiance, soit par ces hommes de confiance d’un caractère particulier 
que sont leurs représentants parlementaires. Action sur elle, action 
de tous les jours, action de tous les instants. Nous savons que s’il 
existe une chance pour que le succès vienne, seule la pression des 
peuples socialistes, la pression d’une humanité réveillée, d’une hu
manité qui non seulement a horreur de la guerre, mais qui agit 
contre la guerre, est possible d’amener cette réussite-là.

Et alors ? Alors, quand Février viendra, nous aurons fait notre 
devoir ; nous aurons mené une action que nous continuerons pen
dant les longs mois où la Conférence siégera. Arrivera-t-elle au 
succès ? Alors quel jour de fête pour l’humanité, alors, suivant une 
expression fameuse, la paix enfin sera en marche ; alors nous 
aurons des raisons de croire que la crise économique elle-même 
sera moins aiguë, parce que dans une certaine mesure la sécurité 
aura été rétablie ; alors, ce sera le long de la route fleurie de la 
paix que nous irons vers le socialisme, mais nous ne pourrions 
sans imprudence politique et sans manque de sincérité vis-à-vis de 
nous-mêmes et vis-à-vis du prolétariat, envisager simplement 
l’hypothèse de la réussite. Il faut envisager l’hypothèse, hélas plus 
probable, de l’échec. Un homme d’un esprit positif et pondéré, qui 
connaît bien les milieux de la S. D. N. me disait : Si on échoue, la 
S. D. N. perd 80% de son influence. Si elle échoue, je dirai que 
c’est toute l’organisation économique moderne qui est compromise, 
car si nous ne réalisons pas la paix, on ne parviendra pas non plus
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à vaincre la crise. Alors, c’est peut-être la démocratie en péril, 
ce sont peut-être des jours noirs. Il y a des pessimistes qui s’en 
vont à travers le monde disant : Ce sera la fin de la civilisation. 
Non, ne soyons pas pessimistes. Oui, les jours de demain peuvent 
être des jours noirs, mais si le mouvement actuel ne nous conduit 
pas au succès, si même nos organisations et nos forces doivent 
être affaiblies ou détruites, alors nous ne désespérerons pas, alors 
nous recommencerons (applaudissements), comme ont recommencé 
nos pères en 1848 ou après 1870, et nous sommes sûrs que ce ne 
sera pas la fin de la civilisation, parce que les forces vivantes 
auront un grand centre de ralliement, une grande lumière autour 
de laquelle elles pourront se réunir, c’est la lumière même qi î 
nous voyions l’autre soir au poing de vos jeunes gens et de vos 
jeunes filles, camarades de Vienne ; elle ne brille pas seulement 
dans des milliers de flambeaux, elle est réchauffée dans des mil
lions de cœurs ; elle est trop grande pour qu’on puisse encore 
l’éclipser ou l’obscurcir. Alors ce sera peut-être la crise redoutable, 
ce seront les temps difficiles, la vie politique et la vie économique 
seront menacées, la vie tout court sera menacée, mais tout de 
même, au milieu des difficultés, par les chemins hardis autour du 
socialisme, se rassembleront nos forces, le socialisme se réalisera, 
et n’ayant pu aller au socialisme par la paix, nous aurons la vic
toire tout de même, car nous irons à la paix par le socialisme. 
(Salves répétées d’applaudissements.)

Crispien remplace Wels Crispien übernimmt an Crispien takes the Chair
à la présidence. Stelle Wels den Vorsitz. in place of Wels.

LÉON JOUHAUX (Fédération Syndicale Internationale) : Ci
toyennes, Citoyens et Camarades, C’est pour moi un grand plaisir 
de parler aujourd’hui, au nom de la Fédération Syndicale Inter
nationale, au Congrès Socialiste International; ce m’est un plaisir 
encore plus grand de parler sur un sujet qui nous intéresse tous et 
qui est, comme le disait de Brouckère tout à l’heure, la plus grande 
de nos préoccupations.

Ce n’est certes pas la première fois que l’Internationale syndicale 
et l’Internationale socialiste travaillent d’accord sur les problèmes du 
temps présent ; à différentes reprises, en ce qui concerne les pro
blèmes économiques et les problèmes sociaux, l’Internationale syn
dicale et l’Internationale socialiste se sont rencontrées et se sont 
trouvées d’accord pour mener une action commune en vue d’aboutir 
à des résultats efficients. Aujourd’hui, il s’agit de mener une action 
commune sur le terrain du désarmement et de l’opposition à la 
guerre. Je ne recommencerai pas pour ma part à exposer ici les 
raisons de sentiments d’humanité et de politique qui doivent être à la 
base de cette activité. De Brouckère l’a fait tout à l’heure, et pour 
ma part, je juge superflu d’y revenir ; mais je puis bien dire que 
c’est déjà — agir dans ce domaine que de nous trouver d’accord 
pour une action commune, — car si aujourd’hui nous constatons
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que le résultat est néant au point de vue des promesses qui avaient 
pu être faites au lendemain même de la guerre, si nous constatons 
qu’aucune des réalisations qui avaient été solennellement promises 
aux peuples n’est encore matérialisée, il faut bien nous dire que 
nous avons une part de responsabilités, non pas parce que nous 
n’avons pas agi, mais parce que nous n’avons pas su agir avec unité, 
et par conséquent, avec force. (Applaudissements.)

On l’a dit, les deux résolutions qui nous sont présentées ne peuvent 
pas donner pleine satisfaction à chacun de nous. Il est bien cer
tain que du point de vue théorique, elles sont encore loin de ce que 
nous devons vouloir ; il est bien certain que notre idéal va au delà 
des réalisations indiquées dans les résolutions, mais ces résolutions 
ont cependant une réelle valeur, elles ont la valeur d’être un com
mencement d’action unifiée, d’être l’annonce de la campagne que 
nous allons entreprendre d’abord pour empêcher que la Conférence 
du désarmement ne soit remise à une date ultérieure, ensuite pour 
essayer de tirer de la conférence du désarmement tout ce qu’il est 
possible d’en tirer en diminutions d’armements dans les circonstances 
actuelles.

Notre action sera une action commune en tant qu’il s’agira de 
faire pression sur les gouvernements, de faire appels aux masses 
populaires, de faire œuvre d’éducation ; elle devra être une action 
particulière soit qu’il s’agisse d’action dans les Parlements ou au 
sein de nos organisations syndicales. Ce qu’il faut, permettez-moi 
de vous le dire, c’est que, au même moment, dans tous les pays, et 
dans tous les Parlements, dans tous les milieux où l’on discute de 
cette question, elle soit posée sous la même forme si non avec la 
même argumentation, et que les mêmes buts soient désignés à 
l’action de chacun. (Applaudissements.)

Pour nous, militants du mouvement ouvrier, dans la résolution 
qui nous est présentée, il y a encore autre chose que l’action de 
propagande immédiate qui y est inscrite ; il y a la préparation à 
une action des organisations syndicales à la fois pour la réduction 
des armements et pour le contrôle de l’exécution de ces réductions. 
Il est bien certain qu’il ne saurait y avoir de désarmement, ni de 
réduction des armements, s’il n’y avait un contrôle pour surveiller! 
l’application des décisions prises. Mais ce contrôle doit-il être seule- 
'rnent le contrôle des gouvernements sur les gouvernements, ou doit- 
il être, au contraire, le contrôle des collectivités sur l’action des 
gouvernements ? (Applaudissements.) Et c’est là peut être où Ise 
place pour la classe ouvrière le plus grave et le plus important des 
problèmes qui se soient jamais posés à elle. C’est, j’ose le dire, un 
problème d’intérêt et un problème de conscience ; problème d’in
térêt, parce qu’il faut que la classe ouvrière se dise qu’il n’y aura 
réduction des armements qu’autant qu’on diminuera la production 
des armements; que, ce postulat admis, c’est pour la classe ouvrière 
un problème d’intérêt qu’elle doit résoudre en fonction de la voix de 
sa conscience. Il se peut qu’il en résulte momentanément pour elle
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un peu plus de chômage, qu’il en découle plus de difficultés d’exis
tence, mais ces difficultés, ces sacrifices, elle doit les consentir, car 
il n’est pas de résultats effectifs, sans la réduction des productions 
de guerre.

Et puis, il ne suffit pas seulement de consentir à voir diminuer 
l’activité industrielle en matière d’armements et de munitions de 
guerre. Il faut encore que les organisations syndicales se préparent 
à leur rôle de contrôle effectif dans la production elle-même. Les 
uns et les autres, nous savons ce que c’est que le contrôle institué 
dans le régime actuel. Le plus souvent, c’est un contrôle rétrospectif 
qui n’intervient que lorsque l’acte est consommé, et qui ne connaît 
pour s’exercer que les éléments que l’on veut bien lui soumettre. 
Contrôle rétrospectif, contrôle inefficace ; c’est le contrôle effectif 
qu’il nous faut obtenir, et ce contrôle-là, c’est le contrôle de tous les 
jours, le contrôle que les organisations syndicales par les syndiqués 
doivent exercer à l’intérieur même de l’usine ; les résultats de ce 
contrôle devront être centralisés par l’Internationale, il permettra 
ainsi à côté du contrôle national le contrôle international. Ainsi 
nous empêcherons que les décisions qui peuvent peut-être être 
prises dans un moment d’enthousiasme politique ne deviennent 
lettre morte sous l’influence des intérêts particuliers. (Applaudisse
ments).

On a dit quelquefois que les organisations syndicales, nationale
ment et internationalement, oublient leur programme d’hier, qu’elles 
deviennent par trop pondérées. Il y a, voyez-vous, une différence, 
comme le disait de Brouckère tout à l’heure, entre l’affirmation 
d’une idée et la réalisation de cette idée. Il ne doit plus nous suffire 
d’affirmer l’idée, nous devons travailler à sa réalisation. Si nous 
n’avons rien à renier dans notre attitude d’hier, si nous avons, au 
contraire, à maintenir toutes les formes de notre action, il s’agit de 
savoir dans quel cadre ces formes d’action vont s’inscrire ; il s’agit 
de savoir à quel moment précis nous déterminerons l’emploi de telle 
ou telle forme de l’action ouvrière.

Dans son discours d’ouverture, Vandervelde nous a dit avec 
raison que ce n’était pas seulement contre la guerre que nous de
vions être, que c’était surtout contre la préparation de la guerre que 
nous devions agir, la guerre ne sera qu’autant qu’elle aura été pré
parée, préparée non seulement dans les esprits, mais préparée danjs- 
les matériaux qui serviront à la consommer. Et c’est là, dans cette 
action préventive, que l’activité syndicale doit s’inscrire ; c’est sur
tout dans ces moments de tension entre les peuples que la volonté 
ouvrière doit se manifester avec force. Cette action doit traduire 
la conscience supérieure de l’humanité, la faire pénétrer dans les 
faits et empêcher ainsi la réalisation de projets homicides que cer
tains gouvernements peuvent nourrir en leur sein.

Dans les résolutions qui vous sont présentées, il y a tout cela, 
tout ceci y est en substance. C’est à nous, dans leur examen, dans 
leur analyse, à leur faire dire ce qu’elles doivent dire et à en faire
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la base de notre activité. Pour moi, comme pour de Brouckère, 
partout où il y a une possibilité de faire entendre la voix de la paix, 
partout où il est possible de clamer contre la guerre, le prolétariat 
doit être présent (applaudissements) ; certes, il se peut que nous 
n’obtenions pas satisfaction, il se peut que nous ne soyons pas les 
vainqueurs. Est-ce pour cela que nous devrons déserter le combat ? 
Pas le moins du monde, au contraire, nous devrons redoubler 
d’activité, de combativité, unir nos efforts d’une façon encore plus 
Intime, afin que notre volonté soit plus puissamment exprimée, et 
nationalement et internationalement.

Pour ma part, je me réjouis que les résolutions aient été ici 
adoptées unanimement, tout au moins par la commission ; j’espère 
qu’elles le seront par le Congrès tout entier, car elles nous per
mettront de vaincre certaines résistances corporatives que nous 
avons rencontrées au cours de ces dix dernières années, en indi
quant à chacun que l’intérêt général, l’intérêt de la paix, l’intérêt 
de la liberté, l’intérêt de l’émancipation du travail, sont en partie 
dans les sacrifices que les uns et les autres nous saurons accomplir, 
sacrifices qui augmenteront notre force de combativité et qui 
porteront notre conscience à la hauteur de la mission qui nous 
échoit.

Je dis que si nous savons vouloir et si, sachant vouloir, nous 
savons agir, la victoire nous appartiendra finalement. Il est certain 
que devant la volonté nettement manifestée des organisations syn
dicales et des organisations socialistes, se traduisant par une action 
concertée des socialistes dans les Parlements, et des travailleurs 
dans les syndicats et les usines, les forces réactionnaires devront 
s’incliner devant cette vague de conscience, qui se développera 
d’une façon continue au point un jour d’emplir le monde et d’em
porter avec elle les derniers des bellicistes. (Vifs applaudissements.)

Hommage du Congrès. I Ehrungen durch den | Homage by the Con- 
I Kongreg. | gress.

BRACKE, président : Avant de donner la parole au citoyen 
Ollenhauer qui parlera au nom de l’Internationale des Jeunesses 
socialistes, le Bureau voudrait vous proposer d’envoyer au nom du 
Congrès International un télégramme de félicitation à notre cama
rade Anseele (vifs applaudissements), qui a aujourd’hui 75 ans 
d’existence et, peut-on dire, de lutte pour le prolétariat. Je suppose 
qu’il est inutile de mettre aux voix cette proposition et qu’elle sera 
admise par acclamation.

Je donne maintenant la parole à Vandervelde, qui a une propo
sition à faire au Congrès.

EMILE VANDERVELDE (Belgique) : Au cours des journées 
inoubliables que nous passons à Vienne, il est une pensée qui nous 
est commune à tous, c’est le souvenir de l’homme qui, parmi tant 
d’autres, a donné naissance à ce parti socialiste autrichien qui est 
un des plus magnifiques fleurons de notre Internationale.
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Depuis que je suis ici, constamment ma pensée a été obsédée par 
le souvenir de Victor Adler. Je suis convaincu que je réponds à 
vos sentiments à tous en vous proposant, au nom de l’Exécutif, de 
nous rendre mercredi prochain à son monument pour y déposer les 
fleurs de la reconnaissance et du souvenir. (Applaudissements 
unanimes).

Suite de la discussion 
sur le point 1 de l’ordre 
du jour.

Fortsetzung der De
batte zu Punkt 1 der 
Tagesordnung.

Continuation of Dis
cussion on Item 1 of the 
Agenda.

ERICH OLLENHAUER (Sozialistische Jugend-Internationale) : 
Genossen und Genossinnen ! Was mich veranlaßt, zu Ihnen zu 
sprechen, ist der Wunsch, bei der Debatte über die wichtigen Fragen 
der Abrüstung und des Kampfes der internationalen sozialistischen 
Arbeiterbewegung um den Frieden hier zum Ausdruck zu bringen, 
daß die internationale sozialistische Jugend gerade diesen Kampf 
der Arbeiterbewegung mit größter Anteilnahme verfolgt. Die sozia
listische Jugend der ganzen Welt will den Frieden, und wenn auf 
diesem Kongreß die Sozialistische Arbeiter-Internationale und der 
Internationale Gewerkschaftsbund sich zusammenfinden zu einem 
Aufruf an die organisierte Arbeiterschaft der ganzen Welt, durch 
eine internationale Aktion die Abrüstungskonferenz zu drängen, den 
Weg für den Frieden frei zu machen, so möchte ich hier als Ver
treter der Sozialistischen Jugend-Internationale zum Ausdruck 
bringen, daß die sozialistische Jugend diesen Ruf der internationalen 
Organisationen der Arbeiterbewegung aufnimmt und daß sie an 
der Spitze aller Kundgebungen und Demonstrationen marschieren 
wird, die für den Frieden wirken sollen. Was wir gestern hier in 
Wien erlebt haben und was wir erleben bei den vielen anderen Kund
gebungen der internationalen sozialistischen Jugendbewegung, was 
wir seinerzeit hier erlebt haben beim Internationalen Jugendtreffen, 
ist uns nicht nur ein Festtagserlebnis, sondern auch ein Ausdruck des 
Willens der jungen Generation der Arbeiterklasse, alles zu tun, um 
zusammen mit der erwachsenen Arbeiterschaft der Welt den Frieden 
zu sichern.

Der Friede für die Arbeiterbewegung, der Friede für die Völker, 
das ist auch für die arbeitende Jugend eine Frage von Sein und 
Nichtsein. Und ich bin der Überzeugung, daß, wenn jetzt dieser 
Ruf an alle Friedensfreunde in der Arbeiterschaft und darüber 
hinaus in die Welt geht, Tausende und aber Tausende von jungen 
Menschen sich unter unserer Fahne vereinigen werden, um gemein
sam mit der erwachsenen Arbeiterschaft für das Ziel der Abrüstung 
zu wirken. Unsere Sozialistische Jugend-Internationale ist geboren 
mit dem R uf: „Nie wieder Krieg“ und in all den Jahren, die wir 
jetzt schaffen, ist diese Parole im Vordergründe unseres Wirkens 
geblieben, haben wir immer wieder daran gearbeitet, daß der Wille 
der Jugend zum Frieden stark bleibt. Und ich möchte vor dem 
Kongreß nicht nur das Gelöbnis ablegen, daß wir in den kommenden 
Wochen und Monaten an der Seite der erwachsenen Arbeiterschaft
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diese eine Aktion durchführen werden, die uns hoffentlich wieder 
einen Schritt vorwärts bringt, sondern daß wir ständig, heute, 
morgen und in Zukunft daran arbeiten, daß wir das sicherste Boll
werk für den dauernden Frieden der Welt schaffen, nämlich die 
Stärkung der Macht der Arbeiterbewegung, aber auch die Schaffung 
einer neuen Gesinnung unserer jungen Generation. Das ist der 
tiefere Sinn unserer internationalen Jugendtage, wie es auch der 
Sinn der Tatsache war, daß diese junge Generation Europas in 
Wien versammelt war, daß sie es einfach nicht mehr über ihr Herz 
bringen kann, gegen die Brüder in anderen Ländern die Waffen zu 
erheben, daß sie es täglich erlebt, daß es ein Wahnwitz ist, die 
Völker mit brutaler Gewalt gegeneinander zu treiben. Der Gedanke 
des Friedens und der Verständigung der Völker muß uns zur Selbst
verständlichkeit werden und unser Ziel und unsere Aufgabe sehen 
wir darin, daß wir treu an der Seite der Erwachsenen stehen, wenn 
sie eine politische Aktion führen, und darüber hinaus alles tun, um 
in der Jugend heute ein Geschlecht heranzuziehen, das ein neues 
Europa, eine neue Weltordnung, den Weltfrieden und die Verstän
digung und eine Welt des Sozialismus schafft.

Das ist das, was für die Jugend nicht nur an Feiertagen, son
dern an jedem Tage, an dem wir schaffen, gilt, dieses Bekenntnis 
wird immer da sein, wo die internationale sozialistische Arbeiter
bewegung für ihre hohen Ideale, für den Weltfrieden und den Sozia
lismus kämpft. (Lebhafter Beifall).

Communications. | Mitteilungen. | Announcements.

ADLER, Sekretär : Genossen! Ich habe zunächst mitzuteilen, 
daß Genosse Brockway von der I. L. P. den Wunsch ausgesprochen 
hat, es möge konstatiert werden, daß in der englischen Übersetzung 
der Rede des Genossen Jouhaux — wir konnten noch nicht fest
stellen, ob auch im Original — von der einstimmigen Annahme der 
Resolution in der Exekutive und in der Kommission die Rede war. 
Die Genossen wünschen, daß festgestellt werde, daß die Exekutive 
nicht vollständig einstimmig war, sondern nur bis auf zwei Stimmen, 
daß ebenso die Kommission nicht vollständig einstimmig war, son
dern nur bis auf fünf Stimmen. Es war also in jeder dieser Körper
schaften eine kleine Minderheit gegen die Entwürfe.

L’orateur donne en ou
tre des renseignements 
sur l’heure de réunion 
des Commissions et de 
la séance plénière le jour 
suivant.

(La séance est levée à 
18 heures 30.)

Der Redner macht wei
ter Mitteilungen über die 
Einteilung' der Arbeiten 
der Kommissionen und 
des Plenums für den fol
genden Tag.

(Schlug der Sitzung 
6.30 nachmittags).

The speaker gave fur
ther information as to the 
time table of the Com
missions and the full sess
ion for the following day.

(The Congress adjourn
ed at 6.30 p. m.)
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Troisième Séance.
Mardi, 28 juillet 1931, 

à 10 heures.
Présidence :

J. W.Albarda (Hollande), 
Gustav Moeller (Suède).

Dritte Sitzung.
Dienstag-, 28. Juli 1931, 

10 Uhr vormittags. 
Vorsitz:

J. W. Albarda (Holland), 
Gustav Moeller (Schwed.)

Third Session.
Tuesday, July 28th, 

1931, 10 a.m.
In the Chair:

J. W. Albarda (Holland), 
Gustav Moeller (Sweden).

Salutations. | Begrüßungen. | Fraternal Greetings.

ADLER, Sekretär: Genossen! An den Kongreß sind eine Fülle 
von Begrüßungsschreiben aus allen Ländern von einzelnen Organi
sationen und von einzelnen Genossen gelangt. Dem Kongreß steht 
leider nicht die Zeit zur Verlesung aller dieser Begrüßungsschreiben 
zur Verfügung. Ich will mich daher darauf beschränken, einige jener 
zu nennen, die von Organisationen stammen, die unserer Sozialisti
schen Arbeiter-Internationale nicht angehören. Es sind Parteien, die 
den Weg zu uns noch nicht gefunden haben, die aber mit großem 
Interesse unseren Verhandlungen entgegensehen und von denen wir 
hoffen, daß sie den Weg zur Einheit der Arbeiterklasse finden wer
den. Sie sehen aus den Berichten, die Ihnen gestern ausgefolgt wur
den, wie das Verhältnis der Arbeiterbewegung in jenen Ländern, in 
denen wir angeschlossene Parteien haben, zu jenen ist,, wo wir noch 
nicht haben Fuß fassen können. Es ist uns gelungen, zum erstenmal 
eine Übersicht über die politische Arbeiterbewegung der ganzen 
Welt zu geben und der Teil V der Berichte, in dem diese Übersicht 
enthalten ist, ist deshalb besonders instruktiv, weil er die Schwierig
keit der Aufgabe, in jenen überseeischen Ländern Fuß zu fassen, 
zeigt. Die Aufgabe, die in den meisten dieser Länder besteht, ist 
vor allem, eine wirkliche Arbeiterbewegung zu schaffen. Erst wenn 
diese besteht, kommt die internationale Vereinigung in Frage.

Wir sind in der glücklichen Lage, in Europa nur noch ganz 
wenige Parteien zu haben, die uns nicht angeschlossen sind, und von 
einer dieser Parteien, der Arbeiterpartei des irischen Freistaates, 
haben wir ein Begrüßungsschreiben bekommen, in dem sie sich ent
schuldigt, daß sie keine Gastdelegierten entsenden kann, aber ihre 
brüderlichen Grüße sendet und die Hoffnung ausspricht, daß unser 
Kongreß sehr erfolgreich sein werde. Wir haben weiter eine Reihe 
von Begrüßungen aus anderen Erdteilen erhalten. Die Arbeiterpartei 
von Südafrika war bis vor einem Monat gespalten. Von beiden Teilen 
dieser Arbeiterpartei haben wir Begrüßungsschreiben erhalten. Sie 
sagen, im Juni soll die Einigungskonfergnz stattfinden, und sie hoffen, 
daß zur Zeit des Kongresses — wir wissen schon durch telegraphi
sche Nachrichten, daß es der Fall ist — die Arbeiterbewegung in
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Südafrika wieder geeinigt und damit die Aussicht zu neuen Fort
schritten gegeben sein wird.

Genossen, die uns ihr Erscheinen als sicher in Aussicht gestellt 
haben, sind durch Ereignisse vor allem wirtschaftlicher, aber auch 
politischer Natur am Erscheinen gehindert worden. Wir haben da
mit gerechnet, Vertreter der australischen Arbeiterpartei und Vertre
ter Neuseelands in unserer Mitte zu sehen. Die Partei Neuseelands hat 
zwei Briefe gesendet, sowohl einen Brief ihres Sekretärs Nash wie 
einen Brief ihres Führers Roberts, in denen sie für die Einladung 
dankt und die brüderlichen Grüße und die besten Wünsche für un
seren Kongreß zum Ausdruck bringt. Weiter haben wir einen Brief 
des Gewerkschafts- und Arbeiterkongresses von Kanada erhalten, in 
dem die Genossen erklären, daß es ihnen unmöglich sei, zu kommen, 
daß sie aber hoffen, daß unser Kongreß einen großen Erfolg zutage 
fördern möge. Auch in Kanada sind Tendenzen vorhanden, sich un
serer Internationale anzuschließen.

Endlich haben wir einige Begrüßungsschreiben hier von Genossen, 
die kommen wollten, aber im letzten Moment verhindert wurden. 
Der Delegierte der Arbeiterpartei Maltas war bereits unterwegs, 
ist aber, wie er telegraphisch mitteilt, infolge eines schweren Krank
heitsfalles in seiner Familie in Rom zurückgerufen worden. Und 
endlich, was von großer Bedeutung für uns ist, hat die indische Ge
werkschaftsföderation an uns einen Brief geschrieben, daß sie be
absichtige, ihren Sekretär Bakhale zu entsenden, der auch beim 
Brüsseler Kongreß anwesend war. Es wurde aber Genosse Bakhale 
wegen dringender Arbeiten in Indien selbst leider abberufen, und wir 
müssen uns auf die Kenntnisnahme seines Begrüßungsschreibens be
schränken. Endlich, Genossen, haben wir in unserer Mitte einen 
Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Japans (Beifall), der 
Ihnen die Grüße dieser Organisation, die mit unseren Tendenzen in 
starker Übereinstimmung ist, selber hier überbringen wird.

SOBEIMOGI(Japan) (Received with föud cheers): Mr.Chairman 
and Comrades, ladies and gentlemen, as the fraternal delegate from 
the Social-Democratic Party of Japan it is a great honour for me to 
speak here this morning. It is especially a pleasure, and it is a 
pleasure which I hope you will all share with me, that I am the first 
official fraternal delegate sent by the Social-Democratic Party of 
Japan to the Congress of the Labour and Socialist International. This 
is therefore an event in the history of Japanese Socialism.

I will now read to this Congress the message from the President 
of our Social-Democratic Party, Dr. Abe.

“To the President of the Congress of the Labour and Socialist Inter
national. I wish to convey, on behalf of the Japanese Social-Democratic 
Party, our congratulations and sincere gratitude to all the Socialist and 
Labour Parties of Europe as the pioneers of the world Socialist move
ment and for their unceasing efforts for its construction. i

Contrast between Communist and Socialist forces in the Labour 
movement is a vital fact, not only in Europe but also in the Japanese 
Socialist movement as it exists to-day. Nevertheless, we believe that the 
principle of Socialism—Social-Democracy—is the leading spirit in the
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emancipation of the proletariat, and on this very principle we have 
gradually but soundly laid the actual foundation of the Socialist political 
movement.

To-day in the face of a world economic crisis, such as we have 
hitherto never experienced, the Socialist movement is meeting with in
calculable difficulties. We must, however, strive hard to overcome these 
obstacles to economic progress, and we must march forward with deter
mination and courage to the goal of the final victory of Socialism.

The future prosperity which will attend all Socialist parties in Europe, 
the leaders in the movement, is undoubtedly an incentive and encourage
ment to us in Japan and is the guiding star of our progress.

Therefore, on behalf of the Social-Democratic Party of Japan I 
sincerely wish for the future prosperity and success of the Labour and 
Socialist International. (Signed.) Isao Abe. Chairman of the National 
Executive Committee of the Social-Democratic Party.”

I want to add a very few words on Socialism in my country. 
Socialism to-day is not merely an idea ; it is an actual condition for 
the salvation of mankind. At the same time, Socialism, to my mind, 
cannot be successfully carried out unless it is based on international 
co-operation ; that is, on internationalism. No one can deny that 
whatever oppressive policy a capitalistic government may adopt, So
cialism and Trade Unionism are the inevitable results of the existence 
of a capitalist system. In Japan the fifty years of the building up 
of the capitalist economic organisation (till 1916) were the Dark 
Ages of the proletariat movement. Socialism, Communism, anarchism 
and terrorism vis-à-vis suppression, trials and imprisonment were 
the characteristics of this period, and yet these events never created 
a mass movement. The real incentives to our Socialist movement 
were the victory of the proletariat revolution in Russia in 1917 and 
the formation of the first Labour Government in Great Britain in 
1924. These two events had a great influence on the minds of the 
working classes in my country, as well as on the intellectual So
cialists, and to some extent, on the general public ; people became 
more and more convinced that Socialism was the final goal of the 
emancipation of mankind. It was particularly the formation of the 
first British LabourJjovernment in 1924 that gave to the world, and 
especially to the East, a practical demonstration of the justification 
of the parliamentary system in the reconstruction of the community, 
instead of the wasteful bloodshed of revolution. The second Labour 
Government in Great Britain is now giving us a further lesson in 
the methods of Socialist reconstruction. All the Socialists of the 
world to-day are looking to Great Britain for the formation of a 
policy against the strategy and tactics of Soviet Russia. We Eastern 
Socialists are also looking to the Social-Democratic Parties of Ger
many and Belgium, and to other Socialist parties for a constructive 
policy in building up the new social order ; and all Socialists are 
dependent on the Labour and Socialist International as the only 
avenue to a constructive Socialist policy of world co-operation. This 
world co-operation becomes increasingly necessary in face of the 
grave situation created by unemployment. Although the Government
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statistic shows that the number of unemployed is only 320,000 in 
Japan yet de facto there are now more than one million unemployed 
without any State assistance. Since unemployment results from the 
evils of capitalism, this problem cannot be solved without inter
national co-operation for the alleviation of economic warfare.

Socialism in the East has a great future before it. Consider for 
a minute the position of China, which stands midway between So
cialism and capitalism, and you will agree with me that the inter
national Socialist movement alone can save our Eastern communities 
from the oppression which is inevitable in the capitalist system, and 
from the evils which you, Western comrades, have already ex
perienced. Japan is now a capitalist country and we Socialists are 
trying to direct the economic, political and social forces towards a 
new Socialist order. The Social-Democratic Party of Japan is based 
on Socialism and is connected with the greater number of Japanese 
Trade Unions. There are, unfortunately, other parties which have 
split away from us, such as the People’s Party, who are militant 
Socialists. But sooner or later these two parties must form the united 
front of one Socialist party in Japan. Communism was a harmful 
factor in the formation of our parties, but after several Communist 
trials and imprisonments during the last five years, the movement is 
now only a secret society. I think that a mere oppression by the 
bourgeois government does not solve this problem. The real solution, 
I believe, is that the growth of a public spirit in favour of Socialism 
stands as a natural barrier against a Communistic or Fascist 
dictatorship.

I must repeat that the political and economic situation of Japan, 
from the Socialist point of view, requires international co-operation 
and above all international peace, not merely as an ideal but as an 
essential need for the salvation of our people. Socialism in practice 
requires the entire reconstruction of our economic activities on the 
basis of planned economics. In this respect we Eastern Socialists ask 
the Socialists of the West to co-operate fully with us for the effective 
progress towards the rationalising of the social order. Therefore I 
hope the Labour and Socialist International will have as one of its 
essential aims constant co-operation with their Eastern comrades to 
eliminate the evils of imperialistic oppression of the Eastern nations 
and to assist them spiritually and materially towards their entry 
into the Socialist Commonwealth. We Socialists demand as a natural 
right, international co-operation with complete disregard of those 
national or racial differences which, if encouraged, will bring great 
misfortune to mankind. We must break down the traditional belief 
in the nationalist spirit and disarm ourselves politically and 
economically, in order to construct an international sentiment 
through which we may attain to the true Socialist commonwealth 
of nations. (Prolonged Applause.)

OTTO FRIEDLÄNDER (Föderation der Sozialistischen Studen
ten) : Genossen und Genossinnen! Wir wissen es dankbar zu
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schätzen, daß uns die Möglichkeit gegeben wurde, Ihnen unsere 
Existenz zu beweisen und unser Treuegelöbnis zur großen Bewegung 
abzulegen. Den Dank für diese Möglichkeit möchte ich auch in der 
Weise abstatten, daß ich Ihre Zeit nicht übermäßig in Anspruch 
nehme. Ich möchte in Kürze nur sagen, daß unsere Organisation 
im Jahre 1926 unter anfeuernden Worten von Vandervelde ins Leben 
gerufen wurde und daß unsere Organisation, die damals 4 500 Mit
glieder umfaßte, nach fünf Jahren ihres Bestehens schon 9 000 Mit
glieder aufzuweisen hat, daß wir zusammen mit unseren englischen 
Genossen 10 000 sozialistische Studierende umfassen. An sich keine 
große Zahl, aber doch eine Zahl, wenn man bedenkt, wie weitläufig 
die Aufgaben derer sind, die für den Sozialismus an den Hoch
schulen zu arbeiten haben.

Gerade die gegenwärtige Situation hat einen völligen Wandel 
gebracht. Der Intellektuelle, einstmals Luxusprodukt einer in ge
sicherter bürgerlicher Lebenslage befindlichen herrschenden Schicht, 
ist heute immer mehr zum Angestellten geworden und durch seine 
Funktion selbst eingereiht worden in das große Heer der Schaffen
den. Auf der anderen Seite finden Sie den Intellektuellen in allen 
Schichten der Bevölkerung. Der Intellektuelle ist nicht mehr eine 
Schicht, intellektuell sein ist heute ein Prädikat geworden. Der In
tellektuelle findet sich heute auch in den Reihen der Arbeiterschaft, 
er findet sich wie der Amateur des Sportes und der Amateur der 
Technik als ein Mensch, der irgendwo im Berufsleben steht, aber im 
Geistigen seine innere tiefere Berufung findet.

Gerade darum ist es wichtig, die geistigen Arbeiter um sich zu 
scharen. Wer den Geist und die Jugend in seinen Reihen haben 
will, der muß auch den Kampf um die geistige Jugend führen.

Man darf sich nicht verschließen gegenüber dem Intellektuellen, 
mag er hie und da auch gerade vom Standpunkt der Organisation 
aus gerechte Kritik üben. Aber eine Organisation ist auch nur so 
viel wert, wie sie wert ist als Bewegung, die die Menschen ergreift. 
Und gerade heute, in der Stunde der Gefahr des Faschismus, richten 
Sie Ihre Blicke auf die Hochschulen. Dort ist der Sitz der größten 
Gefahr. Der Mittelstand, depossediert, ist, um die Proletarisierung 
zu vermeiden, in die Akademisierung eingetreten. In Deutschland 
allein waren vor dem Kriege 70 000 Studierende, heute sind dort 
130 000, und von ihnen sind mindestens 60 bis 70 Prozent national
sozialistisch eingestellt. Das sind die künftigen Ärzte, die künftigen 
Erzieher, die künftigen Richter des deutschen Volkes. Wir sehen 
sie, die ungeheure Gefahrenquelle, auch für die Arbeiterbewegung 
selbst. Weil wir diese Gefahren erkannt haben, arbeiten wir auch 
international in der Bekämpfung des Faschismus seit 1926 zusammen. 
Ein Erfolg war uns beschieden. Wir konnten dazu beitragen, daß 
in Litauen durch unsere Schritte 15 Genossen vom Tode errettet 
wurden, und ich glaube, wenn wir nichts weiter getan hätten, als 
diesen 15 Menschen das Leben retten zu helfen, hätten wir schon 
den Beweis für unsere Existenz erbracht. Unser Genosse Ciolkosz
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mußte in das polnische Gefängnis gehen für die Arbeit, die er in 
unseren Reihen geleistet hatte. Heute erhebe ich auch Worte der 
Anklage wegen der Gefangennahme unseres Genossen Leon Moulin 
durch das faschistische Schandregime in Italien. (Lebhafter Beifall). 
Hier, vor dem großen Gremium der Internationale, unterstreiche 
ich die Worte der deutschen Genossen und unserer Föderation. 
Leon Moulin, der zu friedlicher, wissenschaftlicher Arbeit nach 
Bologna gekommen war, wurde verhaftet und soll vor ein Aus
nahmegericht, ein Militärgericht der faschistischen Schandjustiz. 
Ich bitte Sie, uns zu helfen in unserem Protest für die Freiheit der 
Wissenschaft und für die Herstellung wirklichen Rechtes. (Lebhaf
ter Beifall.)

Genossen und Genossinnen ! Darüber hinaus aber bitte ich vor 
allem die Genossen in den Ländern, wo unsere Bewegung noch 
schwach und mühselig von Weg zu Weg schreitet, uns zu helfen. 
Wir sind uns unserer Aufgaben bewußt. Hier singt man das Lied: 
„Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt“. Lassen sie uns die 
jungen Architekten sein, die mitmarschieren in den Arbeiterreihen. 
In diesem Sinne schließen wir uns Ihren Wünschen an. Wir wün
schen mit Ihnen den Menschen Freude, den Völkern Freiheit und 
der Welt den Frieden. (Lebhafter Beifall).
Touchant l’odre du jour j Zur Geschäftsordnung | Point of Order

JOHN PATON (Great Britain, I. L. P.): I want to speak to a point 
of order to call the attention of the Congress to the fact that it is now 
nearly 11 o’clock and we have not yet begun the very important 
discussion on the question of disarmament. In making this point 
of order, I do not wish in any way to show that there is any lack 
of appreciation, on our part, of the Fraternal Delegates, but I want 
to suggest to the Congress on behalf of my delegation, in view of 
the fact that so much time has been allocated to the Fraternal 
Delegates, Congress might consider sitting in full session this 
afternoon instead of taking a holiday, in order that this very im
portant discussion on disarmament might be properly pursued. I 
want to point out to the Congress that the whole of to-morrow is 
to be allocated to the proceedings of Commissions, and it is surely 
little enough to expect that the Congress will willingly agree—I 
hope, at least, it will—to sit this afternoon in order that the question 
of disarmament may be properly debated in this hall. I would 
make a further point and say that, so far, only official speakers 
have taken part in the discussion and no opportunity has hitherto 
been given for any speakers from the floor of the Congress to 
participate, and I suggest that for delegates to come here at con
siderable expense, in times of extreme economic difficulty, and to 
be baulked of a proper participation in the debate is an entirely 
unfair proceeding. I just make that suggestion, but I would make 
a motion if necessary, that Congress should continue in full session 
this afternoon in order to continue the debate upon disarmament.
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ADLER, Sekretär: Genossen! Zunächst möchte ich den Ge
nossen von der I. L. P. die Beruhigung geben, daß das Präsidium 
selbstverständlich die Durchführung der Debatte über die Abrüstung 
ermöglichen wird. Es sind zehn Redner vorgemerkt, von denen 
zwei von der I. L. P. sind, es ist also nicht möglich, daß wir am 
Vormittag zum Ende dieser Diskussion kommen werden. Die Debatte 
wird fortgesetzt werden und es ist die Frage, wann sie fortgesetzt 
werden kann. Aus Erfahrung hat sich ergeben, daß ein internationaler 
Kongreß in einer gewissen Ordnung abgehalten werden muß, um in 
der Kürze der Zeit von einer Woche zu einem Ende zu kommen. 
Wir haben nicht nur diesen Punkt, sondern in der politischen und 
wirtschaftlichen Kommission außerordentlich schwere Fragen zu be
raten, und wir müssen die Resolutionen, die dort Zustandekommen, 
rechtzeitig den Delegierten in drei Sprachen zur Kenntnis bringen.

Wir können vom technischen Standpunkt aus keine Verschiebung 
der Zeiteinteilung vornehmen, und deshalb beantragen wir, die Zeit
einteilung so zu lassen, wie sie ist. Wir können aber dem Wunsch 
der Delegierten der I. L. P., der ein Wunsch von uns allen ist, da
durch entsprechen, daß wir die Debatte über diesen Punkt heute 
nicht beenden, sondern in der Plenarsitzung am Donnerstag fort
setzen und dann zu Ende bringen. Ich gebe ohne weiteres zu, im 
Interesse der Sache wäre eine geschlossene Diskussion in einem 
angenehmer, aber wir können im Interesse der anderen Punkte der 
Tagesordnung keine Änderung in der Reihenfolge der Sitzungen 
vornehmen.

ALBARDA, Vorsitzender : Im Hinblick auf die Plenarsitzung vom 
Donnerstag hat die Unabhängige Arbeiterpartei ihren Antrag zu
rückgezogen. Wir gehen zur Fortsetzung der Debatte über die Ab
rüstung über. Das Wort hat Genosse Philip Baker.

Débat sur le Point 1 de 
l’ordre du jour:

La lutte pour le désar
mement et contre les dan
gers de guerre.

Debatte zu Punkt 1 der 
Tagesordnung:

Der Kampf um die Ab
rüstung und gegen die 
Kriegsgefahr.

Discussion on Item 1 of 
the Agenda 

The Fight for Disarm
ament and against the 
Dangers of War.

PHILIP NOEL BAKER (Great Britain, Labour Party) (Received 
with loud cheers): Mr. President and comrades, I am happy that 
chance has brought me to this tribune to continue the debate on 
disarmament after the representative of the Socialist Youth of the 
world has spoken. “Unser die Jugend, unser die Welt!” These reso
lutions which I am here to support on behalf of the British Labour 
Party are our appeal from the Socialist parties of the world to the 
young men and women of the world that they will give their support 
to this cause of disarmament for which we stand. The British Labour 
Party accepts these resolutions because, in our view, they are 
practical, realistic and comprehensive. We accept the programme 
of demands which they put forward and we accept the plan of
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propaganda which they propose. (Acclamation.) Comrade de 
Brouckère, in his masterly exposé of the subject, explained to the 
Congress the principles upon which these resolutions have been 
based, and I will, if I may, as briefly as I can explain the standpoint 
of the British Labour Party by making some further comments 
upon those principles.

In the first place, the fundamental basis of the resolutions that we 
are asked to accept is the conception of a world free from war. In 
that regard our resolution stands by every word of what we said at 
Brussels in 1928. We adhere to that conception of a warless world. 
We believe that it is practical politics to-day ; we believe our own 
generation can get rid of war and we say to our Governments: “You 
have signed the Kellogg Pact, by which you have renounced the 
right of war as an instument of national policy. We hold you to your 
pledge on this.” (Loud cheers.) It is upon the basis of that Kellogg 
Pact that a disarmament policy should be formed.

In the second place, our resolutions are based upon the possibility 
of action through the League of Nations. Our rapporteur, Comrade 
de Brouckère, and my chief in England, Arthur Henderson, have 
shown how men of courage can use the League of Nations to serve 
the cause of peace, and we say, therefore, that it is right that our 
actions should support this Conference of the League of Nations next 
year. I would say more, that if the Socialists in the world were to 
make more of the League of Nations as the defender of the new in
ternational law of peace and co-operation, the hands of de Brouckère, 
Henderson and our other comrades who go to Geneva would be 
greatly strengthened. (Renewed applause.)

In the next place, this resolution is founded upon the principle of 
equality between different states. That is vital, for âs de Brouckère 
said, nothing can endure unless it is founded upon equality of treat
ment between the victors and the vanquished. But there is another 
thing that is vital, and it is that we should understand what we mean 
when we say “equality of treatment”. Already General von Seeckt 
is saying that unless at the Conference next year disarmament to 
the point to which Germany has been disarmed is agreed upon, then 
the Treaties have been broken and Germany will have the right to 
rebuild for herself the armaments she used to have. It is not so that 
we read the Treaty, my German comrades, and we say to you, re
member what is in these resolutions. Equality shall not be found in 
the re-arming of the disarmed powers. We say to you: “Hold fast 
to the beginning of disarmament which has been made, and if next 
year we cannot bring you full equality, if the results are disappoint
ing, nevertheless remember what it is that you are guarding for your 
comrades in other lands. Keep the citadel against the assaults which 
will be made upon it until we have won our victory outside, and be 
very sure if you hold fast our victory outside will not be long 
delayed.” (Cries of assent.)
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The next principle upon which this resolution is founded is that 
of international control over the armaments of the States which 
signed the Treaty, and on that I want to say this, that if we can but 
establish that control by a Treaty next year, we shall have made 
the most formidable limitation of the principle of national sover
eignty that has ever been made. I want to say that we in the British 
Labour Party agree absolutely with Jouhaux that the only true 
control over armaments—the only certain control—is the control 
which the workers in the Trade Unions will exercise in the factories 
and shops where armaments are made. I have been reading a story 
which I found not long ago in a German book. It was brought to my 
mind by that part of the resolution which says that the Convention 
which is to be made shall forbid States to treat the exposure of 
infrigements of the Convention as a crime. (Applause.) The story 
is of a certain von Gontard, one of the leaders of the German arma
ment industry. Our German comrades and some others will remem
ber the story of how before the war von Gontard conspired with the 
French press to deceive his own Parliament, and how he wrote a 
letter to his agent in Paris asking him to get into the French press 
articles explaining that France was beating Germany in machine 
guns. The articles appeared in the “Figaro”, the “Matin” and the 
“Echo de Paris”, and they were cited in the Reichstag, with the 
result that the German Government placed great orders with Gon- 
tard’s for machine guns for the German army. In the last few years 
von Gontard has been the hero of another story. In his works a 
certain foreman named Bullerjahn was accused of having betrayed 
to the Allies the infringement of certain clauses of the Treaty of 
Versailles, in which von Gontard appeared as the chief witness 
against him. In secret session the Court condemned Bullerjahn to 
prison. I want to ask the Congress, who was the greater traitor, 
von Gontard who conspired with the corrupted agents of his Father- 
land’s hereditary foe to deceive the elected Parliament of his people 
for his own selfish gain ; who betrayed not only his own nation but, 
with the bloody international of the armament ring, betrayed the 
peoples of the world, leading them to war, or Bullerjahn who, if he 
did this, risked his freedom and his fortune to guard the honour of 
his country and uphold the treaties it had signed ? We have our 
answer to that question, and it is because we have that answer that 
we demand this control. This control which shall make impossible 
for ever the corrupt dealings of traitors such as von Gontard and 
which shall safeguard for ever the liberty and the freedom of 
patriots such as Bullerjahn.

The next principle upon which these resolutions are founded is 
that of securing by international agreement the maximum disarma
ment upon which the Governments can be brought to agree. It is a 
programme founded not on theory but on a realistic understanding 
of what we believe ought to be practical politics to-day. We are

VI. 46 474



well aware that, like all programmes of practical progress, it will 
be attacked both from the right and from the left, and I expect, be
fore this debate is ended we shall hear some critics of the left say: 
“Yes, but the resolution goes far too little for us ; it is useless to 
think that it will produce results”, and they will be telling us that no 
reduction of armaments can reduce the dangers of war and that we 
must have total abolition—telling us that the League of Nations will 
be no good to the people until every government has become a La
bour Government. To those critics I want to say three things. In 
the first place, your opposition means that the Conference at Geneva 
next year is bound to fail, and that, I say, is defeatism in the face of 
the enemy before the struggle has begun. And in the second place I 
say this: Do not hold out to the workers of other countries any hope 
that the people of your own country will follow you in this policy 
of the total abolition—unilateral action, by example—of armaments 
of every kind. I speak for the people of Great Britain, and if there 
is one thing that is certain it is this, that the people of Great Britain 
will go very far in the direction of disarmament by international 
agreement, but they will not go any distance at all along the road 
of unilateral disarmament by example.

In the third place, I say it is absurd, ridiculous and fantastic to 
say that this programme of ours amounts to nothing at all. Those 
who say it cannot have read it. It is stupendous, and if only one half 
of it were carried through by the Conference next year—if it could 
be known here that one half would be carried through next year—it 
would be such a guarantee of peace for the future that I believe the 
world crisis of the present moment would be largely solved. What 
is there in this programme? Reduction of armaments of every kind— 
man power, weapons and equipment. Abolition of ships of war over 
10,000 tons, abolition of submarines, abolition of aircraft carriers, 
abolition of chemical warfare, abolition of military aviation and the 
internationalisation of civil aviation. And you are going to say that 
if that programme is carried through it is no result. I say that if we 
could only get the part that most concerns us, the abolition of great 
ships of war, aircraft and submarines it would be such a renunciation 
of armaments and all that armaments mean that it would end for 
ever all policies of prestige and power among the Governments of 
the world. (Cheers.)

But I am really more concerned about our critics on the right, 
whom we shall meet in Parliament when we get home. They ar/e 
going to tell us that this programme is Utopian, fantastic, too great, 
and I want to say one word on what we must reply to them. They 
are going to tell us that our armaments have already been enormous
ly reduced since 1914. They are going to say that our fleet has been 
reduced from 2,100,000 tons to 1,200,000 tons. They will tell us in 
France that the army has been reduced from 890,000 to 510,000 
men. That is all true, and it is true that Europe is less like an armed
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camp to-day than it was in 1914. But does that mean, I ask, that 
our armaments are less dangerous, that our society is less militaris
ed, that our risks of war are less if competition in armaments should 
go on, that the destruction by war will be less if war should break 
out ? Everyone knows that the answer to these questions is in the 
negative. Last week we had in London a Conference to consider the 
catastrophic collapse of the economic system in the world to-day, 
and we had there the leading statesmen of the most powerful Gov
ernments in the world, and chance had arranged that we provided, 
for them the spectacle of our air manœuvres. I know few spectacles 
more fascinating in their beauty than an air attack. A week ago to
day I stood on the terrace of the House of Commons and I watched 
a squadron of day bombers, glittering in the reflected light of a sett
ing sun, making an attack on London. I saw these machines in spear
head formation drop suddenly from the cover of the clouds, 
manoeuvring in perfect alignment and at lightning speed across the 
sky. At night I watched the sky filled with aircraft—a starlit sky, 
full of the drone of motors and of the lights of aircraft, swooping 
over every section of the city. As I watched I wondered what those 
assembled statesmen were thinking. I was wondering if they were 
thinking of the decision they will have to take at the Disarmament 
Conference next year. If so, their sleep during that Conference must 
have been troubled, through memories of the dreamlike beauty of 
those air manœuvres. There must have been a nightmare which 
will never leave them. What were the lessons of those air manœu
vres—the lessons admitted by our own staff ? They were these ; 
that air bombardment will be the principal weapon in the next war 
and that there is no defence against it. In more than half the attacks 
that were made, in spite of the brilliant weather, the bombers reach
ed their objective unmolested. In three days a' few small aircraft 
dropped 54 tons of bombs upon London. They dropped 54 tons of 
high explosives and 1/4 tons of incendiary bombs. Our General 
of the Air, General Groves, has told us that a single bomb might 
spread death and desolation over an area of half a mile, that the in
cendiary bombs which are used cannot be put out by water, and if 
they started a conflagration it would sweep from one end of the city 
to the other. But there is worse than that. Supposing the raiders 
had added gas, we have it on the highest authority on chemical 
warfare, Major Lefebure, who led our gas service in the last war, 
that in that direction a single aircraft dropping half a ton of 
chemicals, would kill everybody within an area of a square mile, and 
he said that there are possibilities of misery in which facts would 
hardly be rivalled by imagination. And against all that there is no 
defence. Our experts can propose none, and it follows from that 
that our armaments are more dangerous than ever before, that our 
society is more militarised than ever before, that the danger of 
competition in these new weapons is greater than the danger of
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competition in the past, and if war should happen its destruction 
will be far greater than anything we can imagine. Now, my friends, 
supposing all that is true. I think our duty is this f to put across to 
our people and even to those critics to the right whom we shall have 
to face in Parliament at home, that with possibilities like that this 
programme of ours is not Utopian, it is commonsense. What does 
it mean ? If the Governments will not carry out this programme 
for which we stand, what is the conclusion we must draw ? It means 
that they are ready when the next war comes to conduct their war
fare like that which we saw in London last week, and I say that if, 
with those facts before our minds, we march towards the next war, 
knowing what it will be like, then the historians of the future will 
say that of all the generations of mankind, we are the most cruel, 
the most heartless, the most savage that there has ever been. In the 
next war, if it comes, the savage atrocities of Attila and his Huns 
would be mere child’s play. But I say—and this is my conclusion— 
our generation is not like that. The very opposite is true. Now, as 
never before in the history of the world, the Socialist truth of the 
Brotherhood of Man is sweeping through the world, and indeed, on 
this matter of war and armaments our thesis has already triumphed 
in the minds of the vast generality of men. There are very few who 
think of it as anything but a scourge which must be got rid of. It 
was only last week in that International Conference in London that 
I heard the Prime Minister of the Conservative Government of 
France say that we must work for a policy of co-operation between 
France and Germany, because in that co-operation was the only 
true guarantee of security for the world. If that be true, if a Con
servative Prime Minister of France can use words which are echoed 
in every country of the world and by every man and woman in our 
country, then I say that the last justification for our present system 
of armaments has gone, and I say that it will be the very bankruptcy 
of statesmanship if the Conference at Geneva next year does not 
succeed. (Prolonged cheers.) Therefore I think we must challenge 
the militarists to-day. We must make our motto : “The Conference 
at Geneva shall not fail”. We must make an effort such as our In
ternational has never made before, so that if failure there should be, 
no iota of responsibility shall rest upon our heads, and if we find 
that the peoples of the world are still blinded by the fears and 
hatreds which the disasters of the past have left them, let us seek 
to touch their eyes with the healing power of our faith in brother
hood and understanding. Let us show them that the true path of 
peace and happiness lies before them if they will but choose it. Let 
us lead them out from the dark vale of blood and tears behind them 
to the shining hills of hope that lie beyond. (Loud and prolonged 
cheers.)

ALSING ANDERSEN (Dänemark): Genossen und Genossinnen! 
Da die Dänische Sozialdemokratische Partei sich seit vielen Jahren,
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zur Zeit auch als Regierungspartei, mit der Abrüstungsfrage be
schäftigt hat, erlaube ich mir, in dieser Debatte einige Bemerkungen 
vorzubringen, teils über die allgemeine Lage, teils über die beson
dere Lage der kleinen Länder. Vor allem möchte ich feststellen, 
daß nicht zuletzt wir Sozialdemokraten betonen müssen, daß die 
Kriegsgefahr, die noch immer besteht, nicht auf die neue internatio
nale Ordnung, die im Völkerbund ihren Ausdruck findet, zurückzu
führen ist, sondern in den Resten des alten Systems wurzelt. Die 
Vertreter dieses alten Systems haben bis zu diesem Augenblick einen 
derart erschreckenden Mangel an Fähigkeit gezeigt, die feierlichen 
Versprechungen zu erfüllen, die sie selbst im Jahre 1919 den Völ
kern gaben, daß die Völker mit keinerlei Vertrauen auf die bevor
stehende Abrüstungskonferenz dieser Politiker blicken können. 
Denn soviel Wahrheit in den Worten des Völkerbundpaktes enthal
ten ist, welche besagen, daß die Beschränkung der Rüstungen auf 
ein Mindestmaß eine Bedingung des Weltfriedens ist, ebenso sicher 
scheint es zu sein, daß wir heute nicht vor der Einberufung der Ab
rüstungskonferenz stünden, wrenn nicht die sozialistische Arbeiter
klasse während der vergangenen Jahre einen unermüdlichen Druck 
auf die Regierungen und die öffentliche Meinung der Welt ausgeübt 
hätte. (Zustimmung.)

Man kann darum ohne Übertreibung sagen, daß nicht nur Arbei
ter und Sozialisten, sondern auch alle anderen wirklichen Friedens
freunde in der ganzen Welt in diesen Tagen mit glühendem Interesse 
den Bestrebungen folgen, die von der S. A. I. und ihren Parteien ent
faltet werden, um die Völkermassen für den Kampf zum Frieden zu 
organisieren. Dies gilt nicht am wenigsten von der Bevölkerung der 
kleinen Länder, die keine Hoffnung haben, sich durch Waffengewalt 
zu behaupten.

Die dänische Arbeiterbewegung hat mit-Freude die Beschlüsse 
des Brüsseler Kongresses begrüßt, wonach die sozialistischen Par
teien sich verpflichtet haben, auch die revolutionärsten Mittel gegen 
eine Regierung in Anwendung zu bringen, die das schiedsrichterliche 
Verfahren ablehnt und zum Kriege schreiten will, und wir sprechen 
unsere Zufriedenheit damit aus, daß dieses Problem zum Gegenstand 
weiterer Erörterungen gemacht werden soll. Dies zeigt den Ernst, 
von dem die Friedensarbeit der sozialistischen Organisationen ge
tragen ist. Andererseits ist aber die Arbeiterbewegung in vielen be
deutenden Ländern noch so schwach, daß dieser Beschluß von 
Brüssel keine absolute Friedensgarantie bietet, und daher dürfen wir 
meines Erachtens nach außen hin diesen Beschluß nicht zu sehr 
unterstreichen und dadurch die Völker angesichts der dauernden 
Drohung gegen den Frieden, die die fortgesetzten Rüstungen in sich 
tragen, einlullen. Die Herabsetzung der Rüstungen ist die größte 
aktuelle Frage unserer Politik, und von diesem Gesichtspunkt aus 
gibt die dänische Delegation ihre volle Zustimmung zu dem Aktions
programm und zu den aufgestellten Forderungen. Ich möchte hinzu
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fügen, daß die sozialistischen Parteien nie bisher solche Möglich
keiten gehabt haben, für ihre Auffassung Gehör zu finden. Wenn 
wir in allen Ländern all unsere Kraft durch unsere Parteien und 
durch die Gewerkschaften aufbieten, haben wir die Möglichkeit, 
einen derartigen Sturm in den Völkern zu entfesseln, daß die Ab
rüstungsfrage den sogenannten technischen Schwierigkeiten entwun
den werden wird, in welche die Offiziere und die militaristischen 
Politiker sie einzuhüllen versucht haben.

Über die Stellung unserer Regierung auf der Abrüstungskonfe
renz besteht kein Zweifel. Sie wissen ja, daß wir zur Zeit in Däne
mark eine Koalitionsregierung haben, mit unserem Genossen Stau- 
ning an der Spitze, und daß diese Regierung dem Parlament eine 
Abrüstungsvorlage unterbreitet hat. Diese Vorlage beinhaltet nicht 
die Abschaffung des letzten Soldaten, da auch wir dänischen Sozial
demokraten erkennen, daß wir an unseren Grenzen und in unseren 
Fahrwässern eine gewisse Ordnungsmacht erhalten müssen. Wir 
sind aber der Meinung, daß es in jedem einzelnen Lande die Aufgabe 
sein muß, diese Ordnungsmacht möglichst klein zu machen und sie 
ihres kriegsmäßigen Charakters zu entkleiden, sie also zu einer 
Grenz- und Seepolizei zu machen. Da wir es in Anbetracht der 
Kleinheit des Landes sowohl für aussichtslos wie gefährlich an- 
sehen, eine wirkliche Kriegsbereitschaft aufrechtzuerhalten, haben 
wir also vorgeschlagen, schon jetzt das dänische Heer und die däni
sche Flotte in eine Grenzwache und eine Seepolizei umzuwandeln 
(lebhafter Beifall) mit der Aufgabe, wie gesagt, an unseren Grenzen 
und in unseren Fahrwässern Ordnung zu halten und die Neutralität 
und die Völkerbundsaufgaben unseres Landes zu wahren. Diese Vor
lage würde bedeuten, daß das Kriegs- und Marineministerium abge
schafft wird, daß die Festungen von Dänemark geschleift, daß alle 
privaten militärischen Korps verboten und die allgemeine Wehr
pflicht aufgehoben wird. Die Wachkörper würden eine Gesamt
stärke von ungefähr 16 000 Mann haben, die in der Weise zustande 
gebracht wird, daß 1600 Mann jährlich ausgebildet werden, die eine 
4K bis 5monatige Ausbildung erhalten und die dann verpflichtet 
werden, 12 Jahre zur Verfügung zu stehen. Sie werden unter den 
dienstfähigen 20jährigen Männern durch Losen ausgehoben, die 
nicht vorher mitgeteilt haben, daß sie wünschen, von diesem Dienste 
befreit zu werden. Durch dieses Verfahren, durch das wir die er
zwungene Wehrpflicht abschafffen wollen, haben wir versucht, ein 
System zu schaffen, durch das das Zustandekommen eines Berufs
und Söldnerheeres vermieden wird. Gleichzeitig wird man auf diese 
Weise ein Korps erhalten, das nicht als klassenmäßig ausgeprägt 
bezeichnet werden kann, sondern das aus allen Bevölkerungsschich
ten rekrutiert sein wird. Diese Vorlage ist unseres Erachtens nicht 
nur in Übereinstimmung mit dem Geiste des Völkerbundpaktes, 
sondern der Umfang der vorgeschlagenen Ordnungsmacht deckt 
sich außerdem mit der Stärke, die das abgerüstete Mitteleuropa nach
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dem Friedensvertrag erhalten darf. Es ist unsere Überzeugung, daß 
eine allgemeine Abrüstung in dem Umfange, von dem hier die Rede 
ist, die Sicherung des Friedens und den Sieg des Versöhnungsge
dankens und des Vertrauens unter den Völkern bedeuten würde.

Ich habe schon erwähnt, daß Dänemark durch diesen Vorschlag 
ausdrücklich seine Neutralität und seine Völkerbundaufgaben an
erkennt. Es ist daher ganz abwegig, wenn interessierte Militaristen 
und Politiker der alten diplomatischen Schule sowohl in unserem 
eigenen Lande wie im Auslande den Vorschlag dahin auslegen wol
len, daß sich Dänemark von der internationalen Solidarität ausschal
ten wolle.

Aus alter Gewohnheit werden Neutralität und Völkerbundaufgaben 
mit der Pflicht verwechselt, Kriegsteilnehmer zu sein. Leider ist 
man immer in allen Ländern bereit zu glauben, daß der wichtigste 
Teil der Friedensarbeit darin besteht, sich für den Fall eines Krieges 
möglichst viele Kriegsteilnehmer zu sichern. Ich glaube auf die volle 
Zustimmung dieses Weltkongresses rechnen zu können, wenn ich 
demgegenüber das Recht der kleinen Länder behaupte, diese Solida
rität des Krieges abzulehnen, der das Ergebnis sein wird, wenn 
nicht eine wachsende Abrüstung stattfindet. Aber in der Solidarität 
des Rechts, das auf abgerüstete Staaten gebaut wird, werden auch 
die kleinen Länder ihren Beitrag zu dem internationalen Rechts- und 
Ordnungssystem leisten.

Bevor ich meine Ausführungen beende, möchte ich noch ein paar 
Bemerkungen über die Lage der kleinen Länder machen. Es handelt 
sich um die schamlose Spekulation, die sich militaristische Kreise 
besonders in den großen Ländern erlauben, in bezug auf die Zwecke, 
wofür die jetzige Kriegsbereitschaft der kleinen Länder verwendet 
werden könne und solle, falls diese Länder, „ihr eigenes Wohl“ — 
wie man andeutet — vor Auge haben.

Ich wünsche diese Frage ganz offen zu erörtern, der ich jedoch 
die Bemerkung vorausschicke, daß es sich hier nicht um Regierungs
pläne oder Regierungspropaganda der betreffenden Länder handelt, 
sondern um Pläne, die von unverantwortlichen, jedoch nicht bedeu
tungslosen Kreisen veröffentlicht werden. Ich nehme zum Bei
spiel eine französische Zeitschrift, die ganz offen geschrieben hat, 
daß es Dänemark nicht gestattet werden sollte, jetzt abzurüsten. 
Warum nicht? Weil dann Dänemark im Kriegsfälle nicht die balti
sche See für die französische Flotte offen halten könnte, wenn diese 
in die Ostsee hinein müsse, um den Freunden Frankreichs in Ost
europa Beistand zu leisten. Ja, man bedauert, daß die Anstrengun
gen Polens, einen Kriegshafen an der Ostsee zu bauen, durch die 
Haltung Dänemarks bedeutungslos werden. Ich bitte aber die Teil
nehmer des Kongresses zu bedenken, in welche Lage Dänemark ver
setzt würde, falls eine andere Großmacht zur gleichen Zeit von uns 
verlangen würde, daß wir unsere Kriegsmacht dazu verwenden soll
ten, die baltische See gegen die französische Flotte zu sperren. Die
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ses Beispiel ließe sich durch andere aus militaristischen Zeitungen 
verschiedener Länder ergänzen.

Es ist dagegen etwas Einzigdastehendes, daß auch ein bekannter 
Politiker, und zwar Sir Austin Chamberlain, sich vor einiger Zeit 
von einem dänischen konservativen Berichterstatter dazu verleiten 
ließ, eine ähnliche Äußerung fallen zu lassen, die darauf hinausging, 
daß die Interessen Englands es Dänemark verbieten, zur Abrüstung 
zu schreiten. Falls diese ausländischen Zeitungen und Politiker 
glauben, daß Dänemark sich geehrt fühlen werde durch die Auf
gaben, die man ihm in taktloser Freimütigkeit zuteilen will, so irrt 
man sich sehr. Das dänische Volk wird sich zu 99% dagegen wen
den, daß es auf diese Weise in Wirklichkeit in fremden Kriegsdienst 
geschickt wird. Und ich wünsche vor diesem internationalen Forum 
den schärfsten Protest dagegen zu erheben, daß gewisse Kreise ver
schiedener Länder auf diese Weise darauf spekulieren, kleine Län
der zu Pufferstaaten der großen Mächte zu machen.

Es ist mein Wunsch gewesen, durch diese Bemerkungen die Auf
merksamkeit darauf zu lenken, daß die Interessen des Militarismus 
tadellos fungieren. Die Zusammenarbeit geht in Ordnung. Wir 
könnten uns sehr wohl den unermüdlichen Eifer zur Lehre dienen 
lassen, mit dem diese Interessen vor allem durch die militärische 
Presse aller Länder wirken.

Ich möchte deshalb am Schluß meiner Rede einen Appell an die 
sozialistische Presse aller Länder, besonders der großen Länder, 
richten, mit der äußersten Rücksichtslosigkeit alle Versuche zu ent
hüllen, die gemacht werden, um der Abrüstung Hindernisse in den 
Weg zu stellen. Man tut es sogar unter Berufung auf den Völker
bund, was meines Erachtens ein Mißbrauch ist.

Wir freuen uns über die klare laute Stimme für die Abrüstung, 
die dieser Kongreß erheben wird, und über die machtvollen Reden, 
die von den Vertretern der großen Länder gehalten worden sind. 
Wir müssen in jedem Lande die Forderung erheben, daß die Delega
tionen, die im nächsten Jahr zur Friedenskonferenz nach Genf fah
ren werden, beauftragt werden, auf dem Kongreß nicht neue Militär- 
und Kriegsbündnisse zu beschließen, sondern ausschließlich den 
Rüstungsabbau, die Abrüstung und den Weltfrieden durchzuführen. 
(Stürmischer Beifall.)

DAVID KIRKWOOD (Great Britain, I.L .P .) (Received with 
cheers) : Mr. President and comrades, on behalf of the Independent 
Labour Party of Great Britain I wish to move the rejection of the 
resolution, the reason being that we believe that this resolution is 
inadequate to meet the circumstances of the moment. We have had 
Professor Baker of the British Labour Party on this platform just 
half an hour ago, telling us that he stood on the terrace of the 
British House of Commons, and what did he see ? He saw Britain 
arrayed in its might, with its air force demonstrating to the world 
the power that it had in the event of war by its force, by its brutal-
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ity, for that is what is meant fey a powerful air force. Professor 
Baker stood on this platform and described how he viewed the form
ation of 15 great aeroplanes in spear-head fashion, assuring the 
inhabitants of the city of London that in the event of war they were 
all right. Now we, as comrades from the British House of Commons, 
viewed that sight also. But we have viewed another sight since we 
came to Vienna—a sight which moved me more than any sight I 
have ever witnessed before in my life. Here we have a city govern
ed by men with a Socialist outlook, and instead of them showing 
us aeroplanes and mighty men of power, they gave us a great 
tableau on Saturday. There we saw the workers, toiling and moil
ing, there we saw them called to war and after the war going back 
to their toil and moil. There were men who stood by their prin
ciples, and we saw in that tableau the soldiers being brought out 
and shooting them down. We also saw our comrades that were ris
ing in revolt against their oppressors, and what was the result ? 
There we saw beauty in all its glory, and we thought of the great 
industrial cities of Britain where beauty is clad in the rags of shame 
and manhood shorn of all its glory. We were moved to the very 
bottom of our hearts by that tableau, and I hope the men and women 
here will go back to their own countries and take the message of 
that great tableau with them. Now we stand for disarmament by 
example and we do not believe we are going to have disarmament 
by agreement. They talk about rationalisation of disarmament. 
What was the reply we got in the British House of Commons to a 
question on that ? We know that as the result of rationalisation 
there is going on the mechanisation of the whole army of Great 
Britain, and when a question was asked as to the result of ra
tionalisation and cutting down of expenditure upon armaments in 
Great Britain, the reply we got—and it is not the Independent La
bour Party that made the reply but a responsible member of the 
British Cabinet—the reply we got was that Great Britain to-day is 
100 per cent more efficient and ready for war than it was before the 
Great War. That is what we have got to face. Professor Baker 
said —

ALBARDA, Vorsitzender: Ich bitte Sie, nicht Professor Baker, 
sondera Genosse Baker zu sagen.

DAVID KIRKWOOD (Great Britain, I. L. P.): The Chairman re
minds me that I should say “Comrade Baker”. He is welcome to it. 
Comrade Baker said that the British would support the resolution. I 
hope they will support the resolution. Now what is in the resolution 
that Comrade Baker, on behalf of the British Labour Party, says 
they will support? This is what the resolution says: “The prohibition 
of chemical and bacteriological munitions should be confirmed and 
rendered effective. The national air forces should be abolished 
without delay. In the Convention to be drawn up by the Disarma
ment Conference they may not form a part of the defence forces
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still permitted. A strict control of civil aeroplane construction 
(commercial and tourist aviation) should be introduced and airways 
should be internationalised.” That is the position that the Independ
ent Labour Party Members of Parliament have stood for in the 
British House of Commons. Now I put it to the British delegates, 
are they prepared to vote for that on the floor of the House of 
Commons ? Are they prepared to vote against air estimates, ¿is 
we have done ? It is for them to decide, but their spokesman has 
said they will do so. We will see. Those who live the longest wi1! 
see the most. We believe that the only way to peace is by disarma
ment by example. Believe me, comrades, we will never get disarma
ment by agreement ; it must be by example. I am speaking as I do 
on behalf of Britain, and I say here—and I challenge my colleagues 
to deny it—that I have better support in Britain than they have. I 
say here that Great Britain, of all the powers on earth, is the power 
that should make the start in example. It has a glorious opportun
ity. If this great Labour Government that is in control at present 
were in earnest about peace, if they believed that the working class 
has nothing to gain by war, then they would show a decided change 
of front and they would not come forward as they are doing to-day 
and at a great International Conference on Disarmament have a 
representation of all the three political parties in the State. Com
rade Baker also referred to a great meeting which took place re
cently in the Albert Hall, London. Now who were on the platform 
at that great meeting ? MacDonald, the Prime Minister, Lloyd 
George, and not only Lloyd George but Baldwin—a regular coali
tion. Do you think, comrades, that from anything of that kind 
there is going to emanate something which will be of advantage to 
the great working class movement throughout the world ? Certain
ly not. I hope as we go away from Vienna we shall go back to our 
different countries determined to do all that lies in our power not 
to bolster up capitalism but to do all we possibly can to smash 
capitalism, because capitalism is the real enemy. As long as we 
have capitalism and as long as we have Labour Cabinets that are 
prepared to bolster up capitalism, so long will we be threatened by 
war. Never was it so possible as it is to-day to introduce the So
cialist Commonwealth. We have a glorious inheritance that has 
been handed down to us by our forefathers who have taken the 
forces of nature and used them to do our work, so that to-day 
instead of there being a shortage of the necessaries of life in the 
world there is a super-abundance. Let us go forth from this Con
ference determined that whatever may happen, we are going to 
stand by the working classes to end war and to end capitalism, and 
as our great Scottish national poet, Robert Burns, said :

To usher in the day
When man to man the world o’er
Shall brothers be, for a’that. (Loud applause.)
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ADLER, Sekretär: Es wurde von sechs Parteien der Wunsch 
ausgesprochen, daß die Abstimmung über diesen Gegenstand nicht 
individuell, sondern nach Kongreßstimmen vorgenommen werde. Es 
sind dies die britische Labour Party, die dänische Partei, die belgi
sche Arbeiterpartei, die französische Partei, die schwedische und 
die deutsche Partei. Dieser Antrag ist genügend unterstützt, 
die Abstimmung wird daher nach Kongreßstimmen vorgenommen 
werden.

Weiters wurde ich ersucht, nochmals darauf aufmerksam zu 
machen, daß heute abend eine Sitzung der Kleinbauernorganisationen 
stattfindet, zu der Ihnen eine Einladung vorgelegt wurde.

La séance est levée à ! Schlujg der Sitzung 1 I The Congress adjourn- 
13 heures. | Uhr nachmittags. I ed at 1 p. m.
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JULIUS DEUTSCH (Österreich) (Berichterstatter der Kommis
sion zu Punkt 1): Werte Genossinnen und Genossen! Namens der 
Kommission, die zur Beratung der Abrüstungsfragen eingesetzt 
wurde, habe ich einen weiteren Bericht zu erstatten. Während der 
Beratung unserer Kommission über die Resolution, die dem Kongreß 
bereits vorgelegt wurde, wurde eine Reihe von weiteren Anträgen ge
stellt. Es waren dies sehr ausführliche Stellungnahmen der Dele
gationen von Frankreich, der I. L. P., der Delegation von Amerika, 
des „Bundes“ der jüdischen Arbeiter, der Delegation Hollands. Es 
wurde auch angekündigt, daß die Schweizer Genossen hier ein Son
dervotum abgeben werden. Diese Anträge waren nicht nur Ergän
zungen der Resolution, die wir hier beraten, sondern es wurden in 
den Anträgen eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen, über die 
eine Klärung nicht leicht zu erzielen war. Unsere Kommission be
fand sich daher in einer sehr schwierigen Lage. Wenn wir ver
suchen wollten, die verschiedenen Auffassungen auf einen gemein
samen Nenner zu bringen, hätte dies sehr viel Zeit bedurft, die uns 
nicht zur Verfügung stand. Anderseits bestand das Bedürfnis, den 
Kongreß zu verhalten, ohne Verzug mit der Aktion gegen die Ab
rüstung und gegen die Kriegsgefahren zu beginnen, und diese 
Überlegung war für uns ausschlaggebend. Gewiß mag es möglich 
sein, alle diese verschiedenen Resolutionen auf eine sehr verklausu
lierte allgemeine Formulierung zu bringen, wie dies ja schon oft 
geschehen ist. Aber persönlich möchte ich sagen, daß ich für diese 
Form von Resolutionen nicht bin. Denn schließlich soll eine Resolu
tion kein Kreuzworträtsel, sondern möglichst einfach und klar sein, 
so daß sie die Massen verstehen, ohne Rätsel lösen zu müssen. Es 
galt nach unserer Meinung, keine Zeit zu verlieren, da das Handeln 
uns allen als das Notwendigste erschien. Deshalb hat die Kommis-
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sion darauf verzichtet, in diesem Augenblick die vorhandenen Ge
gensätze auszutragen, die aufgeworfenen Probleme einer endgültigen 
Lösung zuzuführen, sondern sie begnügte sich damit, in wenigen 
Worten das zusammenzufassen, was unser aller gemeinsame Über
zeugung ist. Im übrigen haben wir die uns vorgelegten Anträge 
der Ständigen Kommission der Sozialistischen Internationale und 
des Internationalen Qewerkschaftsbundes zugewiesen. Diese Stän
dige Kommission, die bereits sehr wertvolle Arbeiten zur Klärung 
der Probleme geleistet hat, soll nunmehr auch die Anträge durch
arbeiten, die uns vorgelegt wurden, und soll in sehr ernster Arbeit 
sich bemühen, die Probleme zu lösen oder sie der Lösung näherzu
bringen und dann den Exekutiven unserer beiden Internationalen 
Bericht erstatten. Wir aber wollen unbeschadet der Arbeiten die
ser Ständigen Kommission, unbeschadet aller Diskussionen sofort 
mit der Aktion beginnen. Wir wollen nicht länger diskutieren, son
dern in wenigen Sätzen deklarieren, was wir wollen, um dann mit 
der Aktion draußen in den Massen einzusetzen. Die von unserer 
Kommission mit allen gegen 4 Stimmen vorgeschlagene Resolution 
besagt im wesentlichen: Erstens, daß der Kampf gegen die Kriegs
gefahren in der momentanen Situation die oberste Aufgabe aller 
sozialistischen Parteien ist. Diesen Gedanken stellen wir an die 
Spitze. Es ist die oberste Aufgabe aller sozialistischen Parteien in 
diesem Augenblick, die Kräfte zu formieren zum Kampf für die 
Abrüstung und gegen die Kriegsgefahren.

Unsere Resolution sagt weiter, daß alle sozialistischen Parteien 
einig sind in dem entschlossenen Willen, alle Mittel, die im Bereiche 
ihrer Macht liegen, anzuwenden, um jede Regierung zu bekämpfen, 
die den Frieden stört. Schließlich erinnern wir in der Resolution an 
den Beschluß des Brüsseler Kongresses, der besagt, daß gegen eine 
Regierung, die sich einem internationalen Schiedsspruch nicht fügt 
und zum Kriege schreitet, alle, auch revolutionäre, Mittel anzuwen
den seien. Damit wird neuerdings und in feierlicher Form erklärt, 
daß wir entschlossen sind, gegen jede Regierung vorzugehen, die 
sich nach unserer Auffassung außerhalb des Rahmens des gemeinen 
Rechtes stellt.

Unser Beschluß will keineswegs alle aufgerollten Probleme 
lösen. Wir verstehen die Schwierigkeiten der einzelnen Parteien, 
die unserer Internationale angeschlossen sind, wir verstehen die 
Schwierigkeiten, die sich in jedem Lande ergeben, und wollen ihnen 
nach Möglichkeit Rechnung tragen. Wir verkleinern die vorhande
nen Schwierigkeiten und Gegensätze nicht, glauben aber, daß über 
alle Gegensätze hinweg gewisse einigende Momente vorhanden 
sind, die genügen, um uns zu einer ernsten und entschlossenen Ak
tion zu befähigen.

Die Resolution ist also kein Versuch, alle Probleme, die aufge
worfen werden, zu lösen, die Resolution ist ein Ruf zum Kampf und 
sie will auch gar nicht mehr sein. Das ist vielleicht nicht allzu
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viel, wir glauben aber, in der derzeitigen Situation doch das Mög
liche getan zu haben.,

Möge der Kampf nun in jedem Lande geführt werden mit den 
Methoden, die diesem Lande eigentümlich sind. Aber über alle Ge
gensätze hinweg werden wir diesen Kampf führen und sind über
zeugt, daß es, wenn unsere roten Fahnen im Kampfe entfaltet wer
den, auf der ganzen Linie vorwärtsgehen wird, wenn wir die Parole 
in die Welt hinausrufen, die Parole, die heute die Parole unserer 
Internationale und morgen die Parole der ganzen Menschheit sein 
wird, die Parole, die da lautet: „Vorwärts zum Krieg gegen den 
Krieg!“ (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

HILLQUIT, Vorsitzender: Zu diesem Punkte sind noch folgende 
Redner vorgemerkt: Brockway, Turati, Juchacz, Hillquit, Schmid 
(Schweiz), Renaudel, Albarda. Ich schlage vor, die Rednerliste da
mit als abgeschlossen zu erklären und nur noch die vorgemerkten 
Redner zu diesem Punkt zu Wort kommen zu lassen. (Zustimmung.) 
Es ist das Recht eines jeden Redners, fünfzehn Minuten zu reden, 
es ist aber durchaus nicht seine Pflicht, die ganzen fünfzehn Minu
ten auszunützen. Da noch sieben Redner vorgemerkt sind und der 
Gegenstand noch heute vormittag beendet werden soll, werden die 
Redner ersucht, sich so kurz wie möglich zu halten.

A. FENNER BROCKWAY (Great Britain, I.L .P.) (Received 
with applause) : Comrade President, friends and comrades, I shall 
endeavour to speak within the limit of 10 minutes, though I speak 
on behalf of the minority on the Commission. The minority on the 
Commission consisted of the Independent Labour Party of Great 
Britain, the Swiss Socialist Party, who will have a representative 
in this debate, the Bund of Poland and the Independent Socialist 
Party of Poland. I need spend no time in emphasising the danger 
of war. That was sufficiently emphasised by Comrade de Brouckere 
in opening the discussion on this subject, but perhaps I can say 
this : that I believe all those who understand the circumstances in 
Europe to-day will agree that the danger of war at this moment 
is greater than at any time since the Peace Treaties were signed. 
In view of that fact, it seems to us that this International Congress 
is not doing its duty if it only debates a resolution aimed at the 
World Disarmament Conference next February and merely refers 
the other resolutions to a Committee for consideration. Comrade 
President, we are unable to place confidence and faith in the World 
Disarmament Conference. We cannot do so because we know that 
the League of Nations is dominated by great imperialist powers, 
and from such a League we do not expect a contribution to the 
peace of the world. We cannot do so because at the best, the 
World Disarmament Conference will only lead to a reduction or a 
limitation of armaments, and with the modern methods of warfare, 
reductions and limitations are almost meaningless. We cannot do 
so because at the best the World Disarmament Conference will
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only lead to a mutual agreement between one nation and another 
to disarm to a similar extent. The relations between those nations 
will remain the same as at the end of that process ; the danger of 
war in the world will remain as great as it was before that process 
was begun. We believe that the International, in turning the mind 
of the working class to a World Disarmament Conference of this 
character, is failing in its duty, and that the right duty of this 
International is to appeal to the working class themselves to be 
prepared for the danger of war and to resist war should it occur. 
We cannot accept the view that there can be any definition of a 
war which should be supported by Socialists and a war which 
should not be supported by them. We believe the suggestion that 
one kind of war is offensive war and another kind of war is de
fensive is a wrong reading of the facts. War grows out of capi
talism itself, not out of one isolated event, and it is the duty of 
Socialists to oppose every kind of war. Taking this view of no com
promise with war, we suggest in our resolution that Socialist 
Parties ought not to compromise with capitalist parties, ought not 
to enter coalition governments with capitalist parties, ought not to 
pursue a policy of toleration towards capitalist parties and ought 
never to vote in favour of military credits for capitalist govern
ments. And when a Socialist Party becomes responsible for the 
government of any country, they should not wait for other nations 
to disarm but should give a lead to the world in a policy of dis
armament by example. Comrade President, if those policies fail 
to avert war, then we say that the working class should meet any 
threat of war by organised resistance, not necessarily in the form 
of a general strike, but a carefully planned form of resistance, and 
should war actually occur, then our appeal to the working class 
is not merely to resist that war but to make the occasion of war 
the great opportunity to win power for the working class and to 
establish Socialism itself. Our resolution also makes reference to 
imperialism. Imperialism is permanent war. During the last two 
or three years war has been an actuality among many of the sub
ject peoples of the world. There has been war in India. If there 
have not been military engagements it is because only one side has 
been armed and because the Indian people themselves have been 
using the technique of non-violent resistance. India, Egypt and 
many other countries are at this moment occupied by foreign troops 
as truly as Belgium was occupied by German troops during the 
war, and we say that it would be a shameful thing if this Congress 
passed away without making a strong declaration against im
perialism, which means that subject peoples are kept under an alien 
rule against their will by the force of arms. We conclude by saying 
this. Comrade de Brouckere, in his opening speech, said if there is 
another war, Socialism will be destroyed. We ask you to say 
something more than that. We ask you to say that if there is, 
another war, capitalism will be destroyed by the revolt of the work
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ing class. We ask you to say that when war is threatened any
where the working class shall stretch their arms across the frontiers, 
shall declare their international solidarity, shall reply to the threat 
of war by capitalist governments by saying, “We will unite, we 
will rise against capitalism, we will use the occasion of war to 
win power for the working class and to establish Socialism”. 
(Cheers.)

FILIPPO TURATI (Italie) (vifs applaudissements). — Je vous 
remercie de votre accueil. Je vous dirai des choses très simples, 
très prosaïques ; point de littérature, rien surtout de personnel. 
Comme représentant du pays qui a été le premier en ordre de temps 
et le plus durement éprouvé par la réaction issue de la guerre, 
réaction que nous avions prévue, mais contre laquelle nous n’étions 
pas encore suffisamment armés (heureusement que notre expérience 
a servi aux autres nations, et vous, camarades autrichiens, nous en 
avez donné une preuve éclatante et réconfortante par les grandes 
manifestations de force de ces derniers jours à Vienne), je ne puis 
que reprendre ma thèse de Bruxelles, m’efforçant de ramener les 
débats à leur point central, qui est encore et toujours le fascisme ; 
point central qui a été peut-être par trop oublié, j’en ai l’impression, 
dans certaines Commissions du Congrès. Cela s’explique, tout s’ex
plique en ce monde. Il y a de cela des raisons que nous comprenons 
parfaitement ; mais qui cependant ne doivent pas nous faire oublier 
la question essentielle. Cette thèse, qui à Bruxelles, il y a trois ans, 
ne pouvait pas encore être comprise par plusieurs d’entre vous, 
maintenant, heureusement ou malheureusement, après ce qui est 
arrivé en Allemagne, vous êtes tous en état de la comprendre : et 
c’est que la guerre, c’est le fascisme et que le fascisme, c’est la 
guerre. Qui, en cette heure de l’histoire, dit guerre, dit fascisme ; 
on ne peut parler de guerre en négligeant le fascisme. Le fascisme 
— monstrueux cercle vicieux — est à la fois le fils et le père de la 
guerre, qui d’ailleurs n’est que du fascisme entre les nations, tandis 
que le fascisme est la guerre intérieure contre un peuple désarmé ; 
guerre civile et guerre internationale qui s’engendrent réciproque
ment. Querre, désarmement, lutte ouvrière pour la démocratie, — 
les grands sujets de nos débats — ne sont autre chose que le fascisme 
et la guerre au fascisme.

Il en est de même de la crise allemande et des répercussions 
probables qu’elle pourrait avoir sur l’Europe entière ; ce thème, dont 
il serait idiot de ne pas reconnaître l’importance et l’urgence, mais 
qui menace peut-être un peu trop de remplacer tout, de balayer tout 
le reste du Congrès. Or, même la crise allemande n’est qu’un épisode 
de la guerre et de l’après-guerre, c’est-à-dire encore du fascisme ; 
un épisode dont nous souhaitons tous qu’il soit résolu de la façon la 
plus satisfaisante et la plus rapide. L’épisode n’est pas le poème. 
Dans trois mois, dans six mois peut-être, nous souhaitons le plus tôt 
possible, cette grande crise sera surpassée, tout au moins profondé
ment soulagée. Allons-nous, dans trois mois, dans six mois, refaire
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un autre Congrès pour entamer alors les questions qui sont à l’ordre 
du jour et que nous aurons négligées ? Allons- nous changer ce 
Congrès en un Congrès de banquiers, nous, qui, d’ailleurs, si je suis 
bien renseigné par Adler, ne possédons ni banque ni coffres-forts ?

Il me serait facile de démontrer — si les quinze minutes régle
mentaires et le marteau du Président ne me jugulaient pas — que 
les causes de la crise allemande sont, au fond, les mêmes causes 
qui ont provoqué la guerre d’hier, qui menacent la guerre de de
main, c’est-à-dire toujours le fascisme. Mais ce qui est de toute 
évidence, c’est que, si les secours des autres nations à l’Allemagne 
sont difficiles, s’ils menacent de n’être pas assez prompts, ni suf
fisants, comme nous le désirerions, c’est justement parce qu’on 
craint que ces secours soient exploités par la réaction belliqueuse 
hitlérienne, c’est-à-dire encore par le fascisme.

De même pour la question si épineuse de la révision des traités, 
pour la question des minorités nationales. Lorsque notre ami Léon 
Blum disait hier, à la 2e Commission, qu’il serait dangereux en 
ce moment d’insister sur la révision en bloc des traités et sur la 
question des minorités, et que ce qu’il est urgent de faire n’est pas, 
pour le moment, de modifier les frontières, mais plutôt de les 
« dévaloriser », que voulait-il dire, sinon — et cela avec infiniment 
de raison — que le plus urgent est d’abattre partout les nationa
lismes belliqueux, de restituer la liberté à toutes les nations oppri
mées, majorités et minorités, de faire en quelque sorte de l’Europe 
une grande Helvétie, avec quoi ces questions de frontières per
draient le 90% de leur importance et de leur aigreur ? Je partage 
entièrement son avis.

Nous constatons tous que, 12 ans après la grande guerre, nous 
sommes encore dans les affres de la guerre, dont la crainte plane 
encore sur le monde et réchauffe la fièvre des armements. Sur ce 
point la classe ouvrière a trouvé le meilleur fondement de son 
unité ; et c’est pourquoi l’Internationale a écrit sur son drapeau le 
mot de : « guerre à la guerre ».

Mais, dans cette lutte contre le fléau de la guerre, il y a une 
distinction fondamentale à faire, distinction que notre ami de 
Brouckère a sculptée d’une façon lapidaire quand il a dit : « Nous 
arriverons au socialisme par la paix ou nous arriverons à la paix 
par le socialisme ». Je ne pense pas toutefois que lui-même soit 
indifférent quant au choix de l’un ou de l’autre des deux termes 
de l’alternative. La première hypothèse est l’hypothèse normale, 
celle en poursuivant laquelle nous avons toutes les chances de 
victoire ; la seconde est la thèse du désespoir. Oui, il y a une lutte 
préventive pour empêcher la guerre d’éclater, il y a une lutte ré
pressive, révolutionnaire, qui viserait à profiter de la guerre, qu’on 
n’a pas su empêcher, pour « agiter les couches populaires les plus 
profondes et précipiter la chute de la domination capitaliste », 
comme nous le conseillaient les résolutions de Stuttgart et de
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Copenhague. Mais, c’est en vue de la première hypothèse que nous 
devons surtout agir.

Le temps de guerre, en effet, est le moins propice à une révo
lution concertée. Le temps de guerre est celui où l’Etat bourgeois 
est le plus fortement concentré, il tient entre ses mains le maximum 
de pouvoir exécutif. Dès que la mobilisation a commencé, l’entente 
dans l’Internationale est devenue impossible ; les frontières closes, 
les partis d’opposition sont réduits à eux-mêmes; je dirais même 
que chaque militant est réduit forcément à la solitude de sa propre 
conscience. Et il faut attendre alors la fin de la guerre. Alors, pour 
« agiter les couches populaires profondes », il faut attendre la 
fin de la guerre, dans un milieu surchargé des violences des 
vainqueurs et de la rage des vaincus, dans le moment le plus 
neurasthénique, où l’on sera affaibli de deux côtés, par la férocité 
des fanatiques de la guerre et par la folie bolcheviste. Cela s’est 
vu ; cela se verra encore. Sans compter que le fait de poursuivre 
ce mirage décevant de la révolution d’après-guerre, nous aura 
paralysés dans la lutte de prévention, la seule pour laquelle l’Inter
nationale est vraiment outillée.

Donc, désarmement d’abord et avant tout. En principe et comme 
but, il ne saurait être que le désarmement total, général, définitif. 
Qu’on soit armé d’un poignard ou de cent mille mitrailleuses, le 
péril existe également ; il suffit d’un seul brigand armé pour in
timider et forcer de s’armer tout un continent. Dans la pratique, 
j’admets qu’une loi de gradualité s’imposera. Nous admirons 
l’exemple du petit Danemark, de son désarmement unilatéral ; 
mais, pour les grands Etats, menacés de tous les côtés et dans 
leurs colonies, il faut avouer que notre lutte sera bien plus facile 
sur le terrain du désarmement égal, simultané, graduel, concerté. 
Seulement il faut lui donner l’appui le plus énergique, le « radi- 
caliser », le soustraire à la volonté claudicante des gouvernants, 
pour lui imprimer le souffle puissant de la volonté des masses. 
C’est par là qu’on sortira le désarmement des ornières des rivalités 
de prestige, telle que cette « parité navale » que le fascisme a re
vendiquée et qui a fait échouer tous les efforts pour le désarme
ment naval.

Par conséquent il faut franchement collaborer à la Société des 
Nations. A cet égard, nous nous trouvons dans le même état d’esprit 
qu’au début du mouvement prolétarien en face du Parlement et 
des Gouvernements parlementaires. D’abord on les renia comme 
malfaisants et bourgeois, comme des instruments d’oppression et 
de trahison de la classe ouvrière. Puis on entra aux Parlements 
dans un simple but de protestation. Ensuite on commença à y 
collaborer, particulièrement aux lois sociales. Et petit à petit, on 
parvint jusqu’à reconnaître l’inévitabilité, non seulement de la 
politique de soutien, mais aussi, en certains cas, de la participation 
à un gouvernement bourgeois.
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De même, pour la Société des Nations. D’abord on repoussa 
en plein ce Comité du Syndicat des vainqueurs. Puis les vaincus 
y entrèrent eux aussi et y collaborèrent utilement. Il y collabore
ront davantage à l’avenir.

Est-ce que vous concevez qu’on puisse bâtir ailleurs et autre
ment un organisme qui puisse contrôler internationalement les 
obligations internationales, quelles qu’elles soient, pour le désarme
ment ? Peut-être ce sera ici, au sein de la Société des Nations dé
mocratisée, qu’aura lieu le premier choc entre la démocratie qui 
en forme la base et le fascisme, qui, lui, a aboli toutes sortes de 
contrôle, par la presse, par l’opinion ou par le Parlement. Ah ! qu’il 
sera bon alors, camarades, de voir tomber le masque cynique du 
fascisme italien, quand on lui demandera de se soumettre sérieuse
ment à un contrôle sérieux de la Société des Nations démocratisée I 
un contrôle que nous pousserons bien au delà de la technique des 
constructions et de la comptabilité des dépenses. Mais ce qui compte 
bien plus que le désarmement physique, c’est le désarmement mo
ral. Que pensez-vous, camarades, d’un pays où toute propogande 
pacifiste par le livre, la presse, le cinéma est interdite ? Où le 
film « A l’Ouest rien de nouveau » ou le roman de Remarque n’ont 
pas le droit de circuler ? Où est seule consentie l’exaltation d’un 
nationalisme aveugle et brutal méprisant toutes les autres nations ?

Que pensez-vous d’un pays qu’on a enivré par un irrédentisme 
fanatique, qui se dresse tantôt dans l’Adriatique, tantôt dans la 
Méditerranée, réclamant la Corse, Nice, que sais-je, l’île de Malte, 
même le Canton du Tessin ?

A ces camarades — il y en a encore pourtant ! — qui se laissent 
prendre à l’embûche du macchiavélisme éphémère et grossier de 
Grandi et de Mussolini, histrions éhontés, dont le rôle se renverse 
selon qu’ils s’adressent, à Florence ou à Milan, à leurs chemises 
noires, ou bien qu’ils s’adressent, par message radio-diffusé, à 
l’Amérique, un jour de détresse financière (car dans le fascisme il 
y a l’éphémère et le permanent. L’éphémère, c’est le message de
mandant humblement l’aumône, le permanent, c’est la glorieuse 
matraque et la divine mitrailleuse) ; à ces camarades-là je voudrais 
demander : que pensez-vous de cette organisation militariste, qui 
prend la jeunesse depuis l’enfance, qui fait les Balillas de 7 à 12 
ans, les avant-gardes de 12 à 17 ans ; et après, les corps d’assaut 
d’étudiants, qui entraîne jeunes hommes et fillettes au maniement 
des mousquets ; que pensez-vous de cette organisation contre la
quelle a protesté le Pape lui-même, et dont le but avoué est de faire 
de toute une nation une seule immense armée d’hommes et de 
femmes au service du Duce et de la révolution fasciste, qui n’est 
autre chose que la plus archaïque et sauvage des involutions ?

Ah ! le Pape ! le pauvre Pape ! Je voudrais bien vous en parler 
un peu et ce serait la seule partie amusante de mon discours en
nuyeux. Mais le temps ne manque et la guillotine présidentielle me 
guette. Pensez donc à la cruelle déception de ce malheureux Infail

VI. 64 492



lible, qui, tout souverain qu’il est, vis-à-vis de l’homme qui lui a 
donné un Etat et qu’il a béni et « oint » comme « l’envoyé de la 
Providence » devient, à peu près comme nous, candidat à la pros
cription ! Il pense à Avignon peut-être . . . .  Cela vous en dit long 
sur la duplicité du fascisme, bien plus que ce que je vous en pour
rais dire.

Entre cette éducation guerrière au dernier degré et l’éducation 
démocratique des pays civilisés, il y a un déséquilibre moral ex
trêmement dangereux, que seule l’intervention décidée de la Société 
des Nations, poussée et animée par l’Internationale, pourrait con
trôler et supprimer.

Mais si le fascisme, sous l’empire d’une crise économique for
midable, ne pense pas actuellement à déclancher la guerre, la 
guerre, il la prépare toujours. Elle est l’issue fatale de toutes les 
dictatures. C’est pourquoi on ne doit jamais, ni nulle part, indulger 
au fascisme, ni feindre, diplomatiquement, de l’ignorer. Il faut 
sentir que là est l’ennemi et qu’il faut écraser la tête de la couleuvre 
partout où on peut la dénicher.

C’est encore pourquoi — je touche ici au point le plus délicat 
de mon dire et je prie les camarades de tous les pays de ne voir 
dans mes constatations angoissées la moindre intention d’offense 
ou de reproche — c’est pourquoi, disais-je, on ne peut pas être 
véritablement pour la paix, pour la démocratie, pour le socialisme, 
en ménageant le fascisme en vue d’intérêts particuliers et transi
toires d’Etats ou de gouvernements. Et il faudrait soigneusement 
éviter que, dans l’explication de leur action pacifiste sincère et 
hautement louable, les Gouvernements démocratiques et socialistes, 
pris dans l’enclave des circonstances, n’oublient jamais que, accré
diter le fascisme pour l’avantage d’un jour, c’est renforcer pour un 
long lendemain l’ennemi institutionnel de la paix et du socialisme.

Je comprends qu’il s’agit là d’une technique de Gouvernement, 
qui échappe peut-être à la compétence formelle du Congrès ; mais 
je ne pouvais pas taire l’expression de ce sentiment, qui reflète 
celui de bien des militants, dont la conscience a été profondément 
flétrie par certaines concessions et certains hommages, faits de 
très bonne foi et pour de bons buts, mais qui renforcent énormé
ment le fascisme contre tous les prolétariats.

Le fascisme est condamné à louvoyer entre toutes les déma
gogies. Il ne faut s’y laisser prendre. Il y a assurément une question 
des minorités nationales comme effet des traités de la paix des 
vainqueurs. Notre paix, à nous socialistes, ne saurait être l’ordre 
de Varsovie. Tous les peuples ont droit à se recomposer à leur 
guise ; pour cela nous préconisons la Fédération européenne. Mais 
on ne peut que s’insurger contre l’emploi cynique de la formule : 
« revision des traités », arborée à certains moment par Mussolini 
pour attirer l’Allemagne dans ses filets, ainsi que la Hongrie, la 
Bulgarie, etc., alors qu’il écrase jusqu’à l’étouffement, par un pro
gramme sauvage de dénationalisation, les populations annexées
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du Haut-Adige et de l’Istrie, dont il attaque la langue, les mœurs, 
les traditions, même la religion et le culte sacré de leurs tombeaux. 
La paix fasciste n’est pas la paix socialiste. La révision fasciste 
des traités n’est pas la révision socialiste.

Le fascisme s’oppose du tout au tout au socialisme et à la dé
mocratie ; il est né pour les détruire dans leurs principes et dans 
leurs réalisations. On a pu dire que le fascisme était une affaire 
intérieure de l’Italie ; malheureusement, l’expérience tragique de 
l’Europe centrale ne permet pas d’entretenir une si puérile illusion.

Et c’est à nous — les socialistes italiens dispersés par le monde, 
qui parlons à l’Internationale au nom de tout le peuple italien — 
c’est à nous de crier et de répéter :

Le fascisme est le pire ennemi de la démocratie et de la paix ; 
si l’Internationale veut vivre, si elle veut la paix, la liberté et la 
démocratie, si elle ne veut pas être étouffée, elle se doit à elle- 
même d’abattre le fascisme en le poursuivant partout, pour l’Italie, 
pour tous les peuples, pour l’Internationale elle-même. (Applaudis
sements nourris et prolongés.)

MARIE JUCHACZ (Deutschland): Genossinnen und Genossen! 
Ich spreche als Vertreterin der Frauen zu Ihnen. Aber ich habe 
Ihnen auch die Meinung der deutschen Delegation, soweit das im 
Rahmen einer so kurzen Rede möglich ist, zum Ausdruck zu brin
gen. Der Gedanke der Abrüstung ist in der internationalen Sozial
demokratie kein Streitpunkt mehr. Das beweist die Resolution, die 
mir dadurch besonders bedeutsam erscheint, daß sie nicht nur eine 
Entschließung dieses internationalen Kongresses ist, sondern in Ge
meinschaft mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund formuliert 
wurde, womit bewiesen wird, daß nicht nur die sozialdemokra
tischen Arbeiter der Welt, sondern daß alle arbeitenden Menschen 
der Welt in dieser Resolution ihrer Grundstimmung Ausdruck ver
leihen. Aber es handelt sich ja nicht nur darum, in einer Resolution 
zum Ausdruck zu bringen, was wir über die Frage der Abrüstung 
denken. Die Gedanken, die wir darüber haben, müssen ausge
sprochen werden, so oft es überhaupt nur möglich ist, und so stark, 
klar und eindeutig, allen so begreiflich, wie das überhaupt nur mög
lich ist. In dieser Resolution kommt auch zum Ausdruck, was ich 
ganz besonders im Aufträge der deutschen Delegation unterstrei
chen möchte, nämlich daß die Gleichheit unter den Völkern in der 
internationalen Arbeiterschaft ebenfalls kein Streitpunkt mehr ist. 
Es wird darin kein Unterschied gemacht zwischen Siegern und 
Besiegten, die Pflicht zur Abrüstung sowohl den Siegern wie den 
Besiegten unter den Staaten auferlegt. Wir wollen eine Welt 
schaffen, die vom Kriege frei ist. Weil wir das wollen, müssen wir 
auch alle Mittel gebrauchen, die uns gegeben sind, um auf die 
Regierungen in den einzelnen Ländern unseren Einfluß auszuüben. 
Der Krieg darf kein Mittel der Politik unter den Regierungen mehr 
sein. Die Aufgabe der Sozialisten aller Länder müßte sein, auf ihre
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Regierungen den ganzen Einfluß zur Abrüstung auszuüben, der 
ihnen heute schon möglich ist.

Ich möchte nicht versäumen, im Aufträge der deutschen Dele
gation unseren Dank an den Genossen de Brouckere auszusprechen, 
der in so ganz ausgezeichneter Form dem Gedanken Ausdruck ge
geben hat, daß es falsch ist, erst Sicherheit zu verlangen und dann 
an die allgemeine Abrüstung zu denken. Die Abrüstung muß eine 
Sache der allgemeinen Meinung der Völker werden und auf dem 
Willen zum Vertrauen unter den Völkern aufgebaut sein.

Unser Dank gilt auch dem Genossen Vandervelde und den Ge
nossen, die der deutschen Sozialdemokratie und ihrer Fraktion im 
Reichstage für ihre politische Haltung Verständnis entgegenbringen. 
Es handelt sich für die deutsche Delegation in der Frage, die ich 
hier mit dem Schlagwort der Panzerkreuzerfrage kennzeichnen 
will, nicht darum, einer Aufrüstung in Deutschland Vorschub zu 
leisten. Die Tolerierung in einem politisch besonders kritischen 
Augenblick ist von der Mehrheit dieses Kongresses ganz richtig 
verstanden worden. Wir kämpfen um die Erhaltung des parla
mentarischen Systems, um die Erhaltung der Demokratie. Man 
hat es verstanden, daß wir uns dessen bewußt sind, daß nicht nur 
für die Arbeiterschaft Deutschlands, sondern für die ganze inter
nationale Sozialdemokratie eine Gefahr darin liegt, wenn auch 
Deutschland vom Faschismus überrannt wird. Wie groß diese Ge
fahr ist, hat man in der ganzen Welt verstanden. Bei unserer Po
litik handelte es sich für uns darum, der Aufrüstung der Zukunft 
einen Riegel vorzuschieben. Wir wollen unseren Einfluß nicht aus
schalten lassen, wenn es darum geht, die Abrüstungen des Kriegs
geistes unter den Völkern zu fördern.

Wir danken unserem französischen Genossen Blum dafür, daß 
er in Frankreich einen so heroischen Kampf für die Abrüstung führt, 
daß er dadurch, daß er seine Gedanken in schriftlicher Form zum 
Ausdruck gebracht hat, auch uns Gelegenheit gegeben hat, sie in 
Deutschland zu studieren. Wir wissen, daß es keine Kleinigkeit ist, 
unter Hintansetzung aller nationalpolitischen Rücksichten, uner
schrocken seine Meinung in einem Siegerland zum Ausdruck zu 
bringen. Wir haben volle Würdigung für den Mut und die Opfer
willigkeit der Sozialisten, die das tun. Die Internationale hat auch 
die Pflicht, durch ihre Erziehungsarbeit für die Abrüstung des 
Kriegsgeistes zu sorgen. Das hat sie als historische Aufgabe über
nommen. Mit Bewunderung schauen wir auf das kleine Dänemark, 
das unbekümmert um alle vermeintlichen oder wirklichen Gefahren 
in der Abrüstungsfrage zur Tat geschritten ist. Der Krieg ist ein 
Geschäft für die Kriegsindustrie gewesen. Die Produktion für den 
Krieg gibt auch den Arbeitern Brot. Wieviel dankbarer aber ist 
es doch, das Kapital, anstatt in der Kriegsindustrie, anzuwenden für 
die Friedensindustrie, anzuwenden für das Glück der Völker.

Die heutige Situation der Welt sollte nicht nur der sozialistischen 
Arbeiterschaft, sondern den Regierungen der ganzen Welt, allen
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kapitalistischen Staaten begreiflich machen, daß es sich bei der 
Abrüstung nicht nur um eine Solidaritätskundgebung der Arbeiter 
handelt, die ihren Friedensgedanken zum Ausdruck verhelfen wol
len, sondern daß es eine politische Notwendigkeit ist, hier zu einer 
internationalen Solidarität der Völker und ihrer Regierungen zu 
kommen! Das wäre nur der Ausdruck des einfachen gesunden 
Menschenverstandes und der Idee der Menschheit.

Es ist mir vorgestern ganz heiß geworden, als der englische 
Genosse Baker auf die vielen Flugzeuge hingewiesen hat, von deren 
dämonischer Schönheit er sprach.

Menschlicher Erfindungsgeist zwingt uns immer wieder zur 
Ehrfurcht, wenn wir ein solches oder ein ähnliches Schauspiel se
hen. Daß aber der grandiose menschliche Erfindungsgeist in den 
Dienst des Völkermordens gestellt werden muß, das will mir als 
Frau nicht in den Kopf. Als ich diese Partie der Rede hörte, er
innerte ich mich an ein kleines Erlebnis aus dem Beginn des Krie
ges, als ich an einer Litfaßsäule stand und mit heißem, angster
fülltem Herzen die Bekanntmachung über die deutsche Mobil
machung gelesen habe. Da wurde ich von einigen Arbeitern mit 
den Worten: weg da, Platz!, weggeschoben, hier handelt es sich 
um etwas für die Männer. Wer glaubt heute noch, daß der Krieg 
etwas für die Männer ist, wenn man hört, daß ein Luftgeschwader 
ganze Städte in Tod und Verderben stürzen kann? Der Krieg von 
1914 bis 1918 war schon keine Sache der Männer mehr, Angst und 
Hunger sind von Frauen getragen, blutige Tränen von ungezählten 
Millionen Frauen geweint worden. Das Menschlichkeitsgefühl 
der Frauen ist zum Ausdruck gekommen in den Handlungen des 
Linderns allen Leidens, das der Krieg über uns gebracht hat. Aber 
den Krieg der Zukunft muß man sich als einen Krieg gegen Frauen 
und Kinder vorstellen, als einen Krieg mit Giftgasbomben und 
Sprengstoffen, die alles, was menschlicher Geist und menschliche 
Arbeitskraft geschaffen haben, mit einem Zug vernichten können. 
Deshalb ist der Krieg nicht nur eine Frage der Männer. Ich weiß, 
daß ich dies hier vor diesem Kongresse nicht sagen brauchte, aber 
was wir hier sagen, sagen wir auch für die Welt, sagen wir auch 
denen draußen, die trotz des Wahlrechtes der Frauen noch immer 
glauben, der Krieg und andere Dinge des politischen Lebens seien 
nur Sache für die Männer. Vertrauen tut not. Was bedeutet es 
schon, wenn einzelne — aus Deutschland oder anderen Ländern, 
haben sie eine Stellung in der Politik oder vielleicht auch in mili
tärischen Institutionen — von kriegerischem Geist erfüllt sind und 
in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen, so wie es vom deut
schen Heerführer Seeckt hier gesagt wurde. Wir wissen wohl, das 
ist ein Ausdruck des Wachstums des Faschismus in vielen Län
dern, daß mit dem faschistischen Geiste auch der nationale Kriegs
geist, dieser kurzsichtige, nicht über die Grenzen des nationalen 
Horizontes hinausgehende Geist, verstärkt worden ist. Aber wir 
können aus den deutschen Verhältnissen heraus sagen, daß in der
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internationalen Arbeiterwelt und in der deutschen Arbeiterschaft 
der Friedensgeist an Festigkeit und an Umfang ganz ungeheuer ge
wonnen hat und stündlich im Wachsen begriffen ist. Wir können 
versichern, daß der internationale Kongreß mit seinen Entschlie
ßungen und seinen Verhandlungen von der sozialistischen deutschen 
Arbeiterschaft und den deutschen Gewerkschaften bestens verstan
den werden wird, weil auch darin der Friedensgeist zum Ausdruck 
gekommen ist, der die Frucht politischer sozialistischer Erziehungs
arbeit in Deutschland ist, in der wir auf eine 50jährige Vergangen
heit zurückblicken können. Es ist selbstverständlich, daß die 
deutsche Delegation für die Resolution stimmen wird.

Ich weise darauf hin, daß die sozialistische Arbeiterschaft der 
ganzen Welt eine große Aufgabe zu erfüllen hat, nämlich die Ein
beziehung der Frauen und Mütter der ganzen Welt in die große 
sozialistische Friedensarmee. Es kommen Frauen zu uns, die nicht 
zum Sozialismus gehören, die uns sagen: Arbeitet doch mit uns 
für den Frieden. Und wir können ihnen antworten: Wir arbeiten 
in der Sozialdemokratie Schulter an Schulter mit unseren Männern 
für den Frieden. Wir arbeiten auf dieser politisch und moralisch 
zahlenmäßig viel stärkeren uasis viel wirksamer als ihr es mit 
eurer Einflußlosigkeit jemals könnt. Aber hier vor diesem Kongreß 
sage ich doch: es gibt noch ungeheuer viel zu tun, um diese Frie
densarmee der Frauen und Mütter zu verstärken. Wenn der Sozia
lismus der Friede der Zukunft ist, und wenn es historische Aufgabe 
des Sozialismus ist, den Frieden zu sichern, dann sage ich Ihnen: 
wir haben den Sozialismus nicht und wir haben den Weltfrieden 
nicht, wenn wir nicht die Frauen und Mütter haben. (Lebhafter Bei
fall.)

MORRIS HILLQUIT (United States of America) (Received with 
cheers) : Comrades, I rise to make a declaration on behalf of the 
delegation from the United States of America. We have decided to 
vote in favour of the resolution on disarmament which is before us. 
We will vote for it first because it expresses on the whole adequate
ly what it undertook to do. It gives a practical, concrete programme 
on a concrete matter. Secondly, we support it because it is the 
joint resolution adopted by the L. S. I. and the I. F. T. U., and we 
believe it would be inappropriate to reject a resolution which has 
been adopted and ratified by both parties. We are bound to say, 
however, that the resolution does not satisfy us as a complete ex
pression of the Socialist attitude on the subject. We had hoped 
that the supplementary resolution introduced by the Commission on 
Disarmament would at least fully, clearly and emphatically state 
the position of the Socialist Movement towards war, imperialism 
and disarmament, and speaking frankly, we are disappointed with 
the resolution. The Socialist Party in the United States occupies a 
special position with regard to war. During the world war ours 
was the only party in the United States that definitely, emphatic
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ally and publicly opposed our entry into it. We suffered great 
persecution from the Government on that account. Our press was 
suppressed, our meetings were prohibited, our leaders were jailed 
and our Party was shattered to pieces. It has not yet recovered 
from the ravages of the war. We do not, however, regret our 
attitude ; we would take the same stand if war were declared again 
to-morrow. We know that the time will come when our un
compromising attitude against any form of war will be remembered 
by the masses of American workers with approval and gratitude. 
While it may be perfectly true that we cannot adopt a broader re
solution in this Congress because of lack of time, I believe that no 
great Congress of world Labour and Socialism should part without 
renewing its expression of undying opposition to war in all forms. 
Particularly is that the case now, when the world is in the throes 
of economic and political disaster and when war is threatening 
more menacingly than ever ; when 20 million workers are starving 
through lack of wages, and billions are being wasted on unpro
ductive war expenditure. We say, therefore, that at least we hope 
our Executive Committee will convoke a joint conference with the 
Trade Union International without delay, and that the result of the 
joint deliberations will be a full, fearless and decisive declaration 
against war and the preparation for war in any form. (Applause.)

ARTHUR SCHMID (Schweiz): Genossen und Genossinnen! Die 
Schweizer Delegation wird ihre Stellungnahme in einer formulierten 
Erklärung abgeben. Diese Stellungnahme bezieht sich auf die bei
den Ihnen vorliegenden Anträge, Resolution und Programm. Als 
die Schweizer Delegation diese Erklärung formulierte, war in der 
Kommission noch nicht entschieden worden, daß die übrigen An
träge der I. L. P. und Polens und die französischen Anträge einfach 
an die Ständige Kommission verwiesen würden. Ich habe in der 
vorbereitenden Abrüstungskonimission gegen diese Verschiebung 
der Angelegenheit gestimmt, einmal, weil es meine Meinung ist, daß 
in einer geschichtlichen Stunde der Kongreß zu diesem wichtigsten 
Problem Stellung nehmen sollte und zum anderen, weil nach dem 
Antrag Deutsch, der der Antrag der großen Mehrheit der Kom
mission ist, alle diese Probleme beraten werden durch die Ständige 
Kommission des I. G. B. und der S. A. I. Doch die Kommission, die 
zu diesem Problem schon Stellung genommen hat, hat es nicht für 
nötig befunden, in dieser geschichtlich so tragischen Stunde alle 
diese Probleme auch dem Kongreß in bestimmten Anträgen zu 
unterbreiten. Es handelt sich, Genossen und Genossinnen, lim 
die Frage der Militär-Kreditverweigerung, die Verwerfung neuer 
Rüstungskredite, um die Frage der Unterscheidung, ob es einen Ver
teidigungskrieg oder Angriffskrieg gibt, vor allem aber auch um die 
Frage der Erziehung des Proletariats zum Kampf gegen den Krieg, 
eine Erziehung, die bereits beim Kinde beginnt und wofür wir eine 
ganz vorzügliche Organisation, die Kinderfreunde, haben. Aber es 
handelt sich auch um die Erziehung der Erwachsenen zu konsequen-
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ten Kriegsgegnern und es handelt sich vor allem um die Organisie
rung der arbeitenden Klassen im Kampf gegen den Krieg. Wir be
dauern außerordentlich, daß alle diese Fragen nun wiederum ver
schoben werden, um Monate und vielleicht Jahre, und daß das Pro
letariat gerade in diesen Fragen keine einheitliche vom Kongreß 
beschlossene Parole haben wird. Wir haben in unserer Delegation 
beschlossen, zu den beiden vorliegenden Anträgen die folgende Er
klärung abzugeben: „Mit den anderen Sektionen der Sozialistischen 
Arbeiter-Internationale anerkennt die schweizerische Delegation die 
Notwendigkeit an der Stellungnahme des Kongresses zu der für 
1932 einberufenen Abrüstungskonferenz des Völkerbundes. Für den 
Fall ihrer Ausführung erscheinen die Anträge der Kommission an 
den Kongreß zu Händen der Abrüstungskonferenz als ein wirksames 
Mittel zur Förderung der Abrüstung. Die bisherigen Ergebnisse des 
Völkerbundes in der Abrüstungsfrage lassen berechtigte Zweifel 
über das Schicksal dieser Anträge in den Kreisen der Abrüstungs
kommission entstehen.

Mit Rücksicht auf diese Tatsache dürfte sich der Internationale 
Sozialistische Kongreß nicht mit der Konzentration dieser Be
schlüsse auf die Arbeiten des Völkerbundes beschränken. Mehr als 
je liegt das Schwergewicht des Kampfes für den Völkerfrieden und 
gegen den Krieg bei der Arbeiterklasse selbst. Nur dann, wenn das 
Proletariat eines jeden Landes den entschlossenen Kampf gegen alle 
Rüstungen führt, wird es die Regierungen zu einer Aktion zwingen, 
die den Erfolg der internationalen Abrüstungsaktion sichert.

Dieser Grundgedanke ist in den Kommissionsanträgen nicht in 
genügender Weise zum Ausdruck gebracht. Da dieser Mangel ge
eignet ist, in den Reihen der kämpfenden Arbeiterklasse Unklar
heiten und Illusionen über die Möglichkeiten der internationalen Ab
rüstung hervorzurufen, vermag die schweizerische Delegation den 
Kommissionsanträgen nicht zuzustimmen. Sie enthält sich der 
Stimmenabgabe. Wie bisher wird die schweizerische Sozialdemo
kratie auf dem Boden des Klassenkampfes und unter Ablehnung der 
Militärkredite den Kampf für die Abrüstung fortsetzen.“ (Beifall.)

PIERRE RENAUDEL (France) (Applaudissements) : Citoyennes 
et citoyens, Ayant participé aux travaux de la Commission mixte 
et de la Commission des résolutions, je voudrais en quelques mots 
justifier le vote des diverses résolutions maintenant apportées devant 
vous. J’en voudrais marquer, à mes yeux, les caractères principaux.

Leur premier trait est ce que j’appellerais volontiers leur caractère 
utile. Elles sont, en effet, plus préoccupées d’action et de pro
positions directes que du renouvellement d’affirmations théoriques 
déjà faites et sur lesquelles, à la vérité, il n’y a pas besoin de revenir.

La tâche du désarmement dans laquelle nous voulons nous en
gager, dans laquelle l’I. O. S. doit s’engager, apparaît aujourd’hui, 
en effet, non plus seulement comme objet de déclamations, mais 
comme un objet de résultats pratiques. Aussi bien il faut noter la
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nécessité, pour l’Internationale, d’apporter de l’esprit de suite et de 
la continuité dans ses desseins.

A quoi bon renouveler des résolutions anciennes, ou même en 
prendre de nouvelles, si on n’a pas commencé par essayer d’ap
pliquer celles qu’en effet on a prises dans le passé. Nos résolutions 
de Marseille en 1925, de Bruxelles en 1928, s’efforcaient à la pré
vision de ce que l’on doit faire au moment du danger de guerre, ou 
des mesures préalables destinées à faciliter le désarmement. Nous 
avons, peut-on dire, prévu tout cela dans les détails. Je n’oserais 
pas dire que toutes les sections de l’Internationale, ayant une 
responsabilité dans la politique, aient abouti à une application stricte 
de toutes ces résolutions, et cependant, je le répète, aujourd’hui 
l’Internationale peut aboutir parlementairement à obtenir des ap
plications sérieuses. Elle peut le faire en se préoccupant à la fois 
des conditions et des possibilités.

L’Internationale n’est plus aujourd’hui, et un orateur le rappelait 
dans une de nos commissions, elle n’est plus seulement aujourd’hui 
un parti de propagande, un parti dont l’action était surtout pure 
opposition partout, elle est formée de partis politiques dont la puis
sance électorale et parlementaire permet les pressions les plus 
vives sur les gouvernements. Mieux, il y a des pays où, dès main
tenant, elle occupe en totalité ou partiellement sa place dans les 
gouvernements. Cela lui crée assurément des responsabilités nou
velles. En particulier celle de traduire en réalisations de plus en plus 
difficiles à mesure même qu’on entre davantage dans la puissance 
politique, les résolutions qu’elle est amenée à prendre sur les grands 
problèmes de la paix. Mais précisément ici, je le répète, à quoi bon 
des résolutions qui verbalement auraient beaucoup de vigueur, 
mais qu’on ne pourrait traduire dans leur application ni faire entrer 
dans la réalité des faits. En matière de désarmement, ce n’est pas, 
en effet, l’Internationale qui décide ; ce sont les gouvernements 
représentant les parlements, représentant, par conséquent, la puis
sance politique des pays au nom desquels ils parlent.

Combien tout à l’heure notre ami Turati avait raison de souligner 
qu’il n’y a pas de large désarmement possible, si tous les pays ne 
sont pas dès maintenant entrés résolument dans la voie démocra
tique. J’ai dit « tous ». On pourrait ainsi croire que je diminue la 
validité ou que je retarde l’efficacité de l’action qui peut être 
engagée. Mais à la vérité si chez les grandes puissances, où sont 
les grands partis politiques socialistes disposant eux-mêmes d’une 
importante force politique, l’action est résolument accomplie, elle 
retentira à la Société des Nations où les gouvernements ont leurs 
représentants.

Le problème du désarmement est par cela même politique au 
premier chef. Dans la mesure où nous aurons des partis vivants, 
des partis actifs agissant sur les gouvernements, le désarmement 
pourra progresser et c’est à mesure que les forces démocratiques 
de chaque pays seront davantage animées par le socialisme que
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nous pourrons voir l’esprit de nos résolutions pénétrer les décisions 
de la Société des Nations.

Cette importance de la démocratie ainsi marquée, me per
mettra-t-on de noter que peut-être, lorsque nous faisons la critique 
de la Société des Nations, nous affaiblissons par là même notre 
propre action. Entendez-moi, je sais que la S. D. N. n’est pas ce 
que nous voudrions qu’elle fût. Mais sa faiblesse relative provient 
de ce qu’il y a encore, dans l’Europe, un certain nombre de pays où 
la dictature étouffe les sentiments politiques et la volonté de la dé
mocratie et du socialisme. Il y a un certain nombre d’autres pays 
où, si le socialisme n’est pas étouffé, cependant sa puissance est 
trop faible pour qu’il puisse agir vigoureusement sur les gouverne
ments siégeant à la Société des Nations. Mais, si nous envisageons 
la croissance politique du socialisme dans les divers pays comme 
l’Angleterre, comme l’Allemagne, comme la France ; si nous 
imaginons surtout qu’il y ait un synchronisme d’activité gouverne
mentale entre tous les pays de démocratie, par le socialisme, l’en
semble des peuples ne serait-il pas obligé de suivre les initiatives 
qui seraient ainsi prises par nos partis et par les gouvernements 
dans lesquels nos partis seraient représentés ?

C’est là une grande partie du problème, je le répète.
Sans doute aussi l’I. O. S. ne peut pas abandonner à la seule 

Société des Nations le soin de résoudre. Vos camarades belges, en 
commission, ont insisté sur ce point qu’il était indispensable que 
l’Internationale n’abandonne aucune part de son initiative, de son 
activité et de sa volonté à un organisme, si utile qu’il soit par le 
principe de sa généralité et de son universalisation comme la So
ciété des Nations ; nous le pouvons d’autant moins que la Société 
des Nations n’est pas encore pleinement universelle. Par exemple, 
les Etats-Unis interviennent constamment dans les affaires du 
monde, mais ils se contentent encore de n’être que des observateurs 
à la S. D. N. Je n’hésite pas à dire que l’une des propagandes, qui 
doit être faite en Amérique, et dans tous les pays, à l’égard de 
l’Amérique, doit consister à demander aux Etats-Unis de ne pas 
prétendre traiter les affaires de l’Europe et du monde de haut, mais 
d’entrer au contraire dans la S. D. N., seul organisme international 
où la solidarité des peuples puisse s’exercer sans qu’on puisse re
procher à un peuple orgueilleux et puissant de se tenir au-dessus 
de la solidarité des intérêts communs.

De même, n’avons-nous pas le droit de nous tourner vers la 
Russie Soviétique et de lui dire, quand elle consent déjà à venir à 
Genève pour les conventions économiques, où elle éprouve le besoin 
d’affirmer que le régime capitaliste peut subsister à côté du régime 
soviétique, lorsqu’elle vient aux conférences de désarmement même 
pour présenter les résolutions les plus intransigeantes et les plus 
étendues, n’avons-nous pas le droit de lui dire qu’au cas où elle 
réussirait à faire accepter ces propositions dans une mesure plus
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ou moins grande, son devoir est d’être dans la Société des Nations, 
pour l’application solidaire et contrôlée.

Société des Nations bourgeoises ! nous répondent les bol- 
chévistes. Allons donc ! Pénétrons-la de socialisme. C’est ainsi 
que nous lui faisons non pas une confiance immédiate, mais une 
confiance pour l’avenir qu’elle peut nous permettre.

L’Internationale naturellement maintiendra son action. Il lui 
faut remuer ces masses ouvrières elles-mêmes, qui ne sont encore 
pleinement conquises ni au Socialisme, ni même à la compréhension 
du rôle que la Société des Nations peut être amenée à jouer.

L’Internationale Ouvrière peut donner des mots d’ordre puis
sants ; elle peut agir avec force à la condition, je le répète, de 
marquer son esprit de suite, de marquer sa continuité dans l’action. 
Ce n’est pas seulement à l’heure où la guerre serait à nos portes 
qu’elle doit agir. Il serait trop tard. La prévenir, lui interdire de 
se produire par toute une organisation politique et juridique de la 
paix, est le devoir.

Ainsi avons-nous eu raison dans ces résolutions qui constituent 
convention entre nous, de ne pas séparer l’action pour le désarme
ment de l’action pour l’arbitrage, susceptible de devenir un immense 
point d’appui pour l’action des Internationales Ouvrières.

Le gouvernement qui refuse l’arbitrage doit être considéré comme 
l’ennemi, doit être considéré comme l’adversaire qu’il faut abattre. 
Devant cette crainte hésiteront les gouvernements de dictature ou 
de fascisme qui pourraient être tentés de rechercher dans la violence 
internationale la satisfaction des orgueils nationaux surexcités ou 
des intérêts particuliers de collectivités cupides.

Et si nous avons dit cela, si nous le répétons avec force, oui, 
nous pourrons faire un large désarmement général. Nous aurons 
entraîné les masses à une action politique qui mettra partout, totale
ment ou partiellement, le pouvoir entre les mains de la classe ou
vrière. Alors nos résolutions passeront dans la vie des 'faits. L’Inter
nationale aura été à la fois l’animatrice d’une démocratie qui, si 
souvent encore, est privée de sa réalité et la réalisatrice de la paix 
universelle et du désarmement mondial. (Applaudissements nourris 
et répétés.)

GILLIES, Chairman : Early this morning the Congress decided 
to close the list of speakers as it then stood. In the meantime a 
request has been received from the majority of the French déléga
tion that Comrade Paul Faure should be permitted to read a dé
claration, which, it is stated, will not take up more than three 
minutes. Does the Congress agréé to this ? (Agreement.)

I now cali upon Comrade Faure.

PAUL FAURE (France) (Applaudissements) : Camarades, dans 
leur Congrès national de Tours, les socialistes français ont voté, à 
une très grosse majorité, une résolution fixant les règles de leur 
action en faveur du désarmement et contre la guerre.
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Nous n’avons fait que reprendre et confirmer, en ce qui concerne 
notamment le refus des crédits militaires aux gouvernements bour
geois, les principes qui ont toujours guidé le socialisme international 
de Jaurès à Bebel, à Victor Adler, et à tous les maîtres du mouve
ment ouvrier socialiste.

Dans notre résolution, nous avions proposé à l’I. O. S. recons
tituée à Hambourg en 1923, de fixer sur ce point une politique 
homogène et cohérente, basée sur le refus simultané des crédits 
militaires dans les Parlements aux gouvernements bourgeois.

Il est bien évident que nous n’avons nullement entendu viser 
aucune section de l’Internationale par des critiques ou des reproches 
rétrospectifs.

De même, il est de toute évidence que les gouvernements dont 
les socialistes ont la charge, selon les termes mêmes de notre ré
solution ne peuvent davantage être visés par la règle que nous 
demandons à l’Internationale d’établir.

Nous avons obtenu, de la Commission du désarmement, que les 
organismes de l’Internationale soient immédiatement saisis de ces 
questions. « Notamment de celles relatives à l’établissement de 
règles précises en ce qui concerne le refus des crédits militaires. »

Nous nous déclarons satisfaits pour le moment et nous veillerons, 
pour notre part, à ce que des solutions rapides soient apportées qui 
permettront d’harmoniser toute l’action du socialisme international 
et de la rendre efficace pour le Désarmement total et l’organisation 
de la paix. (Applaudissements prolongés.)

GILLIES, Chairman : The next and final speaker is Comrade 
Albarda, Holland. Before calling upon him to speak I would remind 
you that immediately after his speech the vote will be taken, and 
that this will be partly by show of hands and partly according to 
Congress votes.

J. W. ALBARDA (Holland) (Berichterstatter der Kommission zu 
Punkt 1 der Tagesordnung): Genossen und Genossinnen! Dieser 
Kongreß muß ein Brennpunkt sein in der Not, und Zuversicht 
soll von von ihm in die bange Welt ausgehen. Ob Europa die es 
jetzt heimsuchende Krise überwinden wird, hängt nicht allein vom 
wirtschaftlichen Faktor, auch nicht ausschließlich vom guten Willen 
der kapitalistischen Klasse, sowie von der Weisheit der Regierun
gen ab, sondern im höchsten Grade von der Geistesverfassung und 
dem Willen der Volksmassen. Wenn sich die arbeitende Klasse von 
dem Strom der Verzweiflung, der jetzt über Europa hinrollt, mit
reißen läßt, dann ist dieser Weltteil verloren, geht er im Chaos un
ter. Wenn sich dagegen die Arbeiterklasse gegen diesen Strom 
behauptet und ihn sogar abdämmt, braucht man sich wegen der 
Zukunft der Arbeiterklasse weniger Sorgen zu machen, dann er
wächst uns aus eigener Kraft eine neue Ordnung, die dem Sozialis
mus näher sein wird, als die jetzige.

Von dieser Zuversicht muß unser gegenwärtiger Kongreß gegen
über der Welt kräftigst Zeugnis ablegen. Diese Zuversicht müssen
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wir auch beim Herannahen der Abrüstungskonferenz des Völker
bundes an den Tag legen. Unserer Bewegung obliegt große Ver
antwortlichkeit. Nicht nur in den Ländern, wo wir die Regierung 
ganz oder teilweise in Händen haben, sondern auch in anderen 
Ländern. Von dem Druck, den die sozialistische Arbeiterbewegung 
ausübt, hängt das Gelingen oder Mißlingen der Abrüstungskonfe
renz weitgehendst ab. Darüber, daß sie einfach im Sande verlaufen 
wird, wenn wir im Ausüben unseres Druckes lässig sind, dürften 
wohl kaum Zweifel bestehen. Ebenso sicher aber ist, daß ein nach
haltiger und nicht ermüdender sozialistischer Druck bedeutende Er
folge zeitigen kann. Mögen wir mit der bisherigen Tätigkeit des 
Völkerbundes auch unzufrieden sein, so darf das nicht zur Gleich
gültigkeit gegenüber der Abrüstungskonferenz im Februar des 
nächsten Jahres führen. Anzweiflung des Wertes des Völkerbundes 
für die Organisierung des Weltfriedens darf niemanden von uns 
von der Mitarbeit an einer Aktion abhalten, die die Abrüstungs
konferenz zur Erfüllung ihrer Pflicht zwingen muß. Die Abrüstung 
in der ganzen Welt kann nun einmal nur durch einen gemeinsamen 
Beschluß der Regierungen verwirklicht werden. Die Beschlüsse 
unserer Internationale bleiben eitle Wünsche, solange sie nicht von 
den Regierungen in Kraft gesetzt werden. Für einen gemeinsamen 
Beschluß der Regierungen besteht nur ein Organ, das ist der Völ
kerbund. Die internationale Abrüstung kann nur durch das Ein
greifen des Völkerbundes erzielt werden. Wir sehen allerdings die 
Begrenztheit der Möglichkeiten, die der Völkerbund bietet. Solange 
die Mehrheit der in ihm vertretenen Staaten durch bürgerliche 
Mehrheiten regiert werden, ist eine vollständige Abrüstung nicht 
zu erwarten. Daß man sich im nächsten Jahre hierzu entschließen 
sollte, ist unter den augenblicklichen Verhältnissen ausgeschlossen. 
Aber durch die von uns im Zusammengehen mit den Gewerkschaf
ten aller Länder zu entfesselnde Aktion muß die Möglichkeit eines 
Scheinerfolges etwa in Gestalt von bloßen Rüstungsbeschränkungen 
ausgeschlossen werden.

Unsere Forderung, die von vielen einflußreichen, unserer Be
wegung fernstehenden Gruppen geteilt wird, verlangt, daß die Ab
rüstungskonferenz eine beträchtliche, sofort in Wirkung tretende 
Herabsetzung der Rüstungen herbeiführen muß, wobei wir außer
dem verlangen, daß der ersten Herabsetzung bald weitere als Ein
leitung der schließlichen Gesamtabrüstung folgen. Über die von 
uns durchaus nicht verkannten, mehr als einmal der Prüfung unter
zogenen technischen Schwierigkeiten wird die Abrüstungskonferenz 
hinwegkommen müssen, wenn sie die große politische Notwendig
keit der Abrüstung klar fühlt. Sie diese fühlen zu lassen, alle Re
gierungen von dieser Notwendigkeit zu überzeugen, das ist an 
erster Stelle unsere Aufgabe, die Aufgabe unseres Zusammengehens 
mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund.

Durch unsere Aktion müssen wir die Arbeiterklasse mit inten
siver Kampfbegeisterung für die Abrüstung erfüllen und das große
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Friedensverlangen zum Ausdruck bringen, das in der organisierten 
Arbeiterschaft lebt, und gleichzeitig die Arbeiter der verschiedenen 
Länder zu engem Zusammenschluß bringen, ihre internationale Ge
sinnung stärken und ihre Bereitwilligkeit, für den Frieden und den 
Sozialismus in internationalem Verband zu kämpfen, steigern.

Wir hoffen, daß die von uns zu entfaltende Tätigkeit die Regie
rungen zwingen wird, das ihre zu dem Gelingen der Abrüstungs
konferenz beizutragen. Sollte sie aber trotz allem Drängen der 
Völker fehlschlagen, sollte nach ihrem Scheitern neue Rüstungs- 
Taserei losbrechen, dann muß unsere Aktion den Friedenswillen und 
die Kampfeslust des Proletariats derart gestärkt haben, daß die 
Vorkämpfer des Aufrüstens überall dem machtvollen Widerstand 
der Arbeiterklasse gegenüberstehen und die Kriegshetzer sich über
all dem Proletariat gegenüber befinden, das im Interesse der gan
zen Menschheit den Frieden mit allen Mitteln verteidigt.

Der Kampf der sozialistischen Arbeiterschaft gegen den Mili
tarismus und für die Abrüstung wird noch nicht überall gleich
mäßig geführt. Offenbar stehen noch die Verschiedenheiten der 
nationalen Verhältnisse der Einheitlichkeit der Kampfmethoden im 
Wege. Daß in den kleinen Ländern, die in dem großen Weltkrieg 
neutral geblieben sind, die sich auch in Zukunft außerhalb der 
Kriege der großen Mächte halten wollen, die Sozialdemokratie eine 
andere Stellung eingenommen hat als in den Ländern, wo die 
Kriegsfurie gewütet hat, ist selbstverständlich. Und doch kann nach 
meinem Dafürhalten dieser Unterschied nicht ewig bestehen.

In den kleinen Staaten, in Dänemark, Holland und in der Schweiz 
kämpft die Sozialdemokratie außer für die internationale auch für 
die sofortige nationale Abrüstung. Dort wollen die Sozialisten ohne 
Rücksicht auf den Stand der Bewaffnung in den Nachbarstaaten 
ihre Heimat vom Militarismus befreien. Die sozialistische Regie
rung Dänemarks hat die Initiative zu einem schönen Vorbild er
griffen. Die niederländische Sozialdemokratie hat eine große 
Massenbewegung im Volke wachgerufen, mit dem Ziele, Holland 
zu bewegen, das dänische Vorbild nachzuahmen. In der Schweiz, 
in Schweden und Norwegen gewinnt der gleiche Gedanke einer 
selbständigen Abrüstung immer mehr Anhänger, in Belgien ist er, 
wie der letzte Parteitag bewiesen hat, in der sozialdemokratischen 
Partei durchgedrungen, und er gewinnt auch in der Sozialdemokra
tie Englands und Frankreichs an Boden.

Wir niederländischen Sozialdemokraten vertrauen darauf, daß 
dieser Gedanke bei den Sozialdemokraten aller Länder zum Leit
stern werden wird. Dann wird der Kampf um die internationale 
Abrüstung die schärfste Form gefunden haben. Überall von der So
zialdemokratie bekämpft, wird sich der Militarismus in allen Län
dern gezwungen sehen, in internationalem Einvernehmen auch über
all seinen Rückzug zu organisieren. Gegen den von den Regierun
gen betriebenen Rüstungswettlauf haben die sozialistischen Parteien 
in allen Ländern den Abrüstungswettlauf zu organisieren. (Beifall.)
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Das bange Gefühl der Unsicherheit, das auch nach Beendigung 
des Weltkrieges die Völker immer wieder beklemmt, läßt Millionen 
den Blick auf die Sozialdemokratie richten, von der sie Schutz 
gegen die Kriegsgefahr erwarten und verlangen. Und das mit 
Recht, denn wir haben auf einer Reihe von Kongressen zusammen 
mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund der ganzen Welt ge
genüber die Erklärung abgegeben, daß die sozialdemokratische Ar
beiterbewegung Krieg und Kriegsgefahr mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln bis aufs äußerste bekämpfen wird. Der Haager 
Friedenskongreß hat 1922 die Erklärung abgegeben, der Kongreß 
unserer Sozialistischen Arbeiter-Internationale in Hamburg hat sie 
im nächsten Jahre bestätigt, spätere Kongresse des Internationalen 
Gewerkschaftsbundes haben sie wiederholt. Doch sind vereinzelt 
in unseren Kreisen und in denen der Gewerkschaften gelegentlich 
Zweifel darüber aufgetaucht, ob sich die Kongreßbeschlüsse als 
wirklich ausführbar erweisen würden. Uber solche Zweifel dürfen 
wir uns nicht achselzuckend hinwegsetzen. Es könnte für den Welt
frieden verhängnisvoll werden, wenn diese Zweifel um sich griffen. 
Es könnte dies die Streitkraft der Arbeiterklasse schwächen und 
die Rücksichtslosigkeit nationalistischer Regierungen anreizen.

Darum hat die gemeinsame Abrüstungskommission der Sozia
listischen Arbeiter-Internationale und des Internationalen Gewerk
schaftsbundes beschlossen, die Frage, wie in kritischer Zeit der 
Friede geschützt und der Krieg abgewendet werden können, erneut 
einer Prüfung zu unterziehen. Sie soll bald nach dem Kongreß er
folgen. Sie muß zur Verstärkung der Friedensorganisation der Ar
beiterklasse führen, muß Mittel und Wege für möglichst zweck
mäßiges Einsetzen aller Kräfte der Arbeiterbewegung für den Fall 
bereitstellen, daß die Menschheit erneut vom Krieg bedroht werden 
sollte. Die Regierungen müssen klar erkennen: Krieg bedeutet nicht 
nur Kampf zwischen Staaten, er bedeutet in Zukunft auch heftigen 
Kampf zwischen den Klassen. Der Sozialdemokratie obliegt die 
Pflicht, die Arbeiterklasse zum unerbittlichen Kampf gegen jede 
Kriegspolitik vorzubereiten. Versäumt sie diese Pflicht, dann hat sie 
die Verantwortung für die schwere Schuld zu tragen, wenn durch 
einen nächsten Krieg die Welt wieder aus den Fugen gerissen und 
zerstört wird, wenn die Möglichkeit der Verwirklichung des Sozia
lismus für lange, lange Jahre vernichtet wird.

Aber, Genossen und Genossinnen, zur Erfüllung ihrer großen 
Aufgaben braucht die Arbeiterklasse zwei wertvolle Dinge: Geist 
und Organisation. Organisation ohne Geist, ohne den opferfreu
digen sozialistischen Geist, ist ein Motor ohne Benzin, ein toter 
Körper, womit nichts anzufangen ist. Aber Geist, sei es auch der 
schönste, revolutionäre sozialistische Geist, ohne Organisation, ist 
Benzin ohne Motor, ein Explosivmittel, das sich leicht verflüchtigt. 
Erst, wo die beiden sich verbinden, kann der Sozialismus seine 
große Spannkraft in siegreiche Taten verwandeln.
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Erlauben Sie, Genossen und Genossinnen, daß ich zum Schluß 
den Gedanken ausspreche, der mich erfüllte, als wir am letzten 
Sonnabend die schönen Festzüge bewunderten, die durch Wien 
marschierten. Am Tage, da solche Festzüge auf marschieren kön
nen in den Straßen aller Hauptstädte Europas, nicht nur in Wien 
und Berlin, sondern auch in dem mächtigen London, in dem tradi
tionsreichen Paris, im befreiten Rom — an jenem Tage wird der 
Friede Europas vollständig gesichert sein! (Lebhafter Beifall und 
Händeklatschen.)

GILLIES, Chairman: Congress will now vote on the resolution 
of Commission No. 1. We shall vote first upon the resolution pre- 
pared by the Joint Disarmament Committee of the I. F. T. U. and 
the L. S. I., approved by both Executives and approved by the Com
mission on point 1. (See Section X, p. 1). The vote will be taken 
country by country.

ADLER, Sekretär: Die Parteien werden in der Reihenfolge zur 
Stimmenabgabe aufgerufen, die Sie in der „Übersicht über die 
Stimmenverteilung“ auf Seite 8 der Ihnen gedruckt vorliegenden 
Statuten finden.

Abstimmung:
Für: Großbritannien, L. P. (38), Deutschland (40), Frankreich 

(26), Belgien (17), Schweden (14), Dänemark (13), Holland (12), 
Ungarn (8), Finnland (8), Spanien (7), Vereinigte Staaten von Ame
rika (5), Palästina (5), Rumänien (4), Argentinien (4), Lettland (4), 
Bulgarien (3), Estland (3), Litauen (2), Griechenland (1), Öster
reich, Deutsche (20), Österreich, Tschechen (3), Tschechoslowakei, 
Tschechen (10), Tschechoslowakei, Deutsche (7), Polen, P. P. S. 
(10), Polen, Ukrainer (4), Polen, Deutsche (1), Georgien (3), Italien 
(16), Rußland, S. D. A. P. (6), Rußland, S. R. (6), Ukraine (3), Un- 
garn-Vilägossäg (1).

Gegen: Großbritannien, I. L. P. (2), Polen, U. S. P. (1), Polen, 
Bund (2).

Enthaltung: Schweiz (8).
Abwesend: Tschechoslowakei, Polen (1), Armenien (3).

GILLIES, Chairman, announced the result as follows :—
In favour of the resolution, 304
Against the resolution, 5
Abstentions, 8

The vote upon the programme of action (See Section X, p. 4) 
will be taken by a show of hands. (After being put to the Congress.) 
It is carried unanimously.

The Congress will now vote upon the resolution on naval dis
armament submitted by the Commission on point 1 of the agenda 
(See Section X, p. 3). The voting will be taken by countries.
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Abstimmung:
Für: Großbritannien, L. P. (38), Deutschland (40), Frankreich 

(26), Belgien (17), Schweden (14), Dänemark (13), Holland (12),. 
Ungarn (8), Schweiz (8), Finnland (8), Spanien (7), Vereinigte Staa
ten von Amerika (5), Palästina (5), Rumänien (4), Argentinien (4), 
Lettland (4), Bulgarien (3), Estland (3), Litauen (2), Griechenland 
(1), Österreich, Deutsche (20), Österreich, Tschechen (3), Tschecho
slowakei, Tschechen (10), Tschechoslowakei, Deutsche (7), Polen, 
P. P. S. (10), Polen, Ukrainer (4), Polen, Deutsche (1), Georgien (3), 
Italien (16), Rußland, S. D. A. P. (6), Rußland, S. R. (6), Ukraine 
(3), Ungarn-Vilägossäg (l).

Enthaltung: Großbritannien, I.L. P. (2), Polen, U. S. P. (l), Po
len, Bund (2).

Gegen: —.
Abwesend: Tschechoslowakei, Polen (1), Armenien (3).
GILLIES, Chairman, announced the result as follows :

In favour of the resolution 312
Against the resolution 0
Abstentions 5

GILLIES, Chairman: Before voting on document 257 (see Section 
X, p. 7), I want to point out that at the end of the second paragraph 
the words “peace of the world” should be substituted for the words 
“peace of Europe”. In order that there should be no misunderstand
ing about the consequences, I wish to refer to the fourth paragraph, 
which reads : “The Congress refers the motions other than those 
already presented, and in particular those concerning the drawing 
up of exact rules with regard to the rejection of military credits 
and joint action by the International against Governments respons
ible for creating the danger of war, to the Permanent Joint Dis
armament Commission of the L. S. I. and the I. F. T. U., with the 
request that this Commission should present a report as quickly as 
possible to the Executives of the L. S. I. and the I. F. T. U.’\  If this 
resolution is carried, all the other resolutions emanating from the 
Commission other than those already voted upon would be referred 
to the joint committee. The vote will be taken by countries.

Abstimmung:
Für: Großbritannien, L. P. (38), Deutschland (40), Frankreich 

(26), Belgien (17), Schweden (14), Dänemark (13), Holland (12), 
Ungarn (8), Finnland (8), Spanien (7), Vereinigte Staaten von Ame
rika (5), Palästina (5), Rumänien (4), Argentinien (4), Lettland (4), 
Bulgarien (3), Estland (3), Litauen (2), Griechenland (1), Öster
reich, Deutsche (20), Österreich, Tschechen (3), Tschechoslowakei, 
Tschechen (10), Tschechoslowakei, Deutsche (7), Polen, P. P. S. 
(10), Polen, Ukrainer (4), Polen, Deutsche (1), Georgien (3), Italien
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(16), Rußland, S. D. A. P. (6), Rußland, S. R. (6), Ukraine (3), Un- 
garn-Vilägossäg (l).

Gegen: Großbritannien, I. L. P. (2), Polen, U. S. P. (1), Polen, 
Bund (2).

Enthaltung: Schweiz (8).
Abwesend: Tschechoslowakei, Polen (1), Armenien (3). 

GILLIES, Chairman, announced the result as follows :
In favour of the resolution 304
Against the resolution 5
Abstentions 8

For text of the Draft Resolution referred to the Joint Disarma
ment Commission of the L. S. I. and the I. F. T. U. see Section VII.

La séance est levée à j Schlug der Sitzung 12.30 j The Congress adjourn- 
12 heures 30. | Uhr nachmittags. | ed at 12.30 p. m.
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Cinquième Séance.
Jeudi, 30 juillet 1931, 

à 15 heures 30.
Présidence: Remigio

Cabello(Espsigne), Filippo 
Turati (Italie), Emile 
Vandervelde (Belgique).

Fünfte Sitzung.
Donnerstag, 30. Juli 

1931, nachm. 3.30 Uhr.
Vorsitz: Remigio Ca

bello (Spanien), Filippo 
Turati (Italien), Emile 
Vandervelde (Belgien).

Fifth Session.
Thursday, July 30th 

1931, 3.30 p. m.
In the Chair: Remigio 

Cabello (Spain), Filippo 
Turati (Italy), Emile 
Vandervelde (Belgium).

VANDERVELDE, président : Je m’excuse si nous avons dérogé 
à la tradition pour la présidence. Nous avons désigné trois prési
dents afin de me permettre de saluer, au nom de l’Internationale, 
deux glorieux vétérans de la démocratie socialiste qui représentent 
deux pays dont le seul nom, à l’heure actuelle, est un symbole, 
Turati, représentant de l’Italie, et Cabello, président du Parti so
cialiste d’Espagne. (Vifs applaudissements.)

Je les salue en votre nom.
Je salue le représentant de l’Italie qui fut depuis tant d’années 

notre ami et notre compagnon de luttes et qui incarne aujourd’hui 
la résistance à l’oppression, la fidélité aux principes de sa jeunesse, 
et enfin la foi et l’espérance dans un avenir meilleur. (Applaudisse
ments.)

Je salue, d’autre part, le représentant du Parti socialiste espa
gnol, lequel a donné à la démocratie la plus grande joie peut-être 
qu’elle ait ressentie depuis plusieurs années. Nos amis espagnols 
ont donné à tous les pays qui ont des dictatures un exemple ma
gnifique et qui sera suivi. C’est dans ces conditions que je crie avec 
vous : Vive l’Italie qui ne cédera pas, qui saura s’affranchir, et 
vive l’Espagne révolutionnaire, l’Espagne républicaine, l’Espagne 
demain socialiste. Vive l’Internationale ! (Longs applaudissements.)

TURATI, président : Je remercie vivement mon vieil ami Van
dervelde de ses paroles si amicales, et je remercie l’Exécutif de 
m’avoir désigné cet après-midi à cette place d’honneur. Cet hon
neur dépasse de beaucoup nos personnes particulières ; c’est un 
hommage amical que vous avez voulu rendre à l’Italie martyre, à 
l’Italie où la domination fasciste qui la déshonore, qui la souille, 
qui la divise, qui la sépare du monde civilisé, ne pourra être qu’un 
passage dans l’histoire. L’Italie n’est pas seulement la terre des 
morts de Lamartine, mais elle est devenue quelque chose de plus 
atroce, car on ensevelit les vivants dans ce pays qui pourtant 
compte un demi-siècle, que malheureusement je représente par mon 
grand âge, de conquêtes et d’action socialistes et prolétariennes
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sur lesquelles on a fait le désert, et qui peuvent se résumer sur 
deux noms, celui de l’apôtre Camillo Prampolini, décédé il y a 
quelques mois, et celui de Giacomo Matteotti qui, vous le voyez, 
est bien encore vivant. C’est un hommage rendu à nos milliers 
d ’assassinés, de condamnés aux géhennes de la dictature.

Et je remercie aussi l’Exécutif de m’avoir associé dans une 
gentille pensée à l’un des -plus nobles représentants de l’Espagne 
républicaine et révolutionnaire, de l’Espagne qui, moins écrasée 
que nous, nous a précédés dans la voie de la libération. Nous 
suivrons son exemple, l’Internationale nous aidera, et nous mon
trerons notre reconnaissance à l’Internationale dans quelques 
années, un jour que j’espère peu lointain ; peut-être ne serai-je 
plus là, mais mes camarades moins âgés vous conduiront sans 
doute au grand Congrès international sur le Capitole rédimé, qui 
ne sera plus le Capitole fratricide, mais le Capitole de la nouvelle 
République sociale italienne. (Vifs applaudissements.)

CABELLO, président, salué par les ovations du Congrès, parle 
en espagnol.

FABRA RIBAS traduit : Peu de fois, dans ma vie de militant, 
j ’ai ressenti une émotion aussi profonde, en même temps qu’une 
satisfaction aussi grande, qu’aujourd’hui, car c’est pour moi et pour 
mon Parti un grand honneur que de présider ici une séance du 
Congrès de l’Internationale socialiste et c’est aussi une satisfaction 
parce que cela montre votre reconnaissance pour l’acte que nous 
venons d’accomplir. Combien je regrette de n’avoir pas à mes 
côtés notre camarade Pablo Iglesias qui a été si longtemps en 
Espagne l’animateur et la cheville ouvrière du Parti socialiste ! 
C’est grâce à son œuvre que le Parti a pu prendre conscience de 
lui-même, a pu avoir l’influence qu’il a acquise et qui lui a permis 
de contribuer d’une façon aussi décisive à la proclamation de la 
République espagnole.

Cette République, citoyennes et citoyens, nous avons l’honneur 
et la fierté de le dire, est une République complètement civile ; les 
éléments militaires ont aidé à sa création, mais comme éléments 
dirigés et non comme éléments dirigeants. La République encore 
a pu s’établir sans avoir eu recours à la finance étrangère ; rien 
n’y a contribué en dehors des partis républicains et socialistes, et 
comme la République n’avait rien à acheter à personne, elle n’a 
eu à se vendre à personne.

La République espagnole a de grands problèmes à résoudre, le 
problème agraire notamment et le problème du chômage, mais, la 
République étant poussée et guidée par l’esprit du parti socialiste 
qui constitue l’axe autour duquel tourne la politique espagnole, 
nous avons la certitude que ces problèmes seront abordés et ré
solus. Une tristesse pèse sur nous, c’est de voir nos camarades 
italiens souffrir encore d’une dictature ; nous savons ce que c’est
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que d’être sous l’empire d’une dictature, nous comprenons leurs 
souffrances, nous partageons leurs tristesses, mais dans l’Inter
nationale nous voulons toujours aider nos camarades italiens à 
accomplir leur œuvre. Notre satisfaction est de pouvoir nous pré
senter aujourd’hui devant l’Internationale et lui dire : C’est grâce 
aux socialistes espagnols qu’il y a aujourd’hui en Europe une dic
tature de moins et une république de plus, et que cette république 
qui a été créée sous la poussée socialiste sera imprégnée de so
cialisme et contribuera au triomphe du socialisme dans l’Inter
nationale. (Longs applaudissements.)

TURATI, président : Nous avons reçu une dépêche de notre 
grand ami Anseele, vous remerciant des félicitations que vous lui 
avez adressées à l’occasion de son 75ème anniversaire :

Merci Emile, Wels, Adler et autres camarades félicitations soixante- 
quinzième anniversaire. Jamais ai senti autant qu’en ce jour faire partie 
de l’Internationale Ouvrière. Heureux de ma part à sa grandeur et con-\ 
vaincu de son triomphe. Salutations à vous tous et à vos travaux

Anseele.
(Vifs applaudissements.)

En même temps, Anseele envoie un télégramme à ses camarades 
belges pour leur affectueuse lettre.

Voici une autre dépêche d’un ancien socialiste qui a fait partie 
de la 1ère Internationale, et seuls les vieillards comme moi peuvent 
s’en souvenir ; elle est du prof. Robert Seidel, qui télégraphie au 
Congrès :

Herzlichste Wünsche zum guten Friedenswerke der Arbeit!
Professor Robert Seidel, seit 63 Jahren Mitkämpfer.

Enfin on a proposé à la présidence de nous souvenir, et je crois 
que nous nous en souvenons, sans doute, d’un vieux camarade et 
d’un précurseur qui .a été l’ami de Marx, c’est-à-dire d’Edouard 
Bernstein. Nous avons décidé de lui envoyer le télégramme suivant 
puisqu’il n’a pu être ici :

Der Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale sendet 
Eduard Bernstein, dem Vorkämpfer des internationalen Sozialismus, 
herzliche Grüße und Wünsche.

Für das Präsidium
Vandervclde Turati Cabello Adler.

OTTO WELS (Deutschland): Ich habe mich einer angenehmen 
Pflicht zu entledigen. Am Beginne dieser Woche weilten, wie Sie 
alle wissen, die Genossen MacDonald und Henderson in Berlin, wo 
sie überall Gegenstand begeisterter Ovationen. der Bevölkerung 
waren. Wir hatten Gelegenheit, mit ihnen mehrere Stunden im 
Freundeskreise im vertraulichen Gespräch politische Dinge zu er
örtern. Arthur Henderson und MacDonald haben mir den Auftrag 
gegeben, dem Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 
ihre herzlichsten Glückwünsche für seine Arbeiten zu überbringen. 
(Stürmischer Beifall.) Dieselben Glückwünsche habe ich dem Kon
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greß auch im Namen des preußischen Ministerpräsidenten, Braun, 
und des Ministers des Innern, Severing, auszurichten. (Lebhafter 
Beifall.)

VANDERVELDE, président : Je propose au Congrès de ré
pondre au salut de nos amis MacDonald et Henderson en leur en
voyant un message exprimant la confiance de l’Internationale dans 
leurs efforts pour le raffermissement, la consolidation et la victoire 
définitive de la paix. (Vifs applaudissements.)

TURATI, président: Cette proposition est naturellement adoptée.
La parole est à la citoyenne Dr Marion Phillips qui va pré

senter le rapport de la Conférence internationale des Femmes 
socialistes.

Point 4 de l’ordre du 
jour:

Rapport de la Confé
rence internationale des 
Femmes.

MARION PHILLIPS (Great Britain, Labour Party) (Received 
with cheers) said: Comrades Turati, Cabello, Vandervelde and com
rades, my duty this afternoon is a double one. At Marseilles the 
International Congress decided to give to the women of the Move
ment a special duty to gather together in an International organi
sation in order to improve and develop the organisation of Socialist 
women and to express their views on Socialist problems of special 
importance to women. To-day, in reporting for this organisation, 
I am both giving a report on the work we have done since Brussels 
and I am also laying before you the women’s wishes, desires and 
declarations on Socialist policy on all the questions which they 
have considered.

Let me first, therefore, say a word or two as to the progress 
which has been disclosed by our Conference last week. We have 
to report that this Conference was larger, more effective, more 
inspired than any of our previous gatherings. One hundred and 
thirty full delegates, representing 24 countries, together with 39 
fraternal delegates and 2 guests, or fraternal delegates, represent
ing the International Women’s Co-operative Movement and the 
Youth and Sports Movement met in Vienna last week. Both large 
and small nations were represented, but we regret that, as at this 
Congress so also at the Women’s Conference, only two came from 
other than European countries. They were the delegates from the 
United States of America and the delegates from Palestine. It was 
a large conference and it had to record a growing membership of 
women in the Socialist Movement throughout the world. We hope 
soon to have 2,000,000 organised Socialist women. We have a 
growing number of Parliamentary representatives. The figure to

Punkt 4 der Tagesord
nung:

Bericht der Internatio
nalen Frauenkonferenz.

Item 4 of the Agenda: 
Report of the Inter

national Women’s Con
ference.
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day is 66. So little time ago, so very few years ago, there were 
none at all, that we feel that the number of 66 Socialist women 
Members of Parliament is something for the men comrades in our 
Movement to feel proud of and yet to feel is still not sufficient. 
There are some countries without Socialist women Members of 
Parliament. There are some, even, with women’s suffrage without 
Members of Parliament, and in all Parliaments the number of So
cialist women, though growing, is not yet sufficient for the work 
that women ought there to be doing.

I said that this, we all felt, was the best Conference we had had, 
and the meetings of the Socialist Women’s Committee, the admir
able help given to us by the Secretariat, by Dr. Adler and by Com
rade Tausk, have been of enormous assistance to us in helping to 
bring about closer co-operation, friendship and understanding. Our 
knowledge of each other’s problems, our knowledge of conditions, 
has grown greatly in these years, and now we meet as people who 
know each other’s difficulties and are ready to give sympathetic 
imagination to the task of understanding.

In the Women’s Conference we are trying to get something 
which is new in the history of the world ; we are trying to for
mulate a body of doctrine with regard to women’s problems seen 
through the eyes of the women themselves. In our Conference it 
is the working women’s problems that we are considering. Those 
are universal problems. They are the problems of the vast majority 
of the women in every nation, and for the first time in history it is 
the representatives of the ordinary everyday woman in the home, 
it is the representatives of the wives of working men, the repre
sentatives of industrial wage-earning women—it is these represent
atives who, for the first time in history, are gathering together 
to formulate the policy which will meet their needs in the Socialism 
of the future as well as to mitigate the rigours of the present. That 
is the problem that we are facing—the problem of building up a 
new body of doctrine—and as you will see from the resolutions 
before you, we have taken into consideration many very important 
phases of it.

In the first place, we dealt with the past few years, since 
Brussels, and considered the progress made in regard to the prin
ciples laid down in our resolutions then. Those are the first of the 
resolutions on the papers circulated to you. That record begins by 
dealing with the fundamental democratic problem with regard to 
women—the problem of women’s suffrage. We congratulate those 
countries that have stepped forward, especially, I am proud to say, 
my own country, which has, since the time of the Brussels Con
ference, made a very big advance in the emancipation of women 
by the great extension of the franchise to all women over the age 
of 21. But we wish equal progress had been made in all the Western 
nations. We recognise in our resolution the step forward taken by 
the Socialist Parties of Belgium, France and Switzerland in regard
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to resolutions on women’s suffrage passed at their Congresses, 
but I want to call your special attention to a few words in our 
resolution : “At the same time the Conference expresses its indig
nation at the scandalous backwardness of highly developed civilised 
countries with old democracies, such as France, Belgium and 
Switzerland, whose women are still either completely or partly 
without political rights”. We appeal to this Congress, we appeal 
especially to the comrades from those countries, to make it a car
dinal principle of their Parties during the next few years, in order 
that we shall never again have to say that those great communities 
are not yet fully civilised ; for no country is fully civilised that 
has not yet given free and equal political status to the women of 
that country. I should like to put it in the words of a man of a 
different race from any who are represented here. Just a few 
months ago there came to England delegates from East Africa— 
Bantus, Zulus, men of the black races, men of the Dark Continent. 
They came to give evidence on points concerning the future of their 
country, and those men were more enthusiastic about education 
than about anything else, but, they said “Educate the women and 
girls as well as the boys”. They said, “It is no use educating our 
boys, putting them into schools, giving them an agricultural col
lege, if then they must go home to marry girls who are as ignorant 
as their ancestors were before them. Unless you can make equality 
between them, unless you can educate the girls as well as the 
boys, they cannot establish a civilised life in East Africa,- for the 
men will go home to homes managed in the old traditional way, 
without knowledge of health or hygiene, without knowledge of how 
to read or write. It will be no use”, they said, “educating the boys 
to a civilised life unless the women are to go with them along the 
same way.” And I would apply that to the politics of Europe as 
well. You can never have a stable political life, you can never have 
a strong and stable Socialist Democratic Party, unless women, as 
well as men, are sharing in its work, sharing in its responsibilities, 
are full citizens as well as members.

We passed from the question of women’s suffrage to the similar 
question of the organisation of women. I speak here as rather an 
old organiser. I have been a national organiser of women in the 
Labour Movement for 21 years, and I should like to make a per
sonal appeal in addition to the words of our resolution. We ask 
the Socialist Parties who are not already doing their utmost, to 
realise the seriousness of the problem of the organisation of women. 
We ask them to take very seriously the need of encouraging the 
development of the membership of women in their Parties. I say 
“to take seriously”. You have got to give the women a chance to 
develop up to the stage which men have reached because they 
started so much earlier. Women are still new to political life, and 
unless the men of the different Socialist Parties will give their 
help, their sympathy, their praise and their encouragement it will
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always be difficult for the women to make a start. Especially 
would I appeal to the husbands of women, to the men who are 
members of our Party whose wives could be brought into the 
movement. Never let your wife feel that she will be in any danger 
of making herself ridiculous by taking part in politics ; never let 
her feel that she is at a loss ; never let her feel that she is anything 
but an equal comrade in the work of the Party which men and 
women both love. The husbands can do more than anyone else to 
help in developing the organisation of women in our Party.

We have a resolution next on the nationality of married women, 
a problem which I am sure has troubled many of our Socialist 
Parties during and after the war. There are not very many women 
who are affected by it, but those who are may suffer very bitter 
and cruel things as a result of the present state of the law, and 
we ask you, in adopting that resolution, to help us to get the League 
of Nations and the nations represented there to implement it with
out delay. It is a way of devalorising frontiers which, as Comrade 
Blum said yesterday, is one of the objectives of Socialist policy.

The final question of our past resolutions was the question of 
motherhood. We have not yet succeeded in carrying out every
thing that was in the Brussels resolutions, though progress has 
been made in different countries. On this question we have decided, 
through the discussions which took place, that we are still without 
sufficient knowledge of the laws and practices in the different 
countries to come to a satisfactory international agreement, and 
we have therefore asked the International Socialist Women’s Com
mittee to consider this subject, to get from all the countries a full 
report during the coming year and at its next meeting to consider 
the policy which Socialist women should put forward.

That ends our past questions, and I come now to a very pressing 
question in which I am sure Comrade Turati will feel a special 
interest—it is the resolution which we adopted dealing with the 
menace of Fascism, a menace which especially endangers the po
litical emancipation of women. We discussed Fascism, and the 
resolution puts the result before you, from that point of view. I 
will read a few lines of that resolution which give the gist of our 
decision. “For women in their world-wide struggle for equality and 
freedom, Fascism, based as it is on force and autocracy, must mean 
definite delay and even reversal of progress. Fascism exalts all 
those human qualities which react most strongly against the wel
fare of women in family, social, industrial and professional life”. 
In that, I am sure, the Congress will be with us. It is an aspect of 
Fascism which is not sufficiently realised by working women 
throughout the world. It puts back the clock for women wherever 
it gains a hold. And there is another side to it. A country which 
has a conscious and organised democracy of women can never fall 
entirely under Fascist rule. It is the women of Austria that have 
helped to save Austria from that. It is because the homes are
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against Fascism, it is because at the very hearth there is a woman 
who understands what it means, that Austria has made so splendid 
a  battle against it. Every country which has a well organised de
mocracy of women is infinitely stronger in pushing back the tide of 
dictatorship.

We then passed to the formulation of a programme on the 
economic position of women. We do not pretend that this is in the 
least complete. It is a beginning in building up that body of doc
trine of which I spoke. The first resolution deals with an urgent 
■question. In this time of unemployment in all countries, attempts 
are made to turn the population of workers against the women in 
■employment. The old phrase of chivalry, “Women and children 
first”, that old phrase used in times of danger at sea, when the 
captain of the ship calls women and children first to the boats, is 
being used to-day in a new sense. Attempts are being made, not 
to save the women and children first but to see that when there is 
unemployment, the blame for it is put upon the woman worker and 
that she is the first to “get the sack”. We ask you to agree with 
us in saying to the workers that the interests of men and women 
cannot be thus antagonistic. Some women need the job even more 
than some men, and it is a capitalist trick to try and create sex 
warfare in industry to draw the workers’ minds from the real 
causes that are at the root of unemployment.

Our next resolution deals with women in industry and the effect 
of rationalisation upon them, and having pointed out to you the 
different phases of the question and shown how in modern industry 
the skilled man is giving way to the unskilled, the unskilled man to 
the unskilled woman and sometimes the unskilled woman to the boy 
or girl—having shown how this falls with particular weight upon 
women who in industry have often also to bear the burden of 
caring for their families, we have formulated eight points of policy 
which we believe would help to ease the situation to-day and help 
to get a better condition of industrial life for women.

The succeeding resolution deals with women in agriculture, and 
here I am a very bad rapporteur, for women in agriculture represent 
but a small portion of the general wage-earning life of our country. 
We are, however, able, through the work of others who have a 
higger problem in their lands, to put before you something which 
we believe would ease the hard lot of women who are proletarian 
workers upon the land, and broadly speaking our proposal here is 
that protective industrial legislation should be applied to women on 
the land with such alterations as might be necessary owing to the 
different type of conditions, and that there should be a general 
betterment of women’s conditions, both in industry and in agri
culture, by improved housing,. better training and better care of 
children, together with an improvement in the care of maternity.

Our third class of women workers are the Cinderellas of the 
industrial world, the women domestic servants. I do not think that
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any country has gone so far as Austria in regard to the organisa
tion and betterment of their position. We, in Great Britain, are 
more at the beginning than they are, and for the first time in 
history a woman who has been a housemaid and is now an official 
of the Housemaids’ Union—an Austrian delegate—addressed an 
International Conference of working women, and we heard from 
her the great progress they had made. We have adopted a reso
lution which, if we can carry it out, will mean that the domestic 
servant will be in an honourable position, an independent position, 
as a worker, and I hope some day—and that, perhaps, before long 
—we will have the richest constituencies in our different countries 
represented, not by reactionaries, but represented by domestic 
servants who form very often the bulk of the population within 
them. We went to get in our rich London areas the housemaids, 
cooks, parlourmaids and domestic workers of all kinds to express 
through their own representatives in Parliament their views on 
Socialist policy. (Applause.) We believe that we can do that. We 
are organising them, but we know it is a difficult task, and we ask 
you to help us in carrying it out.

There is another class of women and we had upon our agenda 
the consideration of their problems—the housewives—but we felt 
we had insufficiently explored that subject, and rather than bring 
before you something of which we were uncertain or which we felt 
to be incomplete, we have referred that matter to our next Con
gress for fuller consideration.

Now I have just one or two words to say in conclusion. Our 
resolutions were unanimous with two exceptions—the Independent 
Labour Party of Great Britain voted against the second resolution 
on women in industry and they voted against the resolution on 
motherhood questions which referred that matter to the next So
cialist Women’s Committee ; otherwise we achieved unanimity, and 
I believe that the points of difference were, even on those two 
questions, very small and that, on the whole, the agreement was 
a very substantial one. At this Congress we ask you to adopt our 
jeport, to help us in the ways we have put before you, and we ask 
you also to remember the enormous strength that the women of 
the different countries are giving to the Socialist Movement. You 
Lave there (pointing to the Matteotti statue) a representation of 
the idea of force. There is something still stronger than the force 
there represented, something so strong, something so very deep 
and instinctive in women that even in the most capitalistic society 
it has had its effect—that is, the deep, profound instinct of pro
tective love. It has mitigated the horrors and hardships of indivi
dualism and capitalism. In the sunshine of a Socialistic world it 
would help to make the human race flower in happiness and beauty; 
it would bring joy and fineness to life in far greater measure. We 
ask you to help us, not only to achieve Socialism but in achieving 
Socialism to set free that instinct in women that they may do for
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humanity all the good which is possible because of those deep 
instincts that belong to their very nature. The woman in the home, 
the keeper of the health, the protector and comforter of the young 
life of the community—she is the greatest force that Socialism can 
bring into its movement. We ask you to give us in the fullest 
possible measure all the help you can. (Prolonged cheers.)

TURATI, président : Je prie le Congrès de prendre acte des 
décisions de la Conférence des Femmes, qui vous ont été pré
sentées sous forme de résolution par le rapport de la camarade 
Phillips.

Le Congrès prend acte 
du rapport de la Con
férence des Femmes.

Der Bericht der Frauen
konferenz wird zur Kennt
nis genommen.

The report of the Wo
men’s Conference was 
adopted.

TURATI, président : Je donne maintenant la parole au rap
porteur de la deuxième Commission.

Point 2 de l’ordre du 
jour:

La situation en Alle
magne et en Europe cen
trale et la lutte de la classe 
ouvrière pour la démo
cratie.

Punki 2 der Tagesord
nung:

Die Lage in Deutschland 
und Zentraleuropa und 
der Kampf der Arbeiter
klasse um die Demokratie.

Item 2 of the Agenda 
The Situation in Ger

many and Central Eu
rope and the Fight of the 
Working Class for Demo
cracy.

OTTO BAUER (Österreich), Berichterstatter, (mit stürmischem, 
langanhaltendem Beifall begrüßt): Genossinnen und Genossen! Als 
wir im August des Jahres 1928 auf dem Kongreß in Brüssel die Welt
lage des Sozialismus zu prüfen hatten, haben wir festgestellt, daß der 
Kapitalismus die schweren Erschütterungen, in die der Krieg ihn ge
stürzt hatte, überwunden und sich wieder stabilisiert hat, und wir 
haben damals ein Manifest an die Arbeiter der Welt gerichtet, in dem 
wir sie aufforderten, sich zusammenzuschließen zum Kampf gegen 
den wieder stabilisierten, wieder erstarkten Kapitalismus. Heute, Ge
nossinnen und Genossen, sind wir in einer ganz anderen Lage. Die 
kurze Periode der Stabilisierung des Kapitalismus der Nachkriegs
zeit ist vorüber. Die schwere Depression, die seit 1929 auf der 
Industrie der ganzen Welt lastet und Dutzende Millionen Arbeiter 
und Angestellte arbeitslos gemacht hat, die schwere industrielle 
Depression, die ihr Gegenstück findet in der schweren Krise der 
Landwirtschaft, sie hat ihren dramatischen Höhepunkt erreicht in 
der akuten Kreditkrise, die in den letzten Wochen die Wirtschaft in 
ganz Mitteleuropa, in Deutschland, Ungarn, Österreich erfaßt hat. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir am Beginn einer neuen Phase 
der Entwicklung stehen, einer Phase, die wiederum durch schwere 
wirtschaftliche, soziale und politische Erschütterungen gekenn
zeichnet sein wird.

Auf dem Brüsseler Kongreß vor drei Jahren hat Vandervelde 
uns ein überaus anschauliches Bild der Teilung Europas in zwei 
verschiedene Lager gezeigt. Er entwarf damals das Bild, wie auf
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der einen Seite in allen Industriestaaten West- und Mitteleuropas 
sich die Demokratie befestigt hatte, während gleichzeitig in dem 
Ring der Staaten, der Mitteleuropa im Süden und Osten umgibt, 
von Spanien über Italien, Jugoslawien und Ungarn nach Polen, in 
allen den Ländern mit wenig Industrie und viel Analphabeten der 
Faschismus, die Militärdiktatur, der Absolutismus die Demokratie 
vernichtet hat. Vandervelde faßte das damals anschaulich in die 
Worte: „Überall, wo die Pferdekraft ist, da ist Demokratie, über
all, wo das lebende Pferd ist, dominiert der Faschismus oder Ab
solutismus.“ Aber Genossen, dieses so anschauliche Wort, das da
mals so wahr gewesen ist, es ist heute nicht mehr ganz wahr.

Allerdings, jener faschistische Ring um Mitteleuropa im Süden 
und im Osten besteht auch heute noch. Immer noch hält der Fa
schismus das große italienische Volk in einem Zustand entwürdi
gender Sklaverei; immer noch ist in Polen die ideenloseste, die 
sadistischeste, die schmutzigste Form des Faschismus stabilisiert 
und hier in unserer Mitte begrüßen wir den Genossen Libermann 
(stürmischer Beifall und Händeklatschen) als den Repräsentanten 
aller Opfer der Folterknechte des koprolalischen Sadismus Pilsudskis.

Aber, Genossen, das neue an der Lage ist, daß, wenn dieser 
Ring im Süden und Osten noch weiter besteht, er doch auf der einen 
Seite durchbrochen worden ist durch die spanische Revolution, die 
den anderen vom Faschismus unterworfenen Völkern ein großes 
Beispiel gegeben hat, anderseits aber der Faschismus in den Jah
ren seit dem Brüsseler Kongreß seinen Vormarsch angetreten hat 
in die Länder der Pferdekraft, in die Länder der Industrie, in die 
Länder ohne Analphabeten. Wohl ist es den österreichischen, wohl 
ist es den finnischen Arbeitern gelungen, einen heftigen Angriff des 
Faschismus abzuwehren. Aber in dieser Stunde muß unser ganzes 
Denken von der Tatsache beherrscht sein, daß im Kern von Mittel
europa, daß in dem großen Deutschland der Faschismus zu einer 
ernsten Gefahr geworden ist.

Die Tatsachen sind zu bekannt, als daß ich sie im einzelnen 
wiederholen müßte. Die deutsche Wirtschaft ist von der denkbar 
schwersten Kreditkr.ise befallen. Die Konferenzen in Paris, in Lon
don, in Berlin sind ergebnislos geblieben. Die deutsche Regierung 
spricht jetzt davon, Deutschland werde sich durch Selbsthilfe ohne 
fremde Hilfe retten. Wir wissen alle, was das bedeutet. Deutsch
land kann seine Währung aus eigener Kraft halten, aber nur um 
den Preis von Maßregeln, die bei längerer Dauer unvermeidlich 
das ganze deutsche Wirtschaftsleben lähmen müssen, die die Ar
beitslosigkeit in Deutschland, die den Lohndruck auf die deutsche 
Arbeiterklasse, die die Verelendung der deutschen Arbeiter, des 
deutschen Kleinbürgertums und der deutschen Bauernschaft unver
meidlich zu einem Grad steigern müssen, den auch nur auszumalen 
allzu grausam wäre. Keiner von uns kann sich darüber täuschen, 
was eine solche Verelendung des deutschen Volkes bedeuten würde; 
ein solcher Druck auf die Löhne in einem der größten Industrie-
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Staaten, eine solche Steigerung der Arbeitslosigkeit in ihm würde 
die Arbeitslosigkeit und den Lohndruck nicht nur in ganz Europa, 
sondern in der ganzen Welt ganz ungeheuerlich steigern.

Auf der anderen Seite können wir uns nicht vorstellen, daß so 
schwere wirtschaftliche Erschütterungen denkbar wären, ohne daß 
soziale, ohne daß politische Erschütterungen in ihrem Gefolge ein
hergehen. Der deutsche Faschismus lauert sprungbereit auf seine 
Beute und die wirtschaftliche Krise treibt sie ihm zu. Wir alle 
wissen: ein Sieg des deutschen Faschismus, ein Untergang der 
deutschen Demokratie würde die Demokratien ganz Mitteleuropas, 
würde die Demokratien ganz Europas östlich vom Rhein in die 
ernsteste Gefahr bringen. Wir alle wissen: ein Sieg jenes von der 
gewalttätigen deutschen Schwerindustrie kommandierten, von den 
Landsknechten der deutschen Reaktion geführten, mit militaristi
schem Geiste erfüllten deutschen Faschismus würde jede Hoffnung 
auf die Befriedung Europas, auf eine friedliche Atmosphäre zwi
schen den Völkern, auf die Möglichkeit einer internationalen Ab
rüstung für absehbare Zeit zerstören und in Europa und der Welt 
einen Zustand schaffen, der mit aller Wahrscheinlichkeit schließ
lich zum Kriege führen würde.

Das ist die Lage, die wir ins Auge fassen müssen. Der Kongreß 
hat keine wichtigere Aufgabe als die, seine Erwägungen zu kon
zentrieren auf die Besprechung, auf die Erörterung dieser Lage, die 
Schlüsse aus ihr zu ziehen und unser Handeln durch sie zu bestimmen.

Ich habe dem Kongreß im Namen der Kommission eine Reso
lution vorzuschlagen. Die Resolution besteht aus drei Teilen. Fürch
ten Sie nicht, daß ich ihre Einzelheiten hier anführen werde, sie 
sprechen für sich selbst. Nur das Wichtigste will ich hervorheben.

Im ersten Teil unserer Resolution fassen wir zusammen, was 
wir von den Regierungen der kapitalistischen Welt zu fordern 
haben. Der Kapitalismus ist nicht mehr bloß nicht imstande, die 
Arbeitskraft von Millionen seiner Lohnsklaven auszunützen, er ist 
heute nicht einmal mehr imstande, seine eigenen Reichtümer zu 
verwerten. Ungeheure Kapitalien liegen in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, in Frankreich, in den neutralen Ländern Europas 
brach, unverwertet für die Zwecke, für die sie sonst bestimmt wa
ren, während indessen die Volkswirtschaft in Mitteleuropa an der 
Kapitalnot erstickt. Der Mechanismus, der in früheren kapitalisti
schen Krisen automatisch die brachgelegten Kapitalien wieder in 
die Produktion zurückgeführt hat, er funktioniert nicht mehr. Sein 
Funktionieren ist vor allem verhindert durch das Mißtrauen, durch 
die Furcht vor neuen Erschütterungen, durch die Furcht vor neuen 
Kriegen. Diese Kapitalien in die Produktion zurückzuführen und 
die Produktion durch sie zu beleben, wäre unzweifelhaft eines der 
allerwirksamsten Mittel zur Eindämmung der Weltkrise und der 
Arbeitslosigkeit in der Welt. Aber die Kapitalisten selbst sind nicht 
mehr imstande, dieses Mittel zu benützen. Nur die Aktion der Re
gierungen kann noch bewirken, daß die brachgelegten Kapitalien
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der Wirtschaft wieder zufließen und Arbeitskräfte wieder beschäf
tigen, nur die Aktion der Regierungen kann bewirken, daß diese 
Kapitalien eingesetzt werden dort, wo ihre Einsetzung heute am 
allernotwendigsten ist, zur Rettung der mitteleuropäischen Wirt
schaft, nicht des mitteleuropäischen Kapitalismus, sondern der 
mitteleuropäischen Arbeiterklasse, der mitteleuropäischen Demo
kratie und des europäischen Friedens. Wir sprechen darum von 
diesen Fragen des Kredites, wir fordern darum eine großzügige 
internationale Kreditaktion für Deutschland, weil diese Probleme 
heute nicht mehr Probleme der Kapitalisten allein sind, weil sie 
nur gelöst werden können durch die bewußte Aktion der Regie
rungen.

Wir wissen, welches das Hindernis ist, das einer solchen Aktion 
gegenübersteht. Oh, ich brauche hier gar nicht ausführlich darüber 
zu sprechen, daß wir es schroff und unbedingt ablehnen, daß irgend
eine Aktion internationaler Solidarität für Deutschland geknüpft 
werde an politische Bedingungen. Ich brauche es nicht ausführlich 
zu begründen, warum wir das bedingungslos ablehnen, denn besser 
als ich es könnte, hat Léon Blum in den letzten Wochen im „Po
pulaire“ immer und immer wieder dargestellt, daß jeder Versuch, 
die deutsche Not zu politischen Erpressungen zu benützen, jede 
Hilfsaktion entwerten und die Gefahren des Nationalismus in 
Deutschland nur steigern würde. (Lebhafter Beifall und Hände
klatschen.)

Wenn wir aber jede Verknüpfung einer wirtschaftlichen Hilfe 
mit politischen Bedingungen ablehnen, so können wir auf der an
deren Seite doch nicht verkennen, daß es schwer zu erwarten ist, 
daß die Regierungen der westlichen Völker oder auch nur die der 
neutralen Völker die Hilfe für Deutschland, die es nach unserer 
Überzeugung braucht, organisieren, wenn sie etwa befürchten 
müssen, daß das Deutschland zugeführte Geld morgen von irgend
einer Regierung der Hugenberge und der Hitler verwaltet werden 
könnte. (Lebhafte Zustimmung.) Und so sehr wir jede Verknüpfung 
einer Hilfsaktion mit politischen Bedingungen ablehnen, so sehr 
müssen wir aussprechen, daß die Hilfsaktion auf deutscher Seite 
dadurch erleichtert werden muß, daß die deutsche Regierung aus 
eigenem Antrieb den Nationen, die Deutschland helfen sollen, das 
Maximum an möglichen Garantien gibt, daß die Hilfsmittel, die 
Deutschland zugeführt werden müssen, dienen sollen einer Politik 
der Demokratie und des Friedens. (Lebhafter Beifall.)

Wir sprechen aber nicht nur von dieser Kreditaktion, die wir 
allerdings an die erste Stelle setzen, weil wir sie nicht nur für not
wendig, sondern für überaus dringlich halten, wenn die Hilfe nicht 
zu spät kommen soll, sondern wir sind uns darüber klar, daß damit 
verbunden sein muß die Neuregelung der ganzen Frage der Kriegs
schulden und der Reparationen. Nie ist eine Voraussage des inter
nationalen Sozialismus durch die Erfahrung so furchtbar bestätigt 
worden wie unsere Voraussage, die wir vom Anfang an gemacht
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haben, daß es keine Gesundung der Weltwirtschaft ohne Streichung 
der interalliierten Kriegsschulden gibt, die allein ihrerseits erst die 
Lösung der Reparationsfrage, die Befreiung Deutschlands von 
einem untragbaren Druck möglich macht. Diese Frage der Strei
chung der Kriegsschulden ist nun aktueller geworden denn je. Es 
ist unsere zweite politische Forderung, die wir an die Regierungen 
stellen, daß die Zeit von einem Jahre, die durch die Aktion Hoovers 
gewonnen worden ist, ausgenutzt werde zur gänzlichen Neuregelung 
dieser Frage auf der Basis der Streichung der aus dem Krieg her
vorgegangenen Schulden. (Lebhafter Beifall.)

Und wir verstehen schließlich drittens im Zusammenhang da
mit, daß diese Frage nicht anders lösbar ist als im Zusammenhang 
mit der Frage der internationalen Abrüstung, über die wir heute 
unsere Beschlüsse schon gefaßt haben, der internationalen Ab
rüstung, die allein die Mittel, die heute nur zu Rüstungen verwen
det werden, freimachen kann, damit sie verwendet werden zur 
Sicherung des Friedens in der Welt.

All das sind keine neuen Forderungen, die wir an die Regierun
gen stellen. Es sind alte Forderungen, die wir immer gestellt ha
ben, Forderungen, die, soweit es sich um die unmittelbare Hilfe für 
Deutschland handelt, die sozialistischen Parteien aller Länder in 
den letzten Wochen gestellt haben. Allein, wir wollen uns klar 
machen, was auf dem Spiele steht. Wir wollen uns klar machen, 
daß es sich da wirklich um das Schicksal der Arbeiterklasse der 
Welt handelt, darum, ob in den nächsten Monaten Millionen Ar
beiter die Krise, die sich in Deutschland zugespitzt hat, mit Ar
beitslosigkeit ohne Aussicht bezahlen sollen, darum, ob die Demo
kratie in ganz Mitteleuropa sich behaupten soll, — daß es sich mit 
einem Wort um die wahrste Lebensfrage des demokratischen So
zialismus in der Welt handelt. Und darum genügt es uns heute 
nicht, diese Forderungen an die Regierungen zu stellen, sondern 
hinter den Worten, die wir da beschließen wollen, soll der ent
schlossenste Wille stehen, überall dort, wo wir überhaupt Einfluß 
auf die Regierungen zu üben vermögen, das Maximum der An
strengungen zu machen um durchzusetzen, daß die Hilfe schnell, 
daß sie ausgiebig, daß sie ohne entwürdigende Bedingungen, daß 
sie so erfolgt, daß sie wirklich die Welt vor einer Katastrophe von 
unabsehbaren Folgen bewahrt.

Genossen! Fassen wir im ersten Teil unserer Resolution, unsere 
Forderungen an die Regierungen zusammen, so sprechen wir im 
zweiten Teil der Resolution zu den Massen der Arbeiterklasse und 
vor allem der deutschen Arbeiterklasse. Denn ihr, der deutschen 
Arbeiterklasse obliegt die wichtigste Aufgabe im Kampfe gegen den 
deutschen Faschismus; sie in erster Linie muß ihn schlagen. Ge
nossen! Wir wollen hier sagen, und wir sagen es in unserer Reso
lution, daß wir das vollste Vertrauen zur deutschen Arbeiterklasse 
haben! (Stürmischer Beifall.) Es ist ja dieselbe Arbeiterklasse, die 
unter der Führung der deutschen Sozialdemokratie einmal das
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Sozialistengesetz Bismarcks, des eisernen Kanzlers, zerschlagen 
hat! Es ist dieselbe Arbeiterklasse, die, erschöpft und aus unzäh
ligen Wunden blutend, nach vierjährigem Kriege das Kaiserreich 
der Hohenzollern zerbrochen und die Republik begründet hat! Es 
ist dieselbe Arbeiterklasse, die schon einmal, in den Tagen des 
Kapputsches, den Angriff der Landsknechte der deutschen Reak
tion durch einen grandiosen, revolutionären Generalstreik nieder
geworfen hat! (Stürmischer Beifall.) Wir sind überzeugt, daß sich 
die deutsche Arbeiterklasse nicht irreführen lassen wird durch die 
Verblendung und das Abenteurertum jener, die heute beim Volks
begehren in Preußen, bei dem Kampfe um die Macht in Preußen 
im Namen der proletarischen Revolution gemeinsame Sache mit 
der faschistischen Konterrevolution machen. (Lebhafter Beifall.) 
Wir sind überzeugt, daß die deutsche Arbeiterklasse ihren Kampf 
gegen den Faschismus führen wird unter den alten sieghaften Fah
nen der Sozialdemokratie. Und darf ich dazu noch sagen, Ge
nossen, daß, wenn der Faschismus die deutsche Arbeiterklasse mit 
Gewalt niederzuwerfen versuchen sollte, wenn er ihr keine andere 
Wahl mehr ließe, als die, sich in Knechtschaft und Sklaverei zu 
beugen oder mannhaft ihre Freiheit zu verteidigen, daß wir für 
diesen Fall hoffen und überzeugt sind, daß die alten kriegerische» 
Tugenden der deutschen Arbeiter, die aber und abermals miß
braucht worden sind von den Herrschenden Deutschlands zum 
Fluche der Welt, sich voll erst entfalten werden im heiligen Ver
teidigungskampfe für die Freiheit der deutschen Arbeiter. (Tosen
der Beifall.)

Genossen! Es ist ganz selbstverständlich, daß die ernste Sorge 
um die Taktik, um die Strategie im Kampfe gegen den Faschismus, 
die alle deutschen Sozialdemokraten erfüllt, heute auch die ernste 
Sorge aller Sozialisten in der Welt ist. Es wäre fast unbegreiflich 
gewesen, wenn nicht Besorgnisse, wenn nicht Gewissensskrupel, 
die innerhalb der deutschen Sozialdemokratie laut geworden sind, 
ihren Widerhall gefunden hätten auch in den Beratungen sozia
listischer Parteien anderer Länder, auch in den Beratungen der 
Kommission des Kongresses, in deren Namen ich zu berichten habe.

Unsere Genossen von der I. L. P. haben unserer Kommission 
einen Antrag vorgelegt, der sich gerichtet hat gegen die Haltung, 
die die deutsche Sozialdemokratie gegenüber der Regierung Brüning 
eingenommen hat, und weit darüber hinaus als allgemeine Regel 
festsetzen wollte, daß überall, in allen Ländern, in allen Situationen 
unbedingt die Sozialdemokratie nicht mit bürgerlichen, nicht mit 
kapitalistischen Parteien zusammen die Regierung bilden oder 
stützen dürfe. Ich lege Wert darauf, das, was ich darüber in der 
Kommission gesagt habe, hier öffentlich zu wiederholen: Ganz ge
wiß, Genossen, es ist auch meine Überzeugung, daß jede Koopera
tion der Sozialdemokratie mit bürgerlichen Parteien, Kooperation 
in der Regierung, Kooperation in Form der Stützung einer bürger
lichen Regierung, — daß jede solche Kooperation immer und ins
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besondere in Zeiten, in denen die Arbeiterklasse durch alle die 
inneren Widersprüche der kapitalistischen Welt in beispielloses 
Elend, schwerste Arbeitslosigkeit gestürzt ist, voll von ernsten Ge
fahren ist. Sozialdemokraten, verantwortlich für eine Regierung, die 
abhängig ist von bürgerlichen Parteien, abhängig von der finan
ziellen Macht des Finanzkapitals, dessen Kredite der Staat braucht, 
abhängig von der Macht des Kapitals über die öffentliche Meinung, 
Sozialdemokraten sind in einer solchen Lage immer wieder ge
zwungen, die Erwartungen der Arbeiterklasse zu enttäuschen. Ich 
habe nie bezweifelt, daß solche Enttäuschungen zu Gefahren wer
den können, nicht nur für die Arbeiterpartei, die an einer solchen 
Koalition teilnimmt, sondern selbst zu Gefahren für die Demokratie 
überhaupt, weil der Glaube breiter Arbeitermassen an die Wirk
samkeit der demokratischen Kampfmethoden überhaupt damit er
schüttert werden kann. Ich habe also volles Verständnis für die 
Besorgnisse, aus denen der Antrag unserer englischen Freunde von 
der I. L. P. ausgegangen ist. Aber Genossen, trotzdem könnte die
ser Kongreß nach meiner Meinung schlechthin keine größere Leicht
fertigkeit begehen, als wenn er in dieser kritischen Stunde, in der 
es sich für die deutsche Arbeiterklasse in kurzer Zeit vielleicht um 
Freiheit oder Tod handeln kann, die Bewegungsfreiheit der deut
schen Sozialdemokratie, die Elastizität und Anpassungsfähigkeit 
ihrer Strategie durch unsere Beschlüsse auch nur im geringsten zu 
beschränken versuchte. Ich habe in der Kommission gesagt, ich 
lege Wert darauf, es hier zu wiederholen: Wir österreichischen 
Sozialdemokraten haben selbst solche Stunden erlebt —, es sind 
noch nicht zwei Jahre her —, Stunden, in denen wir nicht wußten, 
ob nicht in der nächsten Nacht der Faschismus losschlagen wird, 
Wochen, in denen wir nicht wußten, ob nicht ein auf den Faschis
mus gestützter Staatsstreich uns die gefährliche Allianz der legalen 
Gewaltmittel des Staates und der illegalen des Faschismus gegen
überstellen und der Arbeiterklasse einen Kampf auf Tod und Leben 
unter schwersten Bedingungen aufzwingen wird. Wer solche Stun
den erlebt hat, der weiß, daß es Situationen geben kann, in denen es 
einfach eine Lebensfrage für die Arbeiterklasse, die Entscheidung 
über ihr Schicksal für Jahrzehnte sein kann, ob sie imstande ist, 
durch eine noch so opfervolle Taktik den Gewaltapparat des Staates 
zu neutralisieren, zu verhindern, daß er in die Hände des Faschis
mus selber fällt. (Lebhafter Beifall.)

Es ist, liebe Freunde von der I. L. P., sehr leicht, aus der insu
laren Sicherheit (lebhafte Heiterkeit und stürmischer Beifall) einer 
von keinem Faschismus bedrohten Demokratie hier zu sagen: ach, 
was nützt die Demokratie, wenn sie doch der Arbeiterklasse wirt
schaftlich und sozial alles schuldig bleibt? — Ich werde dagegen 
heute am allerwenigsten polemisieren, da Turati uns präsidiert. 
Fragen Sie die Italiener! (Stürmischer Beifall.) Es ist sehr leicht, 
aus der Sicherheit einer von keinem Faschismus bedrohten Demo
kratie hier zu sagen: in keinem Falle, in keiner Situation dürfe man
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mit Bürgerlichen in eine Regierung gehen, oder eine bürgerliche 
Regierung stützen; es ist leicht, das zu sagen, wenn man nicht einer 
Situation gegenübersteht, in der der Klassengegner keineswegs die 
eine reaktionäre Masse ist, sondern in der davon, ob, seien es auch 
noch so reaktionäre, noch so konservative, bürgerliche Demokraten, 
oder ob Faschisten die staatlichen Gewaltmittel in die Hand be
kommen, das ganze Schicksal der Arbeiterklasse Deutschlands und 
— ich wage es zu sagen — der Arbeiterklasse der Welt abhängen 
kann. (Lebhafter Beifall.)

Genossen! Wenn im Verlaufe eines großen Krieges eine der 
Armeen in einem Entscheidungskampfe von größter Verantwortung 
und größten Schwierigkeiten steht, dann darf man nicht aus einem 
Hauptquartier fern vom Feinde den Kommandierenden draußen 
ihre Handlungsfreiheit beschränken wollen. (Lebhafte Zustimmung.) 
Wer die schwere Verantwortung vor der deutschen Arbeiterklasse 
und vor der Arbeiterklasse der ganzen Welt dafür trägt, daß diese 
faschistische Gefahr abgewehrt wird, zu dem müssen wir auch das 
Vertrauen haben, daß er in bester Kenntnis der Kampfbedingungen 
die richtige Kampfmethode wählt.

Und deshalb hat es die Kommission abgelehnt, diese Frage der 
Koalitionen, von der die französische sozialistische Partei schon 
seit Jahren vorschlägt, daß sie einmal ein besonderer Beratungs
gegenstand unserer Kongresse sein soll, von der ich wünsche, daß 
sie es bald werde, im gegenwärtigen Augenblicke im Zusammen
hang mit der kritischen Lage in Deutschland und in Mitteleuropa 
zu behandeln. Wir haben diesmal eine andere Aufgabe. Wir wollen 
heute nicht unseren deutschen Genossen Weisungen darüber geben, 
wie sie sich zu verhalten haben, sondern wir haben alles, was in 
unseren Kräften steht, zu tun, um den deutschen Arbeitern, um der 
deutschen Sozialdemokratie zu helfen. (Lebhafte Zustimmung.)

Und dazu, Genossen und Genossinnen, gehört auch die Erörte
rung einer Frage, der wir in der Kommission nicht ausweichen 
durften und nicht ausgewichen sind. Wie ist denn heute nicht nur 
in Deutschland, in ganz Mitteleuropa, bei allen Völkern der besieg
ten Länder in Wirklichkeit die Fragestellung? Auf der einen Seite 
steht der nationalistische Faschismus, der den Massen einredet, daß 
alle ihre Nöte, die Arbeitslosigkeit, das wirtschaftliche Elend, daß 
alles das nur aus den Friedensverträgen stamme, und der sie zu 
dem Abenteuer lockt, die Friedensverträge zu durchbrechen, sei es 
durch einseitige Verweigerung der Verpflichtungen, die aus ihnen 
hervorgehen, sei es durch den Versuch, sich gewaltsam von der 
Geltung der Friedensverträge zu befreien. Auf der anderen Seite 
steht der Kommunismus, der gleichfalls alle Erbitterung, die das 
in den Friedensverträgen enthaltene Unrecht hervorgerufen hat, 
auszubeuten versucht und den Massen verspricht, daß nur sein 
Weg, der Weg der gewaltsamen Revolution, die Fesseln der Frie
densverträge brechen könne.

In dieser Lage mußten wir zu den deutschen Arbeitern, zu den
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Arbeitern Mitteleuropas überhaupt, auch über diese große Frage 
der Revision der Friedensverträge sprechen. Vor allem, Genossen 
und Genossinnen, die Internationale hat über die Friedensverträge 
von Anfang an gesprochen. Wir haben alle, nicht nur die sozia
listischen Parteien in den Siegerländern, sondern auch die sozia
listischen Parteien der besiegten Länder, immer anerkannt, daß die 
Friedensverträge keineswegs nur Gewalt und Unrecht enthalten, 
daß in ihnen auch so manches enthalten ist, was die Erfüllung ge
schichtlicher Notwendigkeit war. Wenn diese Friedensverträge Na
tionen, die vorher der Fremdherrschaft unterworfen gewesen sind, 
wenn sie Nationen, die vorher zerstückelt gewesen sind, wenn sie 
Nationen, wie den Tschechen, wie den Polen, wie den Rumänen, 
wie den Jugoslawen, ihre nationale Freiheit, ihre staatliche Selb
ständigkeit wiedergegeben haben, wenn sie zerstückelte Nationen 
wieder vereinigt haben, wenn sie da oder dort durch Ziehung neuer 
Grenzen dem Selbstbestimmungsrecht der Völker entsprochen ha
ben, das haben wir Sozialdemokraten auch in den besiegten Län
dern niemals als ein Unrecht, das zu revidieren wäre, sondern 
immer als einen großen geschichtlichen Fortschritt anerkannt, der 
eine Errungenschaft ist für immer. (Beifall.)

Aber deswegen haben wir, nicht nur die Sozialdemokraten der 
besiegten Länder, sondern auch die Sozialisten der Siegerländer 
niemals bestritten, daß in den Friedensverträgen auf der anderen 
Seite schweres Unrecht geschaffen, Ungleichheit zwischen den Na
tionen begründet, wirtschaftszerstörende Lasten auferlegt worden 
sind, und wir haben unser Urteil darüber gesprochen von Anfang 
an. Schon in jenen Tagen im Juli 1919, als die französischen So
zialisten aus diesem Grunde gegen die Verträge gestimmt haben, 
schon auf allen unseren Kongressen, in Hamburg, Marseille, überall 
haben wir immer erklärt, daß wir Sozialdemokraten nicht die Ga
ranten, nicht die Bürgen des in den Friedensverträgen enthaltenen 
Unrechtes sind.

Was uns aber scheidet und grundsätzlich scheiden muß von 
all dem, was jetzt nationalistisch-faschistische Hetze auf der einen 
und kommunistische Demagogie auf der anderen Seite über die 
Revision der Friedensverträge den Massen in den besiegten Län
dern sagt, ist folgendes: wir Sozialdemokraten halten die Revision 
des Unrechtes, das in den Friedensverträgen enthalten ist, für not
wendig und unerläßlich. Aber es gibt etwas, was wir für noch höher 
halten als die Revision geschehenen Unrechtes, und das ist der 
Friede, das ist die Verhütung neuen Krieges. (Stürmischer Beifall.) 
Deswegen haben wir es für notwendig gehalten, in dieser Zeit, in 
der die Demagogie, die mit dieser Frage betrieben wird, zu einer 
Gefahr in den besiegten Ländern geworden ist, den deutschen Ar
beitern und den Arbeitern der besiegten Länder überhaupt zu sa
gen, wie wir die Frage der Revision der Friedensverträge auffassen. 
Wir sagen ihnen, daß jeder Versuch, die Verträge einseitig zu 
brechen oder mit Gewalt zu zerreißen, zu gar nichts anderem füh
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ren könnte als im mildesten Falle zu einer Wirtschaftskatastropher 
wie Mitteleuropa sie jetzt erlebt, im schlimmsten Fall zur Störung 
des Friedens und zu neuem Krieg. Aber indem wir das den Arbei
termassen in den besiegten Ländern sagen, sagen wir andererseits, 
daß wenn wir alle solche Methoden der Gewalt gegen die Friedens
verträge ablehnen, wir darum die Friedensverträge nicht für etwas 
Unantastbares oder Dauerndes halten, sondern meinen, daß sie 
revidiert werden können auf dem Wege der Demokratie und des 
internationalen Rechtes und daß wir diese Revision auf dem Wege 
der Demokratie und des internationalen Rechtes für eine Pflicht 
des internationalen Sozialismus ansehen und diese Pflicht erfüllen 
werden, sobald die Arbeiterparteien in den entscheidenden Ländern 
die politische Macht erobern und in dem Maße, als sie sie erobern 
werden. (Lebhafter Beifall.)

Wir wollen von diesem Kongreß aus den Arbeitern Deutsch
lands, den Arbeitern Mitteleuropas sagen, daß die Wiedererlangung; 
der Gleichberechtigung des deutschen Volkes und des Selbstbestim
mungsrechtes des deutschen Volkes und aller seiner Teile, daß die 
Erlangung des Schutzes für die nationalen Minderheiten des deut
schen Volkes wie für die Minderheiten aller anderen Völker, daß 
die Erreichung dieser Ziele auf das engste verknüpft ist mit der 
Erreichung unseres sozialen, unseres Klassenzieles, mit der Erobe
rung der politischen Macht für das Proletariat, mit der Eroberung 
des Sozialismus. (Lebhafter Beifall.)

Genossen! Karl Marx hat einmal polnischen Freiheitskämpfern, 
die die Sache der Befreiung Polens als unabhängig von dem 
Befreiungskampf der Arbeiterklasse der Welt betrachteten, zu
gerufen: „Der Pole wird nicht frei, bevor nicht der Arbeiter frei 
wird.“ Ich weiß nicht, ob sich Marx bezüglich der Polen geirrt hat. 
Ich fürchte, die Polen sind nicht frei geworden; denn sie haben 
vorläufig die russischen Murawjews nur gegen einen polnischen 
Murawjew ausgetauscht. (Lebhafte Zustimmung.) Wie immer man 
aber über Polen denkt, das Eine scheint mir wahr zu sein: von 
allem Unrecht, das im Gefolge des verfluchten Krieges der Habs
burger und der Hohenzollern auf das deutsche Volk gefallen ist, 
werden wir nicht frei werden, bevor nicht die Arbeiter in Europa 
so mächtig sein werden, das Schicksal Europas zu bestimmen, be
vor nicht die Arbeiter frei werden. Und wir sprechen davon in 
dieser Stunde, um die deutsche Arbeiterklasse zu warnen und ihr 
zu sagen: Nicht auf faschistische Gewaltabenteuer, nicht auf kom
munistisches Abenteurertum setzt eure Hoffnung; eure einzige Hoff
nung ist der Sieg der sozialistischen Brüder in Frankreich, in Eng
land, in Polen und überall in Europa, er wird euch befreien!

Genossen! Wenn der zweite Teil unserer Resolution diese Er
klärung gegenüber den deutschen Arbeitern macht, so übernimmt 
die Internationale, übernehmen die in ihr vereinigten sozialistischen 
Parteien damit vor der Arbeiterklasse der Welt, vor den Nationen
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der Welt eine heilige Verpflichtung. Ich bin sicher, wir werden sie 
erfüllen! (Lebhafter Beifall.)

Genossen! Wir durften uns aber nicht darauf beschränken, im 
ersten Teil unserer Resolution unsere Forderungen an die Regierun
gen zu formulieren, im zweiten Teil zu der deutschen Arbeiterklasse 
zu sprechen, wir hatten noch eine dritte Aufgabe zu erfüllen. Täu
schen wir uns nicht darüber, Genossen, unser Einfluß auf die Regie
rungen ist beschränkt. Oh, wir wissen, wir sind im Rat der großen 
Mächte heute nicht mehr ganz so einflußlos, wie wir es einmal waren. 
Die Tatsache, daß in Großbritannien die Arbeiterpartei regiert, ist 
eine wirksame Tatsache und gerade wir österreichischen Sozialdemo
kraten sind die besten und die dankbarsten Zeugen dafür, wieviel 
die britische Arbeiterregierung bisher schon in kritischen Stunden 
zu leisten vermochte (Lebhafter, anhaltender Beifall), um die Demo
kratie, um die wirtschaftliche Existenz unseres Landes vor den 
denkbar größten Gefahren zu bewahren. Aber, Genossen, so wenig 
wir den Einfluß der britischen Arbeiterregierung für nichts schätzen, 
so wissen wir, daß ihrem Einfluß doch noch Grenzen gesetzt sind; 
wir wissen, daß andere Mächte mitzureden haben; wir wissen, daß 
in allen diesen Fragen des Kredits nicht nur die Regierungen, son
dern vorerst noch die Bankiers entscheiden, und wir wissen darum 
nicht, ob auch beim stärksten Druck, den wir, wo wir nur können, 
zu üben vermögen, es gelingen wird, jene Hilfe rechtzeitig und in 
genügendem Ausmaß durchzusetzen, die notwendig ist, wenn der 
Untergang, die Katastrophe in Deutschland verhütet werden soll. 
Wir müssen damit rechnen, Genossen und Genossinnen, daß eine 
Katastrophe in Mitteleuropa eine neue Periode für den Sozialismus 
in der Welt einleiten und ihn vor neue und unerhörte Aufgaben 
stellen kann. Und da lassen Sie mich, Genossen, darüber nun noch 
etwas sagen.

Es sind verschiedene Wege zum Sozialismus denkbar. Es ist 
denkbar jener Weg der Gewalt, der Diktatur, des Terrors, zu dem 
das weltgeschichtliche Beispiel der russischen Revolution breite 
Massen von Arbeitern in allen Ländern lockt. Ja, wir werden nicht 
leugnen, — denn Rußland zeigt es, — daß auch auf diesem Weg 
die Produktionsmittel den Kapitalisten entrissen werden können, 
das Besitz- und das Bildungsmonopol der besitzenden Klassen ge
brochen werden kann, daß der Versuch gemacht werden kann, die 
kapitalistische Anarchie durch planwirtschaftliche Organisation der 
gesellschaftlichen Produktion zu ersetzen. Aber wir wissen alle, 
— denn auch das zeigt Rußland, — daß der Versuch auf diesem 
Wege erkauft wird mit den denkbar schwersten Entbehrungen durch 
Jahrzehnte, erkauft wird mit dem Verzicht auf alle jene kostbaren 
Güter der persönlichen und der geistigen Freiheit, die die wertvoll
sten Errungenschaften jahrhundertelanger Freiheitskämpfe der 
Menschheit sind, und erkauft wird mit Strömen vergossenen Blutes. 
Noch mehr! Wir wissen, daß das Ergebnis dieser Opfer zunächst 
noch kein anderes ist und kein anderes sein kann, als ein Staats-
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kapitalismus einer Diktatur, die erst auf einem langen Wege und 
auf einem Wege voll ernstester Gefahren und schwerster Kämpfe 
allmählich demokratisiert werden müßte, damit die Regierung, die 
die Produktionsmittel beherrscht, aus der Herrin des Volkes zu 
einem Organ des werktätigen Volkes werde und damit erst das 
Wesen des Sozialismus, die Selbstbestimmung des Volkes in seinem 
Arbeitsprozesse, verwirklicht werde.

Genossen, dieser Weg der Gewalt, der Diktatur, des Terrors, 
er ist nicht unser Weg. Er ist nicht der Weg, den wir wünschen. 
Wir haben immer einen ganz anderen, entgegengesetzten Weg zum 
Sozialismus gewollt und wollen ihn auch heute. Wir wollten die 
Freiheitsrechte, die Garantien der persönlichen und der geistigen 
Freiheit, für die die Besten der 'Menschheit gestorben sind auf den 
Scheiterhaufen der Gegenreformation, in den Bastillen des Abso
lutismus, auf den Barrikaden unzähliger Revolutionen, wir wollen 
sie nicht preisgeben um des Sozialismus willen, sondern ausnützen 
für den Kampf um den Sozialismus. Wir wollen auf die Demokra
tie, die politische Selbstbestimmung des Volkes, die in ganz Mittel
europa außer der Schweiz nirgends der Arbeiterklasse als ein Erbe 
des Bürgertums hinterlassen worden ist, sondern überall erkämpft 
worden ist von der Arbeiterklasse in schwersten Kämpfen, nicht 
verzichten um des Sozialismus willen, sondern sie zugrunde legen 
und zum Organ machen des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft.

Aber Genossen, wenn dieser grundsätzliche Gegensatz zwischen 
uns und den Bolschewiki besteht, so können wir uns doch nicht 
darüber täuschen, daß die Gangbarkeit des Weges der Demokratie 
nicht von uns allein abhängt. (Sehr richtig!) Wenn diese kapita
listischen Klassen, die die Welt regieren, nicht mehr imstande sind, 
in ihrem eigenen Hause Ordnung zu machen, wenn an den Wider
sprüchen dieser kapitalistischen Welt die Demokratie in dem grö
ßeren Teile Europas zerfällt und zerschellt, wenn die brutale Gewalt 
des Faschismus die Arbeiter niederzuhalten versucht und unter
wirft, wenn den Arbeitern Mitteleuropas der Weg der Demokratie 
versperrt wird, auch dann —, ja, darüber mögen sich die Herren 
Kapitalisten nicht täuschen —, ja, dann erst recht wird die Arbei
terklasse den Kampf um den Sozialismus führen und, wenn man ihr 
die demokratischen Kampfmittel nimmt, so wird sie den Kampf 
eben mit anderen Mitteln führen müssen. (Tosender, lang anhalten
der Beifall.) Genossen, die Stunde ist viel zu ernst, als daß man 
leichtfertig solche Worte gebrauchte. Wir Sozialdemokraten wollen 
nach wie vor alles daran setzen, um, wie es in unserer Resolution 
heißt, der Arbeiterklasse aller Länder die Möglichkeit ihres Kampfes 
auf dem demokratischen Kampfboden und mit demokratischen Mit
teln zu erhalten. Wir haben diesem Ziel die größten Opfer gebracht 
und wir rufen von hier die Arbeiterschaft der großen Länder auf, 
diesem Ziel auch weiterhin die größten Opfer zu bringen. Aber, 
Genossen, wenn trotz unserer größten Anstrengungen die demo
kratischen Möglichkeiten von den Feinden der Arbeiterklasse zer-
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stört würden, für diesen Fall glaube ich, sind wir verpflichtet, hier 
nicht nur der Arbeiterklasse selbst, sondern auch ihren Gegnern, 
den herrschenden Klassen, zu sagen, sie mögen sich darüber nicht 
täuschen, daß, wenn man der Arbeiterklasse keinen anderen Aus
weg mehr läßt, sie ihren Kampf eben mit jedem Mittel, das ihr nach 
der Zerstörung der Demokratie noch übrig bleibt, führen wird, 
die Millionen Sozialdemokraten in der Welt dann nicht abseits 
stehen werden, sondern daß sie kämpfen werden auch auf diesem 
neuen Boden und sich anpassen werden diesen neuen Kampfmetho
den, daß sie mit an der Spitze sein und im ersten Schützengraben 
kämpfen werden. (Stürmischer Beifall.)

Genossen, wir wollen alles tun, damit diese furchtbare zerstö
rende Notwendigkeit nicht komme. Wir wollen nicht, daß der So
zialismus komme aus blutigem Bürgerkrieg, wir wollen nicht, daß 
er vielleicht komme als das Ergebnis eines neuen Krieges zwischen 
den Völkern, daß er komme auf den Trümmern der Zivilisation aus 
einem Meer vor Blut. Wir wollen die Wege der Demokratie und 
die Mittel der Demokratie. Aber wir wollen hier, um die Arbeiter
klasse nicht zu täuschen über Unentrinnbarkeiten, die kommen kön
nen, und um den Kapitalisten zu sagen, was sie herbeiführen, wenn 
sie nicht rechtzeitig tun, was notwendig ist, um die Demokratien 
Europas zu retten, wir wollen hier sagen:

Diese Welt, die heute wankt, hat nur noch diese Wahl, wie sie 
unsere Resolution ausspricht. Entweder gelingt es durch rechtzei
tige Hilfe in Deutschland und Europa, die Wirtschaft wieder her
zustellen, gelingt es, dadurch die Demokratie in Mitteleuropa und 
damit den Frieden der Welt zu retten, dann ist für die Arbeiter
klasse der beste, der günstigste Weg für ihre Ziele, dann ist ihr 
der Weg der Demokratie erhalten. Oder aber unser Einfluß ist nicht 
stark und wirksam genug, das durchzusetzen, diese kapitalistischen 
Klassen, die vor dem, was kommen kann, zittern, sind trotzdem 
nicht imstande, ihre inneren Gegensätze, ihre Egoismen, ihre Pre
stigefragen zu überwinden und die rettenden Maßregeln anzuwenden; 
die Katastrophe kommt: dann — darüber möge sich niemand täu
schen — dann wird es nur mehr die eine Aufgabe geben: wenn 
schon das Entsetzliche mit all seiner Not über die Arbeiterklasse 
hereinbricht, es auszunützen mit aller Kraft für die Eroberung der 
politischen Macht durch die Arbeiterklasse, für den Sturz des Ka
pitalismus, für die Eroberung der sozialistischen Gesellschaft!

(Stürmischer, langanhaltender Beifall und Händeklatschen. — 
Die Versammlung erhebt sich und bringt dem Redner Ovationen 
dar. Bauer wird beim Verlassen der Tribüne von allen Seiten be
glückwünscht.)

La séance est levée à | Schlug der Sitzung: I TheCongress adjourn- 
18 heures 15. j 6.15 Uhr abends. ! ed at 6.15 p. m.
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Sixième Séance.
Vendredi, 31 juillet 1931, 

à 9 heures 45.
Présidence: R. Abra- 

moi’iich (Russie), Robert 
Grimm (Suisse).

Sechste Sitzung.
Freitag, 31. Juli 1931, 

vorm. 9.45 Uhr.
Vorsitz: R. Abramo-

witsch (Rußland), Robert 
Grimm (Schweiz).

Sixth Session.
Friday, July 31st, 1931, 

9.45 a. m.
In the Chair: R Abra- 

movitch (Russia), Robert 
Grimm (Switzerland).

GRIMM, Vorsitzender: Die Sitzung ist eröffnet. Genossen! 
Wir schreiben heute den 31. Juli. Es ist ein Tag schmerzlichster 
Erinnerung für die Internationale. (Die Versammlung erhebt sich.) 
Heute vor siebzehn Jahren ist eine der größten Gestalten der Inter
nationale, einer der genialsten Vertreter der sozialistischen Idee, 
einer der glühendsten Hasser des Krieges, einer der aufopferungs
fähigsten Hüter des Friedens meuchlings ermordet worden: Jean 
Jaurès. Ich wüßte keinen Würdigeren, um dieses Gedenken dem 
Kongreß zu vermitteln, als Léon Blum. Ihm erteile ich das Wort.

LÉON BLUM (France) (Vifs applaudissements) : Je remercie le 
Bureau et le Secrétariat de l’Internationale qui ont désiré qu’un 
membre de la délégation française s’associât à eux pour rappeler 
cet anniversaire.

Nous sommes, en effet, le vendredi 31 juillet, et il y a dix-sept 
ans aujourd’hui, le vendredi 31 juillet 1914, que Jean Jaurès 
est mort. Les derniers jours, les dernières heures de sa vie auraient 
été bien amers s’il avait eu la prescience du proche avenir, s’il 
avait pu prévoir que, deux jours après sa mort, toutes les grandes 
armées d’Europe seraient mobilisées. Mais il est mort ne voulant 
pas y croire, se refusant à l’admettre, se raidissant de toute sa 
volonté contre l’approche et l’alarme de la catastrophe. Et je crois 
que si quelque chose avait pu être consolant et doux dans ses der
nières pensées, c’eût été de savoir qu’interrompue par la guerre, 
l’Internationale se reformerait et ressusciterait après la guerre, non 
seulement plus nombreuse et plus puissante, mais plus unie encore 
et plus fraternelle qu’auparavant. (Vifs applaudissements.)

C’est ce spectacle que nous donne aujourd’hui le Congrès de 
Vienne, après ceux de Hambourg, de Marseille et de Bruxelles, et 
nulle pensée n’aurait pu être plus précieuse à celui qui avait donné 
sa vie et qui a donné sa mort au socialisme français et à l’Inter
nationale. (Les délégués se lèvent et applaudissent unanimement.)

GRIMM, Vorsitzender: Ich bitte den Kongreß, sich zu Ehren 
des großen Führers zu erheben.
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Le Congrès se lève et 
observe pendant une mi
nute un silence solennel.

Der Kongreß erhebt sich 
und verharrt eine Minute 
in feierlichem Schweigen.

The Congress rises and 
stands in silence for a 
moment.

GRIMM, Vorsitzender: Genossen! In den Vorsitz der Vormit
tagssitzung teilen sich gemäß der Anordnung des Büros die sozial
demokratischen Parteien Rußlands und der Schweiz. In der Be
rufung des Genossen Abramowitsch ehrt der Kongreß und ehrt die 
Internationale einen Genossen, den gewissenlose Diktatoren in in
famer Weise zu verleumden und entehren versucht haben. In der 
Person des Genossen Abramowitsch begrüßt der Kongreß zugleich 
die russische Sozialdemokratie, eine Partei, die vor der bolsche
wistischen Diktatur in Rußland unter der Führung eines Axelrod, 
eines Plechanow und eines Martow verfolgt und unterdrückt war, 
und die jetzt durch eine schamlose Justizkomödie in den Augen des 
Weltproletariats kompromittiert und entehrt werden sollte. Diesen 
Versuch weisen wir mit Entrüstung zurück. Unsere Sympathie ge
hört den verfolgten Sozialdemokraten der Sowjetunion, ihnen, die 
in den Kerkern schmachten, senden wir unseren Gruß. Nie wird 
sich die Sozialistische Arbeiter-Internationale mit dem Gedanken 
aussöhnen, daß der Sozialismus durch die Vergewaltigung breiter 
Massen, durch Terrorisierung anders denkender Teile des Proleta
riats verwirklicht werden kann. Nie werden wir die große Hoffnung 
aufgeben, daß es dem Einfluß der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale gelingen werde, auch in Rußland Bedingungen zu schaffen, 
die unerläßlich sind, um die Ziele des Sozialismus zu erringen, die 
Freiheit des Wortes, des Gedankens, der Idee. (Lebhafter Beifall.)

ABRAMOWITSCH, Vorsitzender (Mit lebhaftem Beifall be
grüßt): Ich gestatte mir, dem Kongreß einige Sekunden zu rauben, 
um Ihnen den innigsten Dank unserer Genossen in Rußland für die 
moralische, die brüderliche Unterstützung zu übermitteln, die Sie 
uns während des letzten Prozesses, sowie während der ganzen Pe
riode der Verfolgungen, denen unsere Partei und alle Sozialisten, 
die sozialistischen Parteien aller Völker der Sowjetunion, ausge
setzt sind, haben angedeihen lassen.

Genossinnen und Genossen! Wir wissen, es ist für Euch keine 
leichte Sache, Eure Stellung zu den Vorgängen in Rußland zu be
stimmen. Auch für uns russische Sozialdemokraten, für jeden ein
zelnen von uns, ist unsere Stellungnahme das Resultat schwerer 
innerer Kämpfe, ich möchte mir zu sagen erlauben, innerer Tragö
dien. Es hat sich eine einzigartige Situation für die Sozialisten in 
Rußland ergeben, die es unendlich schwer macht, eine richtige Tak
tik auszuarbeiten. Wenn ihr in Euren Ländern mit einem Privat
kapitalismus zu tun habt, der von einer Bourgeoisie, von einer bür
gerlichen Klasse geleitet und organisiert wird, so haben wir es in 
Rußland mit einem Staatskapitalismus zu tun, der von einer Dik
tatur geleitet wird, die aus der Revolution selbst hervorgegangen 
ist.
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Wie leicht ist es, hier die Orientierung zu verlieren, wie leicht 
ist es, links und rechts, Revolution and Konterrevolution, Sozialis
mus und Kapitalismus zu verwechseln. Wie schwer ist es, eine Tak
tik zu finden, die die Grundsätze des Sozialismus vereinbaren soll 
mit der Sorge um die Zukunft der Revolution und der Arbeiterklasse 
in Rußland! Um so glücklicher bin ich, festzustellen, daß, wenn 
auch in diesen prinzipiellen und taktischen Fragen Meinungsver
schiedenheiten in der Internationale vorhanden sind und vorhanden 
sein müssen, die sozialistische Internationale in ihrer überwältigen
den Mehrheit einmütig gegen das Terrorsystem, gegen den Terro
rismus der gegenwärtigen Herrscher in Rußland auftritt. (Beifall.)

Eine kleine Schar unserer Parteifunktionäre, Arbeiter, haben 
sich im Juni aus verschiedenen Städten Rußlands versammelt, um 
dem Kongreß einen Gruß zu entbieten. Er liegt ihnen gedruckt vor. 
In dieser Begrüßung, die, auf Papierfetzen mit chemischer Tinte 
geschrieben, hier mühsam zusammengesetzt werden mußte, erklä
ren unsere Genossen, daß sie trotz der Verfolgungen in ihrem 
Kampfe um die demokratische Vollendung der russischen Revolu
tion nicht erlahmen werden. Sie erklären, daß der Sieg der Demo
kratie in Rußland nur durch die Aktivität der arbeitenden Massen 
des Landes erfochten werden und daß er in erster Linie von der 
Arbeiterschaft erkämpft werden kann. Sie begrüßen den Kongreß 
in seinen Bemühungen, gegen jede auf den Krieg gerichtete Politik 
anzukämpfen. Mit angehaltenem Atem sehen unsere Arbeiter in 
der Sowjetunion den Entscheidungen des Kongresses entgegen, der 
den Versuch macht, die Demokratie in Europa und dadurch auch 
den demokratischen Sozialismus in Europa zu retten. Sie hoffen, 
daß es dann auch gelingen werde, in Rußland den Weg zur Demo
kratie zurückzufinden, ohne die wir uns einen Sozialismus nicht 
denken können. (Beifall.)

Wir treten nunmehr in die Diskussion über das Referat Otto 
Bauers ein. Als erster Redner kommt zum Wort Genosse Léon 
Blum (Frankreich), ihm folgt Breitscheid (Deutschland).

Débat sur le point 2 de 
l’ordre du jour :

La situation en Alle
magne et en Europe cen
trale et la lutte de la classe 
ouvrière pour la démo
cratie.

Debatte zu Punkt 2 der 
Tagesordnung:

Die Lage in Deutschland 
und Zentraleuropa und 
der Kampf der Arbeiter
klasse um die Demokratie.

Debate on Item 2 of the 
Agenda:

The Situation in Ger
many and Central Europe 
and the Fight of the Work
ing Class for Democracy.

LÉON BLUM (France) (Salué par des applaudissements) : 
Mes chers Camarades, je parlais tout à l’heure du Congrès de 
Hambourg. Je crois que, comme à Hambourg, comme au moment 
de la Ruhr, notre Congrès s’est trouvé surpris par une question 
que cette fois le Bureau n’avait même pas pu porter à l’ordre du 
jour et qui surpasse toutes les autres, je ne dirai pas par son im
portance, mais par son urgence : la crise allemande, les dangers 
qu’elle recèle, non seulement pour la classe ouvrière allemande,
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mais pour les travailleurs de l’Europe entière, non seulement pour 
la socialdémocratie allemande, mais pour toute l’Internationale.

Et je veux, comme à Hambourg, comme au temps de la Ruhr, 
apporter ici, au nom de la section française de l’Internationale, une 
déclaration à laquelle on me pardonnera de donner un certain 
caractère de solennité.

De même que, il y a huit ans, la Socialdémocratie allemande 
nous a trouvés à ses côtés pleinement, sans réserves aucune, pour 
défendre la souveraineté et l’unité du Reich allemand,, de même 
elle nous trouvera à ses côtés aujourd’hui pleinement et sans ré
serves pour lutter contre tout danger de destruction de la monnaie 
et du crédit allemands. (Applaudissements.)

L’aide de l’Internationale ne lui manquera pas ; je tenais à dire 
qu’à aucun moment, sous aucune forme, l’aide de la section fran
çaise de l’Internationale ne lui ferait défaut.

Nous savons très bien, sans doute, que la crise allemande n’est 
pas un phénomène isolé dans la crise internationale, et que la crise 
internationale n’est pas non plus un phénomène nouveau dans 
l’histoire du capitalisme industriel. Ce n’est pas la première fois 
dans l’histoire du capitalisme que nous voyons les progrès de la 
science, de l’industrie, de la technique, au lieu de s’étaler sur l’hu
manité entière en supplément de bien-être et de loisirs, se traduire 
pour les uns par de nouveaux profits, pour les autres, pour la 
grande majorité des autres, par la misère, la compression des 
salaires et le chômage. (Applaudissements.) Rien de cela n’est 
nouveau. Ce que la crise actuelle a de spécial et d’important pour 
nous, c’est d’abord qu’elle a mis fin à une idéologie particulièrement 
redoutable. Elle a mis fin assez brutalement à cette forme nouvelle 
de l’optimisme économique, à cette idéologie de la rationalisation 
qui essayait de masquer à la classe ouvrière l’antagonisme des 
classes, qui se promettait, et qui lui promettait, d’assurer tout à la 
fois la hausse indéfinie des profits, la hausse indéfinie des salaires, 
la réduction indéfinie des prix de revient et des prix de vente, et 
qui se flattait ainsi d’associer l’ouvrier, comme salarié d’abord, 
comme consommateur ensuite, à la prospérité patronale et au pro
fit capitaliste. La crise américaine, les krachs de bourse, la mé
vente, le chômage, ont mis tout cela à néant.

Et le deuxième caractère destructif de cette crise, dans la série 
chronique, organique des crises du capitalisme, c’est que cette fois 
les frais exigés pour la concentration des entreprises et pour le 
perfectionnement indéfini des outillages ont exigé un tel apport de 
capitaux frais que les bénéfices accumulés de l’industrie n’ont pu 
y suffire, que l’industrie a dû recourir à l’aide de la finance ou, par 
l’intermédiaire de la finance, à l’aide de l’épargne.

Nous assistons ainsi à ce phénomène, non pas nouveau assuré
ment, mais amplifié, de la mainmise du capitalisme bancaire sur 
l’industrie rationalisée, du contrôle de l’industrie par les banques ; 
nous assistons à ce processus dont nous avons vu en Allemagne et
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en Autriche tout récemment la manifestation si saisissante, la 
banque qui contrôle entraînée à la ruine par la déconfiture des 
industries contrôlées, comme la Danat, ou inversement, l’industrie 
contrôlée menacée de ruine par la déconfiture de la banque, comme 
pour le Creditanstalt.

Ce qui est particulier à l’Allemagne dans cette crise universelle, 
c’est que les capitaux nécessaires pour la rationalisation industrielle, 
elle a dû les chercher au dehors ; elle a dû les demander à la 
banque étrangère, et elle les a demandés sous une double forme : 
les émissions d’emprunts et spécialement d’emprunts obligataires 
placés par exemple en Amérique par les banques, et, d’autre part, 
les crédits à court terme ou les crédits à vue. C’est le retrait de 
ces crédits à court terme ou de ces crédits à vue qui a causé la 
panique et placé l’Allemagne si près du désastre financier. C’est 
pour cela que le secours étranger lui est nécessaire. Il lui est néces
saire, soit pour compenser les crédits étrangers déjà rappelés, soit 
pour les consolider et pour garantir ainsi l’économie allemande 
contre de nouveaux risques et de nouvelles menaces, pour lui assu
rer la quiétude dont elle a besoin.

Ce secours du capital étranger, je ne veux pas en démontrer 
plus longuement la nécessité, je ne veux pas en rechercher, comme 
je m’étais permis de le faire à la Commission, les meilleures con
ditions techniques ; je veux simplement dire qu’il est nécessaire, 
qu’il doit être fourni sans délai, qu’il doit être proportionné à la 
mesure des besoins, que, de même qu’il doit être fourni sans délai, 
il doit être fourni sans conditions (Applaudissements), car toutes 
les conditions politiques enlèveraient précisément à ce témoignage 
de solidarité internationale son efficacité politique. Nous n’avons 
pas cessé de combattre notre gouvernement qui avait établi un 
programme de conditions ; si nous avons lutté contre lui quand il 
exigeait des conditions, ce n’est assurément pas pour en poser nous- 
mêmes.

Mais si nous renouvelons ici cette protestation formelle contre 
le programme de notre gouvernement, peut-être avons-nous le 
droit, je ne dirai même pas d’exprimer un souhait, mais d’exprimer 
ce qui est pour nous un espoir, une confiance ardente. Je veux dire 
l’espoir et la confiance que ce témoignage de la solidarité inter
nationale sous forme de secours financier, que plus spécialement la 
participation, et s’il se peut, l’initiative de la France dans cette 
opération de secours, exercent sur certaines portions de l’opinion 
allemande, sur certaines portions du peuple allemand une influence 
bienfaisante, que ce secours contribue à montrer à certaines por
tions du peuple allemand que ce n’est pas dans la voie de l’égoïsme 
nationaliste, de la haine et de la fureur nationalistes que l’Alle
magne, pas plus qu’aucun autre peuple, doit chercher son propre 
salut, mais dans la voie de la réconciliation cordiale, de l’amitié, 
de la confiance et de la collaboration de tous les peuples au sein 
d’une Europe rapprochée, unie et pacifiée. (Vifs applaudissements.)
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Voilà pourquoi l’aide à l’Allemagne présente au point de vue 
politique autant d’importance pour l’Europe entière qu’elle en pré
sente pour l’Allemagne elle-même au point de vue de sa défense 
contre un danger imminent.

J’ai entendu certains de nos camarades dire à la Commission 
aux travaux de laquelle j’ai participé : Mais en quoi tout cela in
téresse-t-il l’Internationale ? Vous discutez pour savoir si l’aide 
financière apportée à l’Allemagne prendra la forme de crédits ou 
d’emprunts, si les crédits seront à court terme ou à long ternie. 
Que tout cela est oiseux, que tout cela est puéril ! Emprunts ou 
crédits, allez-vous les sortir de votre poche ? Seront-ils fournis 
par la caisse du Parti socialiste français ? Seront-ils fournis par la 
caisse du « Populaire », par la caisse de l’Internationale ? (Rires.) 
Non, tout cela est affaire de banque. Pourquoi vous mêlez-vous des 
affaires de banque ? Pourquoi intervenez-vous dans la défense, 
par des procédés bancaires, du capitalisme allemand ? Pourquoi 
venez-vous indirectement au secours de ce gouvernement allemand 
vis-à-vis duquel on peut, pour des raisons en grande partie légi
times, nourrir tant de soupçons, tant de défiance ?

Je voudrais répondre d’un mot à ces camarades. Je voudrais 
leur demander s’ils se font vraiment une idée claire, une idée con
crète de ce que peut être la véritable force de propagande et 
d’action de l’organisation internationale. Je dis, moi, que l’Inter
nationale ne peut rien faire de plus fécond et de plus efficace pour 
sa propre propagande que de montrer qu’elle est l’image, qu’elle 
est le présage, qu’elle est le moyen d’éducation et d’apprentissage 
de la solidarité internationale de demain que nous créerons au sein 
de la société socialiste réalisée. (Applaudissements.)

Je dis que lorsque dans des circonstances difficiles, que ce 
fussent celles d’hier, que ce soient celles d’aujourd’hui, quand nous 
voyons les malentendus et les difficultés entre les gouvernements, 
quand nous voyons chacun au sein de nos pays les méfiances et 
les acrimonies nationales ravivées, et que nous, au contraire, nous 
montrons au monde entier, au monde entier qui veut la paix, l’Inter
nationale unie, et au sein de cette Internationale, les sections qui 
représentent les nations qui ont été le plus directement et le plus 
violemment opposées dans la guerre, se dresser au contraire ici 
côté à côté, fraternellement unies, voyant chacune dans la cause 
de l’autre sa cause propre, je dis que quand nous faisons cela, 
quand nous donnons ce spectacle au monde, nous faisons l’acte de 
propagande socialiste le plus décisif, le plus persuasif, que l’Inter
nationale puisse accomplir. (Vifs applaudissements.)

Quand nous faisons cela, nous démontrons au monde, au monde 
qui veut la paix, que la fraternité des peuples est possible et qu’elle 
est possible par nous puisque précisément nous en donnons 
l’exemple, et qu’il n’y a plus qu’à élargir cette fraternité de nos 
partis à la mesure des peuples mêmes qu’ils représentent.
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On nous a dit encore sur le même ton d’ironie : C’est donc le 
capitalisme allemand que vous tenez absolument à sauver ? Pour
quoi ne le laissez-vous pas s’effondrer, pourquoi sur les ruines du 
capitalisme allemand ne cherchez-vous pas à dresser la révolution 
sociale ? Là-dessus encore, je demande au Congrès la permission 
de m’expliquer en quelques mots au nom de mes camarades et de 
la section de l’Internationale que je représente.

Nous nous trouvons ici devant un cas particulier d’un problème 
très général, j’en conviens, et parfois très difficile, j’en conviens 
aussi, qui se présente quotidiennement pour nous sur le plan poli
tique et que je ne veux examiner ici que sur le plan économique. 
C’est le problème dont les communistes se plaisent à nous opposer 
chaque jour la difficulté dans leurs polémiques quotidiennes. D’une 
part, le socialisme a la mission de détruire la société actuelle ; 
quand je dis détruire, je ne veux naturellement pas dire la détruire 
dans sa consistance matérielle, mais la détruire dans son principe 
juridique. Et d’autre part, nous avons un mandat actuel et constant 
de protection, de préservation de la classe ouvrière dont nous de
vons défendre les droits et les intérêts, les droits moraux et poli
tiques, les intérêts et le bien-être matériels. Or, il peut arriver que 
ces deux missions présentent l’apparence d’une contradiction, et il 
peut même arriver que dans la réalité elles soient malaisées à con
cilier. Il peut arriver que précisément, pour préserver le bien-être 
et les droits de la classe ouvrière, nous puissions nous donner 
l’apparence d’introduire dans le régime capitaliste, dans ce régime 
dont nous voulons pourtant détruire le principe, des éléments 
d’ordre, des éléments de justice partielle, des éléments d’harmonie 
provisoire.

Comment le socialisme international doit-il se décider quand 
cette alternative est posée devant lui ? Selon moi, par le pronostic 
révolutionnaire, par la probabilité ou par la possibilité de tirer du 
désordre capitaliste une solution révolutionnaire. Si, par exemple, 
il y avait aujourd’hui, je ne dis pas une certitude, car je ne de
mande pas la certitude—on n’agirait jamais si on attendait pour agir 
d’avoir accumulé avec certitude toutes les chances de succès et il 
faut toujours réserver l’aléa révolutionnaire — donc si nous avions 
devant nous, je ne dis pas la certitude, mais la probabilité ou la 
possibilité que d’un effondrement de l’économie allemande pût 
surgir une révolution prolétarienne, alors je comprendrais ceux de 
nos camarades qui nous disent : Laissons faire, assistons avec in
différence et même avec joie ; au lieu d’essayer d’arrêter cet 
effondrement, précipitons-le plutôt si cela est en notre pouvoir.

Mais je répondrai à ces camarades qu’aujourd’hui nous ne nous 
trouvons même pas devant cette apparence de contradiction qui 
peut causer quelque trouble ou quelque doute dans la tactique du 
socialisme. Car en réalité la crise actuelle ne fait peser aucune 
menace, aucun danger de destruction sur le grand capitalisme alle
mand. Le grand capitalisme allemand, quelle que fût l’amplitude
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de la crise, survivrait comme il a survécu aux crises de 1923 et de 
1924. Ni la concentration industrielle, ni même l’accumulation de 
capitaux industriels ne seraient détruites; tout au plus changeraient- 
elles de mains. L’expérience nous a appris que l’oligarchie capi
taliste survit à des crises de monnaie, survit à des crises de cré
dit, qu’elle se réinstalle avec promptitude et facilité et quelquefois 
avec commodité sur une plate-forme financière et fiduciaire dé
blayée et assainie, et pendant ce temps, qui a pâti, qui a souffert 
pour rien, qui a souffert pour retrouver devant elle une classe 
capitaliste plus concentrée et plus despotique, c’est la classe 
ouvrière ! (Applaudissements.) C’est la classe ouvrière qui paie, 
par l’inflation, par l’extension du chômage, par la réduction du 
pouvoir d’achat, soit des salaires des travailleurs, soit des alloca
tions de chômeurs.

Par conséquent, ne nous dites pas : En fournissant du secours 
à l’Allemagne, vous risquez d’aller à la défense du capitalisme. Non, 
nous n’allons pas à sa défense ; il n’a pas besoin d’être défendu ; 
nous allons à la défense de la classe ouvrière ; nous essayons de 
préserver la vie matérielle des ouvriers allemands, et, par un 
contre-coup direct et inéluctable, je ne veux pas m’essayer à le 
démontrer après Bauer, de tous les ouvriers d’Europe et du monde. 
Nous essayons de défendre en même temps que leur vie matérielle, 
leurs libertés qui se trouveraient menacées, directement menacées, 
par une décomposition de la monnaie et du crédit allemands et par 
les troubles publics que pourrait provoquer la misère intensifiée. 
Nous essayons de les défendre contre les menaces du fascisme, 
contre les dangers d’une dictature combinée de la grande industrie 
et de la pire réaction militariste ; par cela même, nous essayons 
de défendre la paix qui ne peut pas subsister en Europe si la 
République allemande s’écroule. Et, de même que le maintien de la 
République allemande est en Europe une condition de la paix, la 
victoire de la démocratie allemande sur le fascisme est pour l’Aile- 
mage la condition du maintien de la République. (Applaudisse
ments.)

C’est ainsi que nous remplissons notre mission internationale : 
venir en aide non pas au capitalisme allemand, mais aux ouvriers 
allemands, mais à la socialdémocratie allemande dont l’abnégation 
et le courage sont aujourd’hui en Europe la condition du maintien 
de la paix. (Applaudissements.)

Je ne puis sur les résultats de cette lutte qu’exprimer les mêmes 
sentiments qu’Otto Bauer. Je suis convaincu que la vaillance de la 
socialdémocratie, que la conscience prise par elle-même de sa force 
propre, que la conscience prise par elle de la force du secours que 
lui apporte l’Internationale, prévaudront contre toutes les puis
sances de réaction et de dictature. C’est pour lui fournir une arme 
de plus —■ je ne crois pas fausser là-dessus l’esprit de la résolution, 
ni l’intention de son rédacteur Otto Bauer — c’est pour fournir à la 
socialdémocratie en lutte contre la dictature et le fascisme une
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arme de plus, ou plus exactement, c’est pour arracher des mains 
de la dictature et du fascisme et pour retourner contre eux une 
arme particulièrement meurtrière, que nous avons, plus nettement 
et plus fortement que jamais, introduit dans la résolution l’idée de 
la révision des traités de paix.

J’apporte, au nom de la délégation française, sur ce point ca
pital de la motion, comme sur tous les autres, notre adhésion la 
plus complète et la plus franche. (Applaudissements.)

Ce n’est pas la première fois que l’Internationale traite ce sujet; 
elle a senti la nécessité de le traiter depuis qu’elle s’est reconstituée. 
J’ai eu l’honneur déjà à Hambourg de discuter, au nom de mes 
camarades français, la question des traités et de montrer pourquoi 
et comment leur révision devait être envisagée. L’Internationale ne 
s’est jamais désintéressée de la question, mais jamais elle ne s’en 
était saisie avec plus de franchise, plus de netteté, et, pour re
prendre l’expression de Bauer, plus de solennité. Je répète que 
notre pensée à nous Parti socialiste français, n’a jamais varié à cet 
égard, et que nous n’avons jamais laissé échapper aucune occasion 
de l’exprimer, non seulement dans nos réunions internationales, 
mais même, ce qui est quelquefois plus difficile, dans nos polé
miques et notre propagande nationales, à l’intérieur même de notre 
pays.

Pas plus que l’Internationale, nous n’avons jamais porté contre 
le traité de Versailles de condamnation générale et indistincte. 
Bauer a dit hier avec autant de noblesse que de force que le traité 
de Versailles avait réparé des injustices, et même des injustices 
séculaires, en même temps qu’il en avait engendré de nouvelles. 
Mais nous n’avons jamais disconvenu que le traité ait créé ou 
consacré des iniquités. Nous avons toujours proclamé qu’il pré
sente un vice qui, dans la vie des peuples, est presque aussi grave 
que l’injustice, je veux dire la méconnaissance de la réalité et de 
la nécessité économiques. Car le traité de Versailles ne pèche pas 
seulement par des iniquités, il pèche par des absurdités, il pèche 
par des actes de révolte, de rébellion contre la nature des choses, 
contre l’inflexion que leur avaient donnée des siècles et des siècles 
d’usages et de traditions économiques entre les peuples.

Nous adhérons donc de la façon la plus complète au programme 
d’action présente et d’action future que trace à l’Internationale la 
résolution rédigée par Otto Bauer. Quand le monde aura été con
quis, je dis conquis, par le socialisme international, alors en réalité 
plus de difficultés, plus de questions. Quand nous aurons substitué 
le régime de la collectivité, de la fraternité internationale au régime 
des concurrences nationales, la plupart des divergences qui séparent 
les peuples auront perdu non pas seulement leur acuité, mais leur 
raison d’être. Nous n’aurions pas, nous, socialisme international, 
si nous avions conquis partout le pouvoir, besoin de rectifier les 
frontières ; les frontières entre nos mains auraient perdu la plus 
grande partie de leur importance. La révision qu’opérera le so
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cialisme international, c’est, si on veut me permettre cette ex
pression, une révision par le vide, qui videra les problèmes non 
seulement de leur gravité, mais de leur substance et presque de 
leur raison d’être.

Cela, c’est la vue extrême d’avenir. Mais, la résolution envisage 
une phase intermédiaire où, sans être arrivés au stade de la con
quête révolutionnaire du pouvoir, des partis socialistes l’exercent 
dans le cadre de la société capitaliste, et elle leur fait alors un 
devoir, à juste titre, quand ils sont parvenus à l’exercice du pouvoir 
et dans toute la mesure où ils jouissent de la réalité du pouvoir, 
d’entreprendre la révision graduelle, pacifique c’est entendu, mais 
courageuse et déterminée, des traités de paix dans les directions 
qui leur sont fixées par la résolution de l’Internationale. Et avant 
cela, pendant la période où les partis socialistes ne sont pas encore 
parvenus à l’exercice du pouvoir, la résolution ne leur permet nulle
ment, comme on a semblé le croire, la paresse et l’inertie. Il est 
dans l’esprit de la résolution de leur prescrire alors une activité de 
tous les instants, activité de propagande, de persuasion, d’éducation, 
activité si je peux dire, de purgation des esprits, chacun dans la 
sphère de son action nationale, afin que nous préparions l’esprit 
public, les parlements, la presse, les gouvernements eux-mêmes à 
l’action nécessaire.

Cette action est nécessaire, parce que tout ce qui est juste est 
socialiste, parce que tout ce qui est injuste contient un germe de 
guerre, parce que tout ce qui est contraire aux réalités ou à la 
nécessité économiques contient un germe de trouble et de misère. 
Donc, action dans la paix, action fondée uniquement sur des moyens 
pacifiques tendant à la paix complète entre les peuples et ne con
naissant d’autres limites que les intérêts mêmes de cette paix. Aux 
fascistes et aux communistes alliés en effet, sur ce point, qui 
s’efforcent de surexciter les souffrances et les passions des peuples 
vaincus, qui viennent leur dire: Réparez les injustices par la guerre, 
nous répondons, nous : Non, aucune justice, aucune réparation de 
justice ne peut sortir de la violence et de la guerre. A quoi abouti
rait une nouvelle guerre ? A de nouveaux traités de paix.

Ces traités de paix, comme ceux d’hier, en même temps qu’ils 
répareraient certaines injustices, n’en créeraient-ils pas d’autres 
dans le monde, qu’il faudrait encore alors réparer à leur tour par 
de nouvelles violences et de nouvelles guerres. (Vifs applaudisse
ments.) Un traité de paix n’est jamais un libre contrat ; un traité 
de paix ne fait jamais que constater un équilibre momentané de 
forces. Il en serait demain comme hier, les traités de réparations 
seraient de nouveau sur d’autres points des traités d’iniquité. Nous 
nous refusons à entraîner la classe ouvrière dans ce cercle infernal 
où, à la recherche de réparations de l’injustice, on n’irait qu’à des 
injustices nouvelles par de nouveaux déchirements du genre hu
main. Et nous disons à la classe ouvrière : Oui, justice, mais justice
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par le socialisme, justice par la paix, justice par la démocratie. 
(Applaudissements nourris et prolongés.)

J’en viens à ce mot de démocratie, et au risque de demander 
au Congrès un nouvel effort de patience, je veux aussi lui demander 
la permission d’apporter sur ce mot et sur cette idée de démocratie 
qui courent comme un leit-motiv tout le long de la résolution ré
digée par Otto Bauer, les explications de la délégation française.

Je dirai à ceux de nos camarades qui, sur ce point encore, 
opposent à la résolution un scepticisme un peu railleur, que, pas 
plus que Bauer, je ne suis ou ne passe dans l’Internationale pour 
un partisan effréné des coalitions parlementaires ou des actions 
combinées avec d’autres partis politiques pour le soutien de gou
vernements bourgeois. Je pense que ma réputation à cet égard est 
assez sûrement établie, comme la sienne, pour que je puisse m’ex
primer sans éveiller les méfiances ou les soupçons de personne. 
Mais je dirai à nos camarades sceptiques qu’il ne s’agit pas du tout 
ici du problème de la participation ou des coalitions politiques et 
parlementaires. Quand Bauer parlait de démocratie hier, quand 
nous allons voter cette résolution où il est à chaque ligne -question 
de démocratie, ni lui ni nous n’entendons rien de pareil. Nous n’en
tendons rien préjuger sur les questions de tactique parlementaire 
ou politique. Ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit aujourd’hui. 
Nous savons parfaitement que dans aucun pays du monde le par
lementarisme n’a d’origine démocratique ; et nous ne confondons 
aucunement la démocratie avec le parlementarisme ; dans tous les 
pays du monde, le parlementarisme n’a que des origines oligarchiques 
et non démocratiques ; nous le savons. Nous connaissons tous 
les vices du régime parlementaire, nous les pratiquons trop pour 
les ignorer, et j’assure certains de nos camarades qu’il est tout à 
fait superflu qu’on nous les rappelle.

Mais, quand nous parlons de démocratie nous ne lions la démo
cratie à aucune forme déterminée d’institutions ou de constitutions. 
La démocratie, pour nous, c’est quelque chose dont le fascisme 
européen nous a maintenant rendu le sens excessivement clair. La 
démocratie, pour nous, c’est le régime qui garantit à chaque individu 
ce minimum élémentaire de droits personnels qui, depuis plus d’un 
siècle, depuis le travail philosophique du XVIIIe siècle et la Révo
lution française, n’étaient en somme mis en cause par personne, qui 
étaient devenus un lieu commun et un bien commun pour toutes les 
sociétés politiques, et que, au contraire, depuis dix ans nous voyons 
des Etats entiers, non seulement supprimer dans leur usage, mais, 
ce qui est encore beaucoup plus grave, nier et bafouer dans leur 
principe. (Applaudissements.) La démocratie, c’est la forme de so
ciété collective qui, en même temps qu’elle garantit ce minimum de 
droits personnels, garantit la souveraineté populaire avec l’immense 
espoir qu’elle contient, et qui fait, par exemple, que des centaines 
de milliers d’ouvriers ont donné leurs efforts et ont donné leur 
sang pour ce qui s’appelle le suffrage universel. Car, par la con
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science de sa souveraineté, par l’usage qu’il fait de cette souverai
neté, le peuple ouvrier peut avoir l’espoir, sinon de conquérir la 
société juste à laquelle il aspire, du moins de préparer cette con
quête.

La démocratie, pour nous, ce n’est pas autre chose. Elle est la 
base d’opérations sur laquelle s’installe nécessairement l’action 
propre du socialisme. C’est à partir de la conquête démocratique, 
et sur le terrain de la conquête démocratique, que l’action spéci
fique du socialisme, que la propagande propre du socialisme com
mencent. Par conséquent, quand nous luttons pour la démocratie, 
nous ne luttons pas pour d’autres partis, nous luttons pour le nôtre, 
nous luttons pour nous-mêmes. Nous ne luttons pas pour tel ou tel 
parti voisin ou pour tel ou tel gouvernement, nous luttons pour le 
socialisme international. Dans la résolution, nous ne vous appelons 
pas plus à défendre tel ou tel parti politique, ou telle ou telle com
binaison gouvernementale, que nous ne vous appelons à défendre le 
grand capitalisme allemand. Sur le plan politique comme sur le plan 
économique, c’est à une lutte spécifiquement socialiste que nous 
vous convions. C’est pour vous et non pas pour d’autres que nous 
vous demandons de lutter. Mais nous vous disons : l’occupation, la 
défense, la protection de la base démocratique est le point de départ 
nécessaire et la condition nécessaire de cette lutte. (Applaudisse
ments.)

Maintenant, je dirai comme Bauer que si, dans cette lutte, nous 
faisons avant tout confiance à la cohésion de l’Internationale, à la 
coordination de plus en plus étroite de l’action de ses différentes 
sections, nous non plus, section française, nous ne reculons pas 
devant les hypothèses redoutables que Bauer, avec tant de force 
et d’éloquence, faisait peser sur les contradictions ou sur les ré
sistances du capitalisme. Nous savons que le capitalisme est in
capable de remonter de la crise économique actuelle à ses causes 
et de l’atteindre dans ses causes. Mais, s’il ne parvient pas du 
moins à en pallier les effets, ce à quoi se réduit son rôle, s’il ne 
parvient pas à la rendre plus tolérable à la classe ouvrière, si 
d’autre part, de ce désordre économique doit surgir, comme nous 
avons lieu de le redouter, le coup de force de la dictature et du 
fascisme, nous répétons à notre tour que, dans cette hypothèse, la 
menace de la classe ouvrière doit rester suspendue sur les fauteurs 
de fascisme et de dictature. Je le dis au nom d’une section de l’In
ternationale qui a le droit de rappeler que pour elle la foi socialiste 
est issue d’une tradition insurrectionnelle vieille de plus d’un siècle, 
que, dans le pays qu’elle représente, le régime même de la Ré
publique est né trois fois de la volonté et de la violence populaires, 
non pas de la légalité constitutionnelle. (Vifs applaudissements.) 
Comme Bauer, nous préférons les moyens légaux. Bracke cite 
volontiers un mot de Jules Guesde : « tous les moyens, y compris 
les moyens légaux ». Mais nous n’avons jamais consenti, et nous 
sommes heureux que l’Internationale ne consente pas davantage à
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laisser d’avance enfermer notre action dans le cadre légal. Le so
cialisme ne peut pas prendre l’engagement de s’astreindre à la 
légalité, d’abord parce que personne ne prendra l’engagement ré
ciproque vis-à-vis de lui, et qu’on ne voit pas pourquoi dans ce 
monde, c’est toujours au service de l’iniquité qu’on le prend. (Ap
plaudissements.) Nous ne pouvons pas le prendre, parce que, comme 
nous l’avons vu en France, comme nous l’avons vu récemment en 
Angleterre pour la législation des Trade-Unions, la légalité bour
geoise se modifie elle-même au fur et à mesure qu’elle pourrait 
procurer à la classe ouvrière des avantages trop marqués dans sa 
lutte. Et nous ne le pouvons pas parce que nous savons que, dans 
la société présente, nous risquons de nous trouver de plus en plus 
fréquemment devant des apparences hypocrites de légalité, la 
réalité de la souveraineté étant exercée, non pas par le pouvoir 
politique, par le pouvoir constitutionnel, mais par une ploutocratie 
financière et industrielle qui les usurpe et qui les détient. (Vifs 
applaudissements.)

Pour toutes ces raisons, je le répète, nous adhérons, sans ré
serve, aux idées contenues dans la motion que Bauer développait 
hier avec tant de force. Mais, bien entendu, tout cela, pour nous 
comme pour l’Internationale, n’est que l’ultima ratio déterminée 
par l’excès ou l’injustice des résistances, ou par l’initiative d’illé
galité, ou la contrainte extra légale exercée contre nous. Le moyen 
d’action que nous souhaitons, dont nous attendons le plus d’effica
cité, c’est, je le répète, l’action de l’Internationale elle-même, la 
connexion, le concert de plus en plus étroit entre l’action de ses 
différentes branches nationales. C’est là le devoir de chacun de 
nous. Et le Congrès excusera peut-être un mouvement d’orgueil si 
je dis ici, au nom de mes amis de la section française, que nous 
croyons depuis la fin de la guerre, depuis la reconstitution de l’In
ternationale, l’avoir dignement et quelquefois courageusement 
rempli. (Vifs applaudissements.) Nous avons lutté dans le poste 
qui presque toujours depuis la fin de la guerre a été le poste straté
giquement le plus important, et qui, par là même, était souvent le 
plus exposé. Nous croyons cependant avoir toujours fait notre 
devoir international. Nous croyons l’avoir fait pendant la Ruhr et 
dans l’affaire de l’évacuation rhénane. Nous croyons le faire encore 
aujourd’hui vis-à-vis de la crise allemande. Nous croyons l’avoir 
fait, en prenant dans l’opinion française, l’initiative du débat et de 
la polémique pour le désarmement et contre l’intangibilité des 
traités conçus comme base de la moralité internationale ou comme 
condition essentielle de la paix. (Applaudissements.) Nous croyons 
l’avoir fait chaque fois qu’il s’est agi d’aider, par tous les moyens 
directs ou indirects, légaux ou semi-légaux, dont nous pouvions 
disposer, les autres sections de l’Internationale menacées par le 
fascisme ou par la dictature.

Nous pensons, on excusera chez nous ce mouvement de pré
somption, que nous pouvons inscrire de bons états de service sur
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notre drapeau rouge, et nous continuerons ainsi de toute notre force 
et de toute notre foi. Je répète donc à l’Internationale qu’elle peut 
compter sur sa section française, et si jamais nous nous trouvions 
dans des moments non pas de doute, non pas de trouble, mais de 
difficulté plus grande et d’embarras, eh bien, camarades autrichiens, 
nous nous rappellerions Vienne, nous nous rappellerions ce Con
grès, nous nous rappellerions le spectacle que vous nous avez donné 
sur votre Ring et à votre Stade. Et nous dirions comme vos ado
lescents au Stade quand ils soulevaient dans leurs mains la torche 
enflammée : Nous aussi, nous le jurons ! (Salves répétées d’ap
plaudissements ; le Congrès, debout, acclame longuement l’orateur.)

ABRAMOWITSCH, Vorsitzender: Wir haben den Genossen 
Blum, der seine Redezeit bedeutend überschritten hat, in seiner 
Rede nicht stören wollen, die für den Kongreß so bedeutsam ist. 
Wir werden das gleiche Verfahren gegenüber dem Sprecher der 
deutschen Delegation üben. Die weiteren eingezeichneten 11 Redner 
werden sich aber genau an die Geschäftsordnung halten müssen.

RUDOLF BREITSCHEID (Deutschland) (Mit stürmischem Bei
fall begrüßt): Genossen und Genossinnen! Die Leitung dieses Kon
gresses hat es für notwendig gehalten, die deutsche Krisis, die 
deutsche Not in den Mittelpunkt unserer Verhandlungen zu stellen. 
Ich kann Ihnen versichern, daß wir deutschen Sozialdemokraten 
glücklich wären, wenn in diesem Augenblick die Aufmerksamkeit 
der Welt und die Aufmerksamkeit des internationalen Proletariats 
nicht in diesem Maße auf uns und unser Land gerichtet wären. Aber 
auf jeden Fall ist es unsere gern erfüllte Pflicht, der Internationale 
unseren Dank auszusprechen für die neuerliche Bekundung ihrei 
Solidarität und ihrer Sympathien mit der deutschen Arbeiterklasse. 
(Beifall bei der deutschen Delegation.) Dieser Dank wird nicht ver
mindert und wird nicht abgeschwächt durch die Feststellung der 
Tatsache, daß die Krankheit, an der Deutschland leidet, eine an
steckende Krankheit ist, daß der Brand, der uns überfallen hat, 
schon hinübergegriffen hat auf andere Staaten und Nationen, und 
daß wir leider dessen sicher sein müssen, daß er noch weitere Län
der erfassen wird.

Die wirtschaftliche und politische Verbundenheit der Welt sind 
zu groß, als daß ein solcher Brand auf seinen Herd beschränkt wer
den könnte. Mancher, der sein Haus heute vielleicht noch sicher 
glaubt, kann in sehr kurzer Zeit davon überzeugt werden, daß für 
ihn die Gefahr, die Bedrohung ebenso groß ist wie für uns. Es ist 
das große, unauslöschliche Verdienst des internationalen Sozialis
mus, diesen Zusammenhang früher und besser erkannt zu haben als 
der Kapitalismus und aus dieser Erkenntnis durch den Ruf nach 
der Vereinigung der Proletarier aller Länder seine Schlußfolgerun
gen gezogen zu haben.

Aber nicht diese Erkenntnis allein ist es, die die Nichtdeutschen 
bestimmt, sich für uns zu interessieren, uns Hilfe in Aussicht zu

545 35‘ VI. 117



stellen, mitzuleiden, mitzufühlen, mitzukämpfen, nein, es gibt noch 
etwas mehr. Denn, was sich in Deutschland abspielt, verdient die 
Aufmerksamkeit der internationalen Arbeiterklasse, weil es wie an 
einem Lehrbeispiel die Gefahren des Kapitalismus zeigt und gleich
zeitig seine Unfähigkeit, die Probleme des Zusammenlebens der 
Menschheit befriedigend zu lösen.

Die anarchische Produktionsweise, deren verheerende Wirkung 
vordem in erster Linie die Arbeiterklasse spürte, beginnt sich jetzt 
auch für andere Schichten schmerzhaft fühlbar zu machen. Die 
Repräsentanten des kapitalistischen Systems selber fangen- an, an 
seiner Unfehlbarkeit Zweifel zu hegen. Was erlebten wir? Was er
fuhren wir als Folgen und Begleiterscheinungen dieses kapitalisti
schen Systems? Den Krieg, der vier Jahre dauerte, die Inflation, 
die Arbeitslosigkeit, den Lohndruck, die systemlose Rationalisie
rung, die Überproduktion auf der einen und die Unterkonsumtion 
auf der anderen Seite, den wirtschaftlichen Wahnsinn der Repara
tionsforderungen, durch die das Kapital in Länder geleitet wird, die 
seiner nicht bedürfen, und den Nationen entzogen ist, die es in 
erster Linie nötig haben, und zuletzt das Versagen auch des inter
nationalen Kreditmechanismus und gleichzeitig bei uns in Deutsch
land das erschreckende Bild des persönlichen Versagens derer, die 
sich gerühmt hatten, Führer der Wirtschaft zu sein, und als solche 
von breiten Schichten der Bevölkerung geehrt und gefeiert wurden.

Wir sehen das seltsame und erschütternde Bild: Überproduktion 
auf der einen Seite und keine Möglichkeit, die Erzeugnisse abzu
setzen, Arbeitslosigkeit und Hunger auf der anderen Seite. Wir 
sehen in Deutschland das Suchen, das Rufen und Schreien nach 
einem Kredit oder einer Anleihe und auf der anderen Seite in den 
Kellern der Bank von Frankreich, in den Kellern der amerikanischen 
Banken Anhäufungen von Gold, das nutzlos dort liegt und nicht in 
den Wirtschaftsprozeß einbezogen wird, und wir stellen fest, daß 
in Deutschland insbesondere, wie ich schon sagte, auch die anderen 
Schichten beginnen, die Unmöglichkeit, den Wahnsinn der kapitali
stischen Wirtschaftsordnung einzusehen und zu begreifen. Gerade 
daraus erklärt sich ja nicht zuletzt der Ausgang der Reichstags
wahlen vom September vorigen Jahres, das Aufsteigen einer phan
tastischen, utopischen, auf Gewalt und Diktatur programmlos ein
gestellten Partei. Die versinkenden Mittelschichten, jene Schichten, 
die in der Inflation und nachher ihr Geld verloren haben, jene 
Schichten, die ihre Selbständigkeit dank dem Vordringen des Mo
nopolkapitalismus schwinden sehen, jene Schichten, die proletari- 
siert sind oder proletarisiert zu werden fürchten, sie sind die
jenigen, die dem Nationalsozialismus in Deutschland einen Rückhalt 
und das Rückgrat gewähren. Sie haben ein dumpfes Empfinden 
dafür, daß es der Kapitalismus ist, der an ihrer Not, an ihrem Elend 
die Schuld trägt, sie haben nur noch nicht sozialistische Erkenntnis 
und haben nur noch nicht den Mut, aus ihrem dumpfen Empfin
den die praktisch-politischen Schlußfolgerungen zu ziehen. Sie
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möchten sich abwenden vom Kapitalismus, sie träumen von einem 
utopischen Sozialismus, sie sind aber doch noch durch die Bande 
der Tradition, durch die Bande der Gesellschaft, durch die Bande 
der Familie gebunden an diesen Kapitalismus. Und statt sich nun 
in die Reihen des kämpfenden Proletariats einzugliedern, suchen 
sie irgend etwas Neues, hören sie auf radikale Parolen, glauben sie 
auf der einen Seite den Kapitalismus ablehnen und auf der anderen 
Seite doch mit ihm zusammenbleiben zu können, und sie haben das 
Bindemittel im Nationalismus gefunden, in dem überhitzten Natio
nalismus, dessen Bekundung ihnen immer noch das Empfinden gibt, 
daß sie mit den gut-bürgerlichen Schichten in engster Berührung 
geblieben sind. Auf der anderen Seite, wenn sie das Gefühl be
sitzen, daß der Kapitalismus für ihre Not verantwortlich zu machen 
ist, für ihre Aussichtslosigkeit, für die Aussichtslosigkeit insbeson
dere der breiten Schichten der akademischen Jugend, so übersetzen 
sie das, geführt von falschen Schlagworten, in eine abfällige, ge
hässige Kritik an der Republik, an der Demokratie und insbeson
dere an der sozialdemokratischen Arbeiterschaft. Und der Kapita
lismus in seiner Bedrängnis, er versteht es, wenn nicht alle diese 
Massen, so doch ihre Führer dahin zu bringen, daß ihm aus dieser 
Bewegung eine neue materielle Unterstützung zuteil wird. Trotz 
aller Phrasen vom Sozialismus, vom Antikapitalismus ist es so weit, 
daß diese sich auch sozialistisch nennende Bewegung geworden ist 
zu Landsknechten des Kapitalismus, zu Preiskämpfern des Kapita
lismus, daß sie mit der kapitalistischen Bourgeoisie zusammen 
heute den Kern des deutschen Faschismus darstellt. (Zustimmung.) 
Des deutschen Faschismus, dessen Gefahren größer sind, als manch 
einer draußen es sich vielleicht vorstellt (Zustimmung), des deut
schen Faschismus, den abzuwehren im Augenblick die erste und die 
wichtigste Aufgabe der deutschen Arbeiterklasse ist. (Lebhafter 
Beifall.)

Und wir sehen weiter, wie diese große wirtschaftliche Not den 
Radikalismus auf der Linken verstärkt, wir sehen, wie die kom
munistischen Parolen ihre Zugkraft bei denen ausüben, die viel
leicht schon jahrelang um Arbeit und Brot gekommen sind, vor 
allen Dingen bei den Jugendlichen, die möglicherweise dank der 
langen Dauer der Arbeitslosigkeit die Arbeit überhaupt noch nicht 
gekannt haben, bei allen jenen, in denen weniger das Wissen, als 
das Gefühl mitspricht, das Empfinden, das, was ist, ist schlecht und 
wer uns am meisten verspricht und wer die radikalsten Forderun
gen aufstellt, der wird wohl der sein, der uns in das Paradies 
irdischer Seeligkeit zu führen imstande ist. Wir sehen dieses An
wachsen, dieses Erstarken des Kommunismus und nun hören wir, 
wie Kritiker unserer Politik uns den Rat geben, mit den kommu
nistischen Arbeitern gemeinsame Sache zu machen. Genossen und 
Genossinnen, niemand lieber als wir würden mit den kommunisti
schen Arbeitern in einer Reihe stehen! (Lebhafte Zustimmung.) 
Wie aber die Dinge in Deutschland liegen, hat die kommunistische
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Partei eine Richtung genommen, die es uns leider unmöglich macht, 
mit ihr auf einem Boden zu kämpfen. (Zustimmung.) Muß ich Sie 
noch einmal an das erinnern, was sich zur Zeit in Preußen abspielt, 
in demjenigen deutschen Staat, der in der Zeit nach dem Kriege den 
eigentlichen Hort, die eigentliche Festung der Republik und der 
Demokratie gebildet hat? Muß ich Sie daran erinnern, daß die 
Kommunisten dort gemeinsame Sache mit dem Faschismus der 
Hitler und Hugenberg im Volksentscheid machen? Dieselben Kom
munisten, die dem Faschismus gegenüber einmal die Parole aus
gegeben haben: schlagt ihn, wo ihr ihn trefft, dieselben Kommu
nisten, die noch vor wenigen Wochen, ja vielleicht wenigen Tagen 
diesen Volksentscheid selbst als eine reaktionäre Aktion hingestellt 
haben, gehen hin und gewähren dem Faschismus ihre Unter
stützung. Ihre Unterstützung gegen wen? Gegen die deutsche De
mokratie und gegen die deutsche Sozialdemokratie! (Lebhafter 
Beifall.)

Selbstverständlich hegen wir die Hoffnung, daß die Massen der 
deutschen Arbeiterschaft, auch soweit sie sonst dem Kommunismus 
zugeneigt sind, diese wahnwitzige, diese verbrecherische Politik 
nicht mitmachen werden. Aber setzen wir einmal den Fall, daß die 
gemeinsame Aktion der Faschisten und der Kommunisten zu einem 
Erfolge führen würde, was würde das bedeuten? Wäre es ein Er
folg der Kommunisten, wäre es ein Erfolg auch nur eines Teiles der 
deutschen Arbeiterschaft? Nein, es wäre und bliebe ein Erfolg der 
deutschen Reaktion, des deutschen Nationalismus, des deutschen 
Faschismus (Lebhafter Beifall), und die Kommunisten hätten das 
Verdienst, diesen Erfolg herbeigeführt zu haben.

So stehen die Dinge in Deutschland. Wie viel leichter, wie viel 
aussichtsreicher wäre unser Kampf, wenn wir eine einige Arbeiter
klasse besäßen. (Lebhafter Beifall.) Gewiß, dieser und jener mag 
sagen, es sind in der Vergangenheit auch bei euch Fehler gemacht 
worden. Wir sagen nicht, daß wir unfehlbar sind und immer un
fehlbar waren. Wir sagen aber, daß in diesem Augenblick in 
Deutschland der Beweis geliefert ist: nicht die Sozialdemokratie 
und ihre Politik ist es, die die Kraft der Arbeiterklasse schwächt, 
sondern die Politik des von Rußland diktierten Kommunismus ist 
es, diese Politik engstirnigen Hasses gegen alles, was mit der deut
schen Sozialdemokratie zusammenhängt.

Genossen und Genossinnen! Bauer hat im übrigen die Lage in 
Deutschland in seinem Referat so vortrefflich geschildert, daß ich 
es kaum nötig habe, noch viel hinzuzufügen. Sein tiefes Verständ
nis rührt ja nicht nur her aus seiner bewundernswerten Kenntnis 
wirtschaftlicher Zusammenhänge, sondern auch aus der Tatsache 
der engen Zusammengehörigkeit zwischen ihm, dem Österreicher, 
und uns, den Deutschen im Reiche. Grenzen und Zollschranken 
trennen unsere beiden Länder. Aber wieder einmal, gerade in der 
Rede Bauers hat sich gezeigt, daß diese Grenz- und Zollschranken 
nicht verhindern, daß wir eins sind, ein Volk, eine Nation. Die

VI. 120 548



Grenzen, die Zollschranken, werden einmal fallen. Sie werden nicht 
fallen dank der Kunst der Diplomaten des kapitalistischen Systems 
(Lebhafter Beifall), dank der Kunst jener Diplomaten, in deren 
Händen selbst an sich sehr gute Ideen eine Gefahr für den Frieden 
und für die Ruhe Europas werden können (Lebhafter Beifall), denn 
diese Vertreter des kapitalistischen Systems vergessen, daß die 
Voraussetzung des Fallens der Grenzen, die ein Volk auseinander
reißen, ein durch die Demokratie und durch den Sozialismus befrie
detes Europa ist, und daß zuletzt nur die internationale Arbeiter
klasse in der Lage sein wird, diese Voraussetzung zu schaffen.

Bauer hat sich gestern in seinem Referat auch an unsere Freunde 
von der I. L. P. Englands gewendet. Die I. L. P., die ein wenig das 
Gewissen des internationalen Sozialismus sein will — eine Rolle, 
die zu spielen jeder gerne berufen sein möchte (Heiterkeit) — hat 
in der in der Kommission vorgeschlagenen Resolution Kritik an der 
deutschen Sozialdemokratie, an ihrem Verhalten gegenüber dem 
Kabinett Brüning usw. geübt. Ich gehe nicht so weit, die Kritik 
«iner Sektion der Internationale an einer anderen grundsätzlich 
ausschließen zu wollen. Ich fürchte nur, es würde die Arbeit unse
res Kongresses etwas lange hinausziehen, wenn jeder von uns sich 
-zunächst einmal berufen fühlte, sich an der inneren Politik des an
deren mit kritischen Betrachtungen zu versuchen. Ich weiß nicht, 
ob wir dann in einer Woche mit den Verhandlungen zu Ende kämen. 
Aber trotzdem gehe ich mit ein paar Worten auf diese Kritik ein. 
Muß ich denn noch einmal die Gründe unserer Tolerierungspolitik 
gegenüber dem Kabinett Brüning darlegen und verteidigen? Muß 
ich insbesondere noch einmal sagen, warum wir beispielsweise bei 
der Panzerkreuzerabstimmung uns der Stimme enthalten haben? 
Ja, ich fasse es nur in dem Satz zusammen: von unseren Grund
sätzen haben wir nichts aufgegeben in dem, was wir tun und was 
wir getan haben. Unsere Handlungsweise war diktiert von der tak
tischen Erwägung, daß wir alles, was in unseren Kräften steht, tun 
müssen, um eine Verschiebung der Regierung nach rechts zu den 
Faschisten hin zu verhindern. (Beifall.) Das sollten unsere Freunde 
von der I. L. P. auch begreifen und auch zu rechtfertigen imstande 
sein. Die Alternative stand und steht in Deutschland leider nicht 
so, daß wenn heute Brüning fällt, morgen Wels oder einer von uns 
Reichskanzler würde, daß wenn heute Brüning fällt, morgen eine 
sozialistische Regierung auf die Beine gestellt werden könnte. Nein, 
wenn heute Brüning fällt, so bedeutet die Alternative Hitler und 
Hugenberg. Und ich frage Euch, Ihr Freunde von der I. L. P., glaubt 
Ihr, daß das in unserem Interesse und in Eurem Interesse liegt, im 
Interesse Europas und seines Friedens? (Beifall.) Wir denken gar 
nicht daran, uns irgendwie mit der gesamten Politik Brüning zu 
identifizieren, wir sind weit davon entfernt, und wir wissen, daß 
diese Regierung nicht die unsere ist, aber wir wollen verhindern, 
um mit Otto Bauer zu sprechen, daß die Staatsmacht in die Hände 
des Faschismus kommt. Und aus diesem Grunde sind wir genötigt
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und sind wir bereit, Opfer zu bringen, Opfer, die dem einzelnen 
von uns und der Gesamtpartei oft schwerer werden mögen, als 
wenn wir auf die Straße gehen würden, um dort zu kämpfen, Opfer, 
um deren Bewilligung jeder einzelne von uns Tag für Tag und 
Stunde für Stunde gerungen hat, die wir doch gebracht haben, ob
wohl es vielleicht für unsere augenblickliche agitatorischen Bedürf
nisse nicht gut und wertvoll gewesen ist, weil wir über den Augen
blick hinaus an die Zukunft der Arbeiterklasse denken, weil wir um 
dieser Zukunft willen in der Gegenwart den Pflock etwas zurück
zustecken bereit sind, weil wir gedacht haben an unsere auswärtige 
Politik und an die Lage der Arbeiterklasse in Deutschland selber, 
und weil wir sicher sind, daß, wenn durch unsere Schuld die gegen
wärtige Regierung gestürzt würde, der Friede bedroht wäre und die 
Lage der Arbeiterklasse in Deutschland stärker bedroht wäre als sie 
es heute und bei einem System ist, das uns sicherlich oft genug 
Grund zu lebhaften Bedenken gibt.

Und eine weitere Kritik, nicht so sehr an uns als an der Resolu
tion, die die Mehrheit der Kommission gefaßt hat und der, wie ich 
hoffe, auch die Mehrheit des Kongresses zustimmen wird, ist geübt 
worden. Man sagt: Ihr internationalen Sozialisten, ihr Vertreter 
des internationalen Proletariats, ihr wendet euch, um Deutschland 
zu helfen, an die Kapitalisten der Welt, ihr setzt euch in Gegensatz 
zu euren Grundsätzen. Ihr ruft nicht das Proletariat auf, sondern 
ihr ruft die Besitzer des Geldes, die Horter des Goldes zur Unter
stützung an. Wie schon Otto Bauer sagte, mag darin ein scheinbarer 
Widerspruch liegen, den aber sich zunutze zu machen, die Kommu
nisten am wenigsten Anlaß haben, denn Rußland gehört zu den Län
dern, die am stärksten an die Hilfe des internationalen Kapitalismus 
appellieren. (Beifall.) Ich glaube, daß der scheinbare Widerspruch 
sehr leicht aufzulösen ist, und ich möchte den Kongreß an ein Wort 
erinnern, das unser Genosse Tarnow auf dem Leipziger Parteitag 
der deutschen Sozialdemokratie gesprochen hat, als er ähnliche 
Zweifel, wie sie hier aufgetaucht sind, zerstreute. Er sagte, daß die 
Arbeiterklasse an dem Krankenlager des Kapitalismus nicht nur als 
Erbe, sondern auch als Arzt stehe, in der Überzeugung, daß ein 
Zusammenbruch der kapitalistischen Wirtschaft in der Form, wie 
man ihn sich jetzt gelegentlich vorstelle, in erster Linie der Zu
sammenbruch der deutschen Arbeiterklasse und der Arbeiterklasse 
überhaupt wäre. Wir wenden uns an die Geldgeber der Welt, nicht 
um den Kapitalismus zu erhalten, wir wenden uns in diesem Augen
blick an sie um der deutschen Arbeiterklasse willen. Genosse Blum 
hat schon auseinandergesetzt, daß, wenn die Wirtschaft m Deutsch
land unter den Schlägen, die jetzt gegen sie geführt würden, zu
sammenstürzte, der Kapitalismus darüber nicht sterben würde, daß 
aber die Arbeiterklasse die schwerste Not erführe. Er wendet sich 
damit gleichzeitig gegen diejenigen, die meinen, daß diese Krise 
des Kapitalismus die Endkrise sei, nach deren Abschluß der Sozia
lismus wie der Phönix aus der Asche entstehen würde, ein Problem,
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das auch in Deutschland, das auch in den Reihen unserer eigenen 
Partei lebhaft diskutiert worden ist. Trotzdem glaube ich, so ein
fach wird sich die ökonomische Entwicklung nicht vollziehen. Was 
wir erleben, ist eine neue moralische Erschütterung des Kapitalis
mus, ist eine neue Enthüllung der Schäden und der Unfähigkeit des 
Kapitalismus. Aber wir wissen zu genau, daß dieser Kapitalismus 
nicht in einer Krise plötzlich zusammenbrechen wird, wir wissen 
zu genau, daß er Schritt für Schritt zurückgedrängt und durchsetzt 
werden wird von sozialistischen Ideen und sozialistischen Tat
sachen. Um diese sozialistischen Tatsachen, um diese Keime der 
Gemeinwirtschaft innerhalb des Kapitalismus zu erhalten, haben wir 
kein Interesse daran, daß jetzt die deutsche Wirtschaft zusammen
bricht, und deshalb haben wir das Recht, an diejenigen zu appellie
ren, die die Möglichkeit haben, mit der Wirtschaft die Arbeiter
klasse in Deutschland zu erhalten. Leider sind das die Kapitalisten. 
Leider ist die Internationale bei allem guten Willen, bei aller mo
ralischen Unterstützung, die sie uns gewähren kann, nicht reich ge
nug, um uns auch die notwendige materielle Unterstützung zuteil 
werden zu lassen.

Wir appellieren also an .die Geldmächte der Welt, aber wir sind 
uns vollständig klar darüber, daß wir deutsche Sozialdemokraten 
es nicht bei einem solchen Aufruf bewenden lassen dürfen, sondern 
daß auch wir und durch unsere Vermittlung Deutschland etwas zu 
leisten und etwas zu beweisen haben, wenn wir uns mit Erfolg an 
das Ausland wenden wollen.

Das Korrelat dieses Aufrufes, das ist die deutsche auswärtige 
Politik und ich sage von vornherein und ich habe es, glaube ich, 
schon angedeutet, daß wir deutsche Sozialdemokraten mit der deut
schen auswärtigen Politik des letzten Jahres keineswegs in allen 
ihren Punkten einverstanden sind. Auswärtige Politik macht man 
nicht allein damit, daß man sich auf sein Recht beruft. Auswärtige 
Politik wird nicht im luftleeren Raum betrieben. Auswärtige Politik 
ist nicht nur eine Frage des Völkerrechts, sondern auch eine An
gelegenheit der Völkerpsychologie, und es will uns scheinen, als ob 
die Leitung der deutschen auswärtigen Politik dieses Erfordernis 
zu wenig berücksicht habe.

Auswärtige Politik für Deutschland bedeutet heute, alles zu tun, 
um die Möglichkeiten, um die Voraussetzungen einer friedlichen 
Verständigung nicht zu untergraben und nicht zu erschüttern. (Zu
stimmung), nicht nur um des Prinzipes des Friedens und der Ver
ständigung willen, sondern weil es für Deutschland in seiner gegen
wärtigen Lage gar keine andere Wahl gibt, weder für den deut
schen Sozialisten noch für den Kapitalisten. Diese Voraussetzun
gen, ich wiederhole es, sind nicht genügend beachtet worden. Wir 
deutsche Sozialdemokraten haben in diesem Augenblick mehr als 
je die Aufgabe, auf ihre Beachtung zu dringen. Wir deutschen So
zialdemokraten sind — ich darf es vielleicht auch mit demselben 
bescheidenen Stolz, wie Blum von der französischen sozialistischen
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Partei, sagen —, lange Jahre hindurch in Deutschland gegen den 
Strom geschwommen. Sie wissen genau so wie ich, welche Nacken
schläge, ja welche Beschimpfungen und Verfolgungen die Konse
quenz dieser Politik gewesen sind. Wir haben das getrieben, was 
im Mund unserer politischen Gegner verächtlich die Erfüllungs
politik genannt wird, das heißt eine Politik, die darauf hinaus lief, 
übernommene Verpflichtungen auszuführen. Wir sind stolz darauf, 
daß wir es getan haben. Wir haben aber zu gleicher Zeit niemals 
einen Zweifel darüber gelassen, daß wir die Verträge von Versailles 
und die anderen nicht als für die Ewigkeit geschlossen betrachten, 
daß wir in ihnen vielfach politisches Unrecht und vielfach wirt
schaftlichen Widersinn erblicken müssen. Wir haben diese Ver
träge nicht als heilig betrachtet, aber wir haben erklärt: diese Ver
träge können und dürfen nicht geändert werden auf dem Wege der 
Gewalt, mit Hilfe der Waffen, mit Hilfe eines neuen Krieges, son
dern nur durch die friedliche Verständigung der Völker, nur da
durch, daß wir die Welt von den Ungerechtigkeiten, die in diesen 
Verträgen enthalten sind, überzeugen. Und ich darf wohl sagen und 
ich muß es sagen, daß wir bei niemandem ein größeres Verständnis 
gefunden haben als bei unseren französischen Freunden (lebhafter 
Beifall), daß wir von niemandem lebhafter unterstützt worden sind 
als von Léon Blum und den anderen französischen Genossen. Ge
nossen, wir erkennen es an, auch Sie, die französischen Freunde, 
haben sich in einer schweren Situation befunden, in einer Situation, 
in der Sie nicht nur Klugheit, sondern auch große Kühnheit an den 
Tag gelegt haben.

Es ist aber für uns von ungeheuerster Bedeutung, daß jetzt in 
dieser Resolution schärfer, klarer als bisher von der Revision der 
Friedensverträge gesprochen wird. Gewiß, es heißt da nach Maß
gabe des zur Macht Gelangens der sozialistischen Parteien; daß 
heißt nicht, nehme ich und nehmen wir alle an, daß die sozialisti
schen Parteien, solange sie noch nicht an der Herrschaft sind, die 
Hände in den Schoß legen und nichts tun, um die Revision herbei
zuführen, sondern das heißt, daß die sozialistischen Parteien soviel 
Macht, als ihnen jeweilig zur Verfügung steht, in die Waagschale 
werfen zur Beseitigung der Ungerechtigkeiten der Friedensverträge. 
Das ist uns wertvoll, daß uns die Internationale hier den Rücken 
stärkt, denn in Deutschland ist die Auffassung verbreitet, als seien 
es einzig und allein die Friedensverträge, die an der Not schuld 
trügen, und da die Sozialdemokratie für die Erfüllungspolitik ein
getreten sei, sei es die Sozialdemokratie, die dafür verantwortlich 
gemacht werden müsse. Wir wissen, diese Auffassungen sind falsch; 
wir wissen aber gleichzeitig, daß durch die Verbreitung der Idee, 
daß der internationale Sozialismus nichts tue, um die Revision her
beizuführen, große Scharen insbesondere von deutschen Jugend
lichen hinter die Fahnen des Nationalsozialismus getrieben werden. 
Und einen besonderen Dank möchte ich dem Genossen Vandervelde 
aussprechen, der gestern in der Kommission den Standpunkt ver
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trat, es gehe nicht an, daß auf Grund des Schuldparagraphen von 
Versailles die deutsche Jugend, deutsche zukünftige Geschlechter 
auf Jahrzehnte hinaus unter der Schuld einer Generation zu leiden 
hätten. (Lebhafter Beifall.) Ja, Genossen, wir sind froh, daß wir 
mit dieser Erklärung des Vorsitzenden der Internationale nach 
Deutschland zurückkehren können, sie bestätigt nur unsere Mei
nung, wie groß, wie gering die Schuld der alten deutschen Regie
rung am Kriege gewesen ist, es geht nicht an, daß unter dieser 
Schuld Generationen und Generationen zu büßen haben. (Lebhafte 
Zustimmung.) Wie groß die Schuld dieser Regierung gewesen ist, 
das kaiserliche Deutschland besteht nicht mehr. Ein anderes 
Deutschland ist gekommen, ein Deutschland, nicht so vollkommen, 
wie wir es gerne haben möchten, aber eines, dessen Jugend mit 
dem Ausbruch des Krieges nichts mehr zu tun hat, eine, dessen 
Jugend begehrt, daß sie auch politisch nicht anders behandelt werde 
als die Jugend der Siegerstaaten. Und deshalb noch einmal unse
ren Dank an Vandervelde für diese offene Erklärung.

Genosse Blum und Genosse Bauer haben im Zusammenhang mit 
der auswärtigen Politik von den Voraussetzungen für die Bewilli
gung von Krediten, von Anleihen an Deutschland gesprochen und 
sie sind einmütig in der Forderung gewesen, man dürfe Deutsch
land für die Gewährung eines Kredits keine politischen Bedingun
gen auferlegen.

Das ist der Standpunkt, den auch die deutsche Sozialdemokratie 
in dieser ganzen Zeit vertreten hat, und zwar aus zwei Gründen. 
Einmal, weil Kredite, weil eine ausländische Hilfe, die an solche Be
dingungen geknüpft wäre, ihren moralischen Wert vollständig ver
lieren würden. Das wäre dann keine internationale Aktion im Sinne 
des Friedens, sondern es wäre eine internationale Hilfsaktion, die 
den, dem geholfen werden soll, demütigte, und die bei dem, dem 
geholfen werden soll, die nationalistischen Instinkte stärkte und 
nicht schwächte. Und weiter rein vom praktischen Gesichtspunkte 
aus gesehen: wo wäre die Sicherheit für die Geldgeber, wenn die 
Hilfe einem Lande gegeben würde, in dem gerade durch die Form 
des Geldgebens die nationalistische Bewegung gestärkt würde? In 
diesem Augenblick wäre die Sicherheit für den Geldgeber geringer, 
als wenn er keine Bedingungen gestellt hätte. Es wäre also prak
tisch verfehlt, und es wäre politisch gesehen höchst unklug, wenn 
Frankreich oder ein anderer Staat seine Hilfe von der vorhergehen
den Erfüllung seiner Bedingungen abhängig machen würde. Aber 
auf der anderen Seite: es ist durchaus berechtigt, wenn gesagt 
wird, kein Land kann Deutschland mit Geld unter die Arme grei
fen, wenn es befürchten muß, daß dieses Geld zu irgendeinem spä
teren Zeitpunkt benutzt wird, um den Nationalismus zu stärken, um 
möglicherweise die Rüstungen zu erhöhen, um die Elemente des 
Friedens zu unterdrücken, statt sie in den Vordergrund zu stellen. 
Vielleicht ein Dilemma, in das die ausländischen Geldgeber da ge
raten. Aber ich darf sie an eine Parabel erinnern, die von dem
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Wanderer, der mit einem schweren Mantel angetan durch eine 
Straße zieht. Und Wind und Sonne streiten miteinander, wer ihm 
den Mantel entreißen kann. Und der Wind bläst und der Wind 
stürmt und der Wanderer hüllt sich nur fester in seinen Mantel. 
Und dann kommt die Sonne und scheint warm herab, und der Wan
derer entledigt sich seines Mantels. Welches ist die Nutzanwen
dung? Daß eine Politik der Bedrohung, eine Politik des Drängens, 
um nicht zu sagen eine Politik des Erpressens schwerlich geeignet 
ist, den Mantel des Mißtrauens, den Mantel des Mißvergnügens, den 
Mantel des Nationalismus von den Schultern des deutschen Wande
rers zu nehmen, daß aber der ehrliche Versuch, Deutschland als 
gleichberechtigtes Glied der Weltpolitik und als Glied der Welt
wirtschaft zu behandeln, am ehesten geeignet ist, dazu beizutragen, 
daß diese Eiskruste des Nationalismus geschmolzen wird. Für uns 
Sozialdemokraten erwächst aber die selbstverständliche Pflicht, 
auch unsererseits mit allen Kräften gegen den nationalistischen 
Wahnsinn und gegen seine Bekundungen in Worten und Handlun
gen zu arbeiten, mehr noch zu arbeiten, als wir bisher gearbeitet 
haben, mehr noch zu kämpfen gegen den Feind, der nicht einmal in 
erster Linie eine wirkliche Gefahr für Euch ist, als eine Gefahr für 
uns, gegen den Nationalismus mit seinen Rüstungen, mit seinen 
Paraden, die viel weniger Euch als die deutsche Arbeiterklasse be
drohen (Stürmischer Beifall), gegen den Nationalismus, der für uns 
eine Gefahr ist, weil er uns von der Welt in der Zeit der größten 
wirtschaftlichen Not trennt und abschneidet, weil er uns jetzt 
zwingt, zu der sogenannten nationalen Selbsthilfe in den Wirt
schaftsfragen zu greifen. Ja, selbstverständlich, wir sind auch für 
nationale Selbsthilfe, obwohl wir zu wissen glauben, daß diese na
tionale Selbsthilfe nicht lange und nicht weit reichen wird, aber wir 
fürchten, daß die herrschenden Klassen in Deutschland unter na
tionaler Selbsthilfe in erster Linie Opfer des Proletariats verstehen 
werden. Und schon aus diesem Grunde erheben wir unsere Stimme 
zum Appell an das Ausland, uns zu Hilfe zu kommen, um euret
willen und um der gesamten Welt und ihrer Entwicklung willen.

Wenn ich noch mit wenigen Worten auf den Schluß der vorlie
genden Resolution eingehe, so geschieht das, um wie meine beiden 
Vorredner den Kapitalisten der Welt ihre Verantwortung klarzu
machen, ihnen zu sagen, wohin es führen kann, wenn sie eines der 
Länder versinken und verzweifeln lassen. Wir sprechen von den 
Gefahren des Chaos, von den Gefahren des Bürgerkrieges, wir 
sprechen von diesen Dingen nicht mit drohender Geste, wir sprechen 
von ihnen mit warnendem Munde. Wir sagen nicht: wir, die wir 
von euch Geld haben wollen, wir drohen euch mit der Revolution, 
nein, wir sagen nur, daß, wenn durch euer Versagen die Demokratie 
zusammenbrechen droht, daß dann, wenn ihr auf einem anderen Bo
den den Kampf gegen die Arbeiterklasse führen wollt, ihr sicher 
sein müßt, daß die Arbeiterklasse auch auf diesem Boden zu finden 
sein wird. Wir stoßen keine starken Worte aus. Denn, Genossen,
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starke Worte gebraucht am leichtesten derjenige, der sich der eige
nen Schwäche bewußt ist. Wir, ich wiederhole es, warnen nur vor 
Möglichkeiten, die eintreten könnten. Wir sagen nicht, wir werden 
Revolution machen, wir wissen nicht, ob nicht eine solche Revolu
tion gerade in Deutschland auch von einer anderen Seite gemacht 
werden könnte, und haben gar kein Interesse an der Gewalt, kein 
Interesse an einem Bürgerkrieg, umso weniger als möglicherweise 
in einem solchen Bürgerkrieg im gegenwärtigen Moment auch iür 
die Arbeiterklasse in Deutschland manches verloren gehen könnte. 
Wir drohen nicht, wir warnen, wir zeigen die Möglichkeiten auf, 
wir fragen das Bürgertum, fragen das internationale Kapital: glaubt 
ihr, das Risiko eines Bürgerkrieges laufen zu können? Wir zeigen 
noch einmal den Weg, auf dem die Wirtschaft gerettet werden kann, 
wir zeigen dem Kapital die Bahn hinaus aus dem Chaos. Wir zei
gen ihm auch die Alternative. Wir wollen nicht Gewalt, wir sind 
wahrhaftig diejenigen, die den Beweis erbracht haben, daß die Ge
walt von uns nicht als das Mittel des Sieges der Arbeiterklasse 
angesehen wird. Indem wir von der Demokratie sprechen, stellen 
wir damit allein schon die Gewalt in den Hintergrund. Wir sagen 
nur, wenn ihr zu ihr greift, ihr Kapitalisten, dann müßt ihr damit 
rechnen, daß die Arbeiterklasse euch mit denselben Waffen be
kämpfen wird.

Wir sind innen- und außenpolitisch für die demokratische Ent
wicklung, wir sind es in diesem Augenblick mehr als je zuvor in 
der Situation, in der sich Deutschland und die Welt befinden.

Wir sehen die Gefahren des Kapitalismus, wir erleben sie täg
lich am eigenen Leib und, wenn auch vielleicht die Dinge einstweilen 
erfreulicherweise nicht danach angetan sind, daß dieser Kapitalis
mus in Europa einen neuen Krieg zu entfesseln vermag, so stehen 
wir doch in diesen letzten Julitagen unter dem Eindruck der Er
innerung an den Juli vor 17 Jahren, so stehen wir doch unter dem 
Eindruck der Erinnerung an das Furchtbare, was sich damals ab
gespielt hat. Und so erschallt lauter noch als sonst aus unserem 
Munde der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Verständigung, für uns 
Deutsche insbesondere der Ruf nach Verständigung mit Frankreich, 
weil ohne sie kein Frieden in der Welt ist. (Lebhafter Beifall.)

Im Namen von Jean Jaurès arbeiten wir an diesem Frieden, ar
beiten wir an dieser Verständigung, arbeiten wir daran, daß auf 
diesem Wege die Mittel gefunden werden, um auch die innerpoli
tischen Gefahren, die innerpolitischen Folgerungen der kapitalisti
schen Mißwirtschaft zu überwinden. (Die Versammlung erhebt sich 
und applaudiert stürmisch.)

La séance est levée à I Schluß der Sitzungl2.45 j The Session closed at
midi 45. I Uhr mittags. ; 12.45 p. m.
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Siebente Sitzung.
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Hermann Liberman 

(Polen), Siegfried Taub 
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Seventh Session.
Friday, July 31st, 1931, 

3.15 p. m.
In the Chair: Gustav 

Habrman (Czechoslo
vakia), Hermann Liber
man (Poland), Siegfried 
Taub (Czechoslovakia).

HABRMAN, Vorsitzender, beginnt mit Begrüßungsworten in 
tschechischer Sprache und fährt dann fort: Vor allem sei mir ge
stattet, den lieben und teuren Genossen Dr. Liberman aus Polen 
herzlichst zu begrüßen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) 
Wir älteren Genossen und Genossinnen kennen diesen tapferen 
Soldaten der Sozialdemokratie sehr gut, wir wissen, daß er ein 
Opfer des faschistischen Regimes in Polen, des Pilsudskiregimes 
geworden ist. Ich grüße ihn im Namen des Kongresses aufs herz
lichste. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

LIBERMAN, Vorsitzender: Genossen und Genossinnen! Ich 
danke dem Vorsitzenden für die herzlichen Worte, die er an mich 
gerichtet hat. Wenn diese Worte zu den polnischen Arbeitern 
dringen, so werden sie tief ergriffen sein, weil sie herausfühlen 
werden, daß diese Kundgebung der Sympathie dem polnischen Pro
letariat gilt, das in schwerem Kampf um seine Freiheit steht. (Bei
fall.) Wir polnischen Delegierten waren schon tief ergriffen, als wir 
in diesen Saal traten und über uns das Standbild Matteottis sahen. 
Matteotti ist von uns heiß geliebt, an seinem Martyrium entflam
men sich die Seelen im polnischen Proletariat. Als wir dieses Stand
bild sahen, diese zum Himmel hoch emporgehobenen Hände, die 
wie eine Fackel den Weg zeigen, waren wir tief bewegt. Matteotti 
ist für uns unsterblich, leidenserfüllt, ein gewaltiger Märtyrer, der 
neues Leben und neue Begeisterung in unsere Seelen gegossen, und 
wir können Sie versichern, daß wir nicht zurückweichen, vor kei
nem Opfer zurückscheuen werden, um unser Recht und unsere 
Freiheit wiederzugewinnen. (Lebhafter Beifall.)

In dem Augenblick, da Sie auf dem Kongreß im Begriffe stehen, 
Sie, die Abgesandten des Proletariats aller Völker, in geschlossener 
Einheit für das deutsche Proletariat einzustehen, werden Sie sich 
der Einsicht nicht verschließen können, daß auch der Sieg oder der 
Untergang der Demokratie in Polen eine große europäische Schick
salsfrage ist. (Lebhafte Zustimmung.) Wohl haben sich an den
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Ufern des Rheins, große Ereignisse von weltgeschichtlicher Bedeu
tung abgespielt; aber weiter gegen Osten, gegen die Weichsel zu 
hat die Weltgeschichte so manchesmal ihren Sitz aufgeschlagen und 
da gibt es einen heißen Boden voller Spannungen. Allein wir pol
nischen Sozialisten reichen den deutschen Sozialdemokraten die 
Hände (Stürmischer Beifall) und wiederholen den Ruf der Wiener: 
Nie wieder, nie wieder Krieg! Die großen Streitfragen, die die Ge
schichte zwischen uns aufgeworfen hat, werden wir in der Liebe 
zum Sozialismus lösen, wir werden die Lösung suchen und wir 
werden sie finden. (Lebhafter Beifall.)

Vor allem aber glaube ich, muß aus diesem Saale allüberall hin, 
wo rote Fahnen wehen, die Erkenntnis dringen, daß zunächst der 
Faschismus niedergerungen werden muß (Lebhafte Zustimmung), 
der Faschismus mit seinem auf falschen, heuchlerischen ideolo
gischen Voraussetzungen aufgebauten Staatssystem, das den Men
sehen als den Menschen auslöscht. Der Sozialismus ist die grenzen
lose Menschenliebe, die Liebe zum Einzelmenschen, die sich mit der 
Liebe zur Gesamtheit vereinbaren läßt; der Faschismus ist Knecht
schaft, Barbarei, der Untergang der Demokratie und der Freiheit, 
und deshalb wollen wir und müssen wir ihn niederringen. (Leb
hafter anhaltender Beifall.)

HABRMAN, Vorsitzender: Aus den Reihen der tschechischen 
und deutschen Sozialdemokraten der Tschechoslowakei wurde das 
Präsidium gebeten, dem Kongreß folgende Kundgebung vorzuschla
gen: „Der internationale Kongreß übermittelt dem durch Krankheit 
am Erscheinen verhinderten Nestor der polnischen Sozialdemokra
tie, Ignaz Daszynski, dem Manne, der im alten Österreich den 
Kampf gegen die polnische Schlachta geführt, dessen zündendes 
Wort das Proletariat Mitteleuropas begeistert, der als Sejmmar
schall mit bewunderswertem Mut Pilsudski die Stirne geboten hat, 
die herzlichsten Grüße und wünscht ihm baldige Genesung.“ (Leb
hafter Beifall.)

Suite du débat sur le 
point 2 de l’ordre du jour :

La situation en Alle
magne et en Europe cen
trale et la lutte de la classe 
ouvrière pour la démo
cratie.

Fortsetzung- der De
batte zu Punkt 2 der 
Tagesordnung:

Die Lage in Deutschland 
und in Zentraleuropa und 
der Kampf der Arbelter- 
klasse um die Demokratie.

Continuation of Dis
cussion on Item 2 of the 
Agenda:

The Situation in Ger
many and Central Eu
rope and the Fight of the 
Working Class for Demo
cracy.

GEORGE LATHAN (Great Britain, L. P.) (Received with cheers): 
Comrades, I have been asked by the British Labour Party Dele
gation briefly and plainly to put before this Congress the point of 
view which they hold in regard to the important and pressing 
question now before us. The British delegation supports whole
heartedly the draft resolution submitted by Comrade Bauer. The 
passing of this resolution will show not only that Congress re
cognises the grave dangers of the present European situation and
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the menace of economic, political and social upheaval which it 
contains but also that we declare anew our Socialist faith that the 
true interests of the different nations, whether political or economic, 
are not in conflict but, on the contrary, are common interests for 
the promotion of which friendly co-operation of all Governments 
is required. Such co-operative action can only be effected if it is 
undertaken in an atmosphere of peace and goodwill, both amongst 
the Governments and amongst the peoples. Our Socialist duty, it 
seems to us, is to endeavour to create that atmosphere, to refrain 
from hectoring and lecturing, to turn a blind eye, for the time being, 
at any rate, to points of difference between us, to strive for full 
co-operative effort and to use all our influence to ensure that the 
Governments recognise that the economic reconstruction of Europe 
is the most urgent of present day tasks. We would emphasise that 
call to unity of action, because we see everywhere the insidious 
and dangerous propaganda of Nationalist and Fascist Parties 
stirring up internal trouble, seizing upon weaknesses arising from 
division in our own ranks, seeking to arouse again the passions of 
nations against their neighbours. We are conscious also of the 
activities of the unscrupulous agents of the armament ring, seeking 
to advance their nefarious interests by spreading rumours of war 
and conflict. What better reason could we have for closing our 
own ranks ? Germany’s immediate need is beyond all question. 
No one, surely, doubts the reality of the menace to German demo
cracy and to the standards of life of the German worker involved 
in the present economic crisis. Those were grave words that Com
rade Bauer used, predicting the height to which unemployment 
might rise if aid is not swiftly forthcoming—the millions who will 
be added to the present workless millions. The greater part of my 
life has been spent in the Trade Union Movement in Great Britain. 
I think I can say, and so may my colleagues, that we see clearly 
that extended German unemployment will mean to the workers of 
Britain still more difficulty, still more trouble. Our problems there 
are heavy enough, but if further economic disaster overcomes the 
German workers, the workers of England and elsewhere will most 
assuredly suffer also. As we understand it, we are faced to-day 
with an appeal from the German Socialist Party. There are some 
here who apparently would throw over the German Socialist Party. 
That is not the policy of the British Labour Party. If Socialism 
means anything in its international aspects, in our view it means 
certainly the rallying to render aid in circumstances such as those 
which face us to-day. In our view those most directly concerned 
are the best judges, on the whole, of the form that assistance should 
take. There is a disposition also, in some quarters, to raise questions 
as to Germany’s efforts to self-help. At the right time and in the 
right place such questions would be quite appropriate, but are they 
appropriate now ? In our view it is like arguing with a man who 
is drowning as to how it was he got into the water, and while we
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say that, we still say also that our German comrades must not, 
when the right time arrives, resent any appropriate comment or 
even enquiry. Some questions, it seems to us, would be appropriate 
for such enquiry, as, for example, the position in regard to tariff 
walls. Is their continuance, not to say their further raising, con
ducive to a better economic situation in Europe ? It is our desire 
as far as possible in the interests of unity to avoid reference to 
our friends of the Independent Labour Party, but we feel that we 
cannot risk misunderstanding by refraining entirely. In our view, 
their manifesto on this, as on other subjects, is generous in cri
ticism and in preaching, but barren of constructive proposals. It 
would seem that they mean that short of acquisition of complete 
power, nothing should be done, that they think that if we stand 
aloof, the citadels of capitalism would fall to the blast of the 
I. L. P. trumpets. I dare not contemplate a more potent weapon, as 
according to one who can speak with more knowledge and author
ity then I dare claim, some of their number would faint at the 
sight of blood. But do they really believe that ruin must precede 
re-organisation ? If so, why do they not say so ? Then we would 
know where they are. Their argument for the socialisation of 
everything omits consideration of one vital fact, namely, that that 
involves acquisition of power, which at present we have not got. 
My colleagues ask me to make clear, lest any doubt exists in the 
minds of delegates, that the Independent Labour Party does not 
speak for the British movement. The inheritors of a fine Socialist 
tradition, the assigns of a Socialist edifice erected by the sacrifice 
-of many men and women whom they now condemn, that edifice is 
now crumbling to dust and dishonour under their leadership and 
control. Their attempt to lecture and instruct the great German 
Socialist movement is regarded by us as an impertinence. The 
British Labour Party has confidence in the German Socialists. We 
extend to them all the sympathy and confidence which they need. 
We declare our solidarity with them at the moment when they are 
endeavouring to protect European democracy. We join in the 
declaration made by the Comrades of France and Austria as to the 
need for righting wrongs in the treaty, but would urge that these 
revisions are only possible in an atmosphere of peace. We are 
disquieted, and we know others must be, at the sinister influence 
which is being exercised by the money lords of the world and by 
the drainage of gold. Those responsible for those drainages may 
yet find that their hoards, like those of King Midas, of old, may 
turn to dross. We think it necessary to make it clear that in out- 
view the workers will not allow themselves to be sacrificed on the 
golden altar. The British Labour Party delegates appreciate the 
reference which is contained in the resolution before Congress to 
the work of the British Labour Government. We take the view that 
MacDonald’s and Henderson’s work is undertaken with a genuine 
desire to show the most practical way in which we can aid in the
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présent situation. The delegates of the British Labour Party, re- 
presenting millions of British workers organisée! industrially and 
politically, conceive it to be their duty to make clear to ail that 
we do not stand aloof but that we will join in an act of real com- 
radeship and fraternity. (Applause.)

CAMILLE HUYSMANS (Belgique) : Je voudrais être très bref, 
car l’essentiel dans ce débat a été dit, et a été dit en termes ex
cellents. Je pourrais me borner simplement à une constatation, c’est 
celle de l’accord complet de la délégation allemande et de la délé
gation française. Les socialistes de France soutiennent l’effort de 
nos camarades d’Allemagne ; il appartient à l’Internationale de 
soutenir l’effort commun de ces deux sections.

Mais, j’ai entendu dans certains milieux, milieux socialistes- 
également, l’argument du risque à courir. Il faut accorder les cré
dits pour éviter la catastrophe, il faut accorder ces crédits sans 
garantie pour qu’ils ne perdent par leur effet moral. Et l’on a dit : 
Ces crédits pourraient servir la réaction. Je dis qu’avant tout ces 
crédits doivent servir à rétablir la confiance de l’Allemagne en elle- 
même afin qu’elle suive la voie de la démocratie, et je pense que 
l’on doit courir ce risque.

Le P. O. B. est heureux de la formule qui a été adoptée par la 
Commission ; nous devons lutter contre les effets de la guerre 
d’hier et contre la préparation de la guerre de demain. Mais l’on 
ne comprend pas toujours, dans tous les milieux, la position parti
culière de la Belgique. Nous, nous avons comme nation un intérêt 
puissant au règlement pacifique des conflits, car nous sommes un 
pays tranquille où viennent se battre depuis des siècles les armées 
des voisins. C’est le pays où s’alignent les cimetières de toutes les 
nationalités, et vous comprenez alors la disposition psychologique 
de ce peuple, sa sensibilité particulière à cause des événements 
d’avant-hier et d’hier, ses suspicions et ses craintes basées sur 
l’expérience du passé. Le Parti a dû remonter souvent dans des 
conditions difficiles ces courants qui s’expliquent (Applaudisse
ments) ; et en tout cas, nous avons empêché deux forces de se 
développer chez nous : le fascisme et le communisme ; nous ne 
les connaissons pour ainsi dire pas. (Applaudissements.) Et ce
pendant nous vivons dans un milieu de capitalisme très accentué. 
Petit Etat et grande force capitaliste, lutte de classes et lutte de 
nationalités, concentration capitaliste peut-être la plus forte en 
Europe. Dans ce petit pays, toute la production industrielle, je l’ai 
déjà dit dans une réunion publique, 75% des industries appar
tiennent à une seule banque, et cette banque est déterminée par la 
volonté peut-être d’un seul homme. Voilà la concentration qui s’est 
effectuée dans la Belgique capitaliste. Nos adversaires ne manquent 
pas de puissance, mais nous avons pu remonter le courant.

Notre politique a pu se résumer en un seul mot au point de vue 
du désarmement : nous avons proposé le désarmement dans la
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mesure où il avait été imposé à l’Allemagne. C’est à la fois un acte 
de respect pour les engagements pris par les Etats, et aussi un acte 
de prudence pour les événements qui pourraient s’accomplir.

En droit international, la position de la Belgique a été reconnue 
par avance par l’Allemagne, par l’Angleterre, par la France ; elle 
est encore reconnue par le monde civilisé, et cela explique pour 
quelles raisons nous voulons, nous, avec passion, éviter le retour 
de la calamité, et c’est pour cela qu’avec la même passion nous 
nous sommes attelés à deux tâches, la reconstitution de l’Inter
nationale et la reconstruction de l’Europe. (Applaudissements.)

Nous avons le droit de dire que nous avons prédit ce qui allait 
arriver en 1931 ; l’expérience de ces dix dernières années nous 
permet en face du monde bourgeois de parler avec quelque autorité, 
et nous avons le droit de dire à l’Europe et peut-être aussi aux 
Etats-Unis : Souvenez-vous de vos erreurs (Applaudissements) et 
souvenez-vous en même temps de l’exactitude de nos prédictions !

Qu’avons-nous dit notamment à Francfort? Deux négatives et 
deux positives. Deux négatives : l’annulation des dettes, la sup
pression de l’occupation militaire. Deux positives : les réparations 
limitées aux dommages civils constatés et le désarmement. De ces 
quatre revendications, trois n’ont pas encore abouti, et aujourd’hui 
l’Amérique et l’Europe sont obligées de s’engager dans la voie que 
nous, nous leur avions tracée. (Applaudissements.)

Je me permets d’attirer l’attention du Congrès sur le danger 
déjà indiqué, danger d’une politique internationale qui ne tiendrait 
aucun compte de la psychologie des peuples. Je fais allusion à 
l’Anschluss, je fais allusion à la possibilité de certains de poser en 
bloc des revendications sans tenir compte des possibilités de ré
alisation. Breitscheid y a fait allusion dans son discours.

Je me permets aussi d’attirer l’attention du Congrès sur le 
danger d’une politique qui annonce ce qu’elle ne sait pas faire et 
qui ne prépare pas ce qu’elle veut éviter pour réaliser. La politique 
de violence n’a triomphé peut-être dans certains pays que parce 
que le socialisme n’était pas suffisamment prêt à se défendre, et je 
rends hommage à nos camarades d’Autriche qui, eux, étaient pré
parés. (Applaudissements.)

Enfin, j’aimerais que l’on ne sous-évalue pas toute participation 
au pouvoir. Où en serions-nous si Braun et Severing n’étaient pas 
ministres en Prusse au point de vue de la tranquillité publique, et 
où en serions-nous si Henderson et MacDonald étaient en Angle
terre remplacés par M. Baldwin ? Paul Valéry a dit quelque part 
que les meilleures têtes d’Europe constituent un capital immense 
de savoir utilisable, mais qu’en même temps au point de vue po
litique, l’Europe s’attarde dans des traditions de convoitise et 
d’esprit localiste. Et il a écrit une phrase qui m’a frappé : « L’Eu
rope, dit-il, ne suit pas la politique de sa pensée. » Citoyennes, 
Citoyens, cette politique, nous, nous la représentons, et d’après la
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délégation belge, elle correspond à la fois au bon sens et aux 
nécessités du temps. (Vifs applaudissements.)

ALGERNON LEE (United States of America) : Comrades, our 
delegation from the United States represents, indeed, a regrettably 
small Party, but it is a Party which has to do its work in one of 
the largest, richest and most powerful countries of the capitalist 
world. We wish that our forces were more adequate to the task 
we have before us. We shall strive to make them more adequate 
to perform that task. There can be little doubt that the action of 
the American Government and of American high finance will be 
one of the very important factors in finding a solution, or failing to 
find a solution, for the problem which has occupied the Second 
Commission, and at this moment occupies this Congress, for the 
great problem that faces Central Europe, faces all Europe, and 
faces the people of all the world. Imperfect as our democracy in 
the United States may be, our Government is yet not unresponsive 
to the influences of public opinion, and the more enlightened and 
the better informed that public opinion, the greater will be its 
influence upon the conduct of our Government and of our bour
geoisie. I think we may safely say that, although our American 
Socialist Party is a small one, it exercises an influence upon the 
public opinion of the United States which, of course, I would not 
wish to exaggerate but which I am convinced is far out of pro
portion to the numbers of our Party membership and of our votes. 
Intelligent public opinion in the United States—and I mean even 
intelligent bourgeois public opinion—pretty clearly recognises to
day that an economic catastrophe in Central Europe would, in all 
probability, extend far beyond Central Europe and would involve 
the gravest economic disturbances throughout the world, and there 
is already in our own country so keen and long lasting an economic 
depression that anything which might aggravate it causes grave 
alarm. I think such opinion recognises also to a very considerable 
extent that the economic breakdown in Central Europe involves 
political dangers—dangers of Fascism, dangers of aggressive Chau
vinistic nationalism, dangers which might lead to the possibilities 
of civil war and of war between nations. Somewhat tardily but, 
at any rate, to an increasing extent, the American public is re
cognising this fact and fearing the consequences. It does not very 
clearly know what it ought to do, and that presents to the Socialist 
Movement in the United States, I will not say an opportunity, but 
a duty and a responsibility to carry to the American public the 
message which this Congress and which the organised Socialist 
working class of Europe has to communicate. It may seem strange 
to say, but it is yet a fact that in a country such as the United 
States, with its small Socialist vote and Party, intelligent public 
opinion, feeling a certain helplessness, certain doubt and lack of 
understanding, is actually looking to the Socialist Parties of Eu
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rope, and particularly to the Socialist Parties of Central Europe 
and to the Labour and Socialist International, to point a way to 
avert the dangers which threaten—not, indeed, to avert them be
cause they are dangers to the working class, but because they are 
recognised as dangers to the whole economic and political order 
of the world. I believe that the resolution which has been worked 
out by our Commission, which is before Congress and which I 
hope will be unanimously adopted, will be immensely helpful to 
us when we go back to our Party on the other side of the ocean, 
in enlightening the American public and particularly in awakening 
and enlightening the working class of the United States to an 
understanding of its part in the world situation at this time. I 
cannot promise you that our influence will be a decisive one. I can 
promise you only—and this I think I can promise honestly and 
fairly—that the Socialist Party of the United States, within the 
limit of its powers, will do all that it can to urge our nation not 
only to act further in the direction of bringing adequate and help
ful economic relief to the situation in Central Europe but also to 
adopt a policy of the most rapid general disarmament, and to urge 
our nation towards participation in the Councils of the Nations of 
the world, not as an outside observer, as, alas ! the United States 
stands to-day, but as a sharer in the dangers and a sharer in the 
possibilities of the world at this moment. It is not from the mere 
paralysis of capitalism that the triumph of the Socialist ideals and 
the coming of the Socialist Commonwealth is to be expected—not 
from this negative condition of a mere breakdown of capitalism, 
but from the growth of the working class in numbers, in self- 
consciousness, in wisdom and solidarity. In that sense, we So
cialists of America have yet a very heavy and difficult task to 
perform in our country. We shall go back strengthened, instructed 
and inspired by the deliberations of this Congress, by the light of 
wisdom and self-restraint and the indomitable faith in the working 
class which has been voiced on this platform by Comrades Bauer 
and Blum, by Breitscheid and Huysmans and by those who have 
spoken for the Socialist working class of the various countries of 
Europe. We hope to come again, representing a more powerful 
brigade in the movement which has not to await catastrophe but 
has to build for the triumph of Socialism. (Prolonged cheers.)

FRANTISEK TOMÄSEK (Tschechoslowakei): Die tschechoslo
wakische sozialdemokratische Arbeiterpartei verfolgt die Ereignisse 
in Deutschland mit besonderem Interesse, denn der wirtschaftliche 
und politische Zusammenbruch unseres Nachbars hätte die s c h w e r
wiegenden Folgen auch für unsere Republik.

Unsere Wirtschaft ist in zu engen Beziehungen zu dem wirt
schaftlichen Leben Deutschlands, um nicht durch die schwere Krise 
zu leiden, die Deutschland durchlebt, und es ist uns klar, wie sehr 
es uns daran gelegen sein muß, daß wir als unseren größten Nach
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bar einen republikanischen, demokratischen, parlamentarischen 
Staat haben, einen Staat, in dem der Arbeiterklasse, gleichgültig ob 
in der Regierung oder außerhalb der Regierung, eine einflußreiche 
Stellung zufällt. Es liegt in unserem Interesse, daß Deutschland ge
holfen werde. Wir sind bemüht, mit unserem ganzen Einfluß auf die 
öffentliche Meinung in unserer Republik einzuwirken und ihr begreif
lich zu machen, was alles in dem jetzigen Kampf um die Aufrecht
erhaltung der deutschen Demokratie für Mitteleuropa auf dem Spiele 
steht. Wir stimmen den Mitteln zu, die die Internationale zur Lösung 
der deutschen Wirtschaftskrise beantragt und wir sind dessen sicher, 
daß der energische Kampf der deutschen Sozialdemokraten gegen 
die reaktionären Elemente von einem vollen Erfolg begleitet sein 
wird und daß auf diese Weise Europa beruhigt und damit die in 
Aussicht genommene Schutzaktion erleichtert werde. Wir begrüßen 
besonders jenen Absatz der beantragten Resolution, mit welchem 
die gefährliche nationalistische und faschistische Propaganda ver
urteilt wird. Es scheint uns, daß es jeder einzelnen Partei der 
Internationale nicht genug nachdrücklich auferlegt werden kann, im 
eigenen Lande diese schwere, jedoch unumgänglich notwendige 
Arbeit in Angriff zu nehmen.

Wir können gleichfalls unsere Zustimmung zu der Behauptung 
aussprechen, daß jeder Versuch einer Revision der Friedensver
träge durch Gewalt oder einseitige Störung die Kriegsgefahr in 
Europa nur erhöht und die jetzige Wirtschaftssituation nur ver
schlimmert. Wir vergessen nicht, was Positives und Gerechtes die 
Friedensverträge enthalten. Wir vergessen nicht, daß sie einigen 
früher bedrückten Völkern Befreiung gebracht haben, daß sie das 
Statut des Völkerbundes geschaffen haben, des Völkerbundes, der 
trotz seiner bisherigen Schwäche der Embryo des internationalen 
Friedensschutzes ist, daß sie in dem Statut des Internationalen Ar
beitsamtes den Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit ausgesprochen 
und dem Proletariat eine nützliche Waffe in seinem Kampf um 
die Emanzipation in die Hand gegeben haben. Wir sind der Auf
fassung, daß die Friedensverträge mehr Unrecht beseitigt als her
vorgerufen haben. Sie sind aber doch nur ein Menschenwerk, da
her unvollkommen und können vervollkommnet werden. Gegen 
diese weitere Ausgestaltung wehren wir uns nicht nur nicht, son
dern wir machen seit Jahren auf einzelne Mittel aufmerksam, durch 
die eine solche Ausgestaltung durchgeführt werden könnte. Als das 
wirksamste von ihnen erachten wir das Bestreben, die Solidarität 
der politischen und wirtschaftlichen Interessen unter allen Völkern 
und Staaten auszugestalten. In dieser Richtung haben wir uns um 
gute Beziehungen zu den Nachbarn bemüht, indem wir jede Aktion 
unterstützt haben, welche in dieser Hinsicht vom Völkerbund aus 
ergangen ist. Wir haben auch alles getan, was in unserer Macht 
gelegen ist, damit in die Verfassung unserer Republik ein umfang
reicher Schutz und die Gleichberechtigung der nationalen Minder
heiten aufgenommen werden. Für uns als Sozialdemokraten ist es
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auch selbstverständlich, daß wir auch weiterhin in unserem Staate 
für die Versöhnung der Völker und die Verständigung unter den 
Völkern arbeiten werden.

Wir glauben auch, daß die siegreiche Internationale, daß das 
triumphierende, sozialistische Regime auf ruhigem Wege durch 
gegenseitige Vereinbarung unter den Völkern alle Mißverständnisse 
beseitigen wird, die vielleicht als Erbschaft des heutigen Regimes 
übrig bleiben werden. Wir sind übrigens überzeugt, daß sich sub 
specie der sozialistischen Ordnung manche Frage in ganz neuem 
Lichte zeigen wird, die heute die Gemüter der Völker erregt. In 
diesem Augenblicke stehen wir jedoch in einer geschichtlichen Pe
riode, die Einigkeit, Solidarität und Kampfbereitschaft von allen 
Parteien der sozialistischen Internationale erheischt. Wir führen 
den Kampf für den Schutz, sowie für die Befestigung der Demokra
tie gegen alle Gewalttätigkeit der faschistischen oder bolschewisti
schen Diktatur, wir führen den Kampf gegen alle Reaktion, die 
neue Fackeln von Kriegsstürmen in die Reihen der verelendeten 
und gemarterten Menschheit wirft, wir führen den Kampf für die 
Erhaltung und Festigung der Republiken gegen neue Attentate des 
habsburgischen und hohenzollerischen Monarchismus und Cäsaris
mus.

In diesem Kampfe sind wir bereit, bis zum Ende zu gehen und 
in der Abwehr sowie im Angriff alles in den Kampf zu werfen, was 
die Arbeiterklasse an moralischen und materiellen Kräften zur Ver
fügung hat. Unser Weg ist einheitlich und unsere Bereitschaft geht 
bis zu den äußersten Konsequenzen. Wir wollen die Greuel der 
neuen Weltkatastrophe abwehren. Sollte sie aber trotzdem über 
uns kommen, werden wir den Weg finden, um die Gesellschaft aus 
der Periode kapitalistischer Unfähigkeit auf die Bahn der neuen 
Ordnung, des schöpferischen, demokratischen Sozialismus hinüber
zuführen. (Lebhafter Beifall.)

JAMES MAXTON (Great Britain, I. L. P.) (Received with loud 
cheers) : Comrade Chairman and comrades of the International, 
I rise here to perform a somewhat difficult task. A resolution has 
been proposed to you by our Comrade Otto Bauer in the name of 
the Political Commission. He supported it by an able and clever 
speech. Since then for the best part of two days that resolution 
has been supported by some of the ablest spokesmen of Social- 
Democracy in Europe and in the United States of America. I stand 
up here to ask this Congress to reject this resolution which has 
been carefully prepared by the Political Commission and has been 
supported by the principal spokesmen of Social-Democracy and to 
ask you to give your support in favour of the resolution proposed 
hy the Independent Labour Party and supported only by the Polish 
Independent Labour Party and the Polish “Bund”. There has been 
much talk, in the course of the discussion on this resolution, about
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democracy, and the task that I have to try to perform here is the 
task imposed upon me by my democratic beliefs, and that is to- 
persuade the majority of this Congress that the view put forward 
by the Political Commission is wrong and that the view proposed 
by the Independent Labour Party is right. During the course of the 
debate many of the spokesmen have spoken in what I might call 
somewhat contemptuous terms of the Independent Labour Party, 
Our Comrade Otto Bauer questioned our right to discuss the pro
blem of Germany or Central Europe because the insular position 
of Great Britain made us safe. (A voice : “No”.) Well, I am sorry,. 
I do not wish to misinterpret Comrade Bauer. As he knows, I am 
entirely dependent on his interpreters, three of whom I have con
sulted. Three different interpreters I have consulted to find exactly 
what Comrade Bauer said. I will try to put it in this way, that 
Comrade Bauer suggests that because of the insular position of 
Great B ritain-----------

OTTO BAUER : The insular position of its democracy, which 
is safe—a safe democracy which is not menaced by Fascism.

JAMES MAXTON: A democracy which is safe and not menaced 
by Fascism—that it is quite wrong for people in that safe position 
to make suggestions as to the actions of people in a dangerous 
position. My first answer to that is this, that on that basis an 
International is quite impossible. My second answer to Bauer is 
this, that when Keir Hardie, our I. L. P. leader, twenty years ago 
proposed at this Congress drastic steps to meet the war danger, 
the same argument was used against him : “You are safe. You 
have no conscription. It is wrong for you to propose steps which 
are perfectly safe for you, who have no conscription, but are 
dangerous for those countries which have.” Well, the war came in 
Britain and we got conscription, and we had to face just exactly 
the same type of difficulties and dangers as our Continental com
rades, and the spokesmen of the Independent Labour Party who 
have appeared on this platform never shirked the issue when it was 
dangerous. No man has spoken from this platform on behalf of the 
Independent Labour Party who did not spend a big proportion of 
the war years inside a prison cell. May I reply also to Breitscheid— 
to Breitscheid, who makes a similar suggestion, that we are unable 
to discuss the German situation because, also, of our comparative 
safety. “No danger of Fascism”—how can Bauer say that ? How 
can Breitscheid say it ? I say here, quite deliberately and definite
ly, that the dangers that confront the middle powers of Europe 
confront Great Britain also in the event of the world catastrophies 
that are contemplated. But I want to point out this. We were asked 
to discuss the German situation here. I want to ask Bauer, or 
Breitscheid, or Blum, how can you discuss the German situation 
without discussing the general situation? In the original subject
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that was put down for discussion by the Political Commission it 
was the general position of Socialist Parties in the world that was 
to be discussed. The Independent Labour Party put forward its 
point of view on that subject, but when the Congress had almost 
assembled and the German danger had become great we were told 
that the subject had been changed, that we were not to discuss the 
general situation but the German situation. Again exercising our 
democratic rights as members of the International, we endeavoured 
to discuss the German situation, which was the subject to be dis
cussed, and we place before you the alternative resolution of the 
Independent Labour Party. Let me say with reference to my Com
rade Lathan, who, on behalf of the British Labour Party, added 
his taunts and jeers to those that have been directed at us by 
members of foreign countries, that I think perhaps it was not in 
good taste to carry the quarrels of Great Britain on to the floor 
of an International Socialist Conference. (A delegate : You are a 
good judge of taste.) Yes, I am a fair judge. I venture to suggest 
that if the leaders had been here, instead of the second eleven, it 
would not have occurred. I wish to read to the Conference the 
alternative draft that the Independent Labour Party propose : (Text 
of Draft Resolution, see Section VII.) Now I have listened very 
carefully to the arguments against this. First of all, the very urgent 
need in which Germany is placed at the present moment. I agree 
that Germany is in dire and difficult straits. It is a right and proper 
thing for the Labour and Socialist International to discuss the So
cialist steps to meet that situation. Well, the Commission has dis
cussed it, and what are the Socialist steps to meet the immediate 
need of the German people ? Boiled down to its only practical 
thing, boiled clear of all the propaganda phrases, clear of all the 
kindly benevolent feelings towards Germany, which I share as 
strongly as any right wing member of the British Labour Party, 
it is this. And may I reply to Huysmans when he taunts me with 
only seeing the English side of case, that that taunt falls very 
lightly on the skin of a man who has been in his own country 
described as a “pro-German”, I can now tolerate for a few minutes 
being described as “pro-English”. Boiled clear of all the phrases, 
cleared of all the kind, benevolent feelings, cleared of all the kindly 
expressions of goodwill towards Germany, what is the practical 
Socialist message that this Congress has to give to Germany ? One. 
“Change your money-lenders. Get better terms from your bank
ers.” Not that the German nation should get better terms from 
their bankers, but that the German financiers, the German capi
talists, should get better terms from the financiers of other coun
tries. Fancy spending a week in conference in Vienna—the Socialist 
revolutionaries of Europe—to tell the world that our message to 
the German financiers is that they must change their bankers. 
Bauer said Socialism of itself has nothing to contribute to the Ger
man situation at this point. Ay, and they say that money must be
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used to preserve the German economy—the German capitalist 
economy. They must be helped to get new markets for their goods. 
No one has whispered where. It dare not be mentioned where they 
are, because if any one of the capitalist countries—Great Britain, 
France or the United States of America—heard where the markets 
were for reviving German capitalism they would be in first and 
there would be nothing left for the Germans. Why cannot you tell 
the people of the world you cannot stabilise capitalism ? Is that not 
the message you have got to give to the world—that you cannot 
stabilise capitalism ? You can perhaps tide over this catastrophe. 
In Great Britain, when the Hoover announcement was made that 
there would be a moratorium for war debts it was said, “This has 
saved the situation”. And so it did—for three weeks. Three weeks ! 
Now we have had the London Conference and the visit of the Prime 
Minister and Arthur Henderson to Berlin, and again the situation 
is saved. (Lively interruption.) For how long ? The situation can
not be saved by any capitalist devices, however, clever—cannot be 
saved by any capitalist devices, even when they have the benedic
tion of a Labour Government and the Labour and Socialist Inter
national. (Applause from the gallery.) You may postpone the final 
catastrophe, but you do not solve the problem, and this Congress, 
if it accepts the resolution of the Political Committee, I charge with 
not having faced the problem but having turned its back and walked 
away from it. But the defence is “At all costs we must save demo
cracy”. Let me warn you. Democracy is to me a very real, a 
fundamental thing. It is more than a voting machine ; it is more 
than a particular system of election ; it is more than a particular 
form of national assembly. Democracy means complete freedom 
of speech, complete freedom of association, complete freedom for 
men to band themselves in organisations for the furtherance of 
particular points, and I say that democracy becomes a mockery 
when, in the name of democracy, a political Party, established to 
further one set of principles, enters into such an alliance with 
another political Party that its principles have to be put in the 
background. That is particularly vicious in a situation where only 
Socialist proposals can meet the case. They say, “Ah, what about 
Fascism; what about the danger of Fascism ? If German Social- 
Democracy does not maintain the Briining Government in power, 
then Fascism will grow big and strong and powerful, and dominate 
the whole of German politics, and so it will spill over into all the 
surrounding countries—except Great Britain.” Well, I may be badly 
misinformed about the growth of Fascism in Germany, but my 
impression—from my insular position—is that Fascism has grown 
side by side with the progress of coalitionism on the part of Ger
man Social Democracy. (Lively interruption.) Fascism two or 
three years ago was an infant. Now it is getting to wolf size. We 
had to coalesce to prevent the pup growing up, and while the pro
cess of coalescing has continued the Fascist menace has become

'VI. 140 568



more and more real, and now we are told that we must still con
tinue the coalition, presumably until the time it springs, and then— 
and then, says Bauer, in the resolution—after we have misused the 
weapons of democracy and the evils of dictatorship are right upon 
us, then, when the evil is done through not using our democratic 
power when we had it—then we also will resort to the method of 
violence and brute force. The Independent Labour Party has been 
fighting this out in Britain now for three years—ay, for five years. 
We have been pointing out to the people of Great Britain—and let 
me remind Lathan that the people of great Britain listen to us, and 
the British House of Commons listens to us—we have been pointing 
out that to-day the workers of the world are being asked to accept 
one of two alternatives : either, they say, you must have a slow, 
grinding, inefficient democracy which means patient endurance of 
evil conditions for generation after generation, involving the work
ers in long-continued suffering and the leaders in shifty compromise 
and departures from principle ; or, failing that, you must have the 
dictatorship of violence and you must move into the new social 
order bathed in blood. We say no ; that democracy, proving itself 
efficient, proving itself capable of meeting a situation when it 
arises instead of running away from it, as you are proposing to do 
to-day—if democracy plans out its plan of social change, recognises 
the impossibility of capitalism continuing itself, if it raises its slogan 
that Socialism is something to be achieved in our day and genera
tion, then Socialism can win through and the workers of the world 
can get what the workers of the world want. A new social order, 
with speed and without catastrophe, that is what the workers of 
every land want. They want speed in alleviation of all the diffi
culties. They want to avoid catastrophe, and it is the duty, the 
bounden duty, of responsible leaders of the working class movement 
to give them the tactics, the strategy, the policy that will deliver 
to the working people of this world the things they so much desire, 
the things they have a right to g e t; otherwise, as I said in the Com
mission, commit yourselves to the idea that capitalism can be 
stabilised, identify yourselves with political Parties who are sup
porters of capitalism, create the illusion that there is a period 
during which slow reformism can operate ; then you are engaged 
in the impossible task of endeavouring to prop up a system which 
cannot be propped up. It will come down in a ruin, bringing down 
with it the whole fabric of Social-Democracy which we built up so 
painfully and toilsomely for 70 years. Even then my faith in demo
cracy, in Socialism, in humanity is so strong that out of the ruins 
of that disaster, even, I believe there will arise the men and women 
who will create a new social order. I have no doubt about the 
ultimate results of all our struggles and all our difficulties, but is 
it not pathetic and pitiful to know that the leaders of the workers 
of Europe cannot save them, cannot save them from the long con
tinued miser}', cannot save them from the impending disaster, in
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these serious times hâve no message to offer except to appeal to 
capitalism to aid. My comrades, I submit our alternative resolution 
to you. I do not exaggerate the strength of the vote I will get for 
this resolution, but I know that the amount of my support, even in 
this Congress, will be very much greater than the vote that is 
recorded. I know that in every country there are men and women 
of the working class whose ideas I hâve voiced here. Otherwise we 
are placing before this Conférence the ideas that will save the 
working class from years of tragedy and will save Social-Demo- 
cracy from shame and disgrâce. (Loud and prolonged cheers.)

PIETRO NENNI (Italie) (Applaudissements) : Camarades, vous 
avez écouté ce matin les représentants de deux grandes Sections 
de l’Internationale qui aujourd’hui sont les plus engagées dans la 
bataille politique ; vous ne trouverez peut-être pas déplacé qu’un 
représentant des régions dévastées de l’I. O. S. intervienne à son 
tour dans un débat qui touche de près à la lutte contre le fascisme, 
et qu’il vienne dire à la tribune pour quelles raisons il approuve, 
avec la délégation italienne tout entière, la résolution qui nous est 
soumise, et dans quel esprit il a assisté aux débats qui se sont dérou
lés sur cette question devant le Congrès. S’il y a une délégation 
ici qui est tout naturellement portée à apprécier dans sa valeur 
l’importance du témoignage de solidarité que l’Internationale a voulu 
donner à la Socialdémocratie allemande, c’est bien la délégation 
italienne, car elle se rappelle que, pour des circonstances historiques 
particulières, dont il n’est possible d’accuser personne, elle n’a pas 
pu profiter dans les années de la guerre civile en Italie, de la soli
darité internationale qui est aujourd’hui une des armes de combat 
du prolétariat allemand et qui fut l’année dernière une des armes 
de combat de la classe ouvrière autrichienne. De même, vous me 
permettrez de souligner toute l’importance que nous avons attachée, 
ce matin, à une manifestation qui n’était pas seulement symbo
lique, mais qui traduisait, à travers les discours d’un des leaders 
de la Socialdémocratie allemande et du chef du Parti socialiste 
français, la volonté des deux prolétariats de s’engager mutuellement 
à lutter pour la paix et contre les dangers .de guerre. Ce n’était pas 
là une manifestation platonique, mais un acte positif de la politique 
de PI. O. S. Ce n’était pas d’ailleurs un acte sans précédent. Nous, 
Italiens, qui sommes les hôtes du Parti socialiste de France, nous 
sommes en mesure de pouvoir rendre à nos camarades français, et 
surtout à la personnalité éminente qui les dirige, cet hommage qu’ils 
méritent : à des heures extrêmement pénibles, ils ont eu toujours 
le courage de se dresser contre une opinion publique qui, mal in
formée, était toute disposée à les considérer comme des ennemis 
et des traîtres à leur pays. (Applaudissements.)

Camarades, le problème que le Congrès a placé au centre même 
de ses préoccupations est, en réalité, à l’heure actuelle, le problème 
politique et économique le plus passionnant qui soit, et de la solution
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qu’il recevra dépendra dans une large mesure l’avenir de l’Europe, 
l’avenir de la classe ouvrière et celui de la paix. Si nous considérons 
le chemin parcouru depuis le Congrès de Bruxelles jusqu’à ce Con
grès de Vienne, force nous est de reconnaître que notre situation 
s ’est aggravée. Pour mesurer l’étendue des progrès de la réaction, 
il faut que nous nous rappelions, non seulement l’analyse qui fut 
faite à Bruxelles (et qui était objectivement exacte) de la stabili
sation du capitalisme, mais aussi l’intervention du délégué anglais 
Buxton, déclarant à la tribune du Congrès que le fascisme devait 
être considéré comme un épisode isolé de l’histoire italienne. Trois 
ans après, nous nous trouvons en présence d’une situation qui, sur 
le plan économique, est absolument catastrophique, et sur le plan 
politique, que voyons-nous ? Le fascisme est encore le maître en 
Italie, non plus dans l’entière plénitude de ses moyens, mais repré
sentant toujours le centre de la conspiration anti-démocratique et 
un des éléments de l’inquiétude internationale de la classe ouvrière; 
partout ailleurs, nous observons que la tendance de notre époque 
est dans le sens du déclin du libéralisme bourgeois et dans le sens 
d’une radicalisation de la lutte des classes. Il nous faut donc porter 
notre effort principal sur la lutte contre le fascisme. Et alors, 
camarades, je m’adresse ici particulièrement à nos amis de l’I. L. P. 
et du Bund polonais. Personnellement, je partage les inquiétudes sur 
la situation générale de la classe ouvrière, et je suis tout naturelle
ment porté à penser que dans la situation actuelle la devise du 
prolétariat doit être celle de Danton : « De l’audace, encore de 
l’audace et toujours de l’audace ! . .  » Néanmoins, nous ne pouvons 
pas discuter de la tactique à employer contre le fascisme en nous 
plaçant au point de vue métaphysique et abstrait, mais devant la 
réalité des choses. (Applaudissements.) Notre camarade Maxton a 
fait ici le procès d’une certaine tactique, ce qui est le droit de tous, 
mais à la condition de ne pas oublier que d’ici neuf jours nos cama
rades de la Socialdémocratie allemande vont livrer dans la Prusse, 
dernière forteresse de la démocratie en Europe centrale, une bataille 
dont tous nous reconnaissons que dépend dans une large mesure la 
liberté de la classe prolétarienne dans toute l’Europe. Aussi j’estime 
que — dans ces conditions — nous ne devons pas dire un mot qui 
soit susceptible d’affaiblir la position de nos camarades. (Vifs ap
plaudissements.)

J’ajoute que plus nous sommes poussés, par notre idéologie, vers 
les solutions de gauche, plus nous avons le devoir de nous rappeler 
que le communisme est responsable de la division du prolétariat. 
Je n’oublie pas, pour ma part, l’émotion avec laquelle ce matin 
notre camarade Breitscheid regrettait qu’on ne puisse pas faire, en 
Allemagne, íe front unique des travailleurs contre le fascisme, et 
je n’oublie pas non plus que dans neuf jours les communistes alle
mands vont marcher à côté du fascisme pour affaiblir la position de 
la socialdémocratie allemande. (Applaudissements.) Cela constitue un 
crime contre l’unité de la classe ouvrière. Alors ce qu’il faut, c’est
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d’empêcher à tout prix qu’en Allemagne on n’enregistre d’ici quel
ques jours une victoire du nationalisme hitlérien. Nous avons tait, 
nous Italiens, une grande expérience ; nous nous sommes placés 
dans la lutte contre le fascisme sur le terrain de l’intransigeance la 
plus absolue et de l’hégémonie du prolétariat. Force nous est aujour
d’hui de reconnaître que, devant le fascisme, le bloc de toutes les 
énergies s’impose de façon absolue. C’est vrai aussi dans la lutte 
contre le fascisme, ce qui est vrai dans la lutte contre la guerre, 
que les moyens de prévention sont bien plus efficaces que les 
moyens de répression. C’est que, camarades, le fascisme n’est pas, 
comme notre camarade Buxton paraissait le croire au Congrès de 
Bruxelles, un phénomène isolé de la vie italienne ; il est la forme 
moderne de la réaction ploutocratique et agrarienne, et nous le 
voyons se former aujourd’hui en Allemagne par le même processus 
qu’il a suivi en Italie. Ce sont, d’un côté, les grands capitalistes qui 
ne veulent pas admettre que les frais de la crise soient supportés 
par les classes bourgeoises et qui veulent les faire supporter par «a 
seule classe prolétarienne ; puis ce sont les classes moyennes pro
létarisées, mais poussées contre nous par une espèce d’hystérie 
nationaliste dont elles se guériront (comme elles sont en train de 
s’en guérir en Italie), mais dont le ressentiment est exploité par le 
capitalisme ; enfin la troisième force sur laquelle s’appuient les 
fascistes, c’est la misère. C’est une singulière constatation qu’on est 
amené à faire, que de voir d’un côté le capitalisme accumuler les 
ruines et provoquer le chômage et la misère, et ensuite exploiter 
cette misère pour dresser une partie des plus misérables de la classe 
ouvrière contre ceux qui veulent transformer la société pour en 
faire la cité socialiste de demain. (Applaudissements.)

Nous aurions ardemment désiré que soit établi devant l’Inter
nationale un grand débat sur les expériences réformistes et révolu
tionnaires dans les quinze ans qui viennent de s’écouler; nous croyons 
qu’il sera nécessaire un jour de dresser ce bilan, de voir ce que nous 
avons fait et ce que nous pouvons faire et aussi ce qu’on n’a pas 
fait ou ce qui a été mal fait, mais, camarades, ne renouvelons pas 
le spectacle attristant que nous avons donné quelquefois, des doc
teurs de l’Eglise qui se disputent sur l’interprétation des textes au 
moment où la maison commune brûle. (Applaudissements.) Sauvons 
la maison commune, sauvons la liberté de la classe ouvrière !

Il est évidemment facile de faire des railleries sur la première 
partie de la résolution qui nous est présentée, et en effet, il y a une 
certaine contradiction logique dans le fait que nous soyons l’I. O. S. 
et que nous nous adressions, au même moment, au capitalisme pour 
qu’il intervienne dans la crise allemande. Mais la deuxième et la 
troisième partie de cette résolution sont pour nous plus importantes, 
car c’est surtout aux masses prolétariennes que nous devons nous 
adresser. Or, nous retrouvons avec plaisir dans cette partie de ta 
résolution Bauer les principes qui ont inspiré les rédacteurs du pro
gramme de Linz de la socialdémocratie autrichienne et qui sont à
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la base de la charte de l’unité socialiste italienne. Certes, il y a une 
crise de la démocratie ; il y a aujourd’hui dans tous les pays d’Eu
rope et du monde des écrivains, des économistes, des hommes d’Etat, 
qui se plaisent à accabler la démocratie de tous les péchés du 
monde et même ceux de l’au-delà ; eh bien, nous ne croyons pas 
que ce soit une raison pour nous de renier la démocratie que, par 
ailleurs, nous n’identifions pas avec telle ou telle autre institution 
démocratique bourgeoise. Si nous étions les maîtres absolus des 
destinées des peuples et de la politique des Etats, c’est par la 
démocratie et dans la démocratie que nous édifierions la cité so
cialiste. Mais nous ne sommes par les maîtres, et la démocratie, 
telle qu’elle est aujourd’hui, est encore asservie aux puissances 
d’argent, raison pour laquelle nous adressons à ces puissances 
d’argent cet avertissement, que si elles veulent pousser l’attaque 
contre le prolétariat sur le terrain de la violence, de l’illégalité, de 
la violation des constitutions, le prolétariat répondra par les 
moyens dont il dispose pour faire triompher aussi par la violence 
les principes dont il est la vivante et éternelle incarnation.

Camarades, vous me permettrez de conclure sur ce point, sur 
une note qui est après tout optimiste. Les difficultés contre- les
quelles à l’heure actuelle se heurte la classe ouvrière sont véri
tablement énormes, et peut-être le socialisme, dans son histoire, 
n’en a-t-il jamais connu de pareilles ; mais nous faisons confiance 
au parti de Karl Marx, pour qu’il trouve dans sa tradition, dans sa 
force d’organisation, dans sa fidélité à la pensée des maîtres du 
socialisme, la force pour triompher de Hitler comme il y a 50 ans 
il a su triompher de Bismarck ; nous exprimons la même confiance 
dans l’I. O. S.

Vous trouverez naturel, camarades, que mon dernier mot soit 
pour le prolétariat italien. Nous ne pouvons pas encore malheu
reusement vous dire que déjà l’aube de la liberté italienne pointe 
à l’horizon, et nous ne savons pas — bien que nous l’espérions — 
si, au prochain Congrès international, viendra non plus une 4élé- 
gation de proscrits, mais une nombreuse délégation de militants 
de la classe ouvrière ayant reconquis sa place dans la société 
italienne. Mais nous pouvons du moins constater deux faits dont 
l’importance ne vous échappera pas. D’un côté, les forces du fas
cisme faiblissent, et beaucoup de forces sociales, de forces spiri
tuelles, qui jadis considéraient comme de leur intérêt primordial 
de témoigner au fascisme leur confiance, se tournent aujourd’hui 
du côté opposé et prennent une position qui, en quelque sorte, est 
l’annonce de temps meilleurs pour la classe ouvrière. D’autre part, 
il y a en Italie, dans les milieux prolétariens et populaires, une forte 
renaissance de l’esprit de liberté et de l’esprit socialiste. L’oppo
sition renouvelle ses cadres et l’armée des combattants pour le 
socialisme s’accroît chaque jour d’éléments nouveaux qui viennent 
de la classe ouvrière ou du sein de la bourgeoisie intellectuelle. 
Après notre Congrès d’unité, nous avons fait tout ce qui dépend
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de nous pour rendre les événements plus décisifs, et nous con
tinuerons à faire tout ce qui dépend de nous pour que le fascisme 
s’écroule le plus rapidement possible. Camarades, nous n’avons pas 
de la solidarité une conception purement sentimentale, et nous ne 
venons pas au Congrès international pour vous demander de voter 
des ordres du jour flétrissant le fascisme italien. La solidarité que 
nous demandons consiste en ceci : empêcher que le fascisme fasse 
tache d’huile. Dans la mesure où vous faites triompher le socialisme 
en Europe, vous abrégez les souffrances du premier prolétariat qui 
est tombé sous les coups du fascisme. (Applaudissements.) C’est 
pour cela que, nous tournant vers nos camarades d’Allemagne avec 
espoir et sympathie, nous leur disons : Défendez le socialisme, 
défendez la démocratie et la paix dans votre pays ; les victimes du 
fascisme attendent de votre victoire les commencements d’une ère 
nouvelle dans l’Europe et dans le monde. (Vifs applaudissements.)

TAUB, Vorsitzender: Das Präsidium hat das Bedürfnis, den 
Kongreß in folgender Angelegenheit zu befragen. Es sind vorläufig 
noch sechs Redner vorgemerkt, und zwar die Genossen: Buchinger, 
Erlich, Ronay, Dan, Kairys und Wels. Es sind nun zwei Wege 
möglich: entweder Genosse Buchinger wird noch das Wort erhal
ten und es wird dann Schluß der Debatte gemacht, oder aber es 
werden sich alle vorgemerkten Redner einer gewissen Kürze be
fleißigen müssen, wobei uns vorschwebt, daß jedem Redner drei 
Minuten Redezeit eingeräumt wird. Dieser Vorschlag wäre des
halb notwendig, damit wir noch jetzt diesen Punkt der Tagesord
nung zu erledigen vermögen und in der Sitzung um 9 Uhr dann 
mit dem wichtigen Punkt: „Die Weltwirtschaftskrise und die Ar
beitslosigkeit“4 beginnen können. Ich stelle das zur Debatte. Zur 
Geschäftsordnung hat sich Genosse Alter zum Worte gemeldet.

VICTOR ALTER (Pologne, «Bund»): Je demande que les orateurs 
inscrits puissent s’exprimer devant le Congrès. Je ne veux pas 
soulever de question de procédure et chercher à savoir si on a bien 
ou mal fait de changer l’ordre des orateurs de l’ordre de leur 
inscription, mais je demande au Congrès de prendre en considéra
tion les points suivants : Notre Parti appartient ici à cette minorité 
infime qui ose avoir une opinion autre que la majorité du Congrès. 
Il est juste que nous ayons le droit d’expliquer au Congrès pour
quoi nous différons d’opinion avec la majorité. Ensuite, notre Parti 
est pour la première fois représenté à ce Congrès depuis la guerre; 
c’est une raison de plus pour que nous ayons la possibilité de faire 
connaître ce que nous sommes et comment nous envisageons les 
problèmes les plus graves du mouvement ouvrier. Nous aurions 
l’impression d’une attitude malveillante à notre égard si le Congrès 
nous refusait la possibilité d’exposer nos points de vue. Je demande 
qu’une exception soit faite pour les délégués du Bund de Pologne.
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TAUB, Vorsitzender : Darf ich nach den Ausführungen des Ge
nossen Alter einen neuen Vorschlag machen ? Wir würden Vor
schlägen, daß wir die Sitzung jetzt unterbrechen, daß die Beratun
gen um 9 Uhr fortgesetzt werden und daß in der Abendsitzung die 
Genossen Buchinger und Erlich noch die den übrigen Rednern ein
geräumte Redezeit von 15 Minuten erhalten, während sich die 
anderen Redner mit 3 Minuten Redezeit begnügen müssen.

Der Vorschlag wird angenommen und die Sitzung geschlossen.
La séance est levée à j Schluß der Sitzung 6.30 I The session closed at 

18 heures 30. | Uhr abends. | 6.30 p. m.
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Huitième Séance.
Vendredi,31 juillet 1931, 

à 21 heures 15.
Piésidence:

Alsing Andersen (Dane- 
mai k), Joseph Van 
Roosbroeck (Belgique).

Suite du débat sur le 
point 2 de l’ordre du 
jour:

La situation en Alle
magne et en Europe cen
trale et la lutte de la classe 
ouvrière pour la démo
cratie.

Achte Sitzung.
Freitag, 31. Juli 1931, 

9.15 Uhr abends.
Vorsitz:

Aising Andersen (Däne
mark), Joseph Van 
Roosbroeck (Belgien)

Fortsetzung der De
batte zu Punkt 2 der 
Tagesordnung:

Die Lage in Deutschland 
und in Zentraleuropa und 
der Kampf der Arbeiter
klasse um die Demokratie.

Eighth Session.
Friday, July 31st, 1931, 

9.15 p. m.
In the Chair:

Alsing Andersen (Den
mark), Joseph Van 
Roosbroeck (Belgium).

Continuation of the de
bate on Item 2 of the 
Agenda:

The Situation in Ger
many and Central Eu
rope and the Fight of the 
Working Class for Demo
cracy.

EMANUEL BUCHINGER (Ungarn) (mit Beifall begrüßt) : Ge
nossen und Genossinnen, ich spreche für das Proletariat Ungarns, 
ich spreche nicht auf Grund irgendeiner unbestreitbaren Kompetenz 
in den großen Fragen der Weltpolitik oder der Weltwirtschaft, aber 
ich spreche auf Grund einer traurigen Zuständigkeit, und zwar 
jener, die wir am eigenen Leibe verspürt haben. Wir wissen, was es 
bedeutet, wenn eine Arbeiterklasse in unerträgliches Elend geraten 
ist und politische Knechtung erdulden muß, eine Knechtung, die mit 
dem Faschismus fast alles gemeinsam hat und höchstens den Namen 
dieses Systems verschmäht, nicht aber den Inhalt.

Ich halte es für richtig, wenn sowohl in der Resolution, als auch 
in dem grandiosen Referat Otto Bauers das Wirtschaftselend und 
die Existenzfrage der Demokratie verknüpft werden. Krieg, dann 
blutiger Bürgerkrieg und Nachkriegselend führten in Ungarn zum 
Emporkommen eines Regimes der Konterrevolution. Dieses Regime 
wirkt sich wieder aus in einem fürchterlichen Elend, wobei zum 
Beispiel getreidebauende Bauern nichts zum Essen haben, wo sie 
aber gegen ihre wirtschaftliche Not politisch mundtot gemacht 
werden, weil sie der Schande der öffentlichen Stimmabgabe unter
worfen sind.

Die wirtschaftliche Not — eine im kapitalistischen System an 
und für sich schon zwangsläufige Plage — wirkt sich in Ungarn 
noch verschärft dadurch aus, daß sich das Regime einer demokra
tischen Kontrolle zu entziehen weiß. Und wenn in Deutschland zum 
Beispiel der wirtschaftliche Bankrott auch herbeigeführt wurde, weil 
die Reparationslasten nicht erträglich sind, so bei uns eine Er
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würgung des wirtschaftlichen Lebens, weil das arbeitende Volk jene 
Tribute nicht erträgt, die es seinen Privilegierten zahlen muß.

Die Demokratie wird in Ungarn durch das heutige Regime un
möglich gemacht. Die Folge ist ein Elend, das zur Genüge gekenn
zeichnet wird durch die Tatsache, daß man in Ungarn wohl keine 
Unterstützung für Arbeitslose einführen will, daß aber ein starker 
Aristokratenklüngel nur darauf abzielt und danach sieht, wie aus 
einem de jure Königreich — de jure aus konterrevolutionärem Recht 
— eine wirkliche Monarchie mit einem Habsburger auf dem Thron 
werden könnte.

Und da lassen Sie mich sagen: nicht nur die ungarische Sozial
demokratie, nein, das ganze ungarische Volk erinnert sich daran, 
daß der Habsburgerstaat ein Kerkerstaat der Völker gewesen ist.

Lassen Sie mich sagen, daß im ungarischen Volk die Erinnerung 
an Habsburg die Erinnerung an verbrecherische Kriegspolitik be
deutet, und lassen Sie mich endlich sagen, daß das ungarische Volk 
von einem unauslöschlichen Haß gegen die Habsburger erfüllt ist 
und daß, soweit es auf die Arbeiterschaft dieses Landes ankommt, 
sie diesen Haß schüren wird, bis er die richtige Wirkung h a t!

Der vorliegenden Resolution stimmen wir auch deshalb begeistert 
zu, weil sie nicht nur die Lösung des deutschen Problems allein 
finden will, sondern allen von der heutigen Krise bedrohten Ländern 
zu helfen sucht, weil sie auch das ungarische Volk Gerechtigkeit 
und Linderung seiner politischen und wirtschaftlichen Not erhoffen 
läßt. Bis dahin aber möge der Kongreß die Versicherung hinnehmen, 
daß die ungarische Arbeiterschaft ihre Aufgabe nicht anders auf
faßt, als zu kämpfen gegen das konterrevolutionäre Regime Bethlens, 
weil es die Entfaltung der Demokratie unmöglich macht, zu kämp
fen gegen Wirtschaftsnot, herbeigeführt durch kapitalistische Aus
beutung, zu kämpfen gegen die Habsburgergefahr, die die schlimmste 
Gefährdung des Friedens bedeutet, zu kämpfen im Bewußtsein, daß 
sie in diesem Kampfe auf die Solidarität der Internationale rechnen 
kann und daß der gleichgerichtete Kampf der Sozialistischen Ar
beiter-Internationale auch im europäischen Maßstabe mit dem Siege 
der Demokratie und des Sozialismus beendet wird. (Lebhafter 
Beifall.)

H.ERLICH (Polen, „Bund“): Genossinnen und Genossen! Ich 
möchte vorerst dem Genossen Pietro Nenni meinen Dank für seinen 
freundlichen Appell an unsere Partei aussprechen. Ich weiß nicht, 
ob meine Ausführungen den Genossen Pietro Nenni überzeugen 
werden, aber ich hoffe, daß sie ihm erklären werden, weshalb unsere 
Partei seinem Appell nicht Folge‘leisten kann.

Genosse Bauer hat in seiner Rede von der Resolution der I. L. P. 
gesprochen und versucht, die besondere Stellung der I. L. P. damit 
zu erklären, daß sie ein Land bewohne, in welchem die Demokratie 
herrscht, eine insularisch abgegrenzte, vom Faschismus nicht be
drohte Demokratie. Ich glaube, daß diese Aufklärung nicht ganz
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ausreichend ist. Denn wenn dem so wäre, dann wäre es nicht be
greiflich, weshalb die Stellung der Labour Party, die sich in den
selben geographischen und politischen Bedingungen wie die I. L. P. 
befindet, sich mit der Stellung der S. P. D. deckt und nicht mit der 
Stellung der I. L. P . ; wenn dem so wäre, dann wäre es unbegreif
lich, weshalb ein bedeutender Teil der sozialistischen Arbeiterbewe
gung des Kontinentes auch in Deutschland dieselbe oder eine ähn
liche Stellung einnimmt wie die I. L. P. Genossen und Genossinnen, 
ich komme aus einem Lande, in dem die politischen, geographischen 
und sozialen Bedingungen absolut nicht den Bedingungen Englands 
ähnlich sind, und dennoch ist die Stellung unserer Partei der Stel
lung der I. L. P. ähnlich. Ich will das aus der Praxis, aus der Er
fahrung unseres Landes zu erklären versuchen, aus der Erfahrung, 
die wir als Partei mitgemacht haben und die mir das Recht gibt, 
in dieser Diskussion das Wort zu ergreifen.

Polen ist seit dem Kriege ein selbständiger Staat und war vom 
ersten Schritt seiner unabhängigen Existenz an ein demokratischer 
Staat. Allerdings war es eine eigenartige Demokratie, eine Demo
kratie mit demokratischer Verfassung, aber mit einer vom Zaren
reich geerbten administrativen Praxis, eine Demokratie mit einem 
zaristischen Strafgesetzbuch und politischen Prozessen, mit Kon
fiskationen der Arbeiterpresse, mit Verfolgungen der Arbeiterbewe
gung, mit Verfolgungen der nationalen Minderheiten; aber doch ein 
parlamentarisches Regime mit parlamentarischen Regierungen. Un
sere polnischen Genossen haben in diesem quasi demokratischen 
Polen sehr oft, dreimal offiziell und einigemale nicht offiziell, Koali
tionspolitik geübt. Zum erstenmal war es die linksorientierte 
Koalition der ersten sogenannten Volksregierung, zum zweitenmal 
während des Krieges zwischen Polen und Sowjetrußland, zum 
drittenmal am Anfang des Jahres 1926. Zwischen der einen und 
der anderen Koalition haben unsere polnischen Genossen, außer in 
einigen Fällen, wo sie sich in ausgesprochener Opposition zur Re
gierung befanden, eine Tolerierungspolitik oder eine Unterstützungs
politik von außen geführt. Keine dieser Regierungen hat eine sozia
listische, eine arbeiterfreundliche Politik geführt, außer der ersten. 
Genossen und Genossinnen ! In Polen haben auch vor dem Staats
streich Pilsudskis faktisch in parlamentarischer Form mit Hilfe der 
sogenannten parlamentarischen Demokratie die Kapitalisten und 
Großgrundbesitzer geherrscht.

Selbstverständlich hat Polen zugleich mit den anderen Staaten 
an den wirtschaftlichen Erschütterungen Europas zu leiden. Aber 
unsere heimischen Kapitalisten und Großgrundbesitzer haben das 
Ihrige dazu beigetragen, um Polen in eine schreckliche wirtschaft
liche Krise hineinzumanövrieren. Im Anfang 1926 glaubten unsere 
polnischen Genossen, der Arbeiterklasse Polens einen großen Dienst 
zu leisten, indem sie sich an der damals gebildeten Koalitionsregie
rung beteiligten. Aber diese Regierung hat keine der wirtschaft
lichen und sozialen Fragen, die vor ihr standen, gelöst. Sie hat den

VI. 150 578



Arbeitermassen Polens neue Bürden aufgelegt. Der Groll der Massen 
ist in so starkem Maße gewachsen, daß unsere Genossen nach vier 
Monaten die Koalition verlassen mußten. Zwei Wochen später ist 
der Staatsstreich gekommen. Die arbeitenden Massen Polens haben 
diesem Staatsstreich zugejubelt. Sie waren satt der Demokratie der 
Kapitalisten und Großgrundbesitzer, sie glaubten wenig zu verlieren, 
wenn an ihrer Stelle die Diktatur Pilsudskis käme, und sie hatten 
noch den Glauben, daß dieser Mann, der ehemals im Lager der Re
volution gestanden war, der Arbeiterklasse gegen die Großgrund
besitzer und Kapitalisten helfen werde. Es hat nicht lange gedauert 
und die Arbeitermassen Polens haben verstanden, was die Diktatur 
Pilsudskis bedeutete. Die Bewegung gegen das Pilsudskiregime hat 
angefangen und nun ist die Arbeiterklasse Polens vor die Entschei
dung gestellt worden, was für einen Weg sie einschlagen soll, den 
Weg der selbständigen entschlossenen Klassenpolitik oder den Weg 
der Verständigung, der Kompromisse mit den bürgerlichen Parteien, 
die sich ebenfalls in der Opposition befanden. Unsere polnischen 
Genossen haben bedauerlicherweise den zweiten Weg gewählt. Sie 
haben eine Art zentrolinker Gruppierung geschaffen, die sowohl die 
Sozialisten als auch eine Reihe nationalistischer und reaktionärer 
politischer Parteien umfaßt, derjenigen Parteien, die für das Übel 
der früheren Zeit vor der Arbeiterklasse verantwortlich waren. Sie 
können sich denken, daß eine solche Kombination von Parteien kein 
soziales Programm aufstellen konnte, das den Bedürfnissen der 
Arbeiterklasse Rechnung tragen könnte. Die Arbeitermassen wurden 
gleichgiltig gegenüber einer Demokratie, die ihnen von Leuten und 
Parteien versprochen wurde, die, als sie die Macht besaßen, eine 
arbeiterfeindliche Politik geführt hatten. Gleichzeitig mit dieser 
wachsenden Apathie der Arbeitermassen ist auch der Zynismus, die 
Unverschämtheit und der Wagemut des polnischen Faschismus ge
wachsen. So ist es zu den Ihnen gut bekannten Ereignissen des 
vorigen Jahres gekommen: zu Brest-Litowsk, Luck, zur Pazifi- 
kation von Ostgalizien und den sogenannten Novemberwahlen.

Ein Wort über diese Wahlen, in denen es klar zum Ausdruck ge
kommen ist, wie falsch die Politik der „Zentrolinken“ Vereinigung, 
war. Gewiß, der Wahlterror war außerordentlich groß. Alles, was 
wir vorher vom Wahlterror wußten, mußte verblassen im Vergleich 
mit dem, was Polen bei den Novemberwahlen erlebt hat. Aber wir 
müssen es offen sagen : bedeutende Teile der polnischen Arbeiter
klasse haben bei dieser Wahl für den Faschismus gestimmt. 
In Lodz, im Kohlengebiet, hat der polnische Faschismus viele Ar
beiterstimmen bekommen. Sind die polnischen Arbeiter faschistisch 
geworden ? Nein, aber sie waren enttäuscht, sie haben den Glauben 
an die eigenen Kräfte verloren. Die Arbeiterklasse hat sich in den 
Zustand politischer Machtlosigkeit hineingefunden. Die Arbeiter 
Polens lassen sich nicht bewegen zum Kampfe um die Losung der 
formellen Demokratie, wenn sie nicht sehen, daß man bereit ist, 
diese Demokratie mit einem entsprechenden sozialen Inhalt zu er
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füllen. Genossinnen und Genossen, die Stellung, die wir in dieser 
Frage einnehmen, die Stellung einer ausdrücklichen Negation der 
Koalitionspolitik, der Zusammenarbeit der Sozialisten mit den bür
gerlichen Parteien, wird nicht bloß von uns vertreten. Die deutschen 
Sozialisten Polens, die ukrainischen Sozialisten Polens, ein bedeu
tender Teil der polnischen Arbeiterklasse sind gegen diese Politik. 
Genossen und Genossinnen, wenn wir hierhergekommen sind, so 
glaubten wir, daß wir zusammen mit den Genossen von den anderen 
Ländern, die auch unter dem Faschismus zu leiden haben oder die 
vor der Gefahr eines faschistischen Staatsstreiches stehen, daß wir 
zusammen die Wege und Mittel behandeln werden, die uns im 
Kampf gegen den Faschismus helfen können. Und wenn wir, Ge
nossen und Genossinnen, auf die Verhältnisse in Deutschland, die 
heute im Mittelpunkt unserer Betrachtungen stehen, blicken, so 
müssen wir feststellen, daß sich da viele Analogien konstatieren 
lassen. Ich habe keine Möglichkeit, ausführlich auf diese Fragen ein
zugehen. Wenn ich mich daran erinnere, wie die deutschen Ge
nossen ihre Politik der Regierung Brüning gegenüber motiviert 
haben und wenn ich dies mit den Resultaten dieser Politik ver
gleiche, so muß man sagen, diese Politik hat versagt. Zwei Auf
gaben haben sich unsere deutschen Genossen bei dieser Politik ge
stellt : zu verhüten, daß der Faschismus zur Macht kommt und 
stärker wird, und zu verhüten, daß das Lebensniveau der Arbeiter
klasse noch weiter herabgedrückt wird. Wir müssen feststellen, 
daß keines dieser Ziele erreicht wurde. Und nun sind wir auf dem 
Kongreß, Genossen und Genossinnen. Ich will mir erlauben, einen 
Satz aus dem Leitartikel der Wiener „Arbeiterzeitung“ zu zitieren, 
der am 24. Juli erschienen ist. Da lesen wir: „Das ist ein Kongreß, 
von dem die Arbeitermassen der Welt, ja, über die Arbeiterklasse 
hinaus, die Völker der Welt mehr erwarten als von jedem früheren 
Kongreß.“ Das wichtigste Ergebnis dieses Kongresses ist nun die 
Resolution, die wir vor uns haben. Der erste und wichtigste Teil 
dieser Resolution ist ein Appell an die Leiter des Finanzkapitals, 
Deutschland zu Hilfe zu kommen. (Wels : Unerhört!) Niemand in 
diesem Saale hat Grund, die Opposition hier zu verdächtigen, daß 
sie weniger schmerzlich von der Not der deutschen Arbeiterklasse 
berührt ist als irgend andere Delegierte; niemand hat Grund, zu 
sagen, daß wir weniger Vertrauen zur deutschen Arbeiterklasse 
haben als die anderen. Aber ich verweise auf einen Artikel in der 
Vossischen Zeitung vom 30. Juli unter dem Titel „Der Weg der 
Wirtschaft“, in welchem von einer Versammlung von zweihundert 
Führern der Spitzenorganisationen der deutschen Industrie ge
sprochen und mit Wehmut festgestellt wird, daß sich diese Leiter 
der Großindustrien in dieser schweren Zeit nicht entschließen können, 
irgendwelche Opfer für die deutsche Wirtschaft zu bringen. Wie 
kann man erwarten, daß die Führer des internationalen Finanzkapi
tals eher bereit sein werden, eine schnelle und großzügige inter
nationale Solidarität gegenüber Deutschland zu bekunden ?
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In der Resolution ist ein Appell an die Regierung Brüning ent
halten, sie möge das Geld, das sie bekommen wird, zur Stärkung 
der Demokratie benutzen. Wie kann der Internationale Kongreß so 
etwas von der Regierung Brüning fordern? (Otto Bauer: Lesen Sie 
doch die Resolution!)

Dr. Bauer hat auf dem Kongreß sein großes Entweder — Oder 
ausgesprochen. Er hat gesagt, entweder verstehen es die Kapita
listen, daß sie in dieser Zeit Deutschland zu Hilfe kommen müssen, 
oder, wenn die Arbeiterklasse sich nicht auf demokratischem Wege 
aus ihrem Elend retten kann, so wird sie das auf anderem Wege zu 
erreichen gezwungen sein. Dieses Entweder — Oder hat Genosse 
Dr. Bauer schon auf dem Linzer Parteitag aufgestellt, nicht in so 
starker Form wie hier, aber er hat dieses Entweder — Oder schon 
einmal aufgestellt. Wenn wir sehen, was sich seit jener Zeit ge
ändert hat, wenn wir sehen, ob wir mit dieser Taktik der Bewah
rung der Demokratie nähergekommen sind oder nicht, dann müssen 
wir sagen, daß es nicht der Fall war. Wir sehen bloß einen Weg 
zur Rettung und Stärkung der Demokratie, das ist die Machter
greifung der Arbeiterklasse zu dem Zweck, die formelle kapitalisti
sche Demokratie mit sozialem Inhalt auszufüllen, sie in eine soziale 
Demokratie zu verwandeln. (Lebhafter Beifall. Widerspruch.)

ZOLTAN RONAI (Ungarn, Vilägossäg) : Namens der vom un
garischen Feudalfaschismus Verfolgten möchte ich einige Worte 
sprechen, im Namen der durch jenes Regierungssystem Verfolgten 
und Verbannten, die nach dem Sieg über den deutschen Faschismus 
lechzen. Die Herrschenden Ungarns waren immer innige Verbün
dete der deutschen Faschisten. Die ungarische Diplomatie verhalf 
dem Mörder des Genossen Gareis zu einem falschen Paß, der unga
rische Kriegsminister Gömbös gewährte in seinem eigenen Hause 
den Erzberger-Mördern ein Asyl, was nicht Wunder nehmen darf, 
da sein Vorgesetzter, der Reichsverweser Horthy, das blutbe
fleckte Oberhaupt Ungarns, der Anstifter des Mordes an den sozia
listischen Redakteuren Somogyi und Bacso war.

Unter der Wucht der Wirtschaftskrise sind die Grundlagen der 
ungarischen Diktatur erschüttert. Ungarns Herren verlangen vom 
Westen eine finanzielle Anleihe und eine moralische Anleihe, see
lische Schatzscheine, vom deutschen Faschismus. Sie wollen sich 
verjüngen im Born des faschistischen Sieges. Die Internationalisie
rung des Geistes, die seelische Abrüstung gehört zu den ersten Auf
gaben der Internationale. Die Faschisten aller Länder, auch Ungarns 
und Deutschlands, betreiben demgegenüber die chauvinistische Ver
giftung des Geistes. Sie beginnt in Ungarn mit dem 6. Lebensjahr, 
mit dem Singen von Kriegsliedern in der Volksschule; vom 14. bis 
zum 21. Lebensjahre wird die Jugend unter dem Vorwände der 
körperlichen Ertüchtigung mit richtigen Gewehren militärisch aus
gebildet, und dann beginnt man mit Hilfe einer Zwangsassentierung
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die halb offene, halb geheime militärische Abrichtung des ganzen 
Volkes.

Bei der Herbeiführung der katastrophalen Wirtschaftskrise und 
des verheimlichten Zusammenbruches der größten ungarischen Bank 
spielten die äußerst hohen Lasten des geheimen Militarismus eine 
ausschlaggebende Rolle, da die Gelder der größten Bank vom 
ungarischen Staate für militärische Zwecke in Anspruch genommen 
wurden.

Die militärisch-feudale Organisation bedarf einer monarchisti
schen Ergänzung, Hitlers Sieg in Deutschland bedeutet Habsburgs 
Sieg in Ungarn. Neben Mussolini, neben der französischen militä
rischen Reaktion würde Habsburg in der deutschen Reaktion eine 
neue Stütze erhalten. Das militärische Budget läßt in Ungarn keine 
sogenannten sozialen Lasten aufkommen. Eine Arbeitslosenunter
stützung gibt es in diesem Lande nicht. Die verhungerten Arbeits
losen verlangen scharenweise und stürmisch Bettlerlizenzen ! Ein 
konservativer Politiker nannte Ungarn ein Bettlerland ! Dieses Land 
der Krieger und der Bettler diene der europäischen Arbeiterbewe
gung als warnendes Beispiel. Wer wünscht, daß der Hochmut des 
Landsknechtes und die Demut des Bettlers nicht obsiege, daß das 
Symbol europäischen Wesens nicht der Säbel und der Bettelstab 
werden, der kämpfe gegen die Gefahr des zentraleuropäischen Fa
schismus, um die europäische Kultur von einer Renaissance des 
mittelalterlichen Geistes zu retten. (Lebhafter Beifall.)

STEPAN KAIRYS (Litauen) : Genossen und Genossinnen ! Wenn 
wir Sozialdemokraten Litauens kurz das Wort zu diesem Punkte 
nehmen, so deshalb, weil wir selbst mit dem Blut und der Ver
zweiflung unserer Genossen, mit der Vernichtung unserer Organi
sationen für die Grausamkeit und die Schrecken des Faschisten
regimes zu zahlen hatten und haben. Wir wollen hier nicht davon 
sprechen, was Kriegszustand, Feldgerichte, Kriegszensur, Konzen
trationslager, ununterbrochene Verhaftungen und Verfolgungen be
deuten. Die ganze sozialistische Welt hat davon gelesen, und die 
Arbeiterklasse Litauens hat noch immer unter diesem barbarischen 
Verwaltungssystem zu leiden.

Wir wollen hier nur zwei praktische Ratschläge geben, die wir 
aus der Diktatur in Litauen gelernt haben. Die erste Lehre, die wir 
gezogen haben, ist die, daß man die Putschversuche der Faschisten 
in ihrem Keime ersticken muß, wenn man durch sie nicht erstickt 
werden will. Wird der erste Moment vernachlässigt, grübelt man 
über die Kampfmittel und Kampfmethoden gegen den Faschismus 
zu sehr nach, nützt man im ersten Moment nicht alle Kräfte und 
alle inneren und äußeren Möglichkeiten aus, so begeht man einen 
unverzeihlichen Fehler. Wenn die Arbeiterschaft Litauens die aktive 
internationale Hilfe der Arbeiterklasse im ersten Moment des fa
schistischen Umsturzes zur Verfügung gehabt hätte, wäre vielleicht 
unsere Diktatur eine totgeborene gewesen.
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Die zweite Lehre, die wir gezogen haben, ist die, daß es zu 
wenig ist, wenn gegen die Hetzereien und Putschexperimente des 
Faschismus lediglich die der Internationale angeschlossenen Partei
organisationen und Gewerkschaften Vorgehen. Es ist von großer 
Wichtigkeit, daß die Regierungen jener Staaten, in denen die So
zialdemokraten mitbestimmen, die ganze Macht ihrer Autorität und 
ihres politischen Einflusses direkt und unverzüglich gegen die 
Totengräber der Demokratie und Freiheit richten.

Die Diskussionen, die hier auf dem Kongreß stattgefunden ha
ben, beleuchten klar den Ernst der Lage. Die von der Kommission 
vorgeschlagene Resolution bestimmt deutlich die Aufgaben und die 
Taktik des Proletariats. Wir sind für den entschiedensten Kampf 
gegen den Faschismus und stimmen deshalb für die Resolution. 
(Beifall.)

OTTO WELS (Deutschland) (Mit Beifall begrüßt): Eine Minute 
für Erlich, zwei Minuten für Maxton. Erlich sagte, unsere deutsche 
Politik habe versagt. Die Lebenshaltung der Arbeiter sei nicht 
gehalten worden. Ich frage ihn, wo seine Verdienste um die Lebens
haltung der polnischen Arbeiter sind. Daß er die Tarifverträge, das 
Schlichtungswesen, die soziale Gesetzgebung in Deutschland, die 
noch immer hoch über anderen Staaten steht, für so gering ein
schätzt, daß er es wagt, uns deutschen Sozialdemokraten in dieser 
Weise vor der Öffentlichkeit der Welt zu diskreditieren, weise ich 
auf das schärfste zurück. Erlich kann so reden, denn er ist jung 
in der Internationale. Fünf Monate sind es kaum, daß der „Bund“ 
den Weg in die Internationale gefunden hat, aber ihm reicht das 
aus, um als Schulmeister der deutschen Sozialdemokratie aufzu
treten. Er kann so verantwortungslos reden, weil er keine Verant
wortung gegenüber dem Proletariat Polens trägt; denn der „Bund“ 
hat nicht einmal 8% bloß der jüdischen Stimmen Polens auf sich 
vereinigt.

Maxton! Maxton sagte, ihm sei die Demokratie heilig. Und er 
sagte, daß vor allem auch die Freiheit der Presse zur Demokratie 
gehöre. Genosse Maxton, auch uns ist die Demokratie heilig, wir 
wollen die Freiheit der Presse, aber wenn sie wie in Deutschland 
dazu benützt wird, täglich Mord zu predigen gegen die Führer der 
Demokratie und des Sozialismus und als Folge dieser Tätigkeit 
der politische Mord durch die Straßen Deutschlands rast, vertei
digen wir mit den von Maxton kritisierten Maßnahmen das Leben 
derer, die die Demokratie schützen, gegen die, die die Demokratie 
ermorden wollen. Und Hunderte von Blutzeugen des Reichsban
ners und der Partei sind Zeugen für die Folgen dieser Politik. Der 
Aufstieg des Faschismus, sagt Maxton, beginnt mit der Koalitions
politik der Sozialdemokratie. Maxton, lesen Sie die Geschichte der 
deutschen Revolution. Die Koalitionspolitik begann mit dem ersten 
Tage der Revolution, weil wir nicht einen Tag im Parlament eine 
Mehrheit der Sozialdemokratie hatten und gezwungen waren, mit
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denen zusammenzugehen, die guten Willens waren. Und in Preu
ßen haben wir nur mit der Koalitionspolitik, dank Braun und Seve- 
ring, die Demokratie gerettet und für diese Politik ist uns der Dank 
der Internationale ausgesprochen worden. Am 9. August haben wir 
in Preußen einen vielleicht folgenschweren Kampf. Die Kommu
nisten in Deutschland werden sich der Worte Maxtons bemäch
tigen, als er sagte, daß nur durch die Resolution der I. L. P. die 
deutsche Sozialdemokratie vor Schande und Unglück bewahrt wer
den könnte. Die Ehre der deutschen Sozialdemokratie, Genosse 
Maxton, ist bei uns in guter Hand. Auf den Bänken der deutschen 
Delegation sitzen Männer, die jahrelang für ihre Überzeugung im 
Gefängnis gewesen, jahrzehntelang im Klassenkampf als Gewerk
schafter Maßregelungen, Hunger und Elend erlitten haben, Männer, 
keine Stubengelehrten, Arbeiter, die den Klassenkampf nicht zu 
lernen brauchten, weil sie von Jugend auf in ihm standen. Maxton 
hat sich hier versucht in der Rolle eines politischen Wunderdoktors 
und hat uns ein Rezept gegeben, die Resolution der I. L. P. Lesen 
Sie sie, was enthält sie denn? Die gute Lehre: Ergreift die poli
tische Macht! Ergreift sie! Geht hin! Wohin? Das sagt er nicht! 
Das eine aber sage ich: ich habe bei Maxtons gewaltigen Gesten, 
da ich der englischen Sprache nicht mächtig bin, geglaubt, da wird 
etwas Bedeutendes gesagt, jetzt wird uns die Offenbarung kom
men. Als ich aber die Übersetzung hörte, waren ich und meine 
deutschen Freunde auf das tiefste enttäuscht. (Lebhafter Beifall.) 
Schmähungen gegen uns hat er vorgebracht, aber ein Mittel hat 
er uns nicht angegeben, einen Weg nicht gewiesen. (Lebhafter Bei
fall.) Darum sind wir auf das tiefste enttäuscht, insbesondere 
wenn wir daran denken, daß wir vielleicht in kurzer Zeit vor 
schwersten Kämpfen stehen. Ich kenne keinen deutschen Sozial
demokraten, der vor der Gefahr schwanken, wanken oder zittern 
wird. Wir wissen, was wir Deutsche in schwersten Stunden gelei
stet haben, wir haben die Jahre der Revolution, die Tage desKapp- 
Putsches und die Tage der Ruhrbesetzung gut in Erinnerung. Aber 
nichts ist bei der allgemeinen Solidarität, die uns, besonders von 
den französischen, den belgischen Sozialdemokraten und der eng
lischen Labour Party in jenem Kampfe entgegengebracht wurde, in 
unserem Herzen so schmerzlich als die Erinnerung an einen Artikel 
der „Times“ aus jenen Tagen, da die deutsche Arbeiterschaft waf
fenlos sich gegen die Soldateska zur Wehr setzte und in Essen 
deutsche Arbeiter erschossen wurden. Dieser Artikel der „Times“ 
war die Frucht einer Reise von vier Abgeordneten der I. L. P., von 
denen zwei hier im Saale sind, die eine Rundfahrt durch das Ruhr
gebiet gemacht hatten und in jenem Artikel die deutsche Arbeiter
schaft in ihrem Kampfe dadurch zu unterstützen glaubten, daß sie 
die Internationalisierung des Ruhrgebietes als die einzig mögliche 
Lösung erklärten. (Hört-Rufe.) Für diese Art der Hilfeleistung 
danken wir. Kommt der Kampf, geht es in die Schützengräben, 
von dem Sie gesprochen, dann erwarten wir, daß Erlich und Max-
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ton mit ihren Sturmbataillonen zu uns stoßen und mit uns mit Leib 
und Leben für die deutsche Freiheit, die Demokratie und den So
zialismus kämpfen werden. Mit Worten ist uns nicht geholfen. 
(Stürmischer Beifall.)

MIECZYSLAW NIEDZIALKOWSKI (Pologne, P.P.S.): Nous som
mes sans réserve en faveur de la proposition de la commission dont 
les conclusions nous ont été exposées de façon brillante; si je prends 
la parole, c’est seulement pour répondre au discours de notre ca
marade Erlich. Pour ma part, je n’aurais jamais le courage de 
crucifier la socialdémocratie allemande ou de lui donner des con
seils dans cette phase de lutte où elle se trouve actuellement ; on 
ne donne pas de conseils à un parti qui est dans le feu de la bataille. 
On peut dire seulement : Je veux vous aider par tous les moyens 
dont je puis disposer. Nous aussi, nous devons soutenir une lutte 
ardente ; sur nous pèse aussi une responsabilité formidable pour 
le sort de la démocratie et de la paix à l’est de l’Europe. Pour 
nous opposer à la marche du fascisme, nous avons organisé toutes 
les forces sociales qui en Pologne peuvent nous aider dans cette 
lutte difficile ; nous aussi, nous tâchons de repousser le fascisme 
polonais, mais, encore une fois, quand une lutte est engagée, ce 
n’est pas le moment de nous adresser des critiques. (Applaudisse
ments.)

OTTO BAUER, Berichterstatter (von lebhaftem Beifall be
grüßt): Genossen und Genossinnen! Ich will versuchen, in meinem 
Schlußwort die Aufmerksamkeit des Kongresses zurückzuführen 
von den Gegenständen, die hier zuletzt besprochen worden sind, zu 
denen, über die wir in Wirklichkeit zu entscheiden und abzustim
men haben.

Es ist hier von mancher Seite die Politik der deutschen Sozial
demokratie, die Politik der Polnischen Sozialistischen Partei an- 
gefochten und dadurch vielleicht der Eindruck erweckt worden, als 
hätten wir hier, indem wir über unsere Resolution abstimmen, eine 
Entscheidung darüber zu fällen, ob diese Politik richtig ist oder 
nicht, als hätten wir hier zu entscheiden, ob die Politik der Tole
rierung, ob die Politik der Koalition, ob die Kooperation mit bürger
lichen Parteien oder mit bürgerlichen Regierungen zweckmäßig, 
nützlich, zulässig ist oder nicht. Ich stelle fest, daß es nicht das 
ist, worüber wir zu entscheiden haben. Unsere Resolution be
schränkt sich darauf, das deutsche Proletariat zum Abwehrkampf 
gegen den Faschismus zu ermutigen und ihm die Hilfe der Inter
nationale mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, zuzu
sichern. (Lebhafter Beifall.) Unsere Resolution fällt aber weder 
positiv noch negativ ein Urteil über die Politik irgendeiner der 
Internationale angeschlossenen Parteien. Sie fällt kein Urteil über 
die Probleme der Tolerierung oder der Koalitionspolitik.

Maxton hat, zu mir gewendet, alle Gefahren der Koalitionspolitik 
ausgemalt. Wenn Maxton die Politik der österreichischen Sozial
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demokraten kennte, so wüßte er, daß gerade wir über diese Gefah
ren keiner Belehrung bedürfen. (Lebhafte Heiterkeit.) Wir öster
reichischen Sozialdemokraten haben seit dem Jahre 1920 alle An
gebote, in eine Regierung mit bürgerlichen Parteien einzutreten, 
abgelehnt. (Lebhafter Beifall.) Wir haben erst vor wenigen Wochen 
dasselbe wieder getan. Und der Grund dafür ist die Erkenntnis der 
Gefahren, von denen ich auch in meinem Referat, sowohl in der 
Kommission wie auch hier im Plenum des Kongresses gesprochen 
habe. Allerdings, Genossen, wir sind nie so weit gegangen und 
werden nie so weit gehen, — auch ich nicht, der ich in meiner Par
tei als einer derjenigen gelte, die am skeptischsten der Koalitions
politik gegenüberstehen, — die Koalitionspolitik oder eine Tolerie
rungspolitik für alle Fälle und unbedingt abzulehnen, und am we
nigsten werden wir das der deutschen Sozialdemokratie gegenüber 
in diesem kritischen Augenblick, in dem sie sich jetzt befindet, tun. 
(Stürmischer Beifall.) Genossen, ich will Ihnen sagen, warum.

Maxton hat mir den Scherz übel genommen, daß man aus der 
insularen Sicherheit einer vom Faschismus nicht angegriffenen De
mokratie leicht reden könne. Maxion kann aber nicht bestreiten, 
daß wir hier in Mitteleuropa leider Erfahrungen haben, die er na
türlich nicht kennt und nicht kennen kann. (Lebhafte Zustimmung.) 
Genossen, ich erinnere mich an Zeiten hier in meinem Lande, hier 
in Österreich, wo die Wiener Schutzbundbataillone in Transporten 
wie im Kriege hinaus in die Provinz gegangen sind und die Arbei
terfrauen auf den Bahnhöfen gestanden sind und geweint haben, 
nicht anders als im Kriege, als ihre Männer ins Feld gegangen sind, 
weil sie nicht wußten, ob sie zurückkehren werden oder nicht. Ich 
erinnere mich, Genosse Maxton, jener Nächte, wo uns Faschisten
überfälle drohten, wo die Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet 
hatten, die Nacht hindurch gewacht haben, gewacht haben über die 
Sicherheit der Arbeiterklasse und der Republik. (Lebhafter Beifall.) 
Ich erinnere mich, Genosse Maxton, der bangen Stunden im Jahre 
1927, wo in Steiermark die faschistischen Banden und unsere braven 
Schutzbundleute bewaffnet, in Schwarmlinien aufgelöst einander 
gegenübergelegen sind. Genosse Maxton, wer solche Zeiten mit
gemacht hat, der weiß, daß es in der Entwicklung der Klassen
kämpfe Zeiten geben kann, gefährliche, böse Zeiten, in denen nicht 
mehr die Idee entscheidet, nicht mehr, ob man ein konstruktives 
Programm für den Sozialismus in unserer Zeit aufzustellen vermag 
oder nicht, sondern daß zu entscheiden drohen ganz andere Dinge: 
Gewehre, Maschinengewehre, Munitionsvorräte, Handgranaten! 
Und, Genosse Maxton, wer solche Zeiten einmal miterlebt hat, der 
weiß, daß es in solchen Zeiten eine Lebensfrage, eine Frage der 
Entscheidung über Zehntausende Proletarierleben, eine Frage der 
Entscheidung über die ganze Zukunft der Arbeiterklasse sein kann, 
ob man oder man nicht zu verhindern vermag, daß die legale 
Staatsgewalt, die Heeresgewalt in die Verfügung der Faschisten 
gerät oder nicht. (Brausender Beifall.) Deswegen, Genosse Max
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ton, haben wir uns nicht für die Koalitionspolitik oder für die Tole
rierungspolitik, hier auszusprechen, auch nicht gegen sie, sondern 
wir haben gesagt und ich habe das in meinem Referat begründet, 
daß wir uns solchen Urteils in solcher Stunde enthalten, deswegen, 
weil wir denen, die an der verantwortlichsten Stelle kämpfen, die 
Wahl der zweckmäßigsten Mittel allein überlassen müssen. (Leb
hafter Beifall.)

Wenn man in diesem Punkt davon gesprochen hat, was in der 
Resolution nicht steht, — es steht in ihr kein Urteil über dieses 
Problem und mit Absicht nicht — hat man anderseits davon ge
sprochen, was in ihr steht. Vielen Rednern hat es ein Unbehagen 
bereitet und mancher hat es sogar lächerlich gemacht, daß ein Kon
greß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale Kredite für Deutsch
land verlangt, die zu gewähren doch, wie man sagte, eine Sache 
des Finanzkapitals, eine Sache der Kapitalisten wäre. Erlauben Sie 
mir, Genossen, den Versuch zu machen, diese Bedenken zu zer
streuen, indem ich einmal gegen die Gewohnheit, die ich sonst auf 
Kongressen habe, doch auch ein paar theoretische Bemerkungen 
mache. Nehmen wir für einen Augenblick an, wir hätten schon das, 
wonach wir streben, wir hätten schon ein sozialistisches Europa, 
ein wirklich sozialistisches Europa, aus sozialistischen Gemein
wesen zusammengesetzt. Und nehmen wir an, in einem dieser Län
der der föderierten sozialistischen Republiken Europas käme irgend
eine Katastrophe, ein Erdbeben, eine Mißernte, eine Katastrophe 
welcher Art immer. Es ist klar, daß im Namen der Solidarität die 
anderen Nationen dem von der Katastrophe betroffenen Lande bei
springen müßten. Und in welcher Form würden sie ihm beisprin
gen? Dadurch, daß sie, als sozialistische Gemeinwesen über die 
Arbeitsprodukte ihrer Bürger verfügend, ihre Arbeitsprodukte dem 
in Not geratenen Lande beistellen würden, ohne eine sofortige Ge
genleistung zu verlangen, sondern diese Gegenleistung auf spätere 
Zeit verschöben. Das wäre die Form des Aktes der internationalen 
Solidarität für ein in Not geratenes Land in einem sozialistischen 
Europa. Genossen, wir leben leider nicht in einem sozialistischen, 
sondern in einem kapitalistischen Europa. Aber auch in einem kapi
talistischen Europa erfordert es die internationale Solidarität, daß 
die anderen Länder dem in Not geratenen, von einer Katastrophe 
betroffenen Lande beispringen. Auch in einem kapitalistischen Eu
ropa besteht die Hilfe für das in Not geratene Land darin, daß die 
anderen Länder ihre Arbeitsprodukte dem in Not geratenen Lande 
zur Verfügung stellen, ohne die sofortige Gegenleistung, den so
fortigen Gegenwert in Form anderer Arbeitsprodukte zu verlangen. 
Aber Genossen, das, dieses Zurverfügungstellen von Arbeitspro
dukten, wobei die Gegenleistung auf spätere Zeit verschoben wird, 
geschieht in der kapitalistischen Gesellschaft in der Form des Kre
dits. Oh, ich weiß, es ist die kapitalistisch verfälschte Form, die 
mit allen schmutzigen Eigenschaften des kapitalistischen Bank- und 
Börsenwesens verfilzte Form, aber es ist in der kapitalistischen
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Gesellschaft die einzig mögliche Form, in der andere Länder einem 
in Not geratenen Land ihre Arbeitsprodukte zur Verfügung stellen 
und die Gegenleistung in anderen Arbeitsprodukten auf die Zukunft 
vertagen können. Und wenn nun jemand kommt und sagt: „Ja, in 
einem sozialistischen Lande wäre ich natürlich dafür, daß die ande
ren Länder ihre Arbeitsprodukte dem in Not geratenen Deutsch
land beistellen. In der kapitalistischen Gesellschaft aber geschieht 
das in der Form des Kredits, das aber ist eben nur eine kapitali
stische Sache und keine sozialistische, und deshalb wollen wir 
nichts davon wissen“, so hieße das in Wirklichkeit, den Akt der 
internationalen Solidarität für ein in Not geratenes Land abzuleh
nen, bis in die Zeit, da der volle Sozialismus in Europa verwirklicht 
sein wird. (Zustimmung.) Sehen Sie, Genosse Maxton, Sie sollten 
einmal nachsehen und sich in dem Programm des „Sozialismus in 
unserer Zeit“, das Ihre eigene Partei aufgestellt hat, überzeugen, 
daß, wenn selbst dieses Programm verwirklicht wäre, daß auch die 
Solidarität der anderen Nationen für eine in Not geratene Nation 
noch immer in keiner anderen Form geschehen könnte, als in der 
Form des Kredits! Deswegen, wenn wir von Kredit sprechen, so ver
langen wir nichts anderes als den Akt der internationalen Solidari
tät, den die anderen Nationen für das von Lebensgefahr bedrohte 
Deutschland leisten sollen. Und wenn wir das ausdrücken in der 
Form der Kredite, so tragen wir einfach der Tatsache Rechnung, 
daß wir eben noch in der kapitalistischen Gesellschaft leben.

Genossen, warum reden wir davon? Wir reden davon, weil die 
Entscheidung über die Kredite gar nicht mehr bloß Sache der Ban
kiers ist, die nicht aus eigenem Willen die Kredite geben würden, 
sondern Sache der Regierungen. Wir reden davon, weil das eine 
politische Sache ersten Ranges geworden ist. Weil Regierungen 
darüber beraten, ob diese Kredite gewährt werden sollen, weil poli
tische Bedingungen dafür gefordert worden sind, die wir ablehnen 
müssen. Weil wir schließlich in einer Reihe von Ländern doch schon 
nicht mehr so machtlos sind und Einfluß darauf haben, ob diese 
Aktion der Solidarität zustande kommt oder nicht. Warum wir da
von reden? Weil man diesen Akt der internationalen Solidarität, 
— sei es auch in kapitalistische Form, solange es eben nicht anders 
möglich ist —, annehmen muß, weil, wenn nichts geschähe, dies 
bedeutete, daß noch mehr Millionen deutscher Familienväter ar
beitslos werden, Millionen Frauen und Kinder hungern sollen. (Stür
mischer Beifall.) Und wenn die Genossen Maxton und Erlich uns 
deshalb als schlechte Sozialisten hingestellt haben, so will ich 
Ihnen eines sagen: Es ist mein Stolz, der größte Stolz meines 
Lebens, daß hunderttausende österreichische Arbeiter mir Ver
trauen geschenkt haben, das Vertrauen, daß ich, soweit es in mei
nen Kräften steht, ihre Lebensinteressen wahren und verteidigen 
werde. Und von diesen hunderttausenden österreichischen Arbei
tern sind zehntausende, vielleicht hunderttausende, bedroht, daß 
auch sie im Falle der deutschen Katastrophe um Arbeit und Brot
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kommen und in schwerstes Elend verfallen und daß ihre Kinder 
Hungers sterben würden. Genosse Maxton und Erlich, ich kann 
diesen Arbeitern noch nicht mit sozialistischen Mitteln helfen, ich 
muß für sie noch den Schutz innerhalb der kapitalistischen Gesell
schaft verlangen und trotzdem würde ich mich als Verräter an den 
Interessen dieser Arbeiter betrachten, wenn ich nicht jedes Mittel, 
das in der kapitalistischen Gesellschaft möglich ist, anwenden 
würde, um zu versuchen, wenigstens einen Teil dieser Arbeiterschaft 
vor dem entsetzlichen Schicksal, das sie bedroht, zu bewahren. 
(Tosender Beifall.)

Genosse Erlich hat gemeint, die Forderung nach Krediten sei die 
wesentlichste Forderung unserer Resolution. Ich verwahre mich 
gegen diese Entstellung des Inhaltes der Resolution. Es ist gewiß 
etwas Lebenswichtiges, wenn wir zu unseren englischen und fran
zösischen Freunden, zu unseren Freunden in Amerika, Belgien, Hol
land und der Schweiz sagen: „Tut, was ihr tun könnt, um die öffent
liche Meinung so zu beeinflussen, daß solche Kredite ohne poli
tische Bedingungen möglich werden“. Aber so wichtig das im Au
genblick ist, ich verwahre mich dagegen, daß man etwa den zwei
ten Teil der Resolution, der ein Appell an die deutsche Arbeiter
klasse ist und der ausdrückt, was wir ihr zu sagen haben, daß man 
den dritten Teil der Resolution, der von der Möglichkeit ernster 
Kämpfe spricht, die uns auferlegt sein können, als etwas unwesent
liches, als einen Annex zur Kreditforderung hinstellt.

Lassen Sie mich von diesem dritten Teil noch etwas sagen. Was 
sagen denn unsere Genossen, die mit der Resolution nicht einver
standen sind, was ist ihre Alternative? Sie wollen die Maßregeln, 
die wir verlangen, nicht, was wollen sie? Sie sagen, die deutsche 
Arbeiterklasse solle die Macht ergreifen und den Sozialismus ver
wirklichen. Davon haben auch wir gesprochen. Gewiß, diese Kata
strophe, die da kommt, wenn Deutschland nicht geholfen wird, kann 
in weiterem Verlaufe die Situation erzeugen, wo die deutsche Ar
beiterklasse keine andere Wahl mehr haben könnte, als entweder 
selbst die Macht zu ergreifen oder unter die Stiefel der Gegner zu 
geraten. Aber wer es ernst mit den Worten von Machtergreifung 
und Revolution meint, wer damit nicht nur eine propagandistische 
Phrase sprechen will, sondern wer revolutionäre Situationen erlebt 
hat und weiß, was das bedeutet und worauf es dabei ankommt, der 
wird furchtbar ernst davon sprechen. Verstehen Sie denn, was das 
Wort „die Macht ergreifen“ bedeutet? Der deutschen Arbeiter
klasse steht ein bis an die Zähne bewaffneter Feind gegenüber, es 
steht ihr gegenüber eine starke, legale Staatsgewalt, es stehen ihr 
gegenüber gewaltige illegale Organisationen, es steht ihr gegenüber 
die Macht und das Geld der Schwerindustrie, die die illegalen Or
ganisationen zu bewaffnen versteht, wenn sie sie braucht. Wenn- 
man also von Machtergreifung spricht, so ist es nicht, wie Genosse 
Maxton es hingestellt hat, einfach eine Frage der Formulierung 
eines kühnen Programmes für den Sozialismus in unserer Zeit,.

589 VI. 161



sondern Kampf, Kampf nicht im bildlichen Sinne, nicht mit geistigen 
Waffen. Ich gestehe Ihnen, Genossen, es gibt Situationen, in denen 
die Arbeiterklasse eines Landes keine andere Wahl mehr hat, als 
den Kampf mit solchen Mitteln. Wir haben in unserer Resolution 
davon gesprochen. Aber verkennen Sie nicht: Bevor ich der Ar
beiterklasse eines Landes in einem bestimmten Augenblicke sage, 
jetzt sei der Moment, die „Macht zu ergreifen“, werde ich die Kräfte 
auf der anderen Seite und die der Arbeiterklasse abwägen, die 
Kräfteanzahl, die geistigen und moralischen Kräfte, und die wirt
schaftlichen Machtmittel, aber auch noch die anderen, die Produk
tionsmittel des Todes, denn die gehören dann dazu! Und deswegen 
halte ich es nicht für die Gewohnheit von Revolutionären, von wirk
lichen Revolutionären, so leichtfertig zu reden: „Ergreift doch die 
Macht!“ (Stürmischer Beifall.) Denn wirklicher Revolutionär ist 
nicht der, der das Wort Revolution und das Wort von der Macht
ergreifung sich im täglichen Sprachgebrauch abnutzen läßt (leb
hafte Zustimmung), sondern ist der, der, wenn er von solchen Din
gen redet, vorher etwa so die Bedingungen des Sieges prüft, wie 
ein verantwortungsbewußter Feldherr, der das Gelände prüft, die 
Stärke hüben und drüben, Waffen und Munition hüben und drüben, 
bevor er sich zu einem Schlage entschließt.

Genossen, Sie sagen: „Machtergreifung“. Ich ziehe es vor, da
bei zu bleiben, was wir hier in Österreich immer gesagt haben, und 
was — Erlich hat recht — in unserem Parteiprogramm steht: daß 
wir alles, was möglich ist, daran setzen wollen, um es der Arbeiter
schaft zu ersparen, die Macht mit Gewalt ergreifen zu müssen, weil 
wir wissen, daß die Anwendung solcher Mittel kostbare Proletarier
leben, daß sie die Zertrümmerung der Wirtschaft und daß sie da
mit gesteigerte Not und gesteigertes Elend für viele Jahre, für 
Jahrzehnte bedeuten. Deswegen meinen wir: Alles daransetzen, um 
die Demokratie zu retten und es der Arbeiterklasse zu ermöglichen, 
mit demokratischen Mitteln ihren Kampf um den Sieg zu führen. 
Allerdings, Erlich hat recht, so haben wir es in Österreich, auch 
in Linz, immer gesagt: Ja, natürlich können Situationen kommen, 
daß uns der Gegner den demokratischen Boden zerstört und wo 
uns dann nichts anderes übrig bleibt, als dieser Kampf mit anderen 
Mitteln. Und wir haben unsere Arbeiter darauf vorbereitet. Erlich 
hat gesagt: „Ihr habt das in Linz gesagt, und was hat es genützt?“ 
Ich werde Ihnen sagen, Genosse Erlich, was es genützt hat. Es hat 
in der österreichischen Arbeiterschaft den Geist erzeugt, der in den 
Jahren 1929 und 1930 die Demokratie gegen die Faschisten vertei
digt hat, jenen Geist der Besonnenheit, der sich nicht hat versuchen 
und verleiten lassen zum Losschlagen, das gefährlich, furchtbar ge
fährlich gewesen wäre! (Stürmischer Beifall.) Aber jenen Geist, 
Genossen, der gleichzeitig geordnet, diszipliniert und wachsam sich 
bereit gehalten hat zu dem Kampf mit allen Mitteln, auf Tod und 
Leben, wenn es notwendig geworden wäre, und der gerade durch 
diese Verbindung der Besonnenheit und der Bereitschaft den Fa
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schismus in Österreich besiegt und die Demokratie gerettet hat. 
(Anhaltender stürmischer Beifall.)

Und deswegen habe ich, Genosse Erlich, wenn ich es gewagt 
habe, das, was wir hier so oft in Österreich den österreichischen 
Arbeitern gesagt haben, nun hier vor einem internationalen Forum 
allen denen zu sagen, die in Gefahr sind, also zur Stunde vor allem 
den Arbeitern Deutschlands, deswegen habe ich geglaubt, das tun 
zu dürfen auf Grund der Erfahrung einer harten, schweren, ver
antwortungsbewußten Zeit, in der sich revolutionäre Gesinnung 
nicht in Worten, sondern in ernster Bereitschaft und in ernster Be- 
reitmachung hat bewähren müssen, in der es aber gelungen ist, das 
Größte zu erreichen: der Arbeiterschaft den demokratischen Kampf
boden zu retten, ohne daß Blut in Strömen hätte fließen müssen 
und ohne daß die Wirtschaft völlig vernichtet worden wäre.

Genossen, damit kehre ich zum Ausgangspunkt zurück. Es ist 
begreiflich, daß wir nicht eines Sinnes sind. Wir kommen aus ver
schiedenen Ländern, wir haben verschiedene Erfahrungen, wir ha
ben verschiedene Temperamente, und erlauben Sie mir, daß ich das 
den Genossen von den kleinen Gruppen, die hier diese Frage auf
geworfen haben, auch sage: Wir haben verschiedene Grade von 
Verantwortung. (Anhaltender stürmischer Beifall.) Deswegen, Ge
nossen, ist es begreiflich, daß wir nicht gleich eines Sinnes sind und 
daß wir debattieren. Dazu sind ja unsere Kongresse da, und es 
wäre schlecht, wenn es keine solche Debatten gäbe; denn nur das 
Ringen der Geister führt zum gegenseitigen Verstehen und führt 
zur Klärung vor uns selbst. Wenn wir aber auch da und dort über 
das und jenes verschiedener Meinung gewesen sind, darüber dürfen 
wir nicht verschiedener Meinung sein, was jetzt die Stunde erfor
dert. Jetzt erfordert sie nicht nur, daß das Wort, das wir von hier 
zu den deutschen Arbeitern sprechen, von ihnen gehört werde und 
sie anfeuere, in ihrem harten und zähen Verteidigungskampf gegen 
den Faschismus zu beharren, sondern daß darüber hinaus unser 
Wort zu den Sozialisten und den Arbeitern der ganzen Welt dringe 
und in ihnen die feste Überzeugung erzeuge, daß das Schicksal des 
demokratischen Sozialismus und damit das Schicksal der Arbeiter
klasse der Welt sich jetzt auf dem gefährdeten deutschen Boden 
entscheidet und daß wir, wo immer wir stehen, in treuer Solidarität 
alles tun müssen, was in unserer Macht ist, um die deutsche Ar
beiterklasse zu retten, um ihre Freiheit zu schützen, um ihr zu hel
fen, damit sie auf dem demokratischen Kampfboden, der ihr bleibe, 
aufbaue, was sie aufbauen wird, das große Gebäude des deutschen 
Sozialismus. (Lebhafter anhaltender Beifall. — Der Kongreß er
hebt sich und bringt dem Redner stürmische Ovationen dar.)

VAN ROOSBROECK, président : Nous allons passer au vote. 
Nous avons trois résolutions : la première, no. 263, est le projet de 
résolution de la commission ; la deuxième, le no. 267, est le projet 
de résolution de l’I. L. P. ; et enfin le no. 265 est un projet de réso
lution présenté par la délégation bulgare.
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L’appel nominal a été demandé pour les deux premières réso
lutions par les sections allemande, belge, danoise, italienne et les 
Allemands de Tchécoslovaquie et les Hollandais.

Abstimmung.
Für die Resolution der Kommission (Text siehe Abtlg. X, S. 8) : 

Großbritannien, L. P. (38), Deutschland (40), Frankreich (24), Bel
gien (17), Schweden (14), Dänemark (13), Holland (12), Ungarn (8). 
Schweiz (8), Finnland (8), Spanien (7), Vereinigte Staaten von Ame
rika (5), Palästina (5), Rumänien (4), Argentinien (4), Lettland (4), 
Bulgarien (3), Estland (3), Litauen (2), Griechenland (1), Öster
reich, Deutsche (20), Österreich, Tschechen (3), Tschechoslowakei, 
Tschechen (10), Tschechoslowakei, Deutsche (7), Polen, P. P. S. 
(10), Polen, Ukrainer (4), Polen, Deutsche (1), Armenien (3), Ge
orgien (3), Italien (16), Rußland, S. D. A. P. (6), Rußland, S. R. (6), 
Ukraine (3), Ungarn, Vilâgossâg (1).

Für die Resolution der I.L.P.  (Text siehe in Abtlg. VII): Groß
britannien, I. L. P. (2), Frankreich (2), Polen, U. S. P. (1), Polen, 
Bund (2).

VAN ROOSBROECK, président : Le résultat du vote par appel 
nominal est le suivant : 314 voix pour la résolution de la Com
mission ; 7 pour la résolution de l’I. L. P. (Applaudissements.)4)

On vote à mains levées et à l’unanimité la résolution de Sakasoff 
(Bulgarie) appuyée par 25 sections (voir le texte section X, p. 11).

Point 3 de l’ordre du 
our:

La crise économique 
mondiale et le chômage.

Punkt 3 der Tages
ordnung :

Die Weltwirtschaftskrise 
und die Arbeitslosigkeit.

Item 3 of the Agenda:

The World Economic 
Crisis and Unemployment

VAN ROOSBROECK, président : Je propose maintenant que 
nous commencions à débattre le troisième point de l’ordre du jour: 
« La crise économique mondiale et le chômage ». En commençant 
dès aujourd’hui, nous pourrons terminer notre Congrès demain à 
midi ; si nous ne le faisons pas, il nous faudra certainement encore 
une séance dans l’après-midi. Je propose donc d’entendre aujour
d’hui encore le rapport du camarade Grimm. (Après le vote et 
l’épreuve contraire) : La proposition est adoptée. Le camarade 
Grimm a la parole.

*) En ce qui concerne ce vote, voir la rectification donnée à la 9me 
séance du Congrès (VI, p. 183), par laquelle les représentants de la France 
ont déclaré que ce n’est que par suite d’un malentendu que 2 de leurs voix 
ont été comptées en faveur de la résolution de l’I.L. P., et qu’en réalité 
toutes leurs 26 voix doivent être attribuées à la résolution de la Commission. 
En suite de cette rectification, le résultat général du vote est le suivant : 

Pour la résolution de la Commission : 316.
Pour la résolution de l’I. L. P. : 5.
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ROBERT GRIMM, Berichterstatter der Kommission zu Punkt 3 
der Tagesordnung (Mit lebhaftem Beifall begrüßt): Genossen und 
Genossinnen! Die Stunde ist so vorgerückt, daß sie mir die Pflicht 
auferlegt, die Aufmerksamkeit des Kongresses nicht über Gebühr 
in Anspruch zu nehmen. Ich werde versuchen, diese Pflicht zu erfüllen.

Die Wirtschaftskommission unterbreitet Ihnen eine Resolution, 
die mit allen gegen zwei Stimmen als Antrag dem Kongreß über
wiesen wurde. Die Kommission hat ferner beschlossen, es sei an 
die Kongreßleitung das Ersuchen zu stellen, zu propagandistischen 
Zwecken die Beschlüsse von Brüssel und von Zürich, das heißt, der 
Kommission der Sozialistischen Arbeiter-Internationale und des In
ternationalen Gewerkschaftsbundes zusammen mit der Resolution, 
die jetzt vorgelegt wird, zu publizieren.

Der Ausgangspunkt der Resolution sind die Beschlüsse von 
Brüssel und Zürich. In Brüssel hat der Kongreß Stellung bezogen 
zur Wirtschaftslage der Nachkriegszeit und in nationaler und inter
nationaler Beziehung bestimmte Forderungen aufgestellt. Er for
derte die Kontrolle der kapitalistischen Monopole, er forderte ver
mehrten Arbeiterschutz und endlich die Ratifikation des Washing
toner Abkommens. International verlangte der Brüsseler Kongreß 
die Regelung des Warenverkehrs durch eine Handelspolitik der 
offenen Tür, die Angleichung der Arbeitsbedingungen in den ver
schiedenen Ländern und endlich die Errichtung eines Wirtschafts
amtes beim Völkerbund.

In Zürich hat die Kommission der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale und des Internationalen Gewerkschaftsbundes ein um
fassendes Programm aufgestellt. Dieses Programm geht aus von 
der Besprechung der Arbeitsverhältnisse über die Frage der Sozial
versicherung bis zu den großen Problemen der Wirtschaft und der 
Politik. Die Brüsseler Beschlüsse wie das Programm von Zürich 
haben der damaligen Situation entsprochen. Seither ist eine Ver
änderung und Verschärfung der ökonomischen Weltlage eingetre
ten. Ich will mich der Kürze der Zeit halber enthalten, eingehend 
auf diese Veränderungen zu sprechen zu kommen. Es genügt, darauf 
hinzuweisen, was Otto Bauer in seinem Referat gesagt hat und was 
heute morgen auch von Breitscheid betont worden ist; es genügt 
festzuhalten, daß jetzt im Sommer 1931 die Zahl der Arbeitslosen 
in der Welt auf 20 bis 25 Millionen geschätzt wird.

Um einen Überblick über die augenblickliche Lage zu bekommen, 
genügt es vielleicht auch, wenn ich ein Genrebildchen aus den Tele
grammen der heutigen Wiener Presse zusammenstelle. Schlag
zeilenmäßig lauten die Meldungen eines einzigen Tages, des 31. Juli 
1931:

„Die Fordwerke stillgelegt, mindestens 100 000 Arbeitslose“, 
„Panikstimmung in der amerikanischen Wirtschaft“, „Die deutschen 
Banken für einen Zinsfuß von 20—25%. Wahrscheinliche Erhöhung 
auf 18%.“ „Stillegung der Puchwerke in Österreich. Zweihundert 
bis dreihundert Arbeitslose.“ „Bankensterben in Amerika. Im Juni
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116 Banken mit Depots von 213 Millionen Dollars die Zahlungen 
eingestellt.“ „Vorläufige Stillegung der Opelwerke.“ „Schwierig
keiten der Dresdener Bank. Eine Hilfsaktion der Regierung.“

Ein Ausschnitt aus den Meldungen eines einzigen Tages, der 
genügt, die Sachlage zu kennzeichnen, der blitzlichtartig zeigt, wie 
sich die Situation in wenigen Wochen verändert und verschärft hat. 
Und das, was wir heute in der Wiener Presse gelesen haben, wer
den nicht die letzten Meldungen dieser Art sein. Ich habe nur die 
eine Befürchtung, daß, wenn sich diese Katastrophenmeldungen wie
derholen, sie ungefähr mit jener Abgestumpftheit aufgenommen 
werden, wie seinerzeit die Meldungen von den Kriegsschauplätzen, 
als es sich um die Vernichtung von Hunderttausenden von Men
schenleben gehandelt hat. (Zustimmung.)

Fragen wir nun, welche Maßnahmen hat die Bourgeoisie, haben 
die Kapitalisten, haben die herrschenden Gewalten ergriffen, um 
der Krise zu begegnen, und welches sind die Resultate. Die Kapita
listen haben das Zauberwort der Rationalisierung erfunden und es 
angewendet in der Hoffnung, die Wirtschaft dadurch auf eine soli
dere Basis stellen zu können. Not und Elend, Kindersterben und 
Selbstmorde sind das Resultat dieser Maßnahmen. Die Kapitalisten 
glaubten, durch eine Kollektivierung in Kartellen und Truste die 
Wirtschaft zu regeln. Das Resultat ist ein kollektivierter Faust
kampf der kapitalistischen Gruppen unter sich. Die Kapitalisten 
glaubten, durch die Stabilisierung des Kredites die Situation retten 
zu können. Zusammenbrüche, Erschütterungen, allgemeine Un
sicherheit, Vertrauenskrise sind das Resultat. Die Kapitalisten und 
die Regierungen haben Wirtschaftskonferenzen einberufen, die über 
die Gestaltung der internationalen Handelsbeziehungen, über die 
Herabsetzung der Zölle, über die Beseitigung der Einfuhrverbote 
zu befinden hatten. Das Resultat war eine wahnwitzige Steigerung 
des Protektionismus, eine gewaltige Erhöhung der Zölle und damit 
eine Erschwerung und Belastung der Wirtschaft. Wir haben in der 
privatkapitalistischen Wirtschaft hochorganisierte Einzelbetriebe 
und diesen hochorganisierten Einzelbetrieben steht gegenüber eine 
desorganisierte Wirtschaft in allen Ländern, die kapitalistisch be
herrscht werden.

So stehen wir vor einer Lage, die unerträglich ist. Materiell un
erträglich für die Arbeiterklasse und moralisch verwerflich, weil ein 
Zustand, wie er heute besteht, daß ein Teil der Menschheit über
haupt keine Gelegenheit hat, seine Arbeitskräfte anzuwenden und 
sich selber durchs Leben zu schlagen, auf die Dauer unhaltbar ist 
und auch vom moralischen Standpunkte nicht verantwortet werden 
kann. Jedes Mittel, das die kapitalistische Welt anwendete, um 
ihre Wirtschaft zu sanieren, hat sich in einen Fluch für die Arbeiter
klasse verwandelt. In Umkehrung eines bekannten Wortes könnte 
man heute wohl erklären, daß die kapitalistische Wirtschaft nichts 
anderes ist als die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. 
Aber dieser Krieg ist umfassender, heimtückischer, grausamer als
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der offene Krieg. Im offenen Krieg handelt es sich um Gegner, die 
man kennt. Im Wirtschaftskrieg kommt der Überfall aus dem Hin
terhalt ohne Präliminarien, ohne Kriegserklärungen. Der militä
rische Krieg umfaßt die sogenannten feindlichen Nationen, der 
ökonomische Krieg die Völker des ganzen Erdballs. Was wir jetzt 
erleben, das ist die allmähliche Zerstörung sozialer und kultureller 
Werte, das ist die langsame Verarmung ganzer Nationen, das ist 
durch die staatliche und gesellschaftliche Ordnung geschütztes Ver
hungern, das ist die Häufung unüberblickbarer Gefahrenmomente, 
von denen bereits hier am Kongreß gesprochen ist.

Fragen wir uns nach den Ursachen dieser Wirtschaftsanarchie. 
Erneut hat man in Brüssel und in Zürich auf ihre tiefsten Ursachen 
hingewiesen und wir wiederholen sie in unserer Resolution. Keine 
Beseitigung der Krise auf die Dauer ohne Beseitigung des Kapita
lismus, keine Ordnung in der Gesellschaft ohne Ordnung durch die 
sozialistische Planwirtschaft. Das haben wir heute der Arbeiter
schaft mehr als je und eindringlicher als je vor die Augen zu füh
ren. Es ist unsere Pflicht, immer und immer wieder darauf hinzu
weisen, daß es innerhalb der Klassengesellschaft, innerhalb der 
kapitalistischen Gesellschaft eine Lösung aller dieser Probleme 
überhaupt nicht gibt und daß die Voraussetzung der Lösung dieser 
Fragen die Überwindung der Klassengegensätze und der Klassen
gesellschaft ist.

Aber es genügt nicht, festzustellen, daß der Kapitalismus die 
tiefste Ursache der wirtschaftlichen Krisen darstellt. Darüber hin
aus haben wir der Arbeiterklasse den Weg zu zeigen, der zu seiner 
Überwindung führt. Auch in Brüssel und in den Züricher Be
schlüssen ist darüber gesprochen worden. Gestehen wir aber ganz 
ruhig ein: Vielleicht haben sich diese Beschlüsse etwas zu einseitig 
nur auf den Moment, der damals vorlag, eingestellt, vielleicht zu 
einseitig nur auf dem Boden der Gegenwart gestellt, zu sehr Hoff
nungen erweckt in der Meinung, es wäre möglich, die kapitalisti
schen Zustände im Rahmen dieser Gesellschaft selbst zu verbessern, 
zu sehr vielleicht auch versucht, denen, die heute an der Macht 
sind, Ratschläge zu erteilen, wie sie aus der Krise herauskommen 
könnten, und zu wenig vielleicht an das Gewissen der Arbeiter, an 
ihre Klassensolidarität, an ihre sozialistische Erkenntnis appelliert, 
daß die Arbeiter selber es sind, die für die Lösungen auf diesem 
Gebiete zu kämpfen haben. Und vielleicht hat diese Einseitigkeit 
auch dazu beigetragen, das große Ziel, das dem Sozialismus vor
schwebt, vorübergehend etwas zu verdunkeln und so von den ei
gentlichen Ursachen der Spannungen und der Krise abzulenken. 
Gewiß, auch heute werden wir uns auf den Boden der Gegenwart 
zu stellen haben. Auch heute wird die Sorge der Internationale 
und wird die Sorge der Parteien und der Gewerkschaften in den 
Ländern draußen zunächst keine andere sein können, als zu lindern 
und den Opfern der kapitalistischen Krise zu helfen und diese Opfer 
nicht erst zu vertrösten auf eine neue Gesellschaft und ihnen ähn-
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lieh, wie die Kommunisten es tun, zu sagen: Je schlimmer, umso 
besser, umso rascher kommen wir dann in einen Zustand der aku
ten Umwälzung der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Darum 
kann es sich für die Sozialdemokratie nicht handeln, für die Sozial
demokratie, die von Anbeginn ihres Ddseins stets gekämpft hat für 
den Arbeiterschutz, für soziale Reformen, aber diesen Arbeiter
schutz und diese soziale Reformen orientiert hat an ihrem sozia
listischen Ziel, an dem Streben nach einer anderen neuen gesell
schaftlichen Ordnung.

Wenn ich sage, auch heute wieder haben wir uns auf den Boden 
der Gegenwart zu stellen, so dürfen wir nur das eine nicht über
sehen, daß diese Gegenwart anders ist als früher. Das Massenelend 
ist größer geworden. Wenn man sich vorstellt, was diesen Winter 
sein wird, kann den einen oder anderen Schaudern erfüllen, wenn 
er an die zu erwartenden Zustände denkt, die bei Verschärfung der 
Krise eintreten werden. Und die heutige Gegenwart zeigt mehr 
denn je, daß der Kapitalismus offensichtlich immer unfähiger wird, 
die Produktionskräfte zu beherrschen, immer unfähiger wird, das 
zu sein, als was er sich ausgibt, ein Wirtschaftssystem der Ord
nung, ein Wirtschaftssystem, bei dem alle Interessen der Wohl
fahrt befriedigt werden könnten. In unseren Forderungen und un
seren Mitteln müssen wir dieser Sachlage gerecht werden. Wir 
bestätigen die Beschlüsse von Brüssel und Zürich, jene Beschlüsse, 
die sich beziehen auf die Fragen der Lohnpolitik, Verkürzung der 
Arbeitszeit, Organisation des Arbeitsmarktes, Fragen des bezahlten 
Urlaubs, der Heraufsetzung des Schulentlassungsalters, der öffent
lichen Arbeiten, der Arbeitslosenversicherung, der Rationalisierung, 
der Kartelle und Monopole, die Beziehungen zwischen Agrar- und 
Industriekrise, auf die Zollpolitik, das Dumping, Geld und Kredit 
und endlich auf die politischen Faktoren der Wirtschaftskrise. Die 
Kommission beantragt, diese Beschlüsse zu bestätigen, aber sich 
mit ihrer Bestätigung nicht zu begnügen. Jetzt hat die Geschichte 
die große Auseinandersetzung zwischen herrschenden und be
herrschten Klassen auf die Tagesordnung gesetzt, eine Auseinander
setzung, die nicht die Frage eines Augenblicks ist, nicht in einem 
einmaligen Kampf entschieden werden wird, aber die bedeutet, daß 
eine Periode ernster Kämpfe zwischen den beiden Klassen herein
brechen wird, ernster Kämpfe, für die die Sozialdemokratie das 
Rüstzeug zu schaffen hat.

Ein Anzeichen, daß wir vor dieser ökonomischen, gesellschaft
lichen Situation stehen, ist vielleicht darin zu erblicken, daß 
die Arbeiter und Gewerkschafter, die geglaubt haben, auf dem 
Boden der gegenwärtigen Gesellschaft durch irgendwelche Re
formen imstande zu sein, eine befriedigende Wahrnehmung der 
Arbeiterinteressen durchzusetzen, heute einsehen müssen, daß diese 
Reformen, diese Wahrnehmung der Interessen ihre Grenze findet 
an den Klassengegensätzen, an den Klassenverhältnissen. Ein An
zeichen der veränderten Lage ist wohl auch die dumpfe Erkenntnis
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in weiten Kreisen des bäuerlichen und gewerblichen Mittelstandes, der 
sich um seine Hoffnungen betrogen sieht und plötzlich merkt, daß 
das, was er sich vom Kapitalismus versprochen hat, der Kapitalis
mus auf die Dauer nicht zu erfüllen imstande ist. Deshalb schlägt 
die Kommission vor, den Kampf um die unmittelbaren Gegenwarts
interessen der Arbeiterklasse zu verbinden und zu kombinieren mit 
dem Kampfe um die großen Zukunftsziele der Sozialdemokratie und 
sie schlägt aus dieser Erkenntnis heraus weiter vor, in erster Linie 
an die eigene Kraft der Arbeitermassen zu appellieren und sie nicht 
auf irgendwelche Hilfe zu vertrösten, die von dritter Seite kommen 
sollte.

Was wir jetzt brauchen, das sind Ubergangslösungen, die Weg
weiser sein sollen auf dem Pfade, der in die Zukunft führt und sich 
erweitern wird zur breiten Heeresstraße des Sozialismus. Von die
ser Überlegung aus sind die Forderungen formuliert worden, die 
sie in der Resolution finden. Die Resolution spricht vom Washing
toner Abkommen. In der Kommission war man sich nicht vollstän
dig einig, ob man dieses Abkommen erwähnen solle oder nicht. Es 
gab eine Richtung, die die Auffassung vertrat, daß das Abkommen 
ohnehin überholt sei: wenn man im weiteren Text der Resolution 
von der Vierzigstundenwoche und der Notwendigkeit ihrer Erkämp- 
fung spreche, sei es nicht möglich, vorher noch von der 48-Stunden- 
woche zu reden, die durch das Washingtoner Abkommen berührt 
wird. Darauf haben wir geantwortet: 1. Es ist selbstverständlich 
in den Ländern, in denen das Abkommen ratifiziert worden ist, 
noch keineswegs gesagt, daß die 48-Stundenwoche auf der ganzen 
Linie für die industriellen und gewerblichen Arbeiter durchgeführt 
sei und 2. haben wir auf die Länder des Neukapitalismus verwiesen, 
die für die Arbeiterschaft insofern eine große Bedeutung haben, als 
in jenen Ländern Konkurrenzprodukte hergestellt werden, die auf 
den Weltmarkt kommen und die Produkte konkurrenzieren, die 
unter wesentlich anderen, ich möchte sagen, zivilisierteren Arbeits
bedingungen erzeugt wurden, als es in jenen Ländern der Fall ist. 
Wenn wir schon in Brüssel und wenn wir in den Beschlüssen der 
gemeinsamen Kommission der Sozialistischen Arbeiter-Internatio
nale und des Internationalen Gewerkschaftsbundes eine Angleichung 
der Arbeitsbedingungen auf internationalem Boden gefordert ha
ben, ist es klar, daß auch die Ratifikation des Washingtoner Ab
kommens in dieser Richtung zu wirken geeignet ist. Endlich haben 
wir als Sozialdemokraten, als kämpfende Arbeiterklasse nicht jene 
einfachste Regel militärischer Strategie außer acht zu lassen, die 
jedem verantwortlichen Heerführer sagt, daß er sich seine rück
wärtigen Stellen sichern muß. Haben wir ein Interesse daran, weil 
vielleicht momentan die Krise die Einführung einer kürzeren Ar
beitswoche erleichtert, nicht auf der gesetzlichen, international fest
gelegten Verankerung der 48-Stundenwoche zu bestehen? Gewiß 
haben wir dieses Interesse nicht und daher sichern auch wir uns 
die rückwärtigen Stellungen im Klassenkampf als eine Maßnahme
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der Vorsicht und der taktischen Klugheit. Und wie — so fragen 
wir uns — soll das Internationale Arbeitsamt in Genf dazu kommen, 
eine weitere Reduktion der Arbeitszeit anzustreben, sie den Staaten 
vorzuschlagen, in denen noch nicht einmal die schon auf Jahre 
zurückliegende Konvention von Washington ratifiziert worden ist? 
Daher begrüßen wir es als Kommission und ich hoffe, der Kongreß 
mit uns, daß sich die englische Arbeiterregierung verpflichtet hat, 
noch vor Ablauf dieses Jahres diese Konvention zu ratifizieren. Wir 
begrüßen das deshalb, weil dann automatisch die Ratifikation in 
Frankreich, in Österreich und in Italien in Kraft treten muß, denn 
diese Länder haben den Vorbehalt gemacht, daß sie diese Konven
tion nur dann in Kraft treten lassen, wenn ihr auch England bei
getreten ist. Wir dürfen eben die Frage der Wirksamkeit der Wa
shingtoner Konvention nicht nur von dem in einem einzelnen Lande 
gegebenen Zustande aus betrachten, sondern wir haben sie unter 
dem Gesichtswinkel der internationalen Verhältnisse zu betrachten. 
Wenn wir das tun, dann befinden wir uns nicht im Widerspruch 
zu den weiteren Forderungen, die wir erheben, nämlich der 40- 
Stundenwoche.

Wir sind von einer Seite interpelliert worden, ob denn die Rati
fizierung des Washingtoner Abkommens nicht verhindere, daß in 
einem Lande, in dem die Machtverhältnisse für das Proletariat gün
stig liegen, weitergehende Maßnahmen beschlossen werden können. 
Es ist ganz selbstverständlich: wenn ein Land wie Dänemark in der 
Lage ist, auf gesetzlichem oder anderem Wege weitergehende Nor
men für die Regelung der Arbeitszeit aufzustellen, ist es durch die 
Zustimmung zur Washingtoner Konvention in keiner Weise daran 
gehindert. Daher glauben wir, daß die Verpflichtung, die in der 
Resolution vorgesehen ist, für alle Parteien Geltung hat, die Ver
pflichtung, daß sich die sozialistischen Parteien aller Länder mit 
allem Nachdruck für die Ratifikation dieses Abkommens einzusetzen 
haben.

Die Frage der 40-Stundenwoche ist mit der Lohnfrage in Zu
sammenhang gebracht worden. Das ist verständlich. Wenn wir der 
Arbeiterklasse vorschlagen, die Arbeitszeit von 48 auf 40 Stunden 
in der Woche zu reduzieren, soll die Arbeiterklasse diesen Vorteil 
nicht durch eine Verkürzung der Löhne gleichsam büßen. In diesem 
Zusammenhänge verweisen wir wieder auf die Züricher Beschlüsse, 
die sich sehr eingehend mit der Lohnpolitik beschäftigen. Wir sind 
der Meinung, daß überall dort, wo die Möglichkeit besteht, die Ar
beitszeit zu verkürzen, schon aus Gründen des Kampfes gegen die 
Krise, schon aus dem Grunde, um die Kaufkraft der Massen nicht 
zu schmälern, die Lohnfrage so geregelt werden soll, daß das Ein
kommen der Arbeiter bei verkürzter Arbeitszeit nicht verkleinert 
wird.

Aber Genossen und Genossinnen, es gibt in dieser Frage noch 
einen anderen Gesichtspunkt, und dieser andere Gesichtspunkt ist in 
gewissem Sinne unabhängig von der Lohnfrage. Wir stehen jetzt.
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wenn sich die Arbeitslosigkeit in demselben Maße weiter entwickelt, 
wie in den letzten Jahren, vor der Gefahr, daß zwei Klassen von 
Proletariern in der Welt stehen werden: Die Jugend von heute, die 
schon nicht mehr in die Betriebe hineinkommt, die Berufsleute, die 
drei oder vier Jahre einen Beruf erlernten und nie Gelegenheit hatten, 
diesen Beruf auszuüben, die froh sein müssen, wenn sie als Hand
langer arbeiten können. Und dieses Heer der Arbeitslosen, diese in
dustrielle Reservearmee ist eine große Gefahr für die in den Betrie
ben, in den Werkstätten, auf den Bauplätzen beschäftigten Arbeiter. 
Je größer diese Reservearmee ist, umso schwerer bedrängt ist die 
soziale Position der noch Arbeitenden, umso größer die Gefahr des 
Lohndrucks und des Lohnabbaus. Und darum ist es ein Akt der 
Solidarität der Arbeitenden gegenüber den Arbeitslosen und der 
Arbeitslosen gegenüber der Arbeitenden, wenn die Arbeiterklasse 
versucht, die Arbeitszeit so zu verkürzen, daß ein immer größerer 
Teil des Arbeitslosenheeres wieder in den Produktionsprozeß ein
gegliedert werden kann, eingegliedert werden kann, um dieser Ge
fahr der Klassenspaltung zu entgehen, der Spaltung, wie sie sich 
heute in ihren Anfängen bereits abzeichnet.

In einzelnen Ländern wird die Verkürzung der Arbeitszeit im 
gegenwärtigen Moment vielleicht ohne große Schwierigkeiten vor 
sich gehen; denn es gibt Länder, wo große Massen der Arbeiter 
auch nicht 40 Stunden in der Woche arbeiten. Ich möchte hier aber 
feststellen, der Sinn der 40-Stundenwoche ist für uns nicht der, daß 
es sich um eine Regelung im Sinne der Kurzarbeit handelt, sondern 
um eine Regelung der Arbeitszeit, um die Einführung der 40- 
Stundenwoche, ähnlich, wie es einst mit der Achtstundenlosung war, 
einer Forderung, die herauswächst als eine gesellschaftliche Not
wendigkeit, eine Forderung, für die die Arbeiterklasse mit aller 
Macht sich einsetzen muß, um den größten Gefahren, die die kapi
talistische Wirtschaft über sie bringt, soviel wie möglich zu ent
gehen.

Genossinnen und Genossen! Ein anderer Teil der Resolution be
schäftigt sich mit dem Völkerbund und seinen wirtschaftlichen Maß
nahmen. Es war dies schon der Fall bei den Beschlüssen von 
Brüssel und von Zürich. Dort wurde Bezug genommen auf die 
Konvention über die Ein- und Ausfuhrverbote, auf den Zollwaffen
stillstand, auf die englische Anregung hinsichtlich der Zollreduk
tionen auf einzelne Warengruppen und auf das schon erwähnte 
Wirtschaftsamt. Der Sinn dieser Aktion war, soviel als möglich die 
Voraussetzungen für eine internationale Zusammenarbeit zu schaf
fen. Und das Resultat ist, daß der Völkerbund, so wie er auf dem 
Gebiete der internationalen Abrüstung versagt hat, auch auf dem 
Gebiet der internationalen Regelung der wirtschaftlichen Bezie
hungen versagt. So sehr wir anerkennen, daß der Völkerbund aus 
seiner Aktivität heraus Vorteile für die Regelung der wirtschaft
lichen Beziehungen schaffen könnte, so sehr müssen wir ander
seits feststellen, daß die Voraussetzungen für diese Aktivität einst-
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-weilen noch fehlen. Ja, wir glauben so weit gehen zu können, um 
zu sagen, daß diese Voraussetzung solange fehlen wird, als nicht 
die Arbeiterklasse eine entscheidende Macht im Völkerbund gewor
den ist. (Lebhafter Beifall.) Darum, Genossen und Genossinnen, 
möchten wir, um Illusionen und Enttäuschungen zu vermeiden, in 
unserer Resolution ganz offen sagen, daß der Völkerbund in der 
gegenwärtigen Situation ein untaugliches Organ für die Regelung 
der internationalen Beziehungen ist und daß, wenn der Völkerbund 
in dieser Richtung versagt, doch die Arbeiterklasse selbst versuchen 
muß, die Dinge zu beeinflussen und das, was der Völkerbund nicht 
tun kann, durch die Entwicklung der Kraft der Arbeiterklasse zu 
erstreben.

Die Forderungen selbst, die in Brüssel und in Zürich erhoben 
wurden, bleiben materiell aufrecht. Die Kontrolle der Wirtschaft 
ist eine Notwendigkeit, vorab die Kontrolle über die kapitalistischen 
Monopole. Die Forderung nach einer internationalen Zusammen
arbeit bleibt eine Selbstverständlichkeit in der Gegenwart und sie 
wird noch dringender werden in der Zukunft. Wenn der Völker
bund auf diesem Gebiete versagt hat, so lag es vielleicht weniger 
an ihm selber, als an der nationalen Politik der Staaten, die die 
Politik des Völkerbundes machen. Im Grunde genommen stehen 
wir vor dem Bild, daß die ganze Entwicklung und Entfaltung der 
Produktivkräfte zur Internationalisierung der Wirtschaft drängt, 
während die wirtschaftliche Politik der Staaten immer mehr und 
mehr entartet in einem wirtschaftlichen Nationalismus, der so 
schlimm ist in seinen Wirkungen wie der politische Nationalismus 
der Staaten. Und worin liegt die Ursache? Wir glauben, sie fest
stellen zu müssen in der Grundlage der Produktion, im Privateigen
tum an den Produktionsmitteln. Wenn dieser Widerspruch zwischen 
der Entwicklung der Produktivkräfte, die nach immer engerer Ver
flechtung der Märkte und der Produktionsstätten drängen, und dem 
wirtschaftlichen Nationalismus, beseitigt werden soll, dann ist eine 
der Voraussetzungen eine Änderung der Wirtschaftsmethoden. 
Darum sieht die Resolution vor, daß als erster Eingriff in diesen 
Mechanismus der kapitalistischen Wirtschaft eine Sozialisierung 
der Schlüsselindustrien, eine Verwirklichung von Handelsmonopolen 
und die Verstaatlichung des Bank- und Kreditwesens erforderlich 
sei. Eine Sozialisierung der Schlüsselindustrien, weil sie eines der 
wichtigsten Mittel zur Beherrschung und planmäßigen Regelung 
der Produktion ist. Wir denken an die Rohstoffe, an Kohle und 
Eisen, an die chemische Industrie, wir denken je nach den Verhält
nissen nicht nur an Produktionsmittel, sondern auch an Konsum
mittelindustrien, wir denken vor allem auch an die Verkehrsmittel 
aller Art, die sich heute noch in den Händen der kapitalistischen 
Privatwirtschaft befinden. Wir glauben, diese Forderung umso eher 
erheben zu können, als heute schon eine Reihe dieser Industrien 
sich nur noch auf den Krücken des Staates aufrechtzuerhalten 
vermag.
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Der Protektionismus ist nichts anderes als eine indirekte Unter
stützung derartiger Industrien und wenn wir etwa denken an die 
Bahnen in Frankreich oder die Privatbahngesellschaften in der 
Schweiz, so trifft es noch einmal zu, daß der Staat jetzt schon mit 
schweren Opfern der Privatwirtschaft zu Hilfe kommen muß. Und 
es ist nicht anders auf dem Gebiet des Bank- und Kreditwesens. 
Das Beispiel, das Deutschland uns bietet, das Beispiel, das wir 
jüngst in Österreich erlebten, ja, das Beispiel, das wir in Genf am 
Sitze des Völkerbundes erlebt haben, zeigt nichts anderes, als daß 
hier die Arbeiterklasse die Pflicht hat, eine neue Mentalität zu 
schaffen. Für die Kapitalisten ist es eine Selbstverständlichkeit, daß 
in den Zeiten der Not das Risiko und die Verluste gewisser Unter
nehmungen vom Staate und der öffentlichen Gemeinschaft über
nommen werden müssen. Aber in den Zeiten der Prosperität ver
suchen diese Unternehmungen ihren Einfluß auf den Staat geltend 
zu machen, ihn zu beherrschen und ihrerseits jeden Einfluß des 
Staates auf die Leitung und auf den Besitz dieser Unternehmungen 
auszuschalten. Und da muß die geänderte Mentalität eintreten, da 
haben wir der Arbeiterklasse zu erklären, daß wenn der Staat gut 
genug ist, in schlechten Zeiten für diese Unternehmungen einzu
stehen, er in guten Zeiten gut genug sein soll, seinen Einfluß auf 
diese Unternehmungen und ihre Leitungen durchzusetzen. Und wir 
erblicken ein Mittel dazu, vielleicht als Vorstufe der Sozialisierung: 
die Nationalisierung und dann die Sozialisierung selbst. Was die 
Handelsmonopole betrifft, gibt sich die Kommission in keiner Weise 
irgendwelchen Täuschungen hin. Wir wissen sehr gut, auch Staats
monopole können Mittel zur Ausbeutung sein. Nicht auf den Namen, 
auf den Inhalt kommt es an, und darum fordert die Resolution, daß 
Handelsmonopole errichtet werden sollen, die verwaltet werden im 
Interesse der öffentlichen Gemeinschaft. Geschieht das, dann wer
den die Handelsmonopole bei Rohstoffindustrien einen Ersatz für 
die Sozialisierung der Rohstoffe bilden. Im anderen Falle werden 
sie es ermöglichen, die Sozialisierung der Schlüsselindustrien zu er
gänzen und in beiden Fällen bilden die Monopole den Weg zur 
Planmäßigkeit. Sie sind Mittel zur Planwirtschaft und eine Über
tragung der Prinzipien der organisierten Einzelbetriebe auf die Ge
samtwirtschaft. Und erst dann, wenn in den einzelnen Ländern und 
Staaten in dieser Richtung gewisse Erfolge erzielt worden sind, 
kann sich auf diese Erfolge eine Kontrolle der Wirtschaft im inter
nationalen Maßstabe aufbauen, dann kann sich auf diese Erfolge 
eine Aktion meinetwegen im Sinne des Völkerbundes gründen, be
herrscht durch Einflüsse der Arbeiterklasse.

Genossen und Genossinnen, wir wissen, alle diese Fragen sind 
Fragen der Macht, und zwar der politischen Macht. Darum hat 
der dritte Teil unserer Resolution mehr den Charakter eines Appells 
an die Parteien, an die Gewerkschaften und an die Arbeiterklasse. 
Er sagt, daß Wirtschaft und Politik enger denn je miteinander ver
flochten sind. Mehr denn je durchdringen sie sich gegenseitig, weil
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es sich bei den wirtschaftlichen Fragen zugleich um politische Fra
gen handelt, ist die politische Macht im Staate mit allen Mitteln, 
die der Arbeiterklasse zur Verfügung stehen, zu erringen, muß sie 
nach der politischen Macht streben.

Was setzt die politische Macht voraus? Sie setzt die Einsicht, 
die Organisation, den Willen und die Entschlossenheit der Arbeiter 
voraus. Wir wollen es offen und klar sagen. Nicht auf den guten 
oder schlechten Willen unserer Klassenfeinde kommt es an, ob die 
Arbeiterklasse in den nächsten Jahren Fortschritte macht oder 
nicht, sondern an den Arbeitern selbst, an allen Opfern der kapita
listischen Produktionsweise liegt es, eine Veränderung der Verhält
nisse herbeizuführen, die Forderungen zu verwirklichen, die in die
ser Resolution niedergelegt sind.

So düster die Zeit auch ist, so wenig Ursache haben wir ander
seits doch, Zweifel in das Gelingen unserer Aufgabe zu setzen. 
Schon fängt es in den Randgebieten der herrschenden Klasse ab
zubröckeln an, schon wird der Glaube an die Güte und Vorzüglich
keit des kapitalistischen Wirtschaftssystems erschüttert, schon 
wanken starke Säulen dieser Wirtschaft. Aufgabe der Sozialisti
schen Arbeiter-Internationale ist es, den Sinn dieser Vorgänge der 
Arbeiterschaft zu erklären und sie mit ihm vertraut zu machen. 
Aufgabe der Sozialistischen Arbeiter-Internationale ist es, die Ar
beiter aufzurufen, für die eigenen Interessen zu kämpfen und ihnen 
in diesem Kampfe entschlossen und zielbewußt als Bannerträger 
einer neuen Zeit voranzugehen. (Lebhafter Beifall und Händeklat
schen.)

ANDERSEN, Vorsitzender: Die nächste Sitzung findet heute 
um 9,30 Uhr vormittags statt. Die Sitzung ist geschlossen.

La séance est levée à I Schilift der Sitzung 1 ! The session closed at 
1 heure du matin. | Uhr nachts. | 1 a. m.
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Neuvième Séance.
Samedi, 1er août, à 10 

heures.
Présidence: Karl Seitz 

(Autriche), Emile Vander- 
velde (Belgique).

Rapport de la Commis
sion de vérification des 
mandats.

Neunte Sitzung.
Samstag, 1. August, 

10 Uhr vormittags.
Vorsitz: Karl Seitz

(Österreich), Emile Van- 
dervelde (Belgien).

Bericht der Mandats
prüfungskommission.

Ninth Session.
Saturday, August 1st, 

10 a. m.
In the Chair: Karl Seitz 

(Austria), Emile Vander- 
velde (Belgium).

Report of the Credent
ials Committee.

SEITZ, Vorsitzender: Ich eröffne die Sitzung. Wir kommen zu
nächst zum Bericht der Mandatsprüfungskommission. Bericht
erstatter ist Genosse Crispien.

ARTHUR CRISPIEN, Berichterstatter: Genossen und Genossin
nen! Die Prüfung der Mandate der Kongreßteilnehmer ist, den Be
stimmungen unserer Geschäftsordnung entsprechend, von Mitglie
dern der Exekutive vorgenommen worden. Insgesamt sind auf dem 
Kongreß 740 Teilnehmer anwesend, darunter 133 Frauen. Wir ha
ben insgesamt 665 ordentliche Delegierte und 75 Gastdelegierte. 
Es sind Vertreter von 28 Ländern und von 38 Parteien anwesend.

Außerdem sind folgende Bruderorganisationen vertreten: der 
Internationale Gewerkschaftsbund durch die Genossen Walter Sche
veneis und Léon Jouhaux, die Sozialistische Jugend-Internationale, 
der auch die Internationale Studentenorganisation angehört, durch 
Karl Heinz (Wien), Erich Ollenhauer (Berlin), Koos Vorrink (Am
sterdam) und durch Otto Friedländer (Berlin). Die Internationale 
der Arbeitersportverbände ist durch Cornelius Geliert (Leipzig), 
Rudolf Silaba (Prag), Hans Gastgeb (Wien) und Marie Deutsch 
(Wien) vertreten, die Erziehungsinternationale durch die Genossen 
Max Winter, Paul Speiser, Fritz Mares und Alois Jalkotzy (alle in 
Wien). Von der Sozialistischen Partei in Japan ist als Gast Ge
nosse Sobei Mogi anwesend.

Die Unabhängige Sozialistische Partei Argentiniens beantragte 
die Zulassung eines Delegierten. Auf dem Brüsseler Kongreß haben 
wir einen Vertreter der Unabhängigen Partei Argentiniens als Gast
delegierten zugelassen unter der Voraussetzung einer bevorstehen
den Einigung der beiden sozialistischen Parteien Argentiniens. Un
sere Erwartung hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil, die Spannungen 
zwischen den Parteien sind stärker geworden. Die Exekutive konnte 
deshalb den Vertreter der Unabhängigen Sozialistischen Partei
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Argentiniens auf diesem Kongresse nicht zulassen. Sie muß das 
Verhältnis der Parteien zueinander erneut prüfen.

Ich bitte den Kongreß um die Genehmigung des Berichtes.

SEITZ, Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Der Be
richt der Mandatsprüfungskommission wird zur Kenntnis genom
men. Nächster Punkt der Tagesordnung ist der Bericht der Kom
mission 5 über die Änderungen der Satzungen.

Point 5 de l’ordre du 
jour:

Rapport sur l’activité 
de l’Exécutif et du Se
crétariat de l’I. O. S. et 
questions d’organisations 
de i l. O. S.

Punkt 5 der Tagesord
nung:

Bericht über die Tätig
keit der Exekutive und des 
Sekretariats der S. A.I. und 
organisatorische Fragen 
der S. A. I.

Item 5 of the Agenda: 
Report on the Activity 

of the Executive and the 
Secretariat of the L. S. I. 
and Organisation Ques
tions of the L. S. 1.

FRIEDRICH ADLER, Berichterstatter: Genossen und Genossin
nen! Die Statutenkommission hat sich eingehend mit allen Institu
tionen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale beschäftigt und 
legt Ihnen Vorschläge vor, um ihr Funktionieren zu verbessern. Sie 
hat sich zunächst mit den Bestimmungen über die Kongresse be
schäftigt und sie ist nach den Erfahrungen dieses Kongresses zu 
der Überzeugung gekommen, daß wir die Kongresse in Zukunft un
bedingt an Teilnehmerzahl verkleinern müssen, um ein zweckmäßi
geres Arbeiten zu ermöglichen. Die Statutenkommission schlägt 
Ihnen daher vor, vor allem das Maximum der Teilnehmer, die eine 
Partei entsenden kann, zu reduzieren. Wir haben in den Statuten 
das Maximum mit 60 festgesetzt, da wir aber Gastdelegierte in der 
gleichen Zahl bisher zugelassen haben, hatten wir tatsächlich 120 
als Maximum für eine Partei. Die Statutenkommission schlägt Ihnen 
nun vor, dieses Maximum in Zukunft von 120 auf 80 zu reduzieren. 
Außerdem aber wünscht die Statutenkommission, daß auch bei den 
kleineren Delegationen eine Einschränkung stattfinde, und sie hat 
den Ausweg in der Form gefunden, daß von nun an das Institut 
der Gastdelegierten abgeschafft werden soll. Dann können die Be
stimmungen der Statuten unverändert bleiben, d. h. es entfallen auf 
eine Kongreßstimme 5 Delegierte, auf jede weitere Stimme 6 Dele
gierte und wir kommen doch zu einer einschneidenden Reduktion 
der Delegationen. Es ist also vom Kongreß nur zu beschließen, daß 
der letzte Satz im § 9 „Das Maximum der Delegierten einer Partei 
ist 60“ geändert wird in 80. Der Paragraph bleibt sonst, wie er ist, 
und es wird von dem Kongreß festgestellt, daß es in Zukunft keine 
Gastdelegierten an den Kongressen mehr gibt.

Die Kommission war jedoch auch der Überzeugung, daß wir in 
Zukunft unbedingt von der Institution, die am Brüsseler Kongreß 
geschaffen worden ist, der Institution der sozialistischen Konferenz, 
praktischen Gebrauch machen sollen. Wir haben auch bereits einige 
Male versucht, eine Konferenz einzuberufen, sie ist jedoch bisher 
nicht zustande gekommen. Die Kommission hat nun ihrer Überzeu
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gung Ausdruck gegeben, daß innerhalb des Zeitraumes von zwei 
Kongressen mindestens einmal eine sozialistische Konferenz ein
berufen werden sollte. Es ist bei dieser Gelegenheit auch die Frage 
aufgeworfen worden, in welcher Weise im Falle dringendster Not
wendigkeit möglichst rasch eine derartige Konferenz einberufen 
werden kann, und es wurde der Exekutive die Prüfung der Frage 
überlassen, ob die Einberufung, die nach den Statuten dem Büro 
obliegt, nicht auch von der Geschäftskommission in ganz dringen
den Fällen vorgenommen werden könnte. Ein Antrag in dieser 
Richtung liegt in diesem Moment nicht vor. Das soll Gegenstand 
der Prüfung durch die Exekutive sein.

Endlich hat die Statutenkommission jene Anträge angenommen, 
die dahin zielen, die Exekutive zu erweitern. Es soll die Stimmen
skala so geändert werden, daß auch kleinere Parteien zu einer ent
sprechenden Vertretung in die Exekutive kommen, und es wurde 
schließlich ein Antrag angenommen, der noch nicht in dem ur
sprünglichen Vorschlag enthalten war. Das ist der letzte Absatz 
des Artikels 17, der Ihnen vorliegt. Er heißt: „Länder (Nationen), die 
nach obigen Bestimmungen keinen Vertreter in der Exekutive ha
ben, können einen Vertreter mit nur beratender Stimme in die Exe
kutive entsenden.“

Es wird also in Zukunft kein Land, das uns angeschlossen ist, in 
der Exekutive überhaupt unvertreten sein, sondern mit beratender 
Stimme werden auch die ganz kleinen Organisationen vertreten 
sein. Aber ich möchte, um Mißverständnisse zu vermeiden, betonen, 
daß sich diese Bestimmung ausdrücklich auf Länder und Nationen 
bezieht und nicht auf Parteisplitter in einzelnen Ländern. Das heißt, 
jedes Land muß vertreten sein, aber es muß nicht jede Partei ver
treten sein. Und endlich hat Ihnen die Kommission empfohlen, das 
Büro der Internationale, das bisher aus neun Mitgliedern bestand, 
auf elf Mitglieder zu vergrößern. Die Wahl wird von der Exekutive 
in ihrer nächsten ordentlichen Sitzung durchgeführt werden. Wir 
haben hier nur über das Prinzip zu sprechen, d. h. wie groß die Zahl 
der Mitglieder des Büros sein soll. Man hat sich entschlossen, diese 
Erhöhung von neun auf elf Mitglieder vorzunehmen, aber man war 
sich dabei durchaus klar, daß damit eine gewisse Gefahr entstehen 
könnte, daß die Aktionsfähigkeit des Büros durch die Erhöhung der 
Zahl eher eingeschränkt als erhöht werden könnte. Es lagen ver
schiedene Anträge vor, aus diesem Büro eine Art erweiterter Ge
schäftskommission zu bilden und fünf Mitglieder des Büros damit 
zu betrauen. Aber wir haben in den Debatten gesehen, daß da sehr 
große Schwierigkeiten entstehen würden, und es hat darum die 
Kommission beschlossen, auch diese Frage der Exekutive zum Stu
dium zuzuweisen, um festzustellen, ob ein Weg möglich ist, der 
diesen Wünschen Rechnung tragen kann. Das sind die Anträge, die 
Ihnen die Kommission unterbreitet. Ich habe nur noch mitzuteilen, 
daß ein Antrag der I. L. P. vorgelegt wurde, der allgemeiner Natur 
ist und über den ich jetzt nicht sprechen will, da Genosse Paton
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sich zum Wort gemeldet hat, um diesen Antrag zu begründen. Ich 
werde in meinem Schlußwort dann noch einige Worte darüber zu 
sagen haben. (Beifall.)

SEITZ, Vorsitzender: Wir werden dieses Referat gemeinsam 
mit dem Bericht des Kassiers verhandeln. Ich bitte den Kassier, 
den Bericht zu erstatten.

JOSEPH VAN ROOSBROECK, rapporteur : Je serai très bref, 
car le contrôle se fait déjà d’une façon régulière. Vous aurez re
marqué dans le rapport qui vous a été distribué que les cotisations 
ont augmenté d’une façon assez sérieuse, et je le reconnais, de 
l’année 1930 à 1931. Toutefois il est entendu, d’après la résolution 
admise par le Comité Exécutif de l’Internationale, que, pour l’année 
1935, la cotisation à l’Internationale devra être doublée. Nous avons 
pris cette décision afin de permettre à toutes nos sections de régler 
leurs cotisations nationales de façon à pouvoir y trouver la part né
cessaire à l’Internationale. A l’appui de cette demande d’augmenta
tion, nous avons exposé les difficultés du Secrétariat dont la tâche 
augmente chaque jour. Il y a, d’abord, les sections qui demandent 
notre intervention ; le nombre des pays sans démocratie, et par 
conséquent qui n’arrivent pas à pouvoir payer leurs cotisations, 
augmente également d’une façon vraiment extraordinaire, à tel 
point que pour l’année 1931 ce nombre a presque quadruplé. Il faut, 
par conséquent, que le Secrétariat dispose des ressources qui sont 
nécessaires à son action ; rien ne se crée en effet sans qu’on de
mande le concours de l’Internationale. C’est, par conséquent, aux 
sections qu’il appartient de faire le nécessaire afin que le Secrétariat 
de l’I. O. S. puisse faire face à ses obligations. Si vous voulez que 
le Secrétariat de l’Internationale soit autre chose qu’une boîte aux 
lettres qui reçoit des correspondances et qui en expédie, si vous 
voulez qu’il ait vraiment une action énergique et une activité tou
jours plus grande, il faut que l’Internationale dispose de ressources 
supérieures à celles dont elle dispose actuellement. Nous tenons à 
faire remarquer aux délégués au Congrès qu’ils ont pour devoir, 
dès leur retour dans leur pays, d’examiner leurs propres cotisations 
afin que chaque section soit prête en 1935 à verser le double de la 
cotisation qu’elle verse actuellement.

Camarades, un dernier mot. Vous avez vous-mêmes institué au 
sein de l’Internationale le Fonds Matteotti. Les versements qui sont 
effectués au Fonds Matteotti sont notoirement insuffisants ; il n’y a 
que trois ou quatre pays, permettez-moi même de les citer ici, la 
Suède principalement, l’Autriche, la Hollande, qui ont fait des 
efforts pour alimenter le Fonds Matteotti. Il faut que les autres 
sections fassent montre également de cet esprit de solidarité, car 
si le nombre des pays sans démocratie augmente, vous devez com
prendre qu’il nous faut aussi dans la trésorerie de l’Internationale 
les ressources suffisantes pour intervenir auprès de ceux qui n’ont 
plus de liberté chez eux et doivent pouvoir compter sur la solidarité
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internationale. Je vous demande d’entendre l’appel que je viens de 
faire ici pour que vous versiez de façon régulière au Fonds Matte- 
otti. Nous l’avons fusionné d’accord avec la F. S. I., et nous ne 
pouvons pas, par conséquent, être à la remorque de la Fédération 
syndicale ; si de son côté, elle fait des versements sérieux au Fonds 
Matteotti, il faut que l’Internationale socialiste de son côté fasse 
aussi le nécessaire. J’ai la conviction que notre appel ne restera 
pas vain et que vous comprendrez cette solidarité. (Applaudisse
ments.)

JOHN PATON (Great Britain, I .L .P .): Comrades, I have the 
task this morning of presenting to the Congress in the name of the 
British Independent Labour Party a resolution which I proposed at 
the Commission on organisation, but which was not accepted by 
that Commission, although it received the support there of the re
presentative of the American Socialist Party and of the Polish 
“Bund”. I have to present it to the Congress this morning, however, 
despite the failure of the Commission to accept it, because in the 
view of my Party this Congress ought not to disperse having merely 
placed on record its views with regard to certain policies which 
should be adopted by national Parties under present circumstances, 
but that this Congress at this stage has a much more important 
duty, and that is to make certain organisational changes in the 
machinery of the L. S. I. itself that will give the power of effective 
international action to the International Socialist Movement in the 
difficult months which lie immediately ahead. The whole of the 
proceedings of this Congress have been overshadowed by the 
enormously important fact of the world economic crisis, and a great 
part of the proceedings have, quite rightly, been concerned with an 
examination of the terribly difficult situation of the German Socialist 
Movement, but it is our view—the view we want to push most 
strongly here—that, important and terrible as is that German 
situation, it is only one aspect of the general and universal crisis 
in capitalism which our International Socialist Movement has got 
to be able effectively to deal with. We have seen during the last 
few years and during the period of crisis itself, capitalism all over 
the world has been internationally extending its power, unifying its 
forces and increasing its capitalist solidarity, and against that the 
L. S. I. itself giving no effective lead whatsoever, standing by almost 
futile in face of this enormously important development in the 
forces and the pressure of world capitalism. We have seen the 
workers in Britain, the workers in Germany and in all the other 
industrial countries pitted one against the other in an international 
competition for the degradation of the standards of life. We have 
seen all this happening, and so far as the International has been 
concerned, solidarity has been a veritable illusion, without any 
reality whatsoever. We feel here and now that this Congress has 
to face that situation. We have noted while we have been here in
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Vienna that at practically every stage of our proceedings the 
appeal that has been made so far as practical action was concerned 
was not to the power of the International Socialist Movement at 
a l l ; the appeal has always been made to the bourgeois League of 
Nations. Every single proposal that has been made has been a 
proposal that has been directly away from all Socialist activity, 
directly away from all Socialist policies and directly a plea for the 
intervention of the capitalist powers which dominate the Assembly 
of the League of Nations at Geneva. We have in this International 
Movement a curious duality of mind. We come here to this Con
gress, we give our lip service to the international solidarity of the 
Socialist Movement, and then at every point we look to the League 
of Nations for the effective action which has to be taken to bring 
the workers out of the difficulties in which they find themselves. 
We who constitute the L. S. I. have been in the main responsible 
for that. The great national bodies assembled here do not look to 
the International for the effective lead to Labour opinion and So
cialist opinion throughout the world. All of them are looking to 
the League of Nations. The League of Nations has become the 
focus of international activity in the world, while the L. S. I. itself 
stands by, absolutely impotent to declare a policy in the face of 
the world crisis. We want to change all that, and in the resolution 
which I proposed to the Commission we wanted to give power to 
the Executive of the L. S. I., not merely to issue manifestoes, not 
merely to make declarations, but power for action, definite action, 
to be taken to deal with the problems that we face and which must 
intensify as time goes on. First of all we propose that this Inter
national should now take effective steps to put into actual operation 
the first principle of your constitution, and that is to try to make 
this International an all-embracing International, bringing within it 
every eligible body of Socialist and Labour people throughout the 
world. But in order that that may be done it is first of all necess
ary that you should convince those Socialist workers that you 
mean action, that you mean to do things, that you are not merely 
going to content yourselves with empty words. We want therefore 
to see prepared for the next Congress and earlier an effective 
statement of the new militant Socialist policies that we believe to 
be necessary to meet the present circumstances in which we are. 
We want, secondly, the co-operation of the International Federation 
of Trade Unions to bring into the Congress all the at present un
affiliated bodies, and we want, thirdly, that all the talk about our 
anti-militarist attitude shall be given reality by the L. S. I. definitely 
establishing an intimate contact with the national movements: 
amongst the subject peoples of the world. We know that these are 
not now eligible for affiliation. We are not proposing affiliation, 
but we are definitely proposing that this Socialist International 
should give these people their active support, their active co
operation, their positive help in the difficult struggle they are
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carrying on against the imperial powers that many of us here re
present. We are constantly, in this International and in the docu
ments of the International, hearing statements made about the 
insidious movements of the Communist Parties among the subject 
peoples. The Communists have only made effective contact amongst 
the subject peoples because of our neglect, and I want this Inter
national to give its anti-militarism reality by giving positive help 
to those peoples. These are the three main points that we want to 
give the Executive power to act upon. And I want to say this quite 
definitely as my convinced opinion, that unless the Socialist Inter
national does deal in a sense of reality with the situation in which 
we find ourselves, does prepare now to take active steps, does pre
pare now to give a real lead to the Socialist Movement of the whole 
world, then it is doomed to be overwhelmed in the very near future 
as it was overwhelmed in 1914, and if it is overwhelmed again it 
will die this time never to rise again, because it will have been 
overwhelmed not by the forces opposed to us but by our own 
weakness, by our own indecision in face of the terrific crisis that 
the Socialist movement of the world now faces. I ask you, there
fore, to give your Executive the instructions I claim you should by 
adopting the resolution I have put before you. (Cheers.)

FRIEDRICH ADLER, Berichterstatter: Genossinnen und Ge
nossen! Der Antrag, den uns die Genossen der I. L. P. hier vor
legen, besteht aus vier Teilen, die ich im einzelnen kurz charakte
risieren möchte. Der Hauptteil ist eine Umschreibung ihrer poli
tischen Ansichten, die wir gestern in mehreren Reden ausführlich 
kennen gelernt haben und zu denen der Kongreß deutlich und ent
schieden Stellung genommen hat. Es ist wohl selbstverständlich, 
daß wir dieses Problem nicht neuerlich hier einer besonderen Be
gutachtung unterwerfen müssen. Diese Dinge sind klar. Wir haben 
es also nur mit den organisatorischen Vorschlägen zu tun, die uns 
von den Genossen der I. L. P. vorgelegt worden sind. Da nehmen 
Sie zuerst die beiden Vorschläge am Ende des Antrages. Der erste 
derselben wünscht, daß man das Recht erhalten solle, Ergänzungen 
zu den Resolutionen zu beantragen, zu vertreten und für sie zu 
stimmen. Nach dem, was wir gestern hier gehört haben, an bean
tragten Resolutionen, an Vertretung der Resolutionen, an Abstim
mungen über Resolutionen muß ich sagen, daß es über mein Fas
sungsvermögen hinausgeht, was man noch mehr an Rechten für 
derartige Minderheitsresolutionen wünschen könnte. Alles, was ein 
Kongreß bieten kann, ist vorhanden, und ich glaube nicht, daß wil
es nötig haben, irgendeine Änderung der Statuten in dieser Bezie
hung vorzunehmen.

Der zweite dieser Vorschläge sagt, es soll eine Methode der Ab
stimmung geschaffen werden, in der das Kräfteverhältnis zwischen 
Mehrheit und Minderheit zum Ausdruck kommen soll. Auch da 
sind die Genossen der I. L. P. wieder jenseits aller Kenntnis der Ge
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schichte der internationalen Kongresse. Denn bereits vor dem Krieg 
wurde den Delegierten das Recht gegeben, ihre Abstimmung in der 
Stimmenzahl zu differenzieren und erst gestern abend hat die fran
zösische Delegation von diesem Recht Gebrauch gemacht, indem 
sie 24 Stimmen für eine Resolution abgab und 2 dagegen. Auch 
über diesen Punkt muß ich sagen, daß wir irgendwie den Wünschen 
der Genossen der I. L. P. nicht entgegenkommen können, weil diese 
Wünsche mit der Wirklichkeit absolut nichts zu tun haben.

Zum Schluß endlich sagen uns die Genossen der I. L. P. in der 
Einleitung ihres Antrages, der Vierte Kongreß der Sozialistischen 
Arbeiter-Internationale möge sich grundsätzlich für die Schaffung 
einer allumfassenden Internationale aussprechen, die die Arbeiter
klasse aller Länder der Welt repräsentiert. Der Vorschlag ist au
ßerordentlich gut, aber auch da muß ich sagen, daß die Genossen 
der I. L. P. sich die Mühe nehmen mögen, die Statuten unserer In
ternationale zu lesen. Sie werden dort finden, daß der Schluß der 
Statuten in einem feierlichen Bekenntnis zur Einheit der sozialisti
schen Arbeiterbewegung ausklingt. Dieser Schluß heißt — und ich 
muß mich der Mühe unterziehen, ihn zu verlesen, um ihn den Ge
nossen von der I. L. P. endlich doch zur Kenntnis zu bringen — 
(liest): „Die Sozialistische Arbeiter-Internationale ruft alle Arbeiter 
zur Einigkeit der sozialistischen Bewegung in den einzelnen Län
dern und in der Internationale auf. Sie ist entschlossen, auf der 
Grundlage der von ihr gefaßten Beschlüsse und Resolutionen mit 
allem Nachdruck für die Verwirklichung dieser Einigung zu arbei
ten. Sie fordert die Sozialisten aller Länder auf, ihre Bemühungen 
zu unterstützen, indem sie sich in tatkräftiger Weise um die Her
stellung einer proletarischen Einheitsfront gegen den Kapitalismus 
und Imperialismus, sowohl in ihrem eigenen Lande, als auch im 
Schoße der internationalen proletarischen Klassenorganisation be
mühen.“

Diese Formulierung der Statuten spricht unseren Willen zur 
Einheit der internationalen Bewegung aus, aber auch — und das 
bitte ich die Genossen der I. L. P. zu bedenken — auch den Willen 
zur Einheit der. Bewegung in jedem einzelnen Lande. (Beifall.) Diese 
Einheit in jedem einzelnen Lande ist die Voraussetzung dafür, daß 
die Einheit in der Internationale wirksam werden könne. (Lebhafter 
Beifall.)

Wenn wir aus dieser Debatte etwas lernen können, dann die 
Tatsache, daß diese Gedanken gerade von jenen unterstützt werden, 
in deren Bereich diese Einheit nicht verwirklicht ist. Wir brauchen 
keine Ergänzung unserer Statuten, wir wünschen die Einheit der 
Arbeiterklasse. Wenn wir auf unsere Arbeit seit dem Hamburger 
Kongresse zurücksehen, können wir sagen, wir sind fortgeschritten 
in der Organisation der Internationale, fortgeschritten in der Festig
keit und Einheit der Bewegung in den einzelnen Ländern und hoffen, 
daß wir in noch höherem Maße als bisher die Geschlossenheit des
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internationalen Proletariats verwirklichen werden. (Lebhafter Bei
fall.)

SEITZ, Vorsitzender: Wir kommen zur Abstimmung. Wir wer
den zunächst über die Resolution der Kommission (Wortlaut siehe 
Abteilung X, Seite 15) abstimmen. Ein Gegenantrag gegen sie ist 
nicht gestellt. Ich bitte jene Kongreßmitglieder, die der Resolution 
der Kommission ihre Zustimmung geben wollen, die Hand zu er
heben. (Geschieht.) Angenommen.

Nunmehr kommt der Antrag der I. L. P. zur Abstimmung (siehe 
den Text in Abteilung VII). Er liegt in den Händen der Delegierten. 
Wir werden nach Kongreßstimmen abstimmen.

Abstimmung:
F ü r :  Großbritannien, I.L .P . (2), Polen, U .S.P. (l).
G e g e n :  Großbritannien, L. P. (38), Deutschland (40), Frank

reich (24), Belgien (17), Schweden (14), Dänemark (13), Holland 
(12), Ungarn (8), Schweiz (8), Finnland (8), Amerika (5), Palestina 
(5), Rumänien (4), Argentinien (4), Lettland (4), Estland (3), Litauen 
(2), Griechenland (1), Österreich, Deutsche (20), Österreich, Tsche
chen (3), Tschechoslowakei, Tschechen (10), Tschechoslowakei, 
Deutsche (7), Tschechoslowakei, Polen (1), Polen, P. P. S. (10), 
Polen, Deutsche (1), Armenien (3), Georgien (3), Italien (16), Ruß
land, S. D. A. P. (6), Rußland, S. R. (6), Ungarn, Világosság (1).

E n t h a l t u n g :  Frankreich (2).
A b w e s e n d :  Spanien (7), Bulgarien (3), Polen, Ukraine (4), 

Polen, Bund (2), Ukraine (3).

SEITZ, Vorsitzender: Es wurden 297 Stimmen gegen den Antrag 
der I. L. P. und 3 Stimmen für denselben abgegeben, bei 2 Stimm
enthaltungen. Der Antrag ist somit abgelehnt.

Zu einer Mitteilung erteile ich Genossen Adler das Wort.

FRIEDRICH ADLER: Genossen! Bei der gestrigen Nacht
abstimmung über die Kommissionsanträge, denen der Antrag der 
I. L. P. gegenübergestellt wurde, wurden von den Franzosen 24 
Stimmen für den Kommissionsantrag und 2 Stimmen für den Antrag 
der I. L. P. abgegeben. Die französischen Genossen teilen uns mit, 
daß das auf einem Mißverständnis beruht hat und daß die franzö
sische Delegation einig gewesen ist für die Kommissionsanträge. 
Es sind also die 2 Stimmen zu den Stimmen für den Kommissions
antrag dazuzuzählen.

Weiters teilt uns der Vertreter der Polen aus der Tschecho
slowakei mit, daß er bei der Abstimmung über die Resolution zu 
Punkt 1 der Tagesordnung nicht im Saale anwesend war und daß 
er wünscht, daß seine Stimme noch als für die Kommission abgege
ben gerechnet werde.
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SEITZ, Vorsitzender: Die Mitteilung über den Irrtum bei der 
Stimmenabgabe der französischen Delegation wird zur Kenntnis ge
nommen, demgemäß das Resultat geändert.

Die Mitteilung, daß der Vertreter der Polen in der Tschecho
slowakei nachträglich abstimmen wolle, kann nicht zur Kenntnis 
genommen werden. Eine nachträgliche Abstimmung ist unzulässig. 
Wir werden aber im Protokoll die Tatsache vermerken.

Wir kommen zum nächsten Gegenstand der Tagesordnung, das 
ist die Debatte über Punkt 3 „Die Weltwirtschaftskrise und die Ar
beitslosigkeit“. Es sind noch viele Redner vorgemerkt. Trotzdem 
wird das Präsidium ersucht, man möge jedem Redner 10 Minuten 
Redezeit gewähren. Wenn kein Widerspruch erfolgt, wird das Prä
sidium so Vorgehen. (Nach einer Pause.) Eine Einwendung wird 
nicht erhoben.

Débat sur le point 3 de 
l’ordre du jour:

La crise économique 
mondiale et le chômage.

Debatte zur Punkt 3 der 
Tagesordnung:

Die Weltwirtschaftskrise 
und die Arbeitslosigkeit.

Debate on Item 3 of 
the Agenda:

The World Economic 
Crisis and Unemployment.

MARY AGNES HAMILTON (Great Britain, Labour Party) (Re
ceived with cheers) : Mr. Chairman and comrades, the report of 
the Economic Committee was presented to you yesterday in a very 
admirable speech by Comrade Grimm. I should like to speak, if I 
may, on behalf of the whole Committee in expressing our obligation 
to Comrade Grimm for the excellent terms of the report and for 
the speech in which he presented it. That report is in effect a de
scription of the background of that tremendous crisis whose political 
aspects were discussed yesterday and on which the resolution 
of the Committee was passed. We, in our deliberations, had not to 
deal with that immediately urgent point. We had to deal with the 
terrible unemployment, the economic catastrophe and collapse out 
of which the immediate crisis has arisen. We believe, as we state 
in our resolution, that for the present crisis, as for crises altogether, 
treated as they are by capitalism, the only full remedy is So
cialism, the establishment of a Socialist society. We believe and 
we state that Socialist action to the degree to which it is possible 
is the only remedy for the present crisis and the only preventive 
of future crises. We further state that to make such Socialist action 
possible we have got to create Socialist opinion. That is the back
ground of our resolution. We do not in it deceive ourselves as to 
the enormous difficulties. We do not deceive ourselves as to the 
extent to which Socialist opinion as yet exists, but we believe we 
can create it and that even in the frightful circumstances of the 
present it is being created. The resolution further dwells, as it 
must, on the essential economic fact of the unity of the world— 
a unity which extends beyond Europe, beyond America, to the Far 
East, to Africa, to the peoples outside our immediate ken who are 
suffering as bitterly as we are from the economic collapse. We
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have got to break the vicious circle of capitalism, the vicious circle 
under which at a time when you have got the means of production 
immensely increased, you have got, at the same time, millions of 
men and women condemned to unemployment and poverty and 
millions lacking the elementary necessaries of life. In Socialism 
we have got the means to break that vicious circle, because the 
process of rationalisation—it is at present a curse which binds 
humanity, suffering, on a bloody wheel of torture—that process, 
rightly applied, is an instrument of the most potent relief and 
opportunity of giving millions, not only work but those things for 
which work exists and is necessary. We recognise that in our re
solution. But in our resolution we also recognise that there are 
certain immediate practical responsibilities upon us, that we, as 
Socialists, to the measure of our power in our different countries 
are responsible for the men and women who are living in this crisis 
now afid suffering from its terrible effects. And nowhere is that 
responsibility more keenly felt than in my own country. There, 
although in response to that duty of service incumbent on Socialists 
we have a Government bearing the burden of responsibility, we 
have still to contend with immensely powerful forces inside our 
own country. We have not got a political majority, and the great 
forces of finance—the governing forces in modern life—are against 
us. We have potent political opponents who would, if they could, 
use this crisis to depress still further the standards of life of the 
working people. We have got to fight them and we do fight them, 
and I do not think that anyone who knows conditions in Great 
Britain can deny that, heavy as is the weight of unemployment and 
distress, which has longer rested on our country than any other, 
the work of the Labour Government has been able to make the lot 
of the unemployed men and women, hard as it must be, less in
tolerably hard in our country than in any other country in the 
world. That is a service, a substantial service, which a Labour 
Government has been able to render. It is also, in the very spirit 
of this resolution, using the power it has so to organise essential 
key industries—land and transport in particular—so to order and 
organise them that the process of actual socialisation will be in 
operation so soon as a political majority gives us the power to put 
that operation into effect. It is very truly said in that admirable 
little book about your great city of Vienna which has been given 
to us and which we shall treasure, that from the Rathaus you, in 
Vienna, cannot abolish capitalism. From Westminster we cannot 
abolish capitalism. No single Government can do that. But we can 
do something to make present conditions more bearable and to work 
in the direction both of preparing for Socialist action and the direc
tion of creating Socialist opinion, and those are the most immediate 
tasks, as this resolution stresses. I should like to say in the clearest 
terms although it is not really necessary, I know, that the burden 
of responsibility that rests upon the British Labour Movement has
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not dimmed or diminished our Socialism ; quite the contrary. The 
nearer we are to the responsibility for action the more keenly must 
we feel that Socialism is not merely the only economic system, it 
is the only form of human society which makes the individual 
capable of being satisfied, because a sense of justice lives in that 
society. In our resolution we lay stress, as we must lay stress, 
upon the evils that exist. We also take for granted that with our 
resolution there is to be read not only the resolution of the Political 
Committee but the resolution of the Disarmament Committee. 
Socialism is the guarantee of real disarmament, and we in our 
resolution as we in the Socialist Movement altogether, international 
and national, wish passionately to replace the old armies of the 
past with a new army of work, faith and service in the future, and 
we say in the words of our own great William Morris :

“Come, join the only army wherein no man can fail,
Where whoso dieth and fadeth, yet his work shall prevail.” 

(Applause.)
P. J. SCHMIDT (Holland) : First of all, I want to make it 

clear that I am not speaking on behalf of the Dutch delegation. 
I am, in fact, only representing a minority of one in that delegation, 
and I am therefore speaking as an individual member of this Third 
Commission, where I introduced an amendment on behalf of the 
Polish “Bund”, the British Independent Labour Party and the 
Polish Independent Socialist Party, and the Dutch delegation has. 
consented that I should present it here this morning. Comrades, 
we were discussing yesterday the emergency of the political 
situation in Europe. To-day I think we are discussing an emergency 
situation which is at least as dangerous and urgent and important 
as the political situation which we discussed yesterday. I cannot 
and will not now enter into the circumstances of those 30 million 
or 40 million of unemployed who are at the present time the vic
tims of the capitalist system. I will try to make this Congress 
realise what you are going to do, what you are committing your
selves to, if you accept this resolution. May I just point out the 
chief items which are contained in the resolution ? First of all, we 
state very emphatically that capitalism is now in the most far 
reaching crisis it has ever experienced. We also express the 
opinion that every means by which capitalism has attempted to 
combat the crisis has become the curse of the working class, and 
that capitalism has shown itself incapable of organising the eco
nomic system. We further state very emphatically and uncondi
tionally that the capitalist system has got to be replaced by a 
definitely planned order. We further make a series of very definite 
demands. We say, for instance, that we demand democratic con
trol over economic life, the socialisation of the key industries, the 
creation of State trade monopolies and the nationalisation of banks 
and credit. Now in the excellent speech which Comrade Grimm
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made, these demands were emphasised, and it has been made quite 
clear to us that this programme is not only stating our ultimate 
object but it is a programme of immediate practical policy. Now 
it strikes me as being very remarkable indeed that yesterday we 
moved a resolution again appealing for help to the bankers of the 
world, and to-day we are going to discuss a resolution demanding 
the nationalisation of banking in the world as an immediate pro
gramme of action ! One cannot do both things at the same time. 
I am not going into the details of this matter of credits, but I am 
going to say this : If you think that from an economic point of 
view you can ask for the help of the bankers, and from a political 
point of view you must appeal for the assistance of Governments, 
do not vote for this resolution, because it is sheer hypocrisy to 
appeal for help from the bankers and then at the same time to say 
“We are going to nationalise the banks with the assistance of the 
Governments”. That is not a sound policy. I would therefore be
seech you to read this resolution carefully, for I have the im
pression that the resolution, coming at the end of the discussions 
at this Congress, has not been considered carefully enough. What 
there is actually in it is a declaration of war against the economics 
of capitalism, and if the resolution is seriously meant to be carried 
out, it means a declaration of war in the political field as well. 
One thing is rather fortunate : we need not bother about maintain
ing democracy in this respect, for the simple reason that it does 
not exist. Another fortunate thing is that we have here the leaders 
of the International Socialist Movement, and these leaders—who 
have been my teachers, the teachers of the younger generation— 
have hammered one thing very hard into our minds, and that is 
that with regard to the capitalistic classes, whatever they may be 
willing to give on the field of politics and democracy, they will 
never consent to give up their class position in the economic field— 
that they will never give up their class privileges, their profits, 
their property, that they will never consent to the demands we 
are putting forward in this resolution without fighting for it with 
all means. That is what the leaders of the Socialist movement 
have taught us and they seem now to forget the consequences. In 
the one minute left to me I wish to say this : Either we are so 
powerless that we must stick to our disastrous policy of keeping 
Capitalism going—but in that case this resolution is worthless, and 
should be withdrawn. Or, on the other hand, we take this pro
gramme as a real basis for immediate action—but that involves the 
rejection of a policy of “appeal for help” and co-operation.

I believe that the L. S. I. together with the I. F. T. U. can do it. 
I believe in the class-conscious power of the workers behind it. 
We cannot possibly carry on for another year like this. And above 
all I am convinced that these revolting movements will come any
way, with or without us, and if they come without us, they will 
turn against us, and destroy the Socialist International. (Applause.)
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VANDERVELDE, président : Il nous reste cinq orateurs inscrits. 
Je crois que vous serez d’accord pour clôturer la liste des orateurs? 
(Marques d’approbation.)

MORRIS HILLQUIT (United States of America): Comrade Pre
sident and comrades. On previous occasions we, the delegates of 
the United States, have attended International Socialist Congresses 
more or less as observers. We were in a privileged situation and 
we regarded the problems with which Europe was faced from the 
height of our prosperity. Here in Vienna we meet for the first time 
on common ground. I refer to the economic depression and the 
unemployment, which unites us in a common bond of misery. The 
distress in the United States is, perhaps, in actual figures less wide
spread than that in Europe, but relatively it is at least as great 
because we have fallen from much greater heights. It will be suffi
cient to cite a few figures. Production has diminished by 35 per 
cent, and the total wages have been reduced by a sum of 10 million 
dollars. The crisis found its origin in the United States, and what
ever may have been its main causes in other countries, I believe 
it can be safely asserted that in the United States the fundamental 
cause has been excessive rationalisation. Production during the 
post war years has been increased by 50 or 60 per cent, whilst 
wages have not been increased by more than 20 or 25 per cent. 
The growing disproportion between production and capacity of con
sumption has largely served to precipitate this frightful crisis, which 
has spread to the entire world. This crisis as we see it in America 
is not one of the usual cycles of depression that come and go. It 
lies deeper. It is of a different character. Whether it will ever 
pass completely no one knows, but we can safely say that we are 
facing a new phase of capitalism, one that will be characterised 
by ever shorter periods of prosperity and ever longer and acuter 
periods of depression. The position in America we do not fully 
know. We do not know how many unemployed workers there are 
in the United States, because we have no statistics to guide us, but 
a pretty safe estimate is that counting the permanently unemployed 
and the temporarily unemployed, we have no less than 10 million 
jobless workers in the United States. And I ask you to remember 
that we have no form of unemployment insurance, no form of social 
relief. There is no sign of a return to prosperity, and we are now 
facing another hard winter, with perhaps an increase of the present 
misery. Now we have considered that in the draft resolution pro
posed to you, and we have suggested a line of action upon which to 
proceed. What do we say? We say that the present crisis more 
than anything else has demonstrated the complete failure of capi
talism, and that it is our duty to go to the masses of the workers 
and point out to them the causes and lessons of that failure. But 
we do more than that. It is not sufficient to tell the workers what 
they may expect to-morrow when they are starving to-day. Permit

VI. 188 616



me to make a few observations on that subject. I think this is the 
first Congress of our present International at which there has been 
an organised opposition. Personally I welcome it as a sign of life 
and action. I believe a certain diversity of opinion is healthful in a 
movement like ours, but just for that reason I should have liked the 
opposition to have considered their proposals a little more serious
ly. I pride myself on being a revolutionary Socialist, and as such 
I say, with all due respect to my friends on the other side, that I 
consider their proposition revolutionary in tone but reactionary in 
substance. The Socialist Movement is a movement of the working 
classes—a movement which is laboriously struggling for the eman
cipation of the working classes and the freedom of mankind, and if 
we are to go back to the workers and tell them we can do nothing 
to-day, that they must continue suffering and starving until we get 
a Socialist revolution, I say that is a policy of inaction and reac
tion. We must fight for immediate relief as well as for ultimate 
salvation—fight for unemployment insurance, which, under the ca
pitalist system, is the most effective immediate relief for our 10 
millions of starving workers in the United States. But whilst we 
are looking for immediate relief, we must organise—organise econ
omically and politically, organise until such time when the work
ers by their own efforts and by dint of their superior numbers and 
power will take over the government and turn the capitalist society 
into a Socialist society. (Cheers.)

TONY SENDER (Deutschland) (Mit lebhaftem Beifall begrüßt): 
Genossen und Genossinnen! Kein Kongreß hat einen so starken 
Widerhall gefunden wie der jetzige, weil wir noch auf keinem Kon
greß so unmittelbar in die Lebensfragen, die in der ganzen öffent
lichen Meinung der Länder auf der Tagesordnung standen, hinein
gegriffen haben wie in dieser Tagung, was schon in der Tagesord
nung des Kongresses selber zum Ausdruck kam. Das ist aber auch 
der Ausdruck dafür, daß alles ins Wanken geraten ist, daß der 
Boden unter der herrschenden Ordnung zu beben begonnen hat. Da 
ist es doch ein starker Widerspruch, wenn man allenthalten von 
neuen Rüstungen und der Notwendigkeit der nationalen Integrität 
sprechen hört, ja, wenn wir in den faschistischen Bewegungen diese 
Übersteigerung des Nationalbewußtseins sehen und auf der anderen 
Seite die Welt ergriffen ist von einer Weltwirtschaftskrise, die uns 
deutlich vor Augen führt, daß längst der Rahmen zu eng geworden 
ist, der der Wirtschaft in den nationalen Grenzen gesteckt ist, daß 
er ebenso zu eng geworden ist, wie der Rahmen privaten Wirt
schaften, der heute die Bedürfnisse der Gesellschaft und der 
Menschheit nicht mehr befriedigen kann, so daß auf beiden Seiten 
der enge Rahmen gesprengt zu werden droht. Wir sehen die Re
volte der realen Kräfte gegen die Enge menschlichen Werkes und 
menschlichen Denkens. Wenn wir aber für diese Weltwirtschafts
krise gemeinsame Ursachen in den verschiedenen Ländern fest
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stellen können, so ist anderseits doch nicht zu verkennen, daß den 
Krisen in den einzelnen Ländern ein besonderer Charakter anhaftet.. 
So hat auch die deutsche Krise ihren besonderen Charakter, der 
nicht nur aus wirtschaftlichen Ursachen erwächst, sondern in stärk
stem Maße von politischen Motiven mitbegründet wurde. Im Gegen
satz zu der Weltwirtschaftskrise, die in den meisten Ländern in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1929 begonnen hat, begann der Nie
dergang der Wirtschaft in Deutschland im Jahre 1928. Sie war be
reits damals mit einer Kreditknappheit verbunden, mit einer Kredit
krise, die von der Sozialdemokratie schon damals, in ihren Anfän
gen, erkannt und in ihren Ursachen bekämpft worden ist. Ich meine 
jene Krise, die sich in der Knappheit der Kreditmittel ausdrückte 
und insbesondere in der Notwendigkeit der Aufnahme kurzfristiger 
Kredite, auf deren Gefahr wir schon seinerzeit hingewiesen haben. 
Diese Notwendigkeit wurde allerdings zum Teil durch die Schuld 
verantwortlicher deutscher „Wirtschaftsführer“ herbeigeführt, die 
die öffentliche Wirtschaft dadurch glaubten bekämpfen zu können, 
daß man ihr den langfristigen Auslandskredit entzog. Das geschah 
unter Führung des ehemaligen Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht, 
der heute noch in manchen Kreisen des Auslandes Gehör findet.. 
Unter seiner Führung hat man der öffentlichen Wirtschaft den lang
fristigen Kredit unterbunden und sie dadurch genötigt, zum kurz
fristigen Kredit zu greifen. Auf diese Weise ist die gesamte deutsche 
Volkswirtschaft in diese schwierige Lage gekommen.

Aber, Genossen und Genossinnen, die ganze Gefahr, die sich 
durch diese beengte Kreditlage Deutschlands offenbarte, kam doch 
dann erst zum vollen Ausdruck, als mit den Wahlen vom 14. Sep
tember 1930 der Faschismus an Boden gewann, das Vertrauen des 
Auslandes von diesem Tage an erschüttert wurde und dadurch erst 
die Gefahr der kurzfristigen Kredite dem ganzen Volke klar wurde. 
Durch die plötzliche Zurückziehung von Milliarden an kurzfristigen 
Auslandskrediten ist nicht nur das Gefüge der deutschen Wirt
schaft ins Wanken geraten, diese Erschütterung der deutschen Wirt
schaft droht auch die anderen Staaten in ähnlicher Weise in Mit
leidenschaft zu ziehen. Dabei ist festzustellen, daß die Kapitalbil
dung in Deutschland seit der Stabilisierung gute Fortschritte ge
macht hat. Aber wir sehen außer diesem Angewiesensein auf aus
ländische Kredite noch eine große Gefahr, die in der Falschlenkung 
des Kapitals innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsanarchie be
gründet ist. Wir sehen, daß diese Gefahr der Falschlenkung des 
Kapitals in der organisierten kapitalistischen Wirtschaft viel größer 
ist als in der ehemaligen freien. Und so hat man insbesondere mit 
den Mitteln der Preisdiktatur in der deutschen Wirtschaft, die stär
ker organisiert ist als irgendeine Wirtschaft Europas und der 
Welt, herbeigeführt, daß sehr viel Kapital in den eigenen Betrieben 
akkumuliert worden ist und zur Investierung verwertet wurde. Das 
hat zur Überkapazität geführt, die im weiteren Verlaufe dazu führen 
mußte, die ohnehin im Kapitalismus immer auftretende Dispropor

V I. 190 618



tionalität noch weiter zu vergrößern. So ist die Ausnützung dieses 
übergroßen Produktionsapparates insbesondere in der organisierten 
Wirtschaft selbst in der Zeit der Konjunktur nicht möglich. Hier 
sehen wir aber ein neues Phänomen. Soweit nämlich die organi
sierte Wirtschaft ein Stück Wettbewerb einzuschalten versucht, 
tritt dieser Wettbewerb in der Form des Quotenkampfes auf. Die
ser Quotenkampf führt wiederum dazu, die Disproportionalitäten zu 
steigern, die Überkapazität noch in erhöhtem Maße zu schaffen und 
dadurch in einer Wirtschaft, wie der deutschen, die Mangel an 
Kapital hat, totes Kapital zu schaffen, die Not auf dem Kapitals
und Kreditmarkt noch zu vermehren. Die Rückwirkung davon ha
ben aber die arbeitende Bevölkerung und die gesamte Volkswirt
schaft zu tragen. Und darum, Genossen, erschreckt es uns nicht, 
wenn in der heutigen Zeit in verschiedenen Ländern die Reaktion mit 
dem Kampfruf antritt: Kampf gegen den Marxismus. Im Gegenteil, 
er ist uns eine Bestätigung, eine Bestätigung, die uns gerade in den 
letzten Wochen und Tagen durch die Ereignisse noch deutlicher ge
geben wurde, eine Bestätigung dafür, daß die herrschende Ordnung 
die Erkenntnisse und Realitäten, die aus diesen Erkenntnissen sich 
entwickeln, die der Marxismus vor Jahrzehnten schon gewonnen, 
zu fürchten begonnen hat. (Lebhafter Beifall.) Wir sehen das an 
zwei Ereignissen am deutlichsten, am Zusammenbruch der Kredit
anstalt in Österreich, am Zusammenbruch der deutschen Großban
ken. In beiden Ländern, in Österreich und in Deutschland, sind bür
gerliche Regierungen am Ruder, in beiden Ländern müssen gegen
über diesen Ereignissen in der Wirtschaft beide bürgerliche Regie
rungen zu Maßnahmen greifen, die Zugeständnisse bedeuten in dem 
Sinne, daß sie durch ihre Maßnahmen uns bestätigen müssen, Wirt
schaften ist heute nicht mehr eine Angelegenheit des einzelnen 
privaten Unternehmers (lebhafte Zustimmung), Wirtschaften ist 
heute zu einer Sache der Allgemeinheit geworden. (Lebhafter Bei
fall.)

Es ist aber die Tragik unserer Zeit, daß die wirtschaftliche Ent
wicklung rascher vorwärts geschritten ist als die Entwicklung 
menschlicher Erkenntnis und menschlichen Bewußtseins. (Lebhafter 
Beifall.) Während der Nationalismus in den verschiedenen Staaten 
des Faschismus noch Orgien feiert, wird das Verbundensein der 
Nationen immer deutlicher, ebenso wie die wirtschaftliche Krise in 
einem Lande eine Erschütterung der ausländischen Märkte zeitigt. 
So stellt die Gegenwart die sozialistischen Parteien vor größere 
Aufgaben, als sie je zu erfüllen hatten. Wir in Deutschland fühlen, 
daß der Kapitalismus in seinem Todeskampf die scheußlichsten, die 
verzweifeltsten und tollsten Mittel anwendet. Und wenn ich vor
gestern in der Rede des Genossen Bauer und noch einmal in seinem 
Schlußwort jene Teile angehört habe, in denen er von der eventu
ellen Notwendigkeit sprach, den Kampf auch außerhalb des Parla
ments und mit anderen Mitteln zu führen, so war ich gerade von 
dieser Auseinandersetzung am tiefsten erschüttert. Denn wir füh
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len, hier handelt es sich nicht nur um Reden, nicht nur um Be
schlüsse, wir fühlen, wie nahe diese Gefahr vor uns steht. (Lebhafte 
Zustimmung.) Wenn wir nur unser eigenes Leben in die Schanze 
zu schlagen hätten, dann könnten wir leicht solche Beschlüsse 
fassen. Unsere Beschlüsse sollen aber auch entscheiden über das 
Leben von Tausenden arbeitender Menschen, über das Leben von 
Zehntaüsenden, die für die Sache des Sozialismus und für unsere 
Partei einstehen. Darum fühlen wir die ungeheure Verpflichtung, 
die uns daraus erwächst. Trotz der Entschließungen, die hier auch 
in der Frage der deutschen Krise gefaßt worden sind, treten wir 
hier vor den Kongreß nicht als Bittende, nicht als Menschen und 
eine Partei und ein Land, das Wohltaten empfangen will, sondern 
wir treten vor den Kongreß in dem Bewußtsein, daß wir die Sol
daten sind, die in den vordersten Schützengräben zu stehen haben, 
um zu kämpfen nicht nur für die Sache des deutschen arbeitenden 
Volkes, sondern als Vorposten im Kampfe der internationalen Ar
beiterbewegung. Weil wir in diesem Kampf mit dem Kapitalismus, 
in diesem Ringen mit ihm, in die vorderste Front gerückt worden 
sind, in die vorderste Front des Abwehrkampfes. Wir werden unser 
Bestes zu tun versuchen, um in der ersten Frontlinie als Soldaten 
der Freiheit unsere Pflicht zu erfüllen. Trotz der trüben Aussichten 
des Augenblicks sind wir voll Zuversicht.

Wie die Entwicklung die Richtigkeit unserer Voraussagen bestä
tigt, zeigt sie uns, daß wir allein imstande sind, die praktischen 
Lösungen vorzuschlagen, die Positionen weiter vorzuschieben. Wir 
sehen jetzt bereits im Schoße der alten Gesellschaft sich neue For
men entwickeln, die auf eine neue Gesellschaftsordnung hinzielen 
und darum erklären wir: Wir treten vor die Internationale hin in 
dem Bewußtsein, daß wir eine starke, sozialistische Armee haben, 
die gewillt ist, die ersten Schritte in eine neue Ordnung zu gehen. 
(Stürmischer Beifall. — Die Rednerin wird beglückwünscht.)

SEITZ, Vorsitzender: Es haben jetzt jene Redner gesprochen, 
die von der Kommission bestimmt worden sind. Es sind noch einige 
Redner vorgemerkt. Das Präsidium schlägt Ihnen vor, für die fol
genden Redner eine Redezeit von fünf Minuten zu bewilligen.

Der Vorschlag wird angenommen.

BERL LOCKER (Palästina): Genossen und Genossinnen! Ich 
will die wenigen Minuten, die mir zur Verfügung stehen, benutzen, 
um dem Kongreß zu sagen, daß zusammen mit den Arbeitern der 
ganzen Welt die Augen von Tausenden und aber Tausenden jüdischer 
Proletarier aller Länder auf diesen Kongreß gerichtet sind. Und 
daß die Probleme, die wir hier behandelt haben, insbesondere die 
Frage, die in diesem Augenblick zur Diskussion steht, für diese 
Tausende jüdischer Proletarier nicht nur von der gleichen Bedeu
tung wie für die Arbeiter anderer Völker sind, sondern vielleicht 
von einer viel tragischeren, viel tieferen Bedeutung. Wir haben in
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allen Ländern mit jüdischer Massensiedlung nach dem Kriege einen 
Prozeß der Deklassierung durchgemacht, der an Umfang und an 
Tiefe im Laufe vieler Jahrzehnte, ja vielleicht Jahrhunderte, seines
gleichen auch im jüdischen Leben nicht hatte. Die Tragik des jü
dischen Lebens der Nachkriegszeit besteht darin, daß die Tendenzen 
des Übergangs zu produktiver Arbeit, des Eindringens in Handwerk 
und Industrie wieder fast gänzlich verschwunden sind. Es ist die 
Tragik eines ganzen Volkes, das im Laufe von Jahrhunderten mit 
dem Fluch des Nichtarbeitendürfens belastet war, daß dieser Fluch 
ihm jetzt wieder entgegentritt in der Form der Deklassierung, des 
Boykotts jüdischer Arbeit, des Hinausgedrängtwerdens aus seinen 
Berufen, sei es durch die wirtschaftlichen Tatsachen, sei es durch 
die Praxis der Regierungen der Länder, in welchen diese jüdischen 
Massen wohnen. Deswegen sind die jüdischen Arbeiter an den Er
scheinungen der Weltwirtschaftskrise vielleicht noch stärker inter
essiert und sehen den Anstrengungen des internationalen Proleta
riats, dieser Weltwirtschaftskrise mit den Mitteln des Klassen
kampfes zu begegnen, mit noch größeren Hoffnungen entgegen. Wir 
kämpfen in allen Ländern um das Recht auf Arbeit, und wir halten 
es für die sozialistische Pflicht der Bruderparteien dieser Länder, 
diesem Kampf des jüdischen Arbeiters zu dem ihrigen zu machen.

Gestatten Sie mir ein paar Worte über das Land, das ich hier 
offiziell vertrete. Es ist ein alt-junges Land. Es ist jung in der 
internationalen Arbeiterbewegung. Denn es besitzt eine Arbeiter
klasse, die gerade in den letzten Jahren erst im Werden begriffen 
ist. Aus den Nöten des jüdischen Volkslebens ist der Drang ent
standen, durch Kolonisation, durch Eindringen in Landwirtschaft, 
Industrie und alle Zweige produktiver Arbeit eine Erneuerung des 
Volkslebens durch freie Arbeit in Palästina durchzuführen. Wir 
haben im Laufe der letzten zehn Jahre eine neue Arbeiterklasse ge
schaffen, wir haben sie in die Stagnation von Vorderasien hinein
gestellt. Ich kann mit Stolz sagen, daß sie der einzige, jedenfalls 
der einzige sichtbare Vorposten des internationalen Sozialismus im 
vorderen Orient ist. Diese Arbeiterklasse begegnet Problemen, von 
denen die europäische Arbeiterbewegung wenig weiß. Unsere 
Freunde von der I. L. P. haben heute unter Punkt c) ihrer Anträge 
zu den Statuten verlangt, daß die Internationale mit den nationali
stischen Bewegungen im Orient, mit den unterdrückten Völkern und 
Rassen in Verbindung trete. Wir sind mit der Tendenz dieses Ge
dankens durchaus einverstanden und wünschen, daß die Internatio
nale mehr Interesse als bisher für die kolonialen Probleme zeigt, 
daß sie sich in noch stärkerem Maße als bisher bemüht, die Anfänge 
einer Arbeiterbewegung in den Ländern des Orients zu unterstützen. 
Wie kommt es aber, daß unsere Freunde von der I. L. P., die in 
Europa die Klassengegensätze so klar sehen, nicht zu sehen schei
nen, daß es auch im Orient Klassengegensätze gibt, weshalb jede 
sozialistische Partei sehr vorsichtig sein müßte, bevor sie sich mit 
irgend jemandem dort verbindet. Wir wünschen, daß die Inter-
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nationale große Kraft daran setzt, die Arbeiterbewegung nicht mehr 
zu einer Angelegenheit Europas und Amerikas allein zu machen, 
sondern daß sie auch einer starken Arbeiterbewegung in allen Län
dern des Orients zur Geburt verhilft. Ich möchte noch besonders 
den englischen Genossen sagen, daß wir die Hilfe gewiß dankbar 
anerkennen, die sie uns bisher als eine große Partei Englands in 
unserer Anstrengung zur Durchsetzung von Arbeiterschutz, zur 
Durchführung der Arbeiterbewegung in diesem Lande hat an
gedeihen lassen. Aber wir stehen noch am Anfang. Die junge 
Arbeiterbewegung Palästinas hat aus eigener Kraft, ja gegen die 
Regierung den Achtstundentag in den wichtigsten Zweigen der 
Wirtschaft durchgesetzt, sie hat aus eigener Kraft die Erhöhung 
des Lebensniveaus auch der arabischen Arbeiter durchzusetzen be
gonnen. Aber es geht nicht, daß wir in diesem Kampfe allein stehen 
und die britische Administration uns dauernd hindert und stört. Wir 
sind überzeugt davon, daß es unsere britischen Genossen noch viel 
mehr als bisher für ihre Pflicht halten werden, diese junge Arbeiter
bewegung in Palästina, die den Kern für eine große Arbeiterbewe
gung im ganzen Orient bildet, mit aller Kraft in ihrem Kampfe zu 
unterstützen. (Beifall.)

GUSTAV MOELLER (Schweden): Zum Punkte der Verkürzung 
der Arbeitszeit und die Vierzigstundenwoche wollte die schwedische 
Delegation eine kurze Erklärung abgeben. Einerseits fordert die 
Resolution eine definitive Verkürzung, die wir alle wünschen und 
die ein Ziel sein wird, wie es der Achtstundentag gewesen ist. An
derseits spricht sie von einer augenblicklichen Verkürzung, die 
eben, weil sie während einer Krise erfolgt, den Charakter einer 
organisierten Kurzarbeit erhalten kann, die unter bestimmten Ver
hältnissen wünschenswert erscheint, die aber nicht als eine allge
meine Lösung dargestellt werden kann. Da indessen der Punkt so 
formuliert ist, daß er den einzelnen Parteien ihre taktische Freiheit 
wahrt, wird auch die gesamte schwedische Delegation für die ganze 
Resolution stimmen. (Lebhafter Beifall.)

DANIEL GROSS (Polen, P. P. S.): Genossen! Der Zusammen
bruch wird jeden Tag schärfer, jeden Tag lesen wir neuerdings in 
den Zeitungen vom Zusammenbruch von Banken, von der Einstel
lung von Betrieben. Wir leben in einer Zeit, in der es notwendig 
wird, praktische Vorschläge zu machen. Sehr viele von uns suchen 
nach-einem Ausweg. Da erinnere ich an die Einleitungsworte im 
ersten Band des „Kapitals“ von Karl Marx, wo es heißt: Wenn die 
Gesellschaft, die Generation, die sich ungefähr in dem Zeitpunkt be
finden wird im Zeitpunkt des Zusammenbruches, auch auf die Spu
ren des Bewegungsgesetzes der Gesellschaft kommt, so kann die 
Gesellschaft trotzdem nicht die Entwicklungsphasen wegdekretie
ren, sie kann sie auch nicht überspringen, sie kann aber die Ge
burtswehen mildern und kürzen. Nun wäre die Frage, ob die sozia
listische Wissenschaft, ob der heutige Kongreß irgendwelche Rat-
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Schläge gibt, die in der Lage sind, die Wehen, die uns bevorstehen, 
zu kürzen und zu mildern.

In der Resolution, die uns vorgelegt wurde, finde ich nach mei
ner Ansicht praktische Ratschläge, und zwar in dem Absatz, wo es 
heißt, daß wir die Schaffung staatlicher oder Genossenschaftsmono
pole, die Verstaatlichung des Bank- und Kreditwesens verlangen. 
Wenn wir diese Ratschläge befolgen, so wird das sehr bedeutsame 
Folgen haben. Die Verstaatlichung des Handelsmonopols, das ist 
der Austausch der Waren von Nation zu Nation. Wir sehen auch, 
daß der Privatexport, daß der private zwischenstaatliche Handel 
zusammengebrochen ist, daß es sich nicht mehr rentiert, daß er nur 
noch mit kolossalen Mitteln des Staates und der Gesellschaft fort
gesetzt werden kann. Wenn wir anstelle des zwischenstaatlichen 
privaten Handels den Handelsaustausch von Nation zu Nation ein
führen, und dieser Austausch ist bei den Sowjets schon einge
führt, so ist die erste Folge davon, daß wir den wirtschaftlichen 
Wettkampf beseitigen. Die Folge davon ist dann auch, daß die 
Mittel, die von den Privatinteressenten, von den privaten Unterneh
mern benützt werden, wie die lange Arbeitszeit, Rationalisierung, 
geringe Löhne, auch verschwinden. Dann können wir auch in den 
Grenzen eines jeden Staates die Arbeitszeit an die Rationalisierung 
anpassen, wir können auch den Lohn anpassen an die Preise der 
Waren. Es wird dann auch der nationale Austausch nicht vom Stand
punkt des Gewinnes, sondern vom Standpunkt des Nutzens geleitet.

Auch das Geldsystem ist zusammengebrochen. Es war bisher 
angepaßt an den privaten zwischenstaatlichen Handel, wobei der 
Geldumlauf nicht die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die Bedürf
nisse berücksichtigte. Nachdem es aber bei dem zwischenstaat
lichen Privathandel notwendig ist, daß das nationale Geld umge
wandelt werde in Gold, so hält sich der Umlauf des nationalen Gel
des nur an die Golddeckung, statt an die Bedürfnisse der Privat
wirtschaft. Wenn der zwischenstaatliche Privathandel aufhört, so 
ist es nicht notwendig, sich diese Grenzen zu setzen, denn das Geld 
ist nicht nur die Vermittlung zwischen Waren, sondern es ist auch 
die schöpferische Kraft. Das Geld zieht aus der Erde die Minera
lien, es verbindet vermittels der Arbeitskraft, die durch das Geld 
gekauft wird, die Rohstoffe, es schafft Werte. Das kann aber nur 
dann geschehen, wenn das Geld befreit wird. Das Kreditsystem ist 
nun an die Banken gekommen, weil es sich stützt auf die Sparein
lagen. Nun sind die Einleger furchtsam geworden, so daß das ganze 
Kreditsystem zusammenbrach. In dem Moment, wo sich das Kredit
system auf die Staatsbank stützt, nicht mehr abhängig ist von den 
Einlagen, wird das Kreditsystem stabil und wird der Privatwirt
schaft beständiges Geld leihen.

Zum Schluß wollte ich nur sagen: Wenn es in der Resolution 
heißt, daß wir diese Losungen in den Mittelpunkt des Kampfes 
stellen sollen, so kann ich Sie versichern, daß das bei uns in Polen 
geschehen wird.
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ROBERT GRIMM (Berichterstatter der Kommission zu Punkt 3): 
Genossen und Genossinnen! Ich werde mich in meinem Schlußwort 
mit der Debatte nur insoweit beschäftigen, als konkrete Anträge 
vorliegen. Die Anträge sind hier von Genossen Schmid namens 
einer Kongreßminderheit vertreten worden. Die Kongreßminderheit 
beantragt, aus dem dritten Teil der Resolution eine ganze Reihe 
von Sätzen wegzulassen und sie durch andere kürzere Formulierun
gen zu ersetzen. Wir sagen der Arbeiterklasse in der Resolution, 
daß der Kampf gegen die Krise der Kampf um die politische Macht 
des Proletariats ist. Wir sagen ihr, daß die Krisenfolgen nur gemil
dert werden können in dem Maße, als in den einzelnen Ländern der 
Klassenkampf durchgeführt wird, als die sozialen Positionen der 
Arbeiterklasse eine Festigung und einen Ausbau erfahren. Und wir 
rufen endlich die Arbeiterklasse auf zur Einigkeit und Geschlossen
heit des Handelns, die so notwendig sind im gegenwärtigen Augen
blick. Das will die Minderheit aus der Resolution gestrichen wissen. 
Sie will ferner den Passus streichen, in dem hingewiesen wird auf 
die mittelständischen Schichten, die heute ebenso Krisenopfer wie 
die Arbeiter sind. Sie will endlich gestrichen wissen die Feststel
lung, daß keine andere Macht als die Arbeiterklasse selbst imstande 
ist, das ungeheure Werk der Umbildung der kapitalistischen Gesell
schaft zu vollbringen. Und was schlägt die Minderheit an dessen 
Stelle vor? Sie macht gleichsam eine Entdeckung, indem diese Re
solution das Bewußtsein einer Ansage des unbeugsamen Kampfes 
gegen den Kapitalismus erweckt. Ja, Genossen, wenn erst der Kon
greß des Jahres 1931 zu dieser Einsicht gekommen wäre, dann 
wäre es wirklich ein Armutszeugnis. Und an einer anderen Stelle 
meint die Resolution, daß die Internationale die Arbeiterklasse, ob 
Beschäftigte oder Unbeschädigte, aufzufordern habe, sich mit allen 
inner- und außerparlamentarischen Mitteln um die sozialistische 
Bewegung zu sammeln, um den internationalen Sozialismus zu 
verwirklichen. Der Kernpunkt der Anträge der Minderheit aber 
ist der, der gestern vom Kongreß mit großer Mehrheit abgelehnt 
worden ist. Es ist der Versuch, das, was gestern der Kongreß ab
lehnte, in einer anderen Resolution zusammenhanglos ohne jeden 
inneren Grund hineinzubringen. Dafür ist der Kongreß zu gut, das 
Problem zu ernst. Wir beantragen Ihnen: Beschließen Sie die Vor
schläge der Kommission, dann geben Sie der Arbeiterschaft Richt
linien! Fordern Sie sie auf zu dem Kampfe, der nicht geführt wird 
mit Spitzfindigkeit und Nörgeleien, sondern mit dem Enthusiasmus 
und der Begeisterung, die aus der großen Sache des Sozialismus 
hervorgeht. (Lebhafter Beifall.)

SEITZ, Vorsitzender: Wir kommen zur Abstimmung. Die Reso
lution (Wortlaut siehe Abtlg. X, S. 11) hat drei Abschnitte. Gegen 
den ersten und zweiten Abschnitt, sowie den dritten Absatz des 
dritten Abschnittes wurde keine Einwendung erhoben, gegen den 
ersten, zweiten und vierten Absatz des dritten Teiles ist ein Gegen
antrag in toto gestellt.
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Ich bitte diejenigen Mitglieder des Kongresses, die den Abschnitt 
eins und zwei, sowie den dritten Absatz des dritten Abschnittes an- 
nehmen wollen, die Karte zu erheben. (Abstimmung und Gegen
probe.)

Diese Teile der Resolution sind einstimmig angenommen.
Wir werden nunmehr über den Antrag des Genossen Schmid 

(Holland), Bund (Polen) und I. L. P. (Großbritannien) abstimmen. 
(Wortlaut siehe Abtlg. VII.) Wenn dieser Antrag abgelehnt wird, 
dann kommt erst der Hauptantrag zur Abstimmung. Über diesen 
Antrag Schmid-Bund-I. L. P. wird nach Kongreßstimmen abge
stimmt.

Abstimmung:
F ü r :  Großbritannien, I. L. P. (2), Polen, U. S. P. (1), Polen, 

Bund (2).
G e g e n :  Großbritannien, L. P. (38), Deutschland (40), Frank

reich (26), Belgien (17), Schweden (14), Dänemark (13), Holland 
(12), Ungarn (8), Schweiz (8), Finnland (8), Amerika (5), Palästina 
(5), Rumänien (4), Argentinien (4), Lettland (4), Estland (3), Litauen 
(2), Griechenland (1), Österreich, Deutsche (20), Österreich, Tsche
chen (3), Tschechoslowakei, Tschechen (10), Tschechoslowakei, 
Deutsche (7), Tschechoslowakei, Polen (1), Polen, P. P. S. (10), 
Polen, Deutsche (1), Armenien (3), Georgien (3), Italien (16), Ruß
land, S. D. A. P. (6), Rußland, S. R. (6), Ungarn Vilâgossâg (1).

A b w e s e n d :  Spanien (7), Bulgarien (3), Polen, Ukraine (4), 
Ukraine (3).

SEITZ, Vorsitzender: Für den Gegenantrag wurden 5 Stimmen 
abgegeben. Gegen ihn 299. Der Antrag ist abgelehnt.

Ich bitte nunmehr diejenigen Mitglieder des Kongresses, die 
auch dem ersten, zweiten und dritten Absatz des dritten Teiles der 
Resolution der Kommission ihre Zustimmung geben wollen, die 
Hand zu erheben. (Geschieht.) Bitte die Gegenprobe. Auch diese 
drei Abschnitte sind angenommen.

Damit ist die ganze Resolution angenommen und dieser Gegen
stand erledigt.

VANDERVELDE, président : Citoyens, ce Congrès est arrivé 
au terme de ses travaux, mais avant d’adresser à qui de droit les 
remerciements qui s’imposent, je veux vous communiquer un mes
sage d’Arthur Henderson, notre ancien président, dont il est inutile 
que je souligne l’importance et la signification :

“Please convey to the Conference my most cordial good wishes and
my wärmest thanks for their kind message by which I was deeply
touched.” (Applaudissements.)
Et maintenant les remerciements : d’abord aux camarades de la 

milice de défense ouvrière qui pendant tout ce Congrès a fait à
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l’Internationale une garde d’honneur. (Vifs applaudissements.) A 
l’administration du Konzerthaus, dont tout le personnel a facilité 
avec une inépuisable obligeance l’organisation matérielle de ce 
Congrès. Je n’oublierai pas nos interprètes, nos traducteurs (ap
plaudissements) dont la tâche exige à la fois une connaissance 
approfondie des langues et une connaissance non moins approfondie 
de la vie socialiste. L’un d’eux à qui l’on disait qu’il avait joué un 
rôle important dans ce Congrès répondait avec une spirituelle 
modestie : Je n’ai pas été important, mais j’ai été indispensable. Et 
tous seront d’accord pour reconnaître qu’il en est ainsi. (Rires.) 
Je remercie aussi les sténographes, les cyclostylistes qui sont pour 
la grande machine qu’est un Congrès de ce genre ce que sont les 
machinistes dans un steamer ou une grande usine. (Applaudisse
ments.) Et je remercierai alors le Comité local organisateur, sous la 
présidence du camarade Paul Richter. Et ici je voudrais ne pas 
devoir remercier en style télégraphique parce que j’aurais trop de 
choses à dire, mais il est une chose cependant que tout le monde 
dira et qu’il est inutile de redire parce que tout le monde le pense, 
c’est que le travail presque surhumain qu’il a fallu faire pour orga
niser ce Congrès a été dirigé avec une admirable maîtrise par 
notre cher Secrétaire général de l’Internationale, mon camarade 
Adler (vifs et longs applaudissements), et surtout le Parti socialiste 
autrichien, celui que j’appelais le premier jour, le parti de l’in
oubliable Victor Adler qui a montré toute sa vie qu’il était un grand 
chef, mais qui le montre mieux encore, car la qualité essentielle 
d’un chef, c’est de savoir former des hommes et des successeurs, 
qui le montre mieux encore quand on voit cette magnifique pléiade 
qu’est l’état-major du Parti socialiste autrichien. Nous devons notre 
reconnaissance dans une large mesure à ces hommes, mais encore 
plus au merveilleux prolétariat socialiste d’Autriche (vifs applaudis
sements); c’est peut-être le parti qui réalise le plus complètement 
dans l’Internationale l’équilibre parfait de tout ce qui fait un grand, 
un puissant parti socialiste : d’abord l’organisation ; en deuxième 
lieu, l’action ; ceux qui ont vu les institutions de Vienne la Rouge 
en sont émerveillés ; en troisième lieu, la doctrine si bien repré
sentée hier encore par notre camarade Otto Bauer (vifs applau
dissements) ; et enfin, ce qui vaut mieux encore que la doctrine, 
que l’action, que l’organisation, la flamme d’idéalisme révolution
naire qui rend le prolétariat autrichien digne des plus hautes 
destinées. (Vifs applaudissements.)

On nous appelle quelquefois des marxistes ; eh bien ! comme les 
« Gueux » au XVIe siècle reprenaient le mot pour s’en glorifier, nous 
nous glorifions d’être des marxistes, et nous rendons au Parti 
socialiste autrichien cet hommage que mieux que tout autre, ou 
aussi bien que tout autre, il a compris ce que c’était que le marxisme, 
non pas une doctrine figée, fossilisée, pétrifiée, mais avant tout une 
méthode, une méthode d’étude des grandes transformations écono
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miques et sociales, en vue de réaliser les transformations politiques 
qui feront une humanité libre et meilleure. (Vifs applaudissements.)

Le Parti socialiste autrichien représente d’une manière si par
faite le marxisme que nous avons pensé lui offrir un souvenir de 
cette grande assemblée qui comptera dans les annales de l’Inter
nationale. En arrivant ici ces jours derniers, vous avez vu au haut 
de l’escalier, le buste de Karl Marx ; il est l’œuvre d’un socialiste, 
d’un fils de l’un de nos meilleurs amis, du petit-fils de Karl Marx 
lui-même, Longuet ; car Marx était un internationaliste, et ce cos
mopolite par excellence s’est continué en mêlant dans sa descen
dance le sang de l’Allemagne et le sang de la France. Nous offrons 
donc au Parti socialiste autrichien et nous le lui offrirons en maté
riaux moins périssables, le buste de Karl Marx. C’est tout dire. Je 
n’ai rien à ajouter.

Ce Congrès aura vu devant le monde capitaliste divisé contre 
lui-même, l’Internationale unie, étroitement unie, inflexiblement 
unie, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Quoi qu’il 
arrive, cette union se maintiendra, quoi qu’il arrive, c’est tous en
semble que nous lutterons pour les intérêts de la classe ouvrière 
et pour l’idéal commun. Et c’est dans cet esprit que je termine ce 
Congrès en vous demandant de crier avec moi : Vive l’Internatio
nale !

(Salves prolongées d’applaudissements.)

Les délégués se lèvent 
et chantent l’Inteinatio- 
nale.

(La séance est levée à 
14 heures).

Die Delegierten er
heben sich und singen 
die „Internationale“.

(Schluß der Sitzung 
2 Uhr nachmittags).

The delegates rise and 
sing the “International“.

(Close of session at 
2 p. m).
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