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Die Verhandlungen des Kongresses.
Konzerthaus, Wien, 25. Juli bis 1. August 1931.

Eröffnungssitzung.
Samstag, 25. Juli, 3 Uhr nachmittags.

Vorsitz: EMILE VANDERVELDE (Belgien), KARL SEITZ 
(Österreich).

Die Eröffnungsfeierlichkeit siehe Abteilung VI, Seite 4.

Eröffnungsreden.

VANDERVELDE, Vorsitzender: Wie sollte ich mir im Augen
blick, da wir den Vierten Kongreß der wiedererstandenen Interna
tionale eröffnen, nicht sagen, daß, wenn dieser Kongreß im Jahre 
1914 zusammengetreten wäre, zu dem Zeitpunkt, für den er ursprüng
lich angesetzt war, Viktor Adler uns im Namen der österreichischen 
Sozialdemokratie empfangen hätte. Leider ist es nicht so gekommen, 
und nur wenige sind in diesem Saal, die noch die Exekutive der 
Internationale aus der Vorkriegszeit repräsentieren. Aber einige 
von ihnen sehe ich doch vor mir, in der ersten Reihe dieser Ver
sammlung, und sie will ich zu allererst im Namen der gesamten 
Internationale begrüßen. Es ist vor allem der glorreiche Vorkämpfer 
in Theorie und Praxis, Karl Kautsky (stürmischer Beifall), der mit 
Karl Marx und Friedrich Engels einer der Begründer der Internatio
nale gewesen ist. Und dann mein alter Kampfgefährte, den ich in 
der Blüte seiner Jugend gekannt habe, als er die Massen der italie
nischen Arbeiter zur Begeisterung hinriß, Filippo Turati (erneuter 
stürmischer Beifall); Turati, der mit allen seinen Leiden, aber auch 
mit allen seinen Hoffnungen den italienischen Sozialismus in seinem 
Kampfe für die Demokratie und gegen die Diktatur verkörpert.

Im August 1914 hätte die Internationale in Wien zusammentreten 
sollen. Sie trifft sich hier im Juli 1931, aber in einer neuen Welt. 
Die Habsburger sind im Exil. Ihr Reich hat sich in Republiken und 
Diktaturen aufgelöst. Die einen neigen zum Faschismus; die andern 
stützen sich auf Frankreich oder streben nach einer Vereinigung 
mit Deutschland. Alle aber leben, wenn auch in verschiedenem
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Maße, in einem Krisenzustand, der durch die Weltkrise nur ver
schärft worden ist. Und doch — inmitten all dieser Schatten leuchtet 
ein Licht. Unter all den Dingen, die gestürzt oder im Niedergang 
begriffen sind, gibt es etwas, das im Aufstieg — ohne Unterlaß im 
Aufstieg ist: der Sozialismus, und die wunderbare Sektion der 
Internationale, die Partei des unvergeßlichen Viktor Adler, es ist die 
Sozialdemokratische Partei Österreichs! (Beifall.)

Wien ist nicht mehr die Hauptstadt eines Kaiserreiches. Öster
reich ist nur noch ein kleines Land wie Belgien, Holland oder 
Schweden. Aber vom sozialistischen Standpunkt aus ist dieses kleine 
Land ein Beispiel und ein Vorbild für die größten. Die einstige 
Residenz der Habsburger ist heute d ie  Rote Stadt. Wien ist das 
Bollwerk der sozialistischen Demokratie gegen Osten, wie es einst 
zur Zeit der Türkeninvasion das Bollwerk des Christentums ge
wesen war.

Gewiß: die Internationale besitzt auch darüber hinaus zahlreiche 
Anhänger, tapfere Genossen, die, begleitet vom Wechselspiel von 
Erfolg und Rückschlag, unter den schwersten Hindernissen gegen 
eine Welt von Feinden für die Demokratie und den Sozialismus 
kämpfen. Aber im ganzen genommen bleibt die Tatsache bestehen, 
daß Europa durch die Grenzlinien der politischen Freiheit in zwei 
Teile zerrissen ist.

Im Westen die alten Demokratien, wo die Arbeiterklasse starke 
Positionen zu erringen vermochte. Im Osten und Süden Europas, 
also ungefähr auf dem Gebiet der alten großen Monarchien — Ruß
land, Türkei, Östereich-Ungarn mit seinen einstigen Besitzungen in 
Italien — vielgestalige Diktaturen, rote oder weiße, aufgewachsen 
wie Sumpfblumen inmitten von Trümmern. Und an der Grenz
scheide, in Deutschland und Österreich, ein Schlachtfeld, auf dem, 
wie wir alle fühlen, sich heute der Kampf auf Leben und Tod um 
das Schicksal Europas, um die Demokratie und den Frieden abspielt; 
ein Kampf, der die stärksten und bestorganisierten sozialdemokra
tischen Parteien den zusammengewürfelten Koalitionen der reak
tionären Kräfte gegenüberstellt, die ihre Macht aus der Unzufrieden
heit, Schwäche und Unklarheit der Anhänger der Mittelparteien 
schöpft.

In diesem Augenblick stehen unsere Genossen aus Deutschland 
im Vordertreffen des Kampfes. Aber ihre Sache ist unser aller 
Sache (anhaltender Beifall), und ich möchte es schon am Beginn 
dieses Kongresses sagen, daß die ganze Internationale mit ihrem 
Herzen bei ihnen weilt. Sie hat volles Vertrauen zu ihrer Abwehr
kraft und zur bewundernswerten Stärke einer Arbeiterorganisation, 
die ihresgleichen nicht in der Welt hat (neuerlicher stürmischer 
Beifall).

Wir versammeln uns in einem Augenblick, da der Kampf der 
Internationale gegen die Diktaturen seinen Höhepunkt erreicht hat, 
wo die Entwicklung des Kapitalismus in der ganzen Welt, sowohl
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in politischer als auch in wirtschaftlicher Beziehung, die ungeheuer
lichsten Widersprüche hervorbringt.

Auf der einen Seite die gewaltige Entwicklung der Produktiv
kräfte, der allgemeine Fortschritt aller Arten der Rationalisierung, 
von den Vereinigten Staaten bis zur Sowjet-Union, die Erlangung 
der Möglichkeit, die wichtigsten Bedürfnisse der menschlichen Ge
sellschaft in weitestgehender Weise zu befriedigen; auf der andern 
Seite das ungeheuerliche Wachstum der privaten Monopole, die 
Orgien und Verbrechen der Spekulation, das katastrophale Mißver
hältnis zwischen Produktion und Massenkaufkraft, die durch die 
neue industrielle Revolution wie einst in der Zeit des Frühkapitalis
mus verursachte Entstehung der industriellen Reservearmee, einer 
ungeheuren Masse von zwanzig Millionen Menschen, die dem Hun
gertode überantwortet wären, wenn sich nicht die Allgemeinheit 
ihrer annehmen würde.

Bereits im Jahre 1928, auf dem Kongreß in Brüssel, konnte man 
diese Krise, die immer mehr als die Krise des Kapitalismus selbst 
erscheint, voraussehen oder mindestens vorausahnen.

Unsere Genossen aus den Vereinigten Staaten beleuchteten die 
Künstlichkeit der Prosperität, die den politischen Erfolg Hoovers 
bewirkt hatte, die Unmöglichkeit, selbst für ein großes Land, sich 
auf die Dauer von der übrigen Welt abzusondern, eine doppelte 
Schranke gegen Menschen und gegen Waren aufzurichten, den 
eigenen Arbeitern alle rechtlichen Garantien zu verweigern und die 
Arbeiter des Auslandes als bloßes Ausbeutungsobjekt zu betrachten.

Unsere russischen Genossen wiesen andererseits nach, daß die 
Sowjetwirtschaft auch hinter den Barrieren ihres Handelsmonopols 
vom Aufbau der Weltwirtschaft nicht unabhängig ist, noch sein kann, 
und daß in dem furchtbaren Wirrwarr des wirtschaftlichen Nationa
lismus auch der Sowjetnationalismus notwendigerweise die Rück
wirkungen der Krise spären müsse, welche die kapitalistische Anar
chie auszulösen drohe.

Aber die Faktoren, aus denen sich die Krise ergibt, haben ihre 
allergrößte Auswirkung vor allem in Europa und hier in erster Linie 
im kapitalistisch am weitesten fortgeschrittenen Lande, in Deutsch
land, gezeitigt.

Doch nicht nur in Deutschland treten die Wirkungen des Welt
krieges, die Mißgriffe des Wirtschaftsnationalismus und ganz allge
mein alle Übel, die aus der wachsenden Anormalität der internatio
nalen Beziehungen hervorgehen, mit erschreckender Intensität in 
Erscheinung.

Selbst Frankreich ist nicht verschont geblieben, trotz seiner 
Fähigkeit, sich selbst zu genügen. England, dessen Anteil am Welt
markt sich seit einem halben Jahrhundert ständig verringert, ist 
auf stärkste getroffen. Die landwirtschaftliche Bevölkerung der 
Oststaaten befindet sich im tiefsten Elend. Die kleinen Industrie
staaten im Westen Europas sehen mit Schrecken das Anwachsen der 
sie umgebenden Zollmauern zu unübersteigbaren Höhen. Ganz Eu-
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ropa ist beherrscht von dem unklaren, aber tiefgehenden Gefühl, daß 
etwas faul ist im Reiche des Kapitalismus und daß am Ende von all 
dem, was heute geschieht, der Zusammenbruch stehen könnte. 
(Beifall.)

Infolge eines Zusammenwirkens von Umständen, die zum Teil 
voraussehbar, zum Teil unvorhergesehen waren, sind jedoch gegen
wärtig, vor allem in Deutschland, die Schwierigkeiten aller Art 
unerhört groß, die Klassengegensätze aufs schärfste zugespitzt und 
ihre politischen und sozialen Folgen aufs äußerste bedrohlich, mor
gen vielleicht schon von tiefster Tragik.

Es ist gewiß ein offensichtlicher Unsinn, wenn die Nationalisten 
diese kritische Lage lediglich den Lasten zuschreiben, die das Er
gebnis des letzten Krieges sind.

Andere und vielleicht entscheidendere Faktoren sind es gewesen, 
aus denen die erschreckende Ausbreitung der Arbeitslosigkeit, die 
Desorganisation der öffentlichen Finanzen, die Katastrophen der 
Spekulation und allgemein die furchtbare Verschärfung der Kämpfe 
zwischen den Klassen und Parteien und vor allem die Vertrauens
krise zu erklären sind, die seit den unglücklichen Septemberwahlen 
von 1930 den Fortbestand des Regimes selbst in Frage stellt.

In Europa, namentlich aber in Deutschland, besteht die Tatsache 
der wachsenden Unvereinbarkeit zwischen zwei Dingen: zwischen 
den Soziallasten, dem Ergebnis der Eroberung des Rechtes auf Le
ben durch die Arbeiter, und den Kriegslasten, den Kosten der Liqui
dierung des Krieges von gestern und den Kosten für die Vorberei
tung dessen, was die Nationalisten, weniger heuchlerisch als andere, 
sich nicht scheuen, den Krieg von morgen zu nennen.

Die Internationale mußte nicht auf die harte Lehre der Tat
sachen warten, um diese Unvereinbarkeit festzustellen und der 
Öffentlichkeit bekannt zu geben, — wie andere, für die diese Lehre 
der Beginn des Lernens war.

Jetzt, wo so vielen freiwillig Blinden die Schuppen von den 
Augen fallen, dürfen wir daran erinnern, daß die Sozialisten Deutsch
lands, Englands, Belgiens und Italiens im Jahre 1922 in Frankfurt 
ein Programm für die Liquidierung des Krieges aufstellten, das, 
wäre es sofort und vollständig angenommen worden, Europa einen 
großen Teil der vielleicht unentwirrbaren Schwierigkeiten erspart 
hätte, in denen es sich heute befindet.

Die Sozialisten der hauptsächlichsten interessierten Staaten 
stellten folgende, im nächsten Jahre vom Hamburger Kongreß an
genommenen Forderungen auf:

1. Beschränkung der Reparationen auf die direkten, der Zivil
bevölkerung zugefügten Schäden.

2. Streichung der darüber hinausgehenden Kriegsschulden.
3. Möglichst rasche Beendigung der militärischen Okkupationen.
4. Abrüstung.
In all diesen vier Punkten haben die bürgerlichen Regierungen 

zunächst den genau entgegengesetzten Weg eingeschlagen.
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Um die Reparationsrechnung zu erhöhen, fügte man zu den 
direkten Schäden die schwere Last der Militärpensionen hinzu.

Als es sich herausstellte, daß die geforderten Summen nicht nur 
die Zahlungsfähigkeit Deutschlands, sondern auch die Aufnahme
fähigkeit seiner Gläubiger überstiegen, wurde an diesem Prinzip 
trotzdem nichts geändert. Dadurch wurde der Anteil der eigent
lichen Reparationen am Gesamtbetrag und damit der Anteil Frank
reichs und Belgiens verringert, also gerade derjenigen Staaten, die 
am meisten unter den Verwüstungen des Krieges gelitten hatten.

Auf der andern Seite fahren die bürgerlichen Regierungen fort, 
statt das Prinzip der Annullierung der Kriegsschulden anzuerkennen 
und die Vorschläge Englands in diesem Sinne anzunehmen, statt die 
moralische, wenn nicht rechtliche Unzulässigkeit der Schuldforde
rung der Vereinigten Staaten festzustellen, die diese einzigen Ge
winner des Weltkrieges gegen ihre ehemaligen Alliierten und Feinde 
erhoben und heute noch erheben, sich untereinander zu streiten wie 
Addisons Katzen, die, eingeschlossen in einem Sack, sich gegenseitig 
zerfleischen, statt die Hand zu beißen, die sie eingeschlossen hält 
und sie erstickt.

Man begnügte sich nicht mit der Besetzung der Rheinlande. Man 
besetzte Frankfurt. Man okkupierte Ruhrort, Dortmund und Duis
burg. Man drang trotz der englischen Proteste ins Ruhrgebiet ein. 
Und man hielt erst inne, als der vollständige Bankrott dieser Ge
waltpolitik jedem klar werden mußte.

Es ist richtig, daß sich heute eine gewisse Umkehr bemerkbar 
macht. Die Okkupationen haben aufgehört. In der Reparations
frage kommen vernünftigere Ideen zum Durchbruch. Der Hoover- 
Plan, der wie ein Donnerschlag wirkte, hat gezeigt, daß sich in 
dieser sturmdurchbrausten Welt des Nachkriegs doch etwas ge
ändert hat.

Es hat sich etwas geändert. Aber nur etwas, und im Grunde nur 
wenig im Vergleich zu dem, was getan werden müßte, um die Bürde 
zu erleichtern, die die Völker niederdrückt, und um diese vom Ab
grund fernzuhalten, dem sie heute bindlings und geführt von Blinden 
zustreben.

In seinem ausgezeichneten Buch „Reparationen und Rüstungen“ 
hat Benedikt Kautsky eine Anzahl beredter Bilder und Diagramme 
zusammengestellt, aus denen hervorgeht, welche Last die Verbin
dung von Kriegsschulden und Rüstungsausgaben für die Groß
staaten darstellt.

Gewiß liegt auf Deutschland im Endergebnis die Last einer 
Schuld, die zu neun Zehntel den Vereinigten Staaten zugute kommt, 
und die, wie alle Auslandschulden, viel schwerer zu ertragen ist als 
eine innere Schuld. Dagegen hat Deutschland infolge der Be
schränkungen des Versailler Vertrages in den Jahren 1928/29 nur 
590 Millionen RM. für seine Rüstungen ausgegeben, dafür Frank
reich mit einer weit geringeren Bevölkerung 1511, somit das Drei
fache; Großbritannien (ohne Dominions) 1640 und die Vereinigten
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Staaten, die den anderen in so beredter Weise den Frieden predigen, 
2415 Millionen Reichsmark!

Ich weiß, daß diese Zahlen nicht genau vergleichbar sind; die 
großen Seemächte glauben sich von der Vorsehung dazu berufen, 
die Seepolizei zu stellen oder die Freiheit der Meere für gemeinsame 
Rechnung und Profit des Weltkapitalismus zu sichern. Ich ver
stehe es, wenn die französische — und die belgische — Regierung 
sich auf die Ueberlegenheit Deutschlands in bezug auf Bevölke
rungszahl, „potentiel de guerre“, Offensivkraft einer Kaderarmee 
(obgleich Frankreich mehr für lange Dienstzeit rekrutierte Frei
willige besitzt als Deutschland) und vor allem auf die Möglichkeit, 
wenn nicht Wahrscheinlichkeit geheimer Rüstungen und auf die Ge
fahr gewisser Bündnisse beruft, sobald ihr nahegelegt wird, die 
„moralische und juristische Verpflichtung“ des Versailler Vertrages 
einzuhalten und ihren Rüstungsstand auf den Deutschlands herab
zusetzen. Ich verstehe es auch ganz allgemein, daß in einer Welt, 
wo die Delcasse, die Iswolski und die Bülow nur zu zahlreiche Nach
folger gefunden haben, und wo der größte Teil der Regierungen, 
eine Politik verfolgt, die nichts weiter ist als eine verfeinerte Form 
der Listen und Hinterhältigkeiten von Negerhäuptlingen, ernsthafte 
Gründe dafür vorhanden sein mögen, sich vor schlechten Nachbarn 
zu hüten, Vorsichts- und Abwehrmaßnahmen zu treffen.

Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß die Gesamtheit der 
Rüstungen die Welt mit unerträglichen Lasten bedrückt, und daß 
andererseits in Europa ein schreiendes Mißverhältnis zwischen der 
militärischen Macht der Sieger und der Besiegten besteht.

Es ist unsere Aufgabe, die Aufgabe der international gesinnten 
Sozialisten, alle die zu einer gemeinsamen Aktion zusammenzufas
sen, die nicht länger Zusehen wollen, wie die Regierungen sich auf 
der einen Seite für den Frieden erklären und ihren Abscheu vor dem 
Kriege bekunden, und auf der anderen Seite durch ihre Taten ihr 
gegenseitiges Mißtrauen bezeugen und den Völkern bis zur Er
schöpfung Lasten auferlegen, die die Vorbereitung eines neuen 
Krieges sind, den alle für moralisch unmöglich erklären. (Beifall.)

Allein, es genügt nicht, auf diesem Kongreß einstimmig Resolu
tionen anzunehmen und große Kundgebungen des Friedenswillens 
der Massen zu organisieren, wie wir dies getan haben und in den 
nächsten Monaten noch tun werden.

Der Sozialismus ist seit dem Kriege in vielen Staaten eine große 
politische Macht geworden. Aber unsere Macht kann nur dann, vom 
internationalen Standpunkt betrachtet, vollwertige Resultate er
geben, wenn wir überall nach der Formulierung, die Otto Bauer 
schon 1910 aufgestellt hat, „alle besonderen nationalen Ziele dem 
gemeinsamen Klasseninteresse aller Arbeiter unterordnen“.

Es ist gewiß unser aller Erfahrung, daß eine solche einheitliche 
Haltung, soweit sie sich nicht auf Dinge bezieht, die an der Ober
fläche liegen, nicht immer leicht ist; daß gerade in jenen Parteien* 
die einen großen und nicht immer homogenen Teil der Bevölkerung
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repräsentieren, der „Sozialpatriotismus“, wie kürzlich Friedrich 
Adler sagte, immer noch eine große Rolle spielt; daß der Nationa
lismus der verschiedenen Länder sich darin übertrumpft, sich ge
genseitig Vorwände oder sogar Gründe für die Vertiefung des 
Mißtrauens und die Erhöhung der Militärbudgets zu liefern; und 
daß die Sozialisten, sobald sie gegen diesen Wahnsinn, gegen die
sen Rüstungstaumel ankämpfen, sich vor furchtbare Gewissens
konflikte oder vor die Gefahr gestellt sehen, ihre den Gefühlen der 
Volksmehrheit entgegengesetzte Haltung bei den nächsten Wahlen 
teuer bezahlen zu müssen.

Man sah es in Deutschland beim Panzerkreuzer „Deutschland“. 
Man sieht es in Frankreich und Belgien, sobald die Sozialisten gegen 
die Milliarden, die für die Befestigungswerke ausgegeben werden, 
oder gegen die lächerliche Komödie mit jenem Kreuzer von 23 000 
Tonnen protestieren, der unter dem Vorwand verlangt wurde, daß 
die „Taschenpanzerkreuzer“ Deutschlands besonders gefährlich 
seien, während man in Wahrheit die Ungleichheit zwischen den 
Seerüstungen Frankreichs und Italiens zu vergrößern sucht.

Um auszusprechen, was ist, muß gesagt werden, daß es keinen 
Staat gibt, ausgenommen vielleicht das England der Arbeiterregie
rung, wo die sozialistische Partei nicht notwendigerweise in der 
Abrüstungsfrage eine Politik verfolgen muß, die derjenigen der 
Regierung vollständig entgegengesetzt ist.

Wer unter den italienischen oder russischen Sozialisten würde 
Stalin oder Mussolini ernst nehmen, wenn sie, die gezwungen sind, 
eine starke „Ordnungsarmee“ zu halten, vorschlagen würden, auf 
Grund von Gegenseitigkeitsverträgen die Rote Armee oder die bei
den Armeen des Faschismus auf einige tausend Gewehre zu redu
zieren? Wer unter den deutschen Sozialisten hat nicht auf die 
steigende Vergrößerung des Reichswehrbudgets, auf den ruinösen 
Unsinn der Flottenerneuerung hingewiesen, die zu einer Zeit erfol
gen, wo die dëutsche Wirtschaft sich in einer Krise befindet, die 
tödlich sein kann? Wer unter den französischen Sozialisten müßte 
nicht auf Seiten Léon Blums stehen, wenn er die tollen Sophismen 
der Maginot und Tardieu entlarvt, die die Ungleichheit der Rüstun
gen Frankreichs und Deutschlands mit dessen Alleinschuld am 
Kriege, mit dem Recht des Siegers auf Ausübung seiner Oberherr
schaft und mit der Notwendigkeit begründen, selbst mit Gewalt die 
Verträge aufrechtzuerhalten, die man als unverletzlich und nicht 
einmal durch friedliche Vereinbarungen abänderlich erklärt?

Dieser Politik, die dazu beiträgt, den Erfolg der Abrüstungs
konferenz unwahrscheinlich zu machen, setzt die Internationale eine 
andere entgegen, eine klare, allen verständliche Politik, die nicht der 
vielen Einzelklärungen bedarf, welche notwendigerweise das Pro
blem verdunkeln.

Der Grundgedanke, von dem sie ausgeht, ist nicht der, daß noch 
ein Krieg kommen könnte, und daß die friedlichen Staaten ihre 
rechtmäßige Abwehr vorbereiten müssen. Er besteht im Gegenteil
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darin, daß es keinen Krieg mehr geben darf, daß die Völker in ihrer 
überwältigenden Mehrheit entschlossen sind, daß es keinen Krieg 
mehr geben wird, und daß jede Politik, die nicht die Hypothese des 
Krieges ausschließt, die zu dessen Vorbereitung einen gewaltigen 
und immer steigenden Anteil des Volkseinkommens aufzehrt und 
alle Hilfsmittel des menschlichen Geistes dazu benützt, um die Ver
nichtung und den Massenmord mit dem höchsten Nutzeffekt zu 
organisieren, diesem allgemeinen Willen direkt entgegengesetzt ist.

Zu Beginn dieses Jahres erklärte mein Vorgänger im Amt des 
Vorsitzenden der Exekutive der Internationale, der jetzige Außen
minister des Britischen Reiches, unser lieber Freund Henderson 
(lebhafter Beifall), folgendes zum Problem der Abrüstung:

„Es gibt gegenwärtig in der internationalen Politik kein Problem 
von größerer Bedeutung. Es besteht für alle Signatarstaaten des 
Völkerbundspaktes, des Versailler Vertrages und der Abkommen 
von Locarno eine feierliche Verpflichtung, der sie sich nicht ent
ziehen können. Wirtschaftliche und soziale Erwägungen machen 
diese Verpflichtungen noch gebieterischer. Ohne dieses große Bünd
nis gegen den Krieg und gegen die Rüstungen gehen wir einer Er
neuerung des Systems der alten Militärbündnisse entgegen, das zur 
Katastrophe vom Jahre 1914 geführt hat, gelangen wir zu Bünd
nissen, die Großbritannien nicht anerkennen kann. Kurz gesagt: 
nur diejenigen sind Freunde der britischen Regierung und des briti
schen Volkes, die mit uns für den Sieg der Abrüstung arbeiten 
wollen.“

Diese Worte, welche die Arbeiterregierung bereits durch Taten 
bekräftigt hat, finden in allen unseren Herzen ein warmes Echo 
(neuerlicher Beifall).

Aber es sei mir erlaubt, hinzuzufügen, daß dieser große Bund 
gegen die Rüstungen und den Krieg bereits besteht: es ist die Inter
nationale selbst; es ist der Bund der gewerkschaftlich und politisch 
in der Sozialistischen Arbeiter-Internationale und’ in dem Inter
nationalen Gewerkschaftsbund organisierten Arbeiter. Dieser Bund 
verschließt sich natürlich niemanden, der guten Willens ist. Im 
Gegenteil, er appelliert an alle, die guten Willens sind. Aber er 
verläßt sich vor allem auf sich selbst. Er ist unbeugsam entschlossen, 
alles ins Werk zu setzen, um der Politik der Rüstungen, der Militär
bündnisse, der feindlichen Mächtegruppierungen, die alle von den
selben Prestige- und Suprematiegedanken und denselben imperia
listischen Bestrebungen erfüllt sind, ein Ende zu bereiten.

Wird er in diesem Kampf, den Jaurès den „harten Kampf“ für 
den Frieden nannte, den Sieg davontragen?

Das ist eine andere Frage.
Viele zweifeln daran, darunter auch solche, die daran glauben, 

daß am Ende des Weges, führe er durch den Frieden oder durch 
den Krieg, der Sozialismus steht.

Und dies ist der Punkt, wo wir uns aufs schärfste von den Kom
munisten trennen, die auf den Krieg spekulieren, die ihn als unab
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wendbar erklären und auf ihn warten, um aus ihm die Revolution 
hervorgehen zu lassen. Wir wollen nicht auf den Krieg spekulieren 
(lebhafter Beifall). Wir setzen umgekehrt auf den Frieden. Wir 
wollen keinen Sozialismus, der auf Ruinen triumphiert. Wir weigern 
uns, an der Demokratie und am Frieden zu verzweifeln, und wir 
wollen, daß sich die Befreiung der Arbeiterklasse mit einem Mindest
maß an Wunden und sozialen Erschütterungen vollziehen möge. Wir 
sehen an dem Beispiel Rußlands, was der Versuch kostet, andere 
Wege zu beschreiten.

Falls aber, um ein Wort Friedrich Adlers aufzunehmen, „der 
Krieg dennoch ausbrechen sollte“, wenn wir trotz unserer Anstren
gungen, trotz allem, was wir zur Aufrechterhaltung des Friedens, 
des größten aller Güter, getan haben, scheitern sollten, wenn der 
Krieg, wie eine Resolution unserer alten Internationale sagt, den
noch ausbrechen sollte, dann würde die Internationale vor neuen 
Aufgaben stehen und eine neue Frontstellung einzunehmen haben. 
Wenn eine Regierung, welche immer es sei, das Verbrechen be
ginge, den Frieden zu stören, wenn sie unter Mißachtung der feier
lichsten Verträge einen Angriffskrieg begänne, dann würden wir 
nicht den Völkerbund darum ersuchen, den Angreifer zu bezeichnen, 
sondern wir würden es selbst tun: die Internationale würde den 
Angreifer bezeichnen; und dann würde sie sich in unverbrüchlicher 
Einigkeit, in unerschütterlicher Einigkeit mit allen ihren Kräften, 
mit allen Kräften der Internationale gegen den von ihr bezeichneten 
Angreifer wenden. (Beifall.)

Und wenn diese tragische Eventualität einträte — wer sähe nicht, 
wohin dies führen würde! Vielleicht würde der einmal ausgebro
chene Krieg trotz allem weiterdauern? Vielleicht würde man neue, 
furchtbare Massenopfer sehen? Vielleicht würde ganz Europa unter 
den Trümmern begraben werden? Aber ich erinnere an die Ge
schichte der jüngsten Vergangenheit. Wer von unseren Gegnern 
und von uns selbst könnte auch nur einen Augenblick zweifeln, daß 
bei einem neuen, verstärkten, noch furchtbareren 1914 der Welt
krieg zu einem Bürgerkrieg würde und daß aus diesem Krieg die 
Revolution hervorginge? (Lebhafter Beifall.)

Das, Genossen, wollte ich Ihnen sagen und habe ich Ihnen sicher
lich zu ausführlich gesagt; aber bevor ich schließe, will ich noch 
eines aussprechen: es ist das Gefühl der Freude, die ich darüber 
empfinde, wieder in Wien zu sein, in Fühlung mit unseren soziali
stischen Freunden aus Österreich zu treten. Es hat stets zwischen 
den Belgiern und den Österreichern Berührungspunkte gegeben, die 
vielleicht daher stammen, daß wir durch lange Zeit die gleichen 
Herren gehabt haben. Wenn man als Belgier in die Wiener Museen 
geht, dann sieht man dort mit Freude den Glanz unserer Kunst; 
wenn man im Zentrum von Brüssel spazieren geht, so findet man 
dort überall die Spuren der österreichischen Kultur des XVIII. Jahr
hunderts. Und seitdem haben die belgischen und die österreichischen 
Sozialisten stets besonders enge Beziehungen zueinander unter-
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halten. Als wir einst in Belgien im Generalstreik für die Eroberung 
des allgemeinen Wahlrechts kämpften, sagten die österreichischen 
Sozialisten: „Wir lernen, belgisch zu reden!“ Meine lieben Freunde, 
laßt mich es Euch sagen: Seitdem wir Euer Werk gesehen haben, 
Eure herrlichen Leistungen, das Wunder Eurer Organisation, ziehen 
wir es vor, „österreichisch zu reden“.

Ich habe schon an meinen teuren Freund Viktor Adler erinnerst. 
Wir hatten dieselben Ansichten. Auf dem Amsterdamer Kongreß 
waren wir unter denjenigen, die die Verbindung zwischen der deut
schen Sozialdemokratie und dem französischen Sozialismus herzu
stellen suchten, zwischen den beiden Menschen, deren wir auch 
heute mit der gleichen Liebe und der gleichen Verehrung gedenken, 
zwischen Bebel und Jaurès. Es scheint mir, Adler, der andere 
Adler, der zweite Adler, daß wir auch heute ähnliche Aufgaben zu 
erfüllen haben. Das, was das Beste, das Glückbringendste für Europa 
und die Welt wäre, das wäre die Annäherung zwischen Frankreich 
und Deutschland, und das schon wird etwas Großes sein, das Ein
vernehmen, das bereits heute zwischen unseren deutschen und un
seren französischen Freunden besteht, immer herzlicher und ver
trauensvoller zu gestalten.

Und nun bin ich am Schluß, aber ich vergesse dabei nicht, daß 
ich eine letzte und schmerzliche Aufgabe zu erfüllen habe. Man hat 
die Totenliste der Internationale zusammengestellt, die Liste der 
Genossen, die seit dem Brüsseler Kongreß gestorben sind. Ihre Zahl 
ist leider sehr groß, so groß, daß ich sie nicht alle nennen kann. Ich 
führe nur einige von ihnen an, die in unserer Erinnerung besonders 
tiefe Spuren hinterlassen haben.

In Frankreich Pressemane und Raymond Lavigne, der einst auf 
dem Internationalen Kongreß von 1889 das Fest des 1. Mai angeregt 
hat. Dann Wheatley, der Minister der Arbeiterregierung, selbst Ar
beiter, Katholik, der die Pflichten seines Glaubens mit politischem 
und sozialem Radikalismus zu vereinen wußte; Posner, unser 
alter polnischer Genosse; Rainis, der große lettische Dichter; Ra- 
mischvili, der vor einigen Monaten in Paris ermordet wurde; Kunfi, 
der in Wien und außerhalb Wiens eine so tiefe Erinnerung hinter
lassen hat ; der alte Diamand, den wir das letzte Mal bei der letzten 
Sitzung der Exekutive gesehen haben, und der einige Tage danach 
starb, erschöpft durch das Alter, durch die Strapazen und durch den 
Schmerz, sein Land unterdrückt zu sehen; schließlich unter den
jenigen, die der Exekutive nicht angehörten, Austerlitz, um den 
unsere österreichischen Genossen eben jetzt trauern.

Und nun diejenigen, die Mitglieder der Exekutive unserer Inter
nationale waren: Berger, durch lange Zeit der Führer der amerika
nischen Sozialisten; Pistiner, der geliebte Führer der Rumänen; 
Troelstra, der große Troelstra, den erst die Nachwelt dafür zu wür
digen wissen wird, daß er in den dunkelsten Stunden des Krieges, 
der Verteidiger der Internationale und der Apostel des Friedens ge
wesen ist.
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Das waren die Alten; aber seit 1928 sind zwei Männer gestorben, 
die uns vielleicht näher gestanden sind als alle anderen, weil wir 
Menschen dahinschwinden sehen, die jünger waren als wir und auf 
die wir unsere Hoffnung setzten.

Wir Belgier haben unseren ersten Arbeitsminister Joseph Wau- 
ters verloren. Bei Euch Deutschen haben wir vor kurzem Hermann 
Müller das letzte Geleite gegeben.

Ich bitte Sie, mit mir ihrer zu gedenken. Auguste Comte sagte: 
„Wir leben immer mehr mit den Toten.“ Aber wenn uns die Erinne
rung an das Vergangene mit berechtigter Wehmut erfüllt, so finden 
wir hier in Wien eine wundervolle Entschädigung dafür. Immer, 
sagt Goethes Mephistopheles, sprudelt neues Blut hervor. Der 
Wiener Internationale Kongreß versammelt sich zur gleichen Zeit 
wie die Arbeiter-Olympiade. Schon ist die Stadt von der Jugend, 
von unserer Jugend, erfüllt; heute abend werden wir sie begrüßen.

Diese Jugend versteht das große Schicksal, das ihrer harrt. Marx 
sagte: „Die Wissenschaft kennt keine bequeme Landstraße.“ Auch 
für den Sozialismus gibt es keine bequemen Landstraßen, keine 
breiten Wege, aber wenn sich unsere Jungen auf den steinigen We
gen, die zum Ziele führen, daran erinnern, was unsere Toten ge
wesen sind, wenn sie jene zum Vorbild wählen, deren Heldenmut 
bis zum Märtyrertum gegangen ist — und eben in diesen Tagen 
werden wir in Wien eine Gedenktafel zu Ehren Matteottis einwei
hen —, wen die Jungen dies begreifen, wenn sie begreifen, daß sie 
zum Sozialismus gekommen sind, nicht um persönlicher Vorteile 
willen, sondern um zu kämpfen, um zu leiden, um der Größe des 
Sozialismus willen zu leiden, dann werden wir unerschütterlich, 
herrlich, siegesgewiß die Armee der Demokratie, des Sozialismus 
und des Friedens marschieren sehen. (Anhaltender, stürmischer 
Beifall.)

KARL SEITZ (Österreich): Siehe Abteilung VI, Seite 14.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 16.
FRIEDRICH ADLER, Sekretär: Siehe Abteilung VI, Seite 17.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 18.
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Zweite Sitzung.

Montag, 27. Juli, 3,30 Uhr nachmittags.
Vorsitz: ALEXANDRE BRACKE (Frankreich), OTTO WELS 

(Deutschland).

WELS, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 19.

BRACKE, Vorsitzender: Genossen! Unser Freund Wels hat nicht 
nur mit Worten, sondern auch mit dem Herzen denen, die hier ver
sammelt sind und denen, die fern von hier mit ihren Gedanken an 
dem teilnehmen, was die Vertreter der verschiedenen Sektionen der 
Internationale unternehmen werden, die symbolische Bedeutung 
dieser Annäherung zwischen dem Deutschen und dem Franzosen so 
gut dargelegt, daß ich nichts mehr hinzuzufügen habe. (Beifall: 
Wels und Bracke schütteln sich die Hände.) Er hat sie so gut dar
gelegt, daß ich die Notwendigkeit nicht mehr zu betonen brauche, 
Seite an Seite den Kampf zu führen, den Weg zu all dem zu gehen, 
was den Frieden unter den Völkern verwirklichen wird, und dieses 
Ziel, den Frieden unter den Völkern und die unbedingt notwendige 
Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich auch hier, an 
dieser Stelle zu fördern. (Lebhafter Beifall.)

In dem Augenblick, wo diese deutsche Krise wütet, die in Wirk
lichkeit nichts anderes ist als ein Ausschnitt aus der großen Welt
krise, in der sich heute die gesamte Wirtschaft befindet und die, 
wenn sie nicht dem Kapitalismus das Leben kostet, ihn dennoch auf 
lange Zeit hinaus erschüttert und den Moment nahegerückt hat, wo 
er vor den Schlägen des endlich geeinten Proletariats weichen wird, 
in diesem Augenblick ist es notwendiger denn je, daß zwischen den 
französischen und den deutschen Sozialisten diese Einheit bestehe. 
Sie besteht jetzt, sie besteht seit langem, und wir können sagen, daß 
weder wir noch die anderen, mein lieber Wels, daß weder die deut
schen noch die französischen Sozialisten zu irgendeiner Zeit ihre 
Pflicht versäumt haben, sei es gegenüber ihren eigenen Völkern, die 
sich einen müssen, sei es gegenüber der Welt, die auf die Stunde 
wartet, wo sie endlich eine Zukunft des Friedens vor sich sehen 
wird. (Beifall.)

Wels hat darauf hingewiesen, was für eine Kraft die Arbeiter
bewegung aller Länder aus der Annäherung zwischen diesen beiden
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Völkern schöpfen kann; und ich füge hinzu, daß wir vielleicht nie 
so sehr wie heute die Notwendigkeit dieser Einigung gefühlt und 
nie besser die Möglichkeit der Annäherung zwischen dem Prole
tariat aller Länder begriffen haben, als angesichts des wunderbaren 
Schauspiels, das uns diese Arbeiter-Olympiade vorgeführt hat (Bei
fall), die uns am Samstagabend und gestern vormittag jene groß
artigen Kundgebungen zeigte, die keiner von uns sehen konnte, ohne 
daß ihm, wenn ich so sagen darf, die Tränen, die ihm in die Augen 
stiegen, aus dem Herzen kamen, nicht wegen eines Theaterstücks, 
sondern wegen der Idee, bei deren Verwirklichung wir Zeugen 
waren.

Ich bitte Sie um die Erlaubnis, bevor ich mich niedersetze, um 
mit Wels dieser Sitzung zu präsidieren, der Arbeiterjugend für 
dieses Schauspiel zu danken, für diese Ermutigung und, wie ich 
wohl sagen darf, für dieses Versprechen für die Zukunft unserer 
gemeinsamen Kämpfe. (Lebhafter Beifall.)

WELS, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 20.
Begrüßung;

RUDOLF SILABA (Arbeitersport-Internationale): Siehe Ab
teilung VI, Seite 21.

Punkt 1 der Tagesordnung:
Der Kampf um die Abrüstung und gegen die Kriegsgefahr.

WELS, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 22.
DAVID KIRKWOOD (Großbritannien, Unabhängige Arbeiter

partei): Genossen! Ich hatte seit 1918 das Vergnügen, mehreren
Kongressen beizuwohnen. Gestern habe ich mich hier umgesehen 
und habe das Festspiel gesehen. Und im Bewußtsein, daß ich in 
Wien bin, der jetzigen Metropole des Sozialismus, erwartete ich 
große Dinge von der Abrüstungskommission, aber ich wurde bitter 
enttäuscht. Wenn wir an die Lage in Europa denken, an die furcht
bare Katastrophe des großen Krieges und an den Fortschritt der 
sozialistischen Bewegung in ganz Europa, so bin ich erstaunt dar
über, daß dem Kongreß eine Resolution wie diese vorgelegt wird. 
Ich betrachte diese Resolution als völlig ungenügend, der heutigen 
Situation zu entsprechen.

WELS, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 23.

DAVID KIRKWOOD: Ich bitte um Entschuldigung. Es fällt mir 
schwer, den Wünschen des Präsidenten zu folgen, aber ich möchte 
sagen, daß wir von der Unabhängigen Arbeiterpartei der Auffassung 
sind, daß dieser Kongreß den Regierungen von Europa und Amerika 
bestimmte Richtlinien geben sollte, die wir aber in dieser Resolu
tion vermissen. Es ist durchaus möglich, daß sogar unser Land 
zur Abrüstungskonferenz eine Delegation entsenden wird, welche
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Konservative und Liberale ebenso umfaßt, wie Vertreter der Ar
beiterpartei.

WELS, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 23.

Genosse KIRKWOOD: Ich bin vollkommen befriedigt, Genossen. 
Ich habe im Namen des linken Flügels der sozialistischen Bewegung 
der Welt meinen Protest eingelegt, und ich muß jetzt schließen, weil 
der Vorsitzende mir mitteilt, daß ich nach der Rede de Brouckeres 
Gelegenheit haben werde, zur Resolution zu sprechen. Das genügt 
mir. Ich danke sehr.

LOUIS DE BROUCKfiRE, Berichterstatter: Genossinnen und 
Genossen! Als vor kurzem zum ersten Mal ein deutscher Kanzler 
als Gast Frankreichs Boden betrat, zeigte die Menge einmütig 
ihre Freude über dieses Ereignis, das ihr so viel versprach, 
in dem Rufe: „Es lebe der Friede!“ Und eines Tages wird die Ge
schichte beweisen, daß dieser Ruf der Volksmassen überhaupt das 
Wichtigste, Zukunftsreichste war, das der letzten Konferenz das 
Gepräge verliehen hat. In Paris ruft man: „Es lebe der Friede!“ 
In allen anderen Hauptstädten der Welt wäre es unter ähnlichen 
Umständen der gleiche Ruf gewesen, der der Masse entsprungen 
und ihre tiefsten Gefühle offen ausgedrückt hätte. Es ist so, man 
muß es festhalten, daß noch kein Zeitalter so sehr nach Frieden ge
hungert und gedürstet hat wie das unsere. Den Menschen von 
früher erschien der Friede als ein leicht zerbrechliches und un
gewisses Glück; für die Menschen von heute ist er die Vorbedingung 
des zivilisierten Lebens selbst. Die Sehnsucht nach dem Frieden 
ist, wie ich glaube, bereits allgemein, aber wenn man diesen glück
lichen Umstand mit Freude feststellen darf, so muß man leider, um 
aufrichtig zu sein, auch feststellen, daß die gleichen Menschen, die 
so glühend den Frieden ersehnen, sehr schwach erscheinen, sobald 
es sich darum handelt, ihn gegen die Förderer des Krieges zu ver
teidigen, und daß sie sich immer noch mit der ständigen Kriegs
gefahr in einer sonderbaren und gefahrvollen Passivität abfinden. 
(Beifall.)

Ich bin geneigt, zu glauben, daß es die Aufgabe, vielleicht die 
wesentliche Aufgabe des Sozialismus in der Gegenwart ist, diese 
passive Sehnsucht in aktives Wollen umzuformen, sie zu konzen
trieren und zur Tat werden zu lassen. Denn den Krieg zu verab
scheuen, ist sehr gut, aber es genügt nicht, ihn zu hassen, man muß 
ihn töten. Der Sozialismus muß ihn töten, wenn er nicht eines Tages 
von ihm getötet werden will.

Genossen! Die Mächte des Krieges sind nach wie vor tätig und 
hartnäckig. Sie sind auch heute noch zahlreich, furchtbar. Oh, ich 
denke nicht daran, sie Ihnen aufzuzählen, aus diesem Bericht über 
eine Entschließung zur Aktion eine theoretische Darlegung der Be-
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Ziehungen zwischen Krieg und Kapitalismus zu machen. Wir wis
sen, daß der Kapitalismus in allen seinen Formen den Krieg in 
seinem Gefolge führt, und dies ganz besonders in seinen modernen 
Formen, als Nationalwirtschaft, die die Völker trennt und gegen
seitiges Mißtrauen in ihnen erweckt, als Finanzkapitalismus, der 
die imperialistischen Unternehmungen bis zur höchsten Zuspitzung, 
zum äußersten Wahnsinn treibt. Aber nicht davon habe ich zu 
sprechen; ich möchte Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf eine Art 
von Erscheinungen lenken und ihre nach meiner Meinung über
ragende Bedeutung hervorheben.

Wo feiert man innerhalb der Welt von heute von der Höhe der 
offiziellen Tribünen herab den Ruhm der Maschinengewehre, der 
Geschütze und Unterseeboote? In den Ländern, in denen sich Ban
den durch die Diktatur die Macht angeeignet haben. Wo hört man 
offiziös die gleichen Redensarten? Dort, wo Banden bereitstehen 
— soferne sie nicht schon am Ruder sind —, die in gleicher Weise 
im Dienst des Imperialismus aller Art sind; des Feudalismus, des 
Feudalismus von gestern, der durch Kriege nach alter Art mächtig 
geworden ist, und des neuen Feudalismus, des Feudalismus der 
Banken und Großindustrie, der mächtig geworden ist durch die 
Profite, die sie während des letzten Krieges angehäuft haben; über
all sind die tätigsten, offensten, zynischesten Mächte des Krieges 
zunächst Mächte des Bürgerkrieges. Die Mächte des Krieges 
kämpfen gegen alle Völker, vor allem aber gegen ihr eigenes. Sie 
sind eine Gefahr für die Demokratie im Auslande, sie sind vor allem 
eine Gefahr für die innere Demokratie. Und deshalb, Genossen, muß 
es leicht für uns sein, angesichts des gemeinsamen Feindes einen 
Block der Arbeiter aller Länder zu bilden, um die Mächte des 
Krieges in allen Ländern, welche immer es seien, mit gemeinsamen 
Kräften niederzuschlagen. (Beifall.)

Oh, Ihr wißt es gut, Ihr italienischen Genossen, die Ihr für einen 
Augenblick dem Faschismus unterlegen seid, Ihr italienischen Ge
nossen, Besiegte von heute, aber morgen schon Sieger wie unsere 
spanischen Genossen. (Lebhafter Beifall.) Ihr wißt es gut, Ihr 
österreichischen Genossen, die Ihr mit soviel Zielbewußtsein, Festig
keit, Weisheit und Mut einen heldenhaften Kampf führt, die Ihr vor 
kaum ein paar Monaten den Faschismus an den Mauern Wiens habt 
sich brechen lassen, so wie einst der Ansturm der Türken sich an 
ihnen brach. (Beifall.) Und auch Ihr wißt es, Ihr deutschen Ge
nossen, die Ihr heute in schwerem, aber ehrenvollem Kampfe steht, 
die Ihr im Mittelpunkt Eurer Tätigkeit als mittelbare oder unmittel
bare Ursache der meisten Eurer Schwierigkeiten die Stahlhelm
und Hitlerleute trefft, die zu Euren Wirtschaftsschwierigkeiten bei
getragen haben — auch Ihr werdet nur in flammendem Kampfe 
Eure Freiheit gegen sie verteidigen können. Sie sind Eure Feinde 
und Widersacher zu jeder Zeit, aber wir erkennen auch, wie sehr 
sie auch unsere Gegner und Widersacher sind, denn wenn ihre 
Tätigkeit dazu beigetragen hat, die deutsche Wirtschaft zu er-
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schlittern, so hat sie auch sehr dazu beigetragen, die Weltkrise zu 
verschärfen, und an dem Tage, an dem sie in Deutschland trium
phieren, wären auch wir von der Kriegsgefahr bedroht. Ja, die 
Hitlerleute bilden eine europäische Kriegsgefahr, das muß ich hier 
feststellen — auf die Gefahr hin, dabei für einen Augenblick mit 
unseren Nationalisten zusammenzugehen, aber ich beeile mich, mich 
wieder von ihnen zu trennen, indem ich feststellte, daß gegen die
sen Gegner und zur Gewährleistung unserer „Sicherheit“ wir in 
erster Linie auf die deutsche Demokratie rechnen müssen und nicht 
auf einen Militärapparat, dessen Schutz stets ungewiß, wenn nicht 
überhaupt illusorisch ist.

Genossen! Wenn in Deutschland, wie ich es erhoffe, wie ich aus 
tiefster Überzeugung glaube, die sozialistische Demokratie schließ
lich den Sieg erringen wird, welche Gefahr kann dann Deutschland 
für uns darstellen, da wir wissen, daß sein Gedeihen — die jüngste 
Erfahrung hat es gezeigt — für unser Gedeihen wesentlich ist, daß 
seine Bestrebungen mit den unseren übereinstimmen, daß seine Kul
tur eng und unlöslich mit der unseren verbunden ist und daß im 
Laufe der Zeiten der Rhein weit mehr als eine Schranke, ein Band 
gewesen ist, daß es einzigartige Beziehungen gibt, die eine beson
dere Freundschaft zwischen den Völkern an seinen beiden Ufern im 
Rahmen der großen Verbrüderung Europas und der Welt erzeugen 
müssen. Aber wenn die deutsche Republik unterläge, wenn Hitler 
triumphierte, wozu wäre uns dann eine stets ungewisse Militär- 
Verteidigung gut, die — ich sagte es gerade — ungewiß und letzten 
Endes unbrauchbar ist, weil Rüstungen stets Gegenrüstungen her- 
vorrufen, weil das Spiel mit Bündnissen wechselnd und dem Zufall 
ausgesetzt ist, weil es uns nur eine vorübergehende Überlegenheit 
sichert. Aber wäre es selbst eine endgültige Überlegenheit, so wäre 
das Ergebnis nur, daß wir des Sieges gewiß wären und nicht des 
Friedens — und nur auf den Frieden kommt es an. (Beifall.)

Und nun möchte ich mich, Genossen aus Deutschland, besonders 
an Euch wenden. Ja, die Umstände haben Euch eine mühevolle, un
dankbare, schwierige Aufgabe auferlegt. Ihr seid Vorposten der 
Internationale, auf Euch lasten schwere Aufgaben. Ich fühle, daß 
es in einem Augenblick wie diesem ein wenig unbescheiden wäre, 
Euch eine Ermunterung zu bieten, die nur Worte enthielte, zu Euch 
von Euren Pflichten gegenüber der Internationale zu sprechen, ohne 
sich zugleich zutiefst im Herzen der Pflichten jeder der Sektionen 
der Internationale Euch gegenüber bewußt zu sein. (Beifall.)

Wir werden im Verlauf dieses Kongresses Gelegenheit haben,, 
davon zu sprechen, und ich möchte heute davon bei der Abrüstungs
frage absehen; aber es ist mir Gewissenspflicht, dieses zu sagen: 
Ja, es ist der Säbel, der die deutsche Republik bedroht, der Säbel 
ist es, den Ihr besiegen müßt; gewiß, es ist für eine Demokratie 
gefährlich, wenn sie zusieht, wie die Macht des Säbels wächst, aber 
es ist auch gefährlich für eine Demokratie, Verhältnisse zu schaffen, 
die es unmöglich machen, mit der Säbelgewalt fertig zu werden,
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sobald sich auf ihrem Gebiete drohend der Schatten der Festungen 
zeigt, die im Nachbarlande errichtet worden sind. (Beifall.) Ja, 
Euer Kampf ist erschwert durch die Tatsache, daß so lange nach 
dem Friedensschluß, trotz der Versprechungen von Versailles, der 
Militärapparat, der gegen Euch gerichtet ist, noch fast unversehrt 
geblieben ist; unversehrt ist in Frankreich, was erschreckend ist, 
und daß er unversehrt ist in Belgien, was überdies noch eine Dumm
heit ist. Ich höre manchmal in unserem Lande von der Macht
losigkeit der deutschen Demokratie sprechen, der es nicht gelinge, 
des Nationalismus Herr zu werden. Ich muß gestehen, daß ich 
manchmal selbst in manchen etwas peripheren Kreisen meiner eige
nen Partei ähnliche Anschauungen vernommen habe, und ich möchte 
hier, von dieser Tribüne aus, daran erinnern, daß wir Franzosen 
und Belgier zuerst einmal bescheiden sein müssen, da es uns noch 
nicht gelungen ist, unsere Regierungen zu zwingen, ein formelles 
Versprechen einzulösen, da der Nationalismus in unseren Ländern 
noch machtvoll ist. (Beifall.)

Aber ich will Euch auch sagen, daß, wenn wir unser Vorhaben 
noch nicht ausführen konnten, wir es dennoch mit allen unseren 
Kräften und all unserer Glut versucht haben, und ich darf hier viel
leicht im Namen der belgischen Sektion daran erinnern, daß wir 
zweimal im Kampfe für die Abrüstung die Regierungsgewalt preis
gegeben und uns gefahrvollen Wahlen ausgesetzt haben. Das erste 
Mal, als der greise Anseele, dessen 75. Geburtstag wir gerade heute 
feiern (lebhafter Beifall), aus dem Ministerium ausschied, um un
gehindert die Fahne mit dem zerbrochenen Gewehr grüßen zu kön
nen; und das zweite Mal, als wir dem Nationalismus zum Trotz 
versuchten, die sechsmonatige Dienstpflicht in unserem Land durch
zusetzen. Wir wurden geschlagen, aber wir haben die Probe be
standen bei diesen Niederlagen, die den Sieg vorbereiten. Auch beim 
letzten Kampf um die Befestigungen wurden wir geschlagen. Aber 
wir haben wenigstens den Feind verwundet. Er konnte nur redu
zierte Kredite durchsetzen, und damit der Generalstab diesem Plan 
zum Sieg verhelfen konnte, mußte man ein ganzes Ministerium 
opfern. Ja, wir haben noch einen harten Kampf vor uns, wir haben 
versprochen, ihn ohne Waffenstillstand zu führen. Wir werden un
seren Schwur halten.

Ich sagte vorhin, daß die Abrüstung versprochen wurde, wenn 
nicht Deutschland, so der Welt. Ich würde mich schämen, Ihnen 
dies erst beweisen zu wollen, auf eine Textanalyse des Artikels 8 
des Völkerbundpaktes, der Präambel des Teils V des Versailler Ver
trages einzugehen. Dennoch ergibt sich für uns die Notwendigkeit 
der Abrüstung nicht daraus, daß das Versprechen der Diplomaten 
gehalten werden muß, sondern daraus, daß wir erkannt haben, daß 
unser Gewissen und unser Verstand uns sagen: es gibt kein Mittel, 
den Frieden zu sichern, solange man nicht abrüstet. Ich werde nicht 
die allzueinfache These unterstützen, die den Völkern sagt: Rüstet 
ab, und alles andere wird sich von selbst ergeben. Die Ursachen der
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Kriege, wir haben daran erinnert, sind vielfältig, aber wer sähe 
nicht, daß die Rüstungsexzesse unter allen Umständen eine neue 
Kriegsursache sind, daß sie wirtschaftlich Krieg bedeuten. Hat nicht 
der letzte Krieg die Weltwirtschaft erschüttert, ist er nicht die 
tiefere Ursache der gegenwärtigen Krise? Sind es nicht die Kriegs
ausgaben, die weiter diese Störung aufrechterhalten und den wirt
schaftlichen Wiederaufbau unmöglich machen? Und, um nur eine 
Tatsache anzuführen, wenn die Reparationsfrage diese beängsti
gende Schärfe hat, wenn man trotz des guten Willens, der sich 
langsam durchsetzt, sie zu lösen zögert, ist dies nicht auf die furcht
baren Lasten, die die Kriegsbudgets allen Staaten auferlegen, 
zurückzuführen? Senkt die Kriegsbudgets, schafft sie womöglich 
ab, und die finanzielle Lage wird leichter, die Reparationsfrage ver
schwindet, eine der Hauptursachen der Störungen in Europa wird 
beseitigt.

Man hat gesagt, man wiederholt oft: Ja, man muß abrüsten, aber 
zuerst Schiedsgerichtsbarkeit, dann Sicherheit und dann erst Ab
rüstung. Genossen, das heißt, sich über die Welt lustig machen. 
Ganz gewiß ist die Schiedsgerichtsbarkeit notwendig; ganz gewiß 
werden die Völker nicht abrüsten, wenn wir ihnen nicht ein Mittel 
geben, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, aber welche Sicherheit 
kann es in einem Europa geben, in dem die Rüstungen sich auf der 
gegenwärtigen Höhe halten, wer garantiert in Wirklichkeit für die 
Schiedsgerichtsbarkeit, solange ein mit dem Schiedsspruch unzu
friedenes Volk in seiner Truppenmacht ein Mittel besitzt, sich seiner 
Durchführung zu entziehen. Wie oft hat man zur Rechtfertigung 
der Aufrechterhaltung der Armeen gesagt: die Schiedsgerichts
barkeit braucht, um wirklich zu sein, Zwangsmittel. Ich nehme diese 
Formulierung an, aber ist es nicht für jeden Denkenden klar, daß 
in der Welt von heute eine allgemeine Anwendung militärischer 
Sanktionen unmöglich ist, daß die einzigen ernsthaften Sanktionen, 
die möglich und wirksam sind, die wirtschaftlichen sind, und daß 
gerade die bestehenden Rüstungen sie unanwendbar machen, da sie 
dem Volk, das das Völkerrecht verletzt, gestatten, der Welt zu 
trotzen und mit seinem Schwert jeden zu bedrohen, der es wagte, 
es zu blockieren oder gegen seinen Willen einen Spruch des Völker
bundes auszuführen.

So muß selbst unter diesem Gesichtspunkt jetzt abgerüstet wer
den, oder man muß heute wenigstens mit der Abrüstung beginnen. 
Das hat man in Versailles, das hat man im Völkerbund versprochen. 
Vor kurzem erst, vor etwas mehr als vier Iahren, erklärten die 
Delegierten in der Völkerbundversammlung, die doch fast alle Völ
ker vertreten, einmütig, daß der Augenblick gekommen sei, daß bei 
den gegenwärtigen Sicherheitsbedingungen wenigstens ein erster 
Schritt getan werden könne. Was die Resolutionen verlangen, die 
ich Ihnen heute vorlege, das ist, daß endlich dieses Versprechen 
eingelöst und dieser erste Schritt getan werde. Zusammenfassend: 
es handelt sich um nichts anderes als um die Aufstellung eines Pro
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gramms, das der körnenden Abrüstungskonferenz vorgeschlagen 
werden soll.

Ich möchte es, Genossinnen und Genossen, kurz zusammenfassen. 
Es ist, nicht wahr, unnütz, auf Einzelheiten der Fragen einzugehen, 
die Sie alle kennen und die sich alle aus dem Ihnen vorliegenden 
Text ergeben. Die wesentlichen Gedanken können auf fünf oder 
sechs zurückgeführt werden.

Zunächst der Gedanke der Gleichheit in der Abrüstung. Die 
Welt kann sich nicht für den Frieden organisieren, wenn sie dau
ernd, endgültig die Unterscheidung zwischen den Sieger- und den 
besiegten Völkern aufrechterhält. (Beifall.) Und wir sagen, daß 
schon beim ersten Schritt, bei der ersten Konferenz ein entschei
dender Schritt auf diesem Wege getan werden muß. Warum diese 
Einschränkung? Aus einem sehr einfachen Grund, in dem alle Völ
ker miteinander übereinstimmen. Unsere Wünsche gehen dahin, 
daß die Abrüstung weitgehend sei, aber leider zeigt die Erfahrung, 
daß es zwischen unseren Wünschen und der Wirklichkeit einen 
großen Unterschied gibt, und es ist zu befürchten, daß selbst im 
Falle eines teilweisen Gelingens der Abrüstungskonferenz die erste 
Etappe der Abrüstung bescheiden sein wird. Dann würde die Gleich
heit die Wiederaufrüstung Deutschlands voraussetzen. Wir sind 
darin einig, daß die Abrüstung nicht durch die Abrüstung irgend 
jemandes erfolgen darf; es ist immer noch besser, wenn es unver
meidlich ist, wenn man es nicht verhindern kann, daß man einige 
Ungleichheit aufrechterhalte, als die Rüstungen der einen zu stei
gern, und so den anderen einen Vorwand zu geben, nun ihrerseits 
nicht abzurüsten.

Gleichheit in der Herabsetzung der Rüstungen. Genossen! Wenn 
ich die Resolution so hätte abfassen können, wie sie mir gefallen 
hätte, dann wäre sie, glaube ich, kürzer gewesen und vielleicht 
hätte sie nur ein einziges Wort enthalten: Herabsetzung. (Beifall.) 
Denn, sehen Sie, hier liegt der Kern des Problems. Jetzt, wo man 
nach so vielen Verschleppungsmanövern der Abrüstungskonferenz 
nicht mehr entgehen zu können vermeint, trifft man in der ganzen 
Welt Leute, die sagen: Es handelt sich nicht um eine Senkung der 
Rüstungen, es handelt sich um eine Begrenzung, und wir verlangen, 
daß man begrenze, entweder beim gegenwärtigen Stand, oder auch 
bei einem, der einen gewissen Spielraum für die künftige Steigerung 
übrig läßt. Das Wort aber, das hier ertönen, das nach meinem 
Empfinden die Entschließung des Kongresses zu dieser Frage zu
sammenfassen muß, muß sein, daß die Arbeiterklasse es nicht dulden 
wird, daß man so mit ihr spielt, daß das, was sie will, eine Ver
minderung der Kriegsgefahren, eine Senkung der Rüstungen ist. 
Daß ihr nichts auch nur als zeitweilige Maßnahme ausreichend er
scheinen wird, wenn nicht eine bedeutende und sofortige Vermin
derung der Rüstungen vorgenommen wird. Einige von uns haben 
daran gedacht, eine Ziffer zu nennen, etwa eine Senkung zumindest 
um 25 Prozent. Nach einigem Nachdenken haben wir verzichtet,
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uns darauf festzulegen. Es schien uns, daß dies unnütz und vielleicht 
gefährlich sei. Es ist nicht sicher, ob die Senkung die gleiche für 
alle Staaten sein kann. Es wäre zynisch, wenn diejenigen, die 
bis an die Zähne bewaffnet sind, sagten: Wir werden unsere Rü
stungen um 25 Prozent senken, vorausgesetzt, daß dies im gleichen 
Ausmaß diejenigen tun, die nur wenig bewaffnet sind. Es wäre 
zynisch, der Tatsache nicht Rechnung zu tragen, daß man Deutsch
land bereits entwaffnet hat und daß wir anderen den ersten Schritt 
tun müssen, um zu beginnen, uns auf das gleiche Rüstungsniveau 
zu begeben. Und daher haben wir es vorgezogen, zu sagen: aus
giebige Senkung. Wir haben auch angekündigt, daß die Herab
setzung alle Elemente der Rüstungen umfassen muß, die Mann
schaftsstände, das Material, die Ausgaben. Hier mußte man noch 
eine genauere Umschreibung geben, um heuchlerische Manöver zu 
verhindern. Man hat in gewissen Kreisen davon gesprochen, die 
Friedensstände zu senken, aber die Kriegsstände unberührt zu 
lassen, so daß man nur solange gegen den Krieg gesichert gewesen 
wäre, als er keine Gefahr darstellt, und daß die Länder sich so 
hätten einrichten können, daß sie durch eine geschickte Maskierung 
am Vorabend der Kriegserklärung anscheinend friedliche Kräfte 
und am Tage danach furchtbare Armeen gehabt hätten. Wir haben 
gesagt: Herabsetzung aller Rüstungselemente, der Friedensstände, 
der Kriegsstände, mittelbare und unmittelbare Herabsetzung, und 
unter der unmittelbaren haben wir diejenige als wesentlich betrach
tet, die sich automatisch aus der Herabsetzung des Kriegsmaterials 
ergibt. Hier haben wir uns, wie Sie wissen, vor einer überaus um
strittenen Frage befunden. Gibt es eine direkte Verminderung des 
Materials? Sicherlich für die Kriegsflotte, und dank einer in letzter 
Stunde beantragten Ergänzung schlagen wir Ihnen für die Flotte 
eine einschneidende Verminderung vor; wir wollen zur sehr schnel
len Abschaffung aller Panzerschiffe über 10 000 Tonnen und aller 
Unterseeboote schreiten und so die Flotte auf Schiffe beschränken, 
die als Polizeischiffe betrachtet werden können; dies würde uns mit 
einem kühnen Schwung, ich wiederhole es, unserem Ideal näherbrin
gen, das die völlige Beseitigung aller Rüstungen ist.

Wir glauben, daß der Augenblick gekommen ist, in dem man die 
öffentliche Meinung vor das Problem der Abschaffung der Kriegs
flugzeuge, der chemischen und bakteriologischen Waffen stellen 
kann. Wir glauben, daß es schwieriger ist, zu einer wirksamen Be
schränkung der Rüstungen zu Lande zu gelangen, aber wenn wir 
trotzdem bereit sind, sie vorzuschlagen, so wollen wir, um sie wirk
lich zu gestalten, daß sie in gewisser Weise durch zwei andere Be
schränkungen kontrolliert und vervollständigt werde: die Beschrän
kung der Ausgaben und jene Beschränkung des Betrugs, wenn ich 
mich so ausdrücken darf, die in einer genauen Kontrolle besteht. 
Die Beschränkung der Ausgaben, die sich auf alle bezieht, würde 
allen das klare Empfinden geben, daß man endlich zu einer wirk
lichen, konkreten Reform gelangt ist, die allen Völkern ein gewisses
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Maß von Erleichterung bietet; und dazu die Kontrolle, die unerläß
liche Kontrolle, die innere Kontrolle durch das Funktionieren der 
Demokratie selbst, die unerläßliche internationale Kontrolle, die auf
hört, herabsetzend zu sein, sobald sie nicht als Strafe oder Zeichen 
des Mißtrauens gegenüber dem Besiegten auferlegt wird, sondern 
nach den gleichen Regeln, im gleichen Maße und nach dem gleichen 
System allen Völkern gegenüber angewandt wird, den Besiegten 
und den Siegern von 1918.

Das, Genossen, ist kurz zusammengefaßt das Programm. Man
cher wird es bescheiden finden; auch ich gehöre dazu, aber je mehr 
ich mich mit leidenschaftlichem Interesse in dieses Abrüstungspro
gramm vertiefe, desto mehr will ich mich sorgsam, peinlich vor 
bloßen Wortlösungen hüten.

Genossen, wie leicht ist es doch, das Doppelte oder Dreifache zu 
fordern; aber was ins Gewicht fällt, was die Kraft des Sozialismus 
kennzeichnet, ist das die Forderung, die er formuliert, die er auf ein 
Blatt Papier schreibt, oder aber die Forderung, die er in Genf 
durchsetzt und damit auf die Blätter der Geschichte einschreibt? 
Die Erfahrungen, die wir seit langem erworben haben, zeigen dem 
Proletariat, daß es zu ernsthafteren Ergebnissen gelangt, indem es 
das anstrebt, was konkret möglich ist, statt sich in Abstraktionen 
zu verlieren. Wir haben an den Anfang gesetzt, was unser Ideal ist 
und bleibt, was wir so rasch verwirklichen werden, wie es uns das 
Leben und die Umstände gestatten: radikalste Abrüstung, völlige 
und absolute Abrüstung, eine brüderliche Menschheit, die sich inner
halb der Völkergemeinschaft verwaltet, ohne daß die Gewalt in die 
gesellschaftlichen Beziehungen eingreift. Aber das, was wir schaffen 
mußten, war ein Programm für die Konferenz von morgen, für die 
Konferenz, die im Februar zusammentreten wird und die ein ge
wisses Maß von Erfolg haben muß, wenn sie nicht die gegenwärtige 
Krise noch verschärfen will.

Man hat uns gesagt, und vielleicht wird diese Kritik auch in der 
heutigen Sitzung ein Echo finden: Wie könnt Ihr in dieser Frage auf 
den Völkerbund vertrauen? Wie könnt Ihr alle Eure Bemühungen 
auf die Formulierung eines Programms für den Völkerbund konzen
trieren?

Genossen, wir haben zum Völkerbund kein übermäßiges Ver
trauen; wir kennen seine Schwächen, seine Gebrechlichkeit in der 
Gegenwart, die Ohnmacht, zu der ihn oft die Vorschrift der Ein
stimmigkeit zwingt, die Schwierigkeit, einvernehmliche Lösungen 
von den Vertretern der imperialistischen Großmächte zu erlangen, 
aber wir wissen zugleich, daß die Völker einen gewissen Einfluß und 
einen gewissen Druck auf den Völkerbund ausüben; wir wissen, daß 
er mit all seinen Mängeln die einzige internationale politische Ein
richtung ist, die in der Welt besteht, und wir wollen, nicht etwa auf 
ihn vertrauen, aber einen Druck auf ihn ausüben und uns dieser 
internationalen politischen Einrichtung ebenso bedienen, wie wir
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uns der Organe unserer Landespolitik mit all ihren Schwächen und 
Unvollkommenheiten bedienen.

Und dann: Haben wir in dieser Stunde das Recht, pessimistisch 
zu sein? Haben wir angesichts dieser großen Hoffnung der Mensch
heit, die nun zum Ausdruck gelangt, das Recht, die Haltung des 
enttäuschten Skeptikers einzunehmen? Ich weiß nicht, wie groß die 
Aussichten für ein Gelingen sind. Stehen sie 1 :2, stehen sie 1 :10, 
1 :100? Aber selbst wenn die Aussichten nur 1 :1000 stünden, wäre 
es ein Verbrechen, wenn wir sie nicht ausnützten. Und mit welchem 
Recht würden wir einen Mißerfolg der Konferenz anprangern, wenn 
wir nicht von vornherein den Weg zeigen, auf dem sie ihn hätte 
vermeiden können? Wir haben also ein Programm für sie aufge
stellt, ein Programm, das wir ihr durch Volksversammlungen wer
den übermitteln lassen, ein Programm, das als Grundlage der 
Werbearbeit dienen wird; es wird Ihnen in der Resolution 2 vor
geschlagen. Sie kennen es: Aktion in der Öffentlichkeit, große Ver
sammlungen, Massenpetition, Kongreß, Aktion in Genf selbst, wozu 
heute morgen in der Kommission der Vorschlag gemacht wurde, 
daß auf die Dauer der Konferenz das Sekretariat unserer Internatio
nale selbst nach Genf verlegt werde, wozu andere wünschten, daß 
dort die Völker direkt vertreten sein mögen, sei es durch Männer 
ihres Vertrauens, sei es durch jene besonderen Vertrauensmänner, 
die ihre parlamentarischen Vertreter sind. Aktion auf der Konfe
renz, tägliche Aktion, Aktion ohne Unterlaß. Wir wissen, daß es nur 
eine Möglichkeit dafür gibt, daß der Erfolg komme: es ist der Druck 
der sozialistischen Massen, der Druck einer erwachenden Mensch
heit, die nicht nur den Krieg verabscheut, sondern auch gegen den 
Krieg kämpft; nur dieser Druck kann zum Gelingen führen.

Und dann? Wenn der Februar kommen wird, werden wir un
sere Pflicht getan haben; wir werden eine Aktion geführt haben, die 
wir während der langen Monate der Konferenzsitzungen fortsetzen 
werden. Wenn sie zum Erfolg führt — ein Festtag für die Mensch
heit; endlich wird dann, nach einem berühmten Ausspruch, der 
Friede marschieren; dann — wir haben Gründe, es zu glauben, — wird 
die Wirtschaftskrise nachlassen, weil in gewissem Maße die Sicher
heit hergestellt sein wird; dann werden wir auf dem blumenreichen 
Wege des Friedens dem Sozialismus zuschreiten. Aber es wäre 
politisch unklug und nicht aufrichtig gegenüber uns selbst und dem 
Proletariat, wenn wir nur von der Annahme des Gelingens aus
gingen. Man muß auch die, leider viel wahrscheinlichere, Hypothese 
des Scheiterns aufstellen. Ein Optimist mit maßvollem Denken, der 
die Kreise des Völkerbundes gut kennt, sagte mir: Wenn die Kon
ferenz scheitert, dann verliert der Völkerbund 80% seines Ein
flusses. Wenn sie scheitert, möchte ich sagen, dann ist die ganze 
moderne Wirtschaftsorganisation gefährdet, denn wenn wir nicht 
den Frieden verwirklichen, dann wird es ebensowenig gelingen, die 
Krise zu überwinden. Dann ist vielleicht die Demokratie in Gefahr, 
dann drohen vielleicht schwarze Tage. Es gibt Pessimisten, die
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durch die Welt ziehen und verkünden: Es wird das Ende der Zivili
sation sein. Nein, seien wir keine Pessimisten. Gewiß, schwarze Tage 
mögen uns bevorstehen, aber wenn uns diese Aktion nicht zum Erfolg 
führt, wenn selbst unsere Organisationen, unsere Kräfte geschwächt 
oder vernichtet werden sollten, selbst dann werden wir nicht ver
zweifeln, dann werden wir von neuem beginnen (Beifall), so wie 
unsere Väter 1848 oder nach 1870 von neuem begonnen haben. Wir 
sind gewiß, daß es nicht das Ende der Zivilisation sein wird, weil 
die lebendigen Kräfte einen Konzentrationspunkt haben werden, weil 
ein großes Licht sie führen wird: das Licht, das wir in den Händen 
Eurer Jugendgenossen und Jugendgenossinnen gesehen haben, Ihr 
Wiener Genossen; es glänzt nicht nur in Tausenden von Fackeln, es 
brennt in Millionen Herzen; es ist zu groß, als daß man es noch ver
dunkeln oder auslöschen könnte. Vielleicht wird es eine furchtbare 
Krise, vielleicht wird es schwere Zeiten geben, wird das politische 
und wirtschaftliche Leben, das Leben überhaupt bedroht sein, aber 
zugleich, inmitten von Schwierigkeiten, auf dornigen Pfaden werden 
unsere Kräfte dem Sozialismus zustreben, wird der Sozialismus zur 
Wirklichkeit werden. Selbst dann, wenn wir nicht durch den Frieden 
zum Sozialismus gehen können, wird der Sieg unser sein, denn wir 
werden zum Frieden durch den Sozialismus schreiten. (Stürmischer, 
anhaltender Beifall.)

LÉON JOUHAUX (Internationaler Gewerkschaftsbund) : Genos
sinnen und Genossen, es ist für mich eine große Freude, heute im 
Namen des Internationalen Gewerkschaftsbundes auf dem Inter
nationalen Sozialistenkongreß zu sprechen; es ist für mich eine noch 
größere Freude, über ein Thema zu sprechen, das uns alle betrifft 
und das, wie es de Brouckère gerade sagte, die größte unserer Auf
gaben darstellt.

Es ist gewiß nicht das erste Mal, daß die Gewerkschafts-Inter
nationale und die Sozialistische Internationale die Probleme der 
Gegenwart gemeinsam in Angriff nehmen; bei verschiedenen An
lässen, sei es bei wirtschaftlichen oder bei sozialen Problemen, haben 
sich die Gewerkschafts-Internationale und die Sozialistische Inter
nationale ins Einvernehmen gesetzt und sich zu einer gemeinsamen 
Aktion zusammengefunden, um bedeutsame Ergebnisse zu erzielen. 
Heute handelt es sich darum, auf dem Gebiete der Abrüstung und 
des Widerstandes gegen den Krieg gemeinsam zu handeln. Ich 
brauche hier nicht die gefühlsmäßigen, menschlichen und politischen 
Gründe darzulegen, die dieser Aktion zugrundeliegen. De Brouckère 
hat dies gerade getan und ich halte es für überflüssig, darauf zu
rückzukommen; aber ich darf wohl sagen, daß unser Einvernehmen 
über eine gemeinsame Aktion an sich schon eine Tat auf diesem 
Gebiete bedeutet, denn wenn wir heute feststellen, daß das Ergebnis 
nichtssagend ist, verglichen mit den Versprechungen, die unmittel
bar nach dem Kriege gegeben worden sind, wenn wir feststellen, daß 
noch keine der Taten, die den Völkern feierlich versprochen worden
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sind, auch tatsächlich gesetzt wurde, dann müssen wir uns sagen, 
daß auch auf uns eine Verantwortlichkeit dafür lastet, nicht weil 
wir nicht gehandelt hätten, sondern weil wir es nicht verstanden 
haben, einig und daher kraftvoll zu handeln. (Beifall.)

Man hat gesagt, daß die beiden Resolutionen, die uns vorgelegt 
wurden, niemanden von uns völlig befriedigen können. Es ist ganz 
gewiß, daß sie vom Gesichtspunkt der Theorie noch weit von dem 
entfernt sind, was uns vorschwebt; es ist ganz gewiß, daß unsere 
Ideale über die in den Resolutionen vorgesehenen Maßnahmen hin
ausgehen; aber dennoch haben diese Resolutionen einen wirklichen 
Wert, sie haben den Wert, der Anfang einer einheitlichen Aktion, 
die Ankündigung des Kampfes zu sein, den wir beginnen werden, 
zunächst, um zu verhüten, daß die Abrüstungskonferenz auf einen 
späteren Termin verschoben werde, sodann, um zu versuchen, aus 
der Abrüstungskonferenz alles herauszuholen, was auf dem Gebiete 
der Senkung der Rüstungen erzielt werden kann.

Unsere Aktion wird insofern eine gemeinsame Aktion sein, als 
es sich darum handelt, einen Druck auf die Regierungen auszuüben, 
an die Volksmassen zu appellieren, Erziehungsarbeit zu leisten; sie 
wird eine getrennte Aktion sein müssen, soweit es sich um die Ak
tionen in den Parlamenten oder im Rahmen unserer Gewerkschafts
organisationen handelt. Was nötig ist — gestatten Sie mir, es aus
zusprechen —, das ist, daß im gleichen Augenblick und in allen Par
lamenten, in allen Kreisen, in denen man über diese Frage diskutiert, 
sie in der gleichen Form, wenn nicht mit der gleichen Begründung 
gestellt wird, und daß der Aktion eines jeden die gleichen Ziele 
gestellt werden. (Beifall.)

Für uns, die wir in der Gewerkschaftsbewegung kämpfen, gibt 
es in der Resolution, die uns vorliegt, noch etwas anderes als die 
sofortige Propagandaaktion, die dort vorgesehen ist; es ist die Vor
bereitung einer Aktion der Gewerkschaftsorganisationen, die zu
gleich auf eine Senkung der Rüstungen und auf die Kontrolle der 
Durchführung dieser Senkung gerichtet ist. Es ist ganz sicher, daß 
es keine Abrüstung noch eine Senkung der Rüstungen geben könnte, 
wenn es keine Kontrollmöglichkeit gäbe, um die Durchführung der 
gefaßten Beschlüsse zu überwachen. Soll aber diese Kontrolle bloß 
eine gegenseitige Kontrolle der Regierungen sein, oder soll sie um
gekehrt eine Kontrolle der Gesamtheit über die Tätigkeit der Regie
rungen sein? (Beifall.) Und hier steht die Arbeiterklasse vielleicht 
vor dem schwierigsten und bedeutsamsten der Probleme, die ihr 
jemals gestellt worden sind. Es ist, ich wage diese Behauptung, ein 
Problem des Interesses und ein Problem des Gewissens: ein Pro
blem des Interesses, weil sich die Arbeiterklasse sagen muß, daß es 
nur so weit eine Senkung der Rüstungen gibt, als man die Waffen
produktion einschränkt. Wenn man diese Forderung aufstellt, dann 
ist der Arbeiterklasse ein Problem des Interesses gestellt, das sie 
gemäß der Stimme ihres Gewissens lösen muß. Es kann sein, daß 
sich daraus für sie im Augenblick eine gewisse Steigerung der Ar
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beitslosigkeit ergibt, daß dadurch ihre Existenzschwierigkeiten an- 
wachsen, aber diese Schwierigkeiten, diese Opfer, sie muß ihnen 
zustimmen, denn es gibt keine wirklichen Resultate ohne eine Ein
schränkung der Produktion für den Krieg.

Und dann genügt es aber nicht, einer Einschränkung der Wirt
schaftszweige zuzustimmen, die Rüstungen und Kriegsbedarf er
zeugen. Die Qewerkschaftsorganisationen müssen sich darüber hin
aus für ihre Rolle einer wirksamen Kontrolle in der Produktion 
selbst vorbereiten. Wir alle wissen, was die unter dem gegenwär
tigen Regime bestehende Kontrolle darstellt. Zumeist ist es eine 
Kontrolle im Nachhinein, die erst dann zur Geltung gelangt, wenn 
alles fertig ist, und die nur denjenigen Elementen gegenüber wirk
sam werden kann, die man ihr unterbreiten will. Eine Kontrolle im 
Nachhinein ist eine unwirksame Kontrolle; wir aber brauchen eine 
wirkungsvolle Kontrolle und das ist die Kontrolle, die alle Tage 
wirksam ist, die Kontrolle, die die Gewerkschaftsorganisationen 
durch die gewerkschaftlich Organisierten im Inneren der Betriebe 
selbst ausüben müssen; die Ergebnisse dieser Kontrolle müssen 
durch die Internationale zentralisiert werden und so neben der na
tionalen auch die internationale Kontrolle ermöglichen. So werden 
wir verhüten, daß Beschlüsse, die vielleicht in einem Augenblick 
politischer Begeisterung gefaßt worden sind, unter dem Einfluß von 
Sonderinteressen zu toten Buchstaben werden. (Beifall.)

Man hat manchmal gesagt, daß die Gewerkschaftsorganisationen 
national und international ihr Programm von gestern vergessen, 
daß sie zu bedächtig werden. Es gibt, wie es de Brouckere gerade 
sagte, einen Unterschied zwischen dem Ausdruck einer Idee und 
ihrer Verwirklichung. Wir dürfen uns nicht mehr damit begnügen, 
die Idee auszusprechen, wir müssen an ihrer Verwirklichung arbei
ten. Wenn wir an unserer Haltung von gestern nichts zu verleugnen, 
wenn wir im Gegenteil alle Formen unserer Tätigkeit aufrecht
zuerhalten haben, so handelt es sich doch darum, zu wissen, in 
welchen Rahmen die Formen dieser Tätigkeit einzuordnen sind; es 
handelt sich darum, zu wissen, in welchem Augenblick wir die eine 
oder die andere Form der Aktion der Arbeiterklasse anwenden 
wollen.

Vandervelde hat uns in seiner Eröffnungsrede mit Recht gesagt, 
daß wir nicht nur gegen den Krieg sein müssen, sondern daß wir 
uns vor allem gegen die Vorbereitung des Krieges zu wenden ha
ben; der Krieg wird nur so weit geführt werden, als man ihn vor
bereitet haben wird, vorbereitet nicht nur im Geiste, sondern auch 
in den materiellen Mitteln, die zu seiner Führung dienen. Und 
darauf, in dieser vorbeugenden Aktion muß sich die Tätigkeit der 
Gewerkschaften einschalten, vor allem in den Augenblicken einer 
Spannung zwischen den Völkern muß sich der Wille der Arbeiter
schaft kraftvoll bekunden. Diese Aktion muß das höhere Gewissen der 
Menschheit ausdrücken, ihm in der Welt der Tatsachen Geltung
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verschaffen und so die Verwirklichung der menschenmörderischen 
Pläne verhindern, die gewisse Regierungen hegen mögen.

In den Resolutionen, die Ihnen vorliegen, steht dies alles, ist dies 
alles im Wesen enthalten. Es ist unsere Sache, durch ihre Prüfung, 
ihre Untersuchung alles das aus ihnen herauszuholen, was sie sagen 
müssen, und sie zur Grundlage unserer Tätigkeit zu machen. Nach 
meiner Meinung, wie nach der de Brouckeres muß überall, wo es 
eine Möglichkeit gibt, die Stimme des Friedens ertönen zu lassen, 
überall, wo es möglich ist, gegen den Krieg aufzutreten, das Prole
tariat zugegen sein (Beifall); gewiß, es kann sein, daß wir nicht be
friedigt sein werden, es kann sein, daß wir nicht als Sieger hervor
gehen werden. Müssen wir deshalb die Flucht ergreifen? Ganz und 
gar nicht, wir müssen im Gegenteil unsere Tätigkeit, unsere Schlag
kraft verdoppeln, müssen unsere Bemühungen noch vereinheitlichen 
und vertiefen, damit unser Wille mächtiger zum Ausdruck gelangt, 
national und international.

Ich freue mich, daß die Resolutionen hier einmütig angenommen 
wurden, wenigstens von der Kommission; ich hoffe, daß sie auch 
das Plenum des Kongresses einmütig annehmen wird, denn sie wer
den es uns möglich machen, gewisse Gruppenwiderstände zu über
winden, die uns im Verlaufe des letzten Jahrzehntes entgegengetre
ten sind; sie werden jedermann verkünden, daß das allgemeine In
teresse, das Interesse des Friedens, das Interesse der Freiheit, das 
Interesse der Emanzipation der Arbeiterschaft zum Teil Opfer be
anspruchen, die wir alle zu leisten wissen werden, Opfer, die unsere 
Schlagkraft erhöhen und unser Bewußtsein zur Höhe der Sendung 
emporheben werden, die uns zugefallen ist.

Ich sage, daß wenn wir zielbewußt sind und zu handeln wissen, 
der Endsieg unser ist. Es ist gewiß, daß angesichts des unzwei
deutig bekundeten Willens der gewerkschaftlichen und soziali
stischen Organisationen, der sich in einer einheitlichen Aktion der 
Sozialisten in den Parlamenten und der Arbeiter in den Gewerk
schaften und Betrieben ausdrücken wird, sich die Mächte der Re
aktion vor dieser Welle des Gewissens beugen müssen, die bestän
dig anschwellen wird, bis sie eines Tages die ganze Welt erfüllen 
und die letzten Kriegshetzer verschlingen wird. (Lebhafter Beifall.)

Ehrungen durch den Kongreß.
BRACKE, Vorsitzender: Bevor ich dem Genossen Ollenhauer, 

der im Namen der Sozialistischen Jugend-Internationale sprechen 
wird, das Wort erteile, möchte ich Ihnen den Vorschlag des Büros 
übermitteln, daß der Internationale Kongreß dem Genossen Anseele, 
der heute das 75. Jahr seines Lebens, und man kann sagen, seines 
Kampfes für das Proletariat erreicht, (lebhafter Beifall) ein Glück
wunschtelegramm sende. Ich glaube, daß es nicht nötig ist, über 
diesen Vorschlag abstimmen zu lassen und daß er durch Akklama
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tion angenommen werden wird. Ich erteile nun Vandervelde das 
Wort, der dem Kongreß einen Vorschlag zu unterbreiten hat.

EMILE VANDERVELDE (Belgien): Im Verlaufe der unvergeß
lichen Tage, die wir in Wien verbringen, gibt es einen Gedanken, 
den wir alle teilen; es ist die Erinnerung an einen Mann, der neben 
so vielen anderen, aber mehr als einer von vielen, diese sozialdemo
kratische Partei Österreichs ins Leben gerufen hat, die eine der 
schönsten Zierden unserer Internationale bildet.

Seitdem ich hier bin, sind meine Gedanken ständig von der Er
innerung an Viktor Adler erfüllt. Ich bin überzeugt, daß ich Ihre 
Gefühle ausspreche, wenn ich Ihnen allen im Namen der Exekutive 
vorschlage, uns diesen Mittwoch zu seinem Denkmal zu begeben, 
um dort Blumen der Anerkennung und des Gedenkens niederzu
legen. (Einmütiger Beifall.)

Fortsetzung der Diskussion zu Punkt 1 der Tagesordnung.
ERICH OLLENHAUER (Sozialistische Jugend-Internationale): 

Siehe Abteilung VI, Seite 36.

Mitteilungen.
FRIEDRICH ADLER, Sekretär: Siehe Abteilung VI, Seite 37.
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Dritte Sitzung.
Dienstag, 28. Juli 1931, 10 Uhr vormittags.

Vorsitz: J. W. ALBARDA (Holland), GUSTAV MOELLER 
(Schweden).

Begrüßungen.
FRIEDRICH ADLER, Sekretär : Siehe Abteilung VI, Seite 38.

SOBEI MOGI (Japan) : Werte Delegierte ! Es ist mir eine große 
Ehre, als Gastdelegierter der Sozialdemokratischen Partei Japans 
heute zu Ihnen sprechen zu können. Es ist besonders eine Freude 
für mich, die, wie ich hoffe, Sie alle teilen werden, daß ich der erste 
offizielle Gastdelegierte der Sozialdemokratischen Partei Japans 
auf einem Kongresse der Sozialistischen Arbeiter-Internationale bin. 
Dies ist ein Ereignis in der Geschichte des japanischen Sozialismus. 
Ich will jetzt vor diesem Kongreß die Botschaft des Präsidenten 
unserer Sozialdemokratischen Partei, Dr. Abe, zur Verlesung brin
gen.

„An den Präsidenten des Kongresses der Sozialistischen Arbei
ter-Internationale! Ich erlaube mir, im Namen der Sozialdemokra
tischen Partei Japans unsere Glückwünsche und den Ausdruck un
serer aufrichtigen Dankbarkeit allen sozialistischen Parteien Euro
pas, als den Pionieren der sozialistischen Bewegung und den uner
müdlichen Kämpfern für deren Ausbau zu entbieten.

Der Gegensatz zwischen den kommunistischen und den soziali
stischen Kräften in der Arbeiterbewegung berührt die Lebensinter
essen nicht nur in Europa, sondern auch in der heutigen sozialisti
schen Bewegung Japans. Dennoch glauben wir, daß das Prinzip 
des Sozialismus — Sozial-Demokratie — bei der Befreiung des 
Proletariats die Führung hat und auf dieses Prinzip haben wir, 
langsam aber sicher, das gegenwärtige Fundament der sozialisti
schen politischen Bewegung gelegt.

Heute, angesichts einer Weltkrise, wie wir sie bisher noch nie 
erlebt haben, stößt die sozialistische Bewegung auf unberechenbare 
Schwierigkeiten. Wir müssen aber bemüht sein, diese Hindernisse 
auf dem Wege zum wirtschaftlichen Fortschritt zu überwinden und 
mit Mut und Entschlossenheit dem Ziel, dem endgültigen Sieg des 
Sozialismus, entgegengehen.

Der künftige Aufstieg aller sozialistischen Parteien in Europa, 
der Führer der Bewegung, ist unzweifelhaft ein Ansporn und eine 
Ermutigung für uns in Japan und der Leitstern unseres Fortschritts.
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Daher drücke ich im Namen der Sozialdemokratischen Partei 
Japans meine aufrichtigen Wünsche für die Entwicklung und die 
zukünftigen Erfolge der Sozialistischen Arbeiter-Internationale aus. 
(Gez.) Iso Abe. Präsident des Nationalen Exekutivkomitees der 
Sozialdemokratischen Partei.“

Ich möchte einige wenige Worte über die sozialistische Bewe
gung in unserem Lande hinzufügen. Der Sozialismus ist heute nicht 
bloß eine Idee, er ist eine Vorbedingung für die Erlösung der 
Menschheit. Und er kann meiner Überzeugung nach nicht verwirk
licht werden, wenn er nicht auf internationaler Zusammenarbeit, das 
heißt auf Internationalismus gegründet ist. Niemand kann bestreiten, 
daß, welche Unterdrückungspolitik die kapitalistischen Regierungen 
auch befolgen mögen, die sozialistische und Gewerkschaftsbewe
gung die unvermeidliche Folge des Bestehens des kapitalistischen 
Systems ist. In Japan waren die fünfzig Jahre des Aufbaus der 
kapitalistischen Wirtschaftsordnung (bis 1916) das dunkle Zeitalter 
der proletarischen Bewegung. Sozialismus, Kommunismus, Anar
chismus und Terrorismus gegenüber Unterdrückung, Prozessen und 
Einkerkerungen waren die Merkmale dieser Periode und dennoch 
haben diese Geschehnisse nicht zur Entstehung einer Massenbewe
gung geführt. Der wahre Ansporn für unsere sozialistische Bewe
gung waren der Sieg der proletarischen Revolution in Rußland im 
Jahre 1917 und die Bildung des ersten Arbeiterkabinetts in Groß
britannien im Jahre 1924. Diese zwei Ereignisse hatten einen großen 
Einfluß sowohl auf die arbeitenden Klassen meines Landes wie auch 
auf die intellektuellen Sozialisten und bis zu einem gewissen Grade 
auf die öffentliche Meinung. Man gewann mehr und mehr die Über
zeugung, daß der Sozialismus das Endziel der Befreiung der 
Menschheit ist. Es war besonders die Bildung des ersten britischen 
Arbeiterkabinetts im Jahre 1924, die der Welt, und namentlich dem 
Osten, den praktischen Beweis für die Eignung des parlamenta
rischen Systems zur Erneuerung des Gemeinwesens an Stelle des 
zerstörenden Blutvergießens der Revolution erbrachte. Das zweite 
Arbeiterkabinett in Großbritannien erteilt uns weitere Lehren in den 
Methoden des sozialistischen Aufbaus. Alle Sozialisten der ganzen 
Welt erwarten von Großbritannien eine Politik, die die Alternative 
zur sowjetrussischen Taktik und ihrer Manöver darstellt. Wir So
zialisten des Fernen Ostens erwarten auch von den sozialdemokra
tischen Parteien Deutschlands, Belgiens und aller anderen Länder 
eine konstruktive, auf den Aufbau der neuen Gesellschaftsordnung 
gerichtete Arbeit, und alle Sozialisten sind abhängig von der So
zialistischen Arbeiter-Internationale, dem einzigen Weg zu einer 
fruchtbaren sozialistischen Politik der internationalen Zusammen
arbeit, die immer notwendiger wird angesichts der ernsten Lage, die 
durch die Arbeitslosigkeit hervorgerufen wurde. Obwohl die Sta
tistik der Regierung behauptet, daß es nur 320 000 Arbeitslose in 
Japan gebe, haben wir in Wahrheit mehr als eine Million Arbeits
lose, die keinerlei staatliche Hilfe und von den Gewerkschaften nur
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ungenügende Unterstützung erhalten. Da die Arbeitslosigkeit eine 
Folge der Mängel des Kapitalismus ist, kann dieses Problem nicht 
gelöst werden ohne internationale Zusammenarbeit für die Milde
rung des ökonomischen Kriegszustandes.

Der Sozialismus hat im Osten eine große Zukunft vor sich. Be
trachten Sie für einen Augenblick die Lage in China, das zwischen 
Sozialismus und Kapitalismus steht und Sie werden mit mir darüber 
einig sein, daß nur die internationale sozialistische Bewegung unsere 
östlichen Gemeinwesen vor der Unterdrückung retten kann, die im 
kapitalistischen System unvermeidlich ist und welche Ihr Genossen 
im Westen bereits erlebt habt. Japan ist jetzt ein kapitalistisches 
Land und wir Sozialisten versuchen, die wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Kräfte einer neuen sozialistischen Ordnung zuzulen
ken. Die Sozialdemokratische Partei Japans beruht auf dem So
zialismus und steht in Verbindung mit dem Großteil der japa
nischen Gewerkschaften. Leider gibt es auch andere, von uns ab
gesplitterte Parteien wie die Volkspartei, die ein tapferer Kämpfer 
für den Sozialismus ist. Aber früher oder später werden diese bei
den Parteien die geeinte Front der Sozialistischen Partei Japans 
hersteilen müssen. Der Kommunismus war ein schädlicher Faktor 
bei der Bildung unserer Parteien, aber nach mehreren Prozessen 
und Einkerkerungen von Kommunisten in den letzten fünf Jahren 
ist die Bewegung nur noch eine Geheimgesellschaft. Ich glaube, daß 
die bloße Unterdrückung durch die bürgerliche Regierung das Pro
blem nicht löst. Das Wachstum der öffentlichen Sympathien für 
den Sozialismus ist eine natürliche Barriere gegen eine kommu
nistische oder faschistische Diktatur.

Ich muß wiederholen, daß die politische und wirtschaftliche Lage 
Japans vom sozialistischen Standpunkt aus internationale Zusam
menarbeit und vor allem den Weltfrieden erfordert, nicht bloß als 
Ideal, sondern als wesentliche Voraussetzung für die Rettung un
seres Volkes. Die sozialistische Praxis bedingt die völlige Erneue
rung unserer Wirtschaft auf der Grundlage der Planmäßigkeit. In 
dieser Hinsicht bitten wir Sozialisten im Osten unsere Genossen im 
Westen um engste Mitarbeit für den wirklichen Fortschritt in der 
Richtung zur Rationalisierung der Gesellschaftsordnung. Ich hoffe 
daher, daß eines der Ziele der Sozialistischen Arbeiter-Internatio
nale die ständige Zusammenarbeit mit den Genossen im Osten zum 
Zweck der Aufhebung der imperialistischen Unterdrückung der öst
lichen Nationen und der materiellen und moralischen Unterstützung 
bei ihrem Eintritt in die sozialistische Weltrepublik ist. Wir Sozia
listen verlangen als natürliches Recht die internationale Zusam
menarbeit, die völlig absieht von den Unterschieden in Nation oder 
Rasse, deren Betonung großes Unheil für die Menschheit bringen 
würde. Wir müssen uns freimachen vom traditionellen Glauben an 
den Nationalismus und politisch und wirtschaftlich abrüsten, um den 
internationalen Geist wachzurufen, durch den wir das Reich der
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sozialistischen Gemeinschaft der Nationen verwirklichen können. 
(Lebhafter Beifall.)

OTTO FRIEDLÄNDER (Internationale Sozialistische Studenten
föderation) : Siehe Abteilung VI, Seite 4L

Zur Geschäftsordnung.
JOHN PATON (Großbritannien, Unabhängige Arbeiterpartei): 

Ich möchte zur Geschäftsordnung sprechen, um den Kongreß darauf 
aufmerksam zu machen, daß es jetzt fast 11 Uhr ist und wir die 
sehr wichtige Diskussion über die Abrüstungsfrage noch nicht be
gonnen haben. Das geschieht keineswegs aus einem Mangel an 
Wertschätzung für die Gastdelegierten. Ich schlage im Namen mei
ner Delegation vor, daß der Kongreß, nachdem er den Gastdelegier
ten so viel Zeit gewidmet hat, diesen Nachmittag eine Vollsitzung 
abhält, anstatt eine Sessionspause einzuschieben, damit die sehr 
wichtige Abrüstungsdebatte entsprechend durchgeführt werden 
kann. Ich bitte den Kongreß zu bedenken, daß der ganze morgige 
Tag für Kommissionssitzungen reserviert ist und es ist ziemlich 
wenig verlangt, wenn wir erwarten, daß der Kongreß bereit ist — 
so hoffen wir wenigstens — diesen Nachmittag eine Sitzung abzu
halten, damit die Abrüstungsfrage genügend besprochen werden 
kann. Ich möchte ferner darauf hinweisen, daß bis jetzt nur offi
zielle Redner gesprochen haben und den anderen Delegierten keine 
Gelegenheit geboten wurde, ebenfalls das Wort zu ergreifen und 
ich erkläre, daß es ein völlig ungehöriges Verhalten gegenüber den 
Delegierten ist, die mit erheblichen Kosten und in einer Zeit größter 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten hierhergekommen sind, wenn man 
ihnen die Möglichkeit einer entsprechenden Teilnahme an der Dis
kussion nimmt. Ich mache jetzt nur diese Anregung, aber ich werde 
wenn nötig einen Antrag stellen, daß der Kongreß diesen Nachmittag 
zur Fortsetzung der Abrüstungsdiskussion eine Vollsitzung abhält.

FRIEDRICH ADLER, Sekretär : Siehe Abteilung VI, Seite 44.
ALB ARD A, Vorsitzender : Siehe Abteilung VI, Seite 44.

Diskussion zu Punkt 1 der Tagesordnung.
PHILIP BAKER (Großbritannien, Arbeiterpartei): Genossinnen 

und Genossen! Ich freue mich, daß mir Gelegenheit geboten wurde, 
an diesem Rednerpult in die Abrüstungsdebatte einzugreifen, nach
dem der Vertreter der sozialistischen Jugend der Welt gesprochen 
hat. „Unser die Jugend, unser die Welt.“ Diese Resolutionen, für 
die ich hier im Namen der Britischen Arbeiterpartei einzutreten 
habe, sind unser Aufruf an die sozialistischen Parteien der Welt, 
an die jungen Männer und Frauen der Welt, der Sache der Ab
rüstung, die wir verfechten, ihre Unterstützung zu verleihen. Die 
Britische Arbeiterpartei nimmt diese Resolutionen an, weil sie nach 
unserer Ansicht praktisch, realistisch und umfassend sind. Wir neh
men das Programm der Forderungen an, die sie aufstellen, wir
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billigen den Propagandaplan, den sie vorschlagen. Genosse de 
Brouckere hat in seinen meisterhaften Ausführungen über diese 

# Fragen dem Kongreß die Grundsätze dargelegt, auf denen diese 
Resolutionen beruhen; ich will nun, wenn es mir gestattet ist, so 
kurz wie möglich den Standpunkt der Britischen Arbeiterpartei dar
legen und dabei einige weitere Erläuterungen dieser Grundsätze 
machen. Zunächst: Der Grundpfeiler der Resolutionen, die uns zur 
Annahme vorgelegt wurden, ist die Idee einer von der Kriegsgefahr 
befreiten Welt. In diesem Punkte tritt unsere Resolution für jedes 
Wort davon ein, was wir in Brüssel im Jahre 1928 gesagt haben. 
Wir sind Anhänger dieser Idee einer Welt ohne Krieg. Wir glau
ben, daß sie heute praktische Politik bedeutet; wir glauben, daß sich 
unsere Generation vom Krieg befreien kann und sagen unseren Re
gierungen: „Ihr habt den Kellogg-Pakt unterzeichnet, in dem ihr 
auf das Recht des Krieges als Instrument der nationalen Politik ver
zichtet habt. Wir halten euch beim Wort.“ (Lebhafter Beifall.) Auf 
der Grundlage dieses Kellogg-Paktes soll ein Abrüstungsprogramm 
aufgebaut werden.

In zweiter Linie beruhen unsere Resolutionen auf der Möglich
keit einer Aktion durch den Völkerbund. Unser Berichterstatter, 
Genosse de Brouckere, und mein amtlicher Vorgesetzter in Eng
land, Arthur Henderson, haben gezeigt, wie mutige Männer den 
Völkerbund benutzen können, um der Sache des Friedens zu dienen, 
und wir sagen daher, daß es in Ordnung ist, daß unsere Aktionen 
die Abrüstungskonferenz des Völkerbundes im nächsten Jahr unter
stützen. Ich würde noch mehr sagen: wenn die Sozialisten der Welt 
aus dem Völkerbund als dem Verteidiger des neuen Völkerrechtes 
des Friedens und der Zusammenarbeit mehr machen könnten, so 
würde dies die Arbeit de Brouckeres, Hendersons und unserer übri
gen Genossen, die nach Genf gehen, überaus fördern. Sodann beruht 
diese Resolution auf dem Grundsatz der Gleichberechtigung aller 
Länder. Das ist eine Lebensfrage, denn, wie de Brouckere sagte, 
nichts kann dauerhaft sein, wenn es nicht auf der Gleichberechti
gung der Sieger und der Besiegten aufgebaut ist. Aber es gibt noch 
eine andere Lebensfrage und diese müssen wir im Sinne haben, 
wenn wir von „Gleichberechtigung“ sprechen. Schon sagt der Ge
neral von Seeckt, daß, falls auf der Abrüstungskonferenz nicht eine 
Abrüstung bis zu dem Stand der Abrüstung Deutschlands be
schlossen werde, die Friedensverträge als durchbrochen zu betrach
ten seien und Deutschland nunmehr das Recht besitze, seinerseits 
die Rüstungen auf den früheren Stand zu erhöhen. So lesen wir den 
Friedensvertrag nicht, Genossen aus Deutschland, und wir sagen 
Euch: Denkt daran, was in diesen Resolutionen steht. Die Gleich
berechtigung darf nicht auf der Wiederaufrüstung der entwaffneten 
Mächte beruhen. Wir sagen Euch: „Haltet an den vorhandenen An
sätzen zur Abrüstung fest und wenn wir Euch im nächsten Jahr 
keine volle Gleichberechtigung bringen können, wenn die Ergebnisse 
enttäuschen, so denkt dennoch, daß Ihr für die Genossen der ande-
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ren Länder auf der Wache steht. Verteidigt Eure Festung gegen 
den Ansturm, dem sie ausgesetzt sein wird, bis wir Euch siegreichen 
Entsatz bringen, und seid ganz sicher, daß unser siegreicher Ent
satz, wenn Ihr standhaltet, nicht lange auf sich warten lassen wird."

Weiters beruht diese Resolution auf dem Grundsatz der inter
nationalen Kontrolle über die Rüstungen der Vertragsstaaten und 
ich möchte dazu sagen, daß wir, wenn wir bloß diese Kontrolle im 
nächsten Jahr vertragsmäßig verankern können, die einschneidend
ste Begrenzung des Grundsatzes der Staatssouveränität vollbracht 
haben werden, die es jemals gegeben hat. Ich hebe hervor, daß 
wir von der Britischen Arbeiterpartei mit Jouhaux vollkommen 
darin übereinstimmen, daß die einzige wirkliche Rüstungskontrolle
— die einzige verläßliche Kontrolle — diejenige ist, die die gewerk
schaftlich organisierten Arbeiter in den Fabriken und Werkstätten, 
die das Kriegsmaterial erzeugen, vornehmen können. Ich habe vor 
kurzem in einem deutschen Buch eine interessante Geschichte ge
funden. Ich wurde daran erinnert durch den Teil der Resolution, 
der davon spricht, daß der abzuschließende Vertrag es den Staaten 
verbieten solle, die Enthüllung von Verletzungen des Vertrages als 
Verbrechen zu behandeln. Die Geschichte handelt von einem ge
wissen von Gontard, einem der führenden Männer der deutschen 
Rüstungsindustrie. Unsere deutschen Genossen und einige andere 
werden sich erinnern, wie von Gontard vor dem Kriege mit der fran
zösischen Presse konspirierte, um das Parlament seines Vaterlan
des hinters Licht zu führen, und wie er einen Brief an seinen Agen
ten in Paris schrieb, in dem er ihn beauftragte, in die französische 
Presse Artikel zu bringen, die glaubhaft machen sollten, Frankreich 
sei Deutschland an Maschinengewehren überlegen. Die Artikel er
schienen im „Figaro“, im „Matin" und im „Echo de Paris“ und wur
den im Reichstag mit dem Ergebnis zitiert, daß die deutsche Re
gierung Gontard große Aufträge zur Lieferung von Maschinen
gewehren für die deutsche Armee erteilte. In den letzten Jahren 
war von Gontard der Held einer anderen Geschichte. In einem sei
ner Betriebe wurde ein Werkmeister namens Bullerjahn beschul
digt, den Alliierten die Verletzung gewisser Bestimmungen des Ver
sailler Vertrages verraten zu haben, wobei von Gontard als Haupt
zeuge gegen ihn erschien. Der Gerichtshof verurteilte Bullerjahn in 
geheimer Sitzung zu einer Gefängnisstrafe. Ich will den Kongreß 
fragen, wer der ärgere Verräter gewesen ist, von Gontard, der mit 
gekauften Agenten des Erbfeindes seines Vaterlandes konspirierte, 
um das gewählte Parlament seines Volkes zugunsten seines eigenen 
Profites zu hintergehen, der nicht nur seine eigene Nation verriet, 
sondern auch mit der blutigen Internationale der Rüstungsspekulan
ten alle Völker der Erde betrog, sie in den Krieg verstricken wollte
— oder Bullerjahn, der, wenn er die Tat überhaupt beging, seine 
Freiheit und sein Schicksal aufs Spiel setzte, um die Ehre seines 
Landes und die Einhaltung der Verträge, die es unterzeichnet hatte, 
zu wahren? Wir wissen die Antwort auf diese Frage und weil wir
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sie wissen, fordern wir diese Kontrolle. Diese Kontrolle, die für 
immer das korrupte Vorgehen von Verrätern der Gontardschen 
Art unmöglich machen und für immer die Freiheit und Unabhängig
keit von Patrioten wie Bullerjahn gewährleisten soll.

Ein weiterer Grundsatz, auf dem die Resolutionen beruhen, ist 
der, durch internationale Vereinbarungen das Maximum an Ab
rüstung zu sichern, dem zuzustimmen die Regierungen veranlaßt 
werden können. Es ist ein Programm, das nicht auf Theorien be
ruht, sondern auf realistischem Verständnis dafür, was nach unse
rer Meinung heute praktische Politik sein sollte. Wir wissen ganz 
gut, daß es, wie jedes Programm praktischen Fortschritts, sowohl 
von rechts als auch von links angegriffen werden wird und ich bin 
darauf gefaßt, im Verlaufe dieser Debatte einige Kritiker von links 
sagen zu hören: „Gut, aber die Resolution geht uns viel zu wenig 
weit; es ist zwecklos, zu glauben, daß sie zu einem Ergebnis führen 
wird“; sie werden uns sagen, daß keine Herabsetzung der Rüstungen 
die Kriegsgefahren vermindern kann und daß wir eine völlige Ent
waffnung anstreben müssen, daß der Völkerbund erst dann den 
Menschen Nutzen bringen wird, wenn jede Regierung eine Arbeiter
regierung sein wird. Diesen Kritikern möchte ich drei Dinge sagen. 
Zunächst würde ihre Opposition bedeuten, daß die Genfer Konferenz 
im kommenden Jahr zum Mißlingen verurteilt wäre und ist nach 
meiner Meinung Defaitismus vor dem Feinde, bevor der Kampf 
noch begonnen hat. Zweitens sage ich folgendes: Erwecken Sie bei 
den Arbeitern anderer Länder keine Hoffnungen darauf, daß das 
Volk ihres eigenen Landes Ihnen bei diesem Programm einer völ
ligen Abrüstung — durch einseitige Aktion als Beispiel — folgen 
wird. Ich spreche für das Volk von Großbritannien und wenn es 
etwas sicheres gibt, so ist es die Tatsache, daß das Volk von Groß
britannien in der Richtung zur Abrüstung durch internationale Ver
einbarungen sehr weit gehen, daß es aber auf dem Wege einer ein
seitigen Abrüstung als Beispiel überhaupt keinen Schritt tun wird.

Drittens sage ich, daß es absurd, lächerlich und phantastisch ist, 
zu sagen, daß dieses unser Programm überhaupt nichts bedeute. 
Wer das sagt, kann es nicht gelesen haben. Es ist bewundernswert, 
und wenn nur die Hälfte davon auf der Abrüstungskonferenz durch
gesetzt werden könnte — wenn hier bekannt sein könnte, daß nur 
die Hälfte davon im nächsten Jahr durchgesetzt werden wird —, so 
würde dies eine solche Garantie des Friedens für die Zukunft be
deuten, daß, wie ich glaube, die gegenwärtige Weltkrise in weitem 
Maße gelöst wäre. Was steht in diesem Programm? Herabsetzung 
der Rüstungen jeder Art — der Heeresstände, der Waffen und 
Kriegsmaterialien, Abschaffung der Kriegsschiffe über 10 000 Ton
nen, Abschaffung der Unterseeboote, Abschaffung der Flugzeug- 
Mutterschiffe, Abschaffung des chemischen Krieges, Abschaffung 
der Militärflugzeuge und Internationalisierung des zivilen Flug
wesens. Und da will jemand sagen, daß dieses Programm, wenn es 
durchgesetzt wird, nichts bedeute! Ich sage, daß wenn wir nur den
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Teil, der uns am stärksten beschäftigt, erreichen könnten, die Ab
schaffung der großen Kriegsschiffe, der Flugzeug-Mutterschiffe und 
der Unterseeboote, man soweit auf Rüstungen und alles, was Rü
stungen bezwecken, verzichten würde, daß damit für immer alle 
Prestige- und Machtpolitik der Regierungen der ganzen Welt zu 
Ende wäre. (Beifall.)

Aber ich kümmere mich in Wirklichkeit mehr um unsere Kri
tiker auf der Rechten, denen wir im Parlament begegnen werden, 
sobald wir wieder in England sind. Sie werden uns sagen, daß die
ses Programm utopisch, phantastisch, übertrieben ist; ich möchte 
ein Wort darüber sagen, was wir ihnen entgegenzuhalten haben. 
Sie werden uns sagen, daß unsere Rüstungen seit 1914 bereits außer
ordentlich stark vermindert worden sind. Sie werden uns sagen, 
daß unsere Flotte von 2 100 000 Tonnen auf 1 200 000 Tonnen herab
gesetzt worden ist. Sie werden uns in Frankreich sagen, daß die 
Armee von 890 000 auf 510 000 Mann vermindert worden ist. All 
das ist wahr und es ist ebensowahr, daß Europa heute in geringerem 
Maße ein bewaffnetes Lager darstellt als 1914. Aber bedeutet dies, 
frage ich, daß die Rüstungen weniger gefährlich sind, daß unsere 
Gesellschaft weniger militarisiert ist, daß die Kriegsgefahren ge
ringer sind, wenn der Rüstungswettlauf weitergeht, daß die Ver
wüstungen des Krieges geringer sein werden, wenn er einmal aus
bricht? Jedermann weiß, daß die Antwort auf diese Frage vernei
nend ist.

Vorige Woche hatten wir in London eine Konferenz, die sich mit 
dem katastrophalen Zusammenbruch des wirtschaftlichen Systems 
der Welt in der Gegenwart beschäftigte; wir hatten dort die füh
renden Staatsmänner der mächtigsten Regierungen der Welt bei
sammen und der Zufall wollte es, daß wir ihnen das Schauspiel un
serer Luftmanöver bieten konnten. Ich kenne wenige Schauspiele, 
deren Schönheit mehr fesselt als ein Luftangriff. Heute vor einer 
Woche stand ich auf der Terrasse des Unterhauses und beobachtete 
ein Geschwader von Kampfflugzeugen, die im Lichte der unter
gehenden Sonne glänzten; es unternahm einen Angriff auf London. 
Ich sah diese Maschinen in einer Formation nach Art einer Lanzen
spitze plötzlich aus der Wolkendeckung hervorbrechen; sie ma
növrierten in vollkommener Aufstellung und mit glänzender Ge
schwindigkeit quer durch den Himmel. In der Nacht beobachtete ich 
den von Flugzeugen übersäten Himmel — einen sternenklaren 
Himmel, erfüllt vom Dröhnen der Motoren und den Lichtern der 
Flugzeuge, die über allen Teilen der Stadt dahinschossen. Als ich 
dies so beobachtete, hätte ich gerne gewußt, was diese versammel
ten Staatsmänner dachten. Ich hätte gerne gewußt, ob sie über den 
Entschluß nachdachten, den sie im nächsten Jahr auf der Ab
rüstungskonferenz zu fassen haben werden. Wenn ja, dann muß ihr 
Schlaf während dieser Konferenz durch die Erinnerung an die 
traumhafte Schönheit dieser Luftmanöver gestört worden sein. Es 
muß ein Alpdrücken gewesen sein, das sie nicht mehr verlassen hat.
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Was war die Lehre dieser Luftmanöver, — die Lehre, die unser 
eigener Generalstab gezogen hat? Es war die, daß das Luftbombar
dement die hauptsächliche Waffe im nächsten Krieg sein wird und 
daß es keine Verteidigung gegen sie gibt. Trotz des glänzenden 
Wetters erreichten die Bomben bei mehr als der Hälfte der Angriffe, 
die unternommen wurden, ungestört ihr Ziel. Innerhalb drei Tagen 
warf ein sehr kleines Geschwader Bomben im Gewichte von 54 Ton
nen auf London ab, 54 Tonnen hochexplosiver Bomben und \Vi 
Tonnen Brandbomben. Der Leiter unseres Militärflugwesens, Gene
ral Groves, sagte uns, daß eine einzige Bombe Tod und Verwüstung 
im Umkreis einer halben Meile stiften kann, daß die Brandbomben, 
die im Gebrauch stehen, durch Wasser nicht gelöscht werden kön
nen und daß eine durch sie gestiftete Feuersbrunst von einem Ende 
der Stadt bis zum anderen reichen würde. Aber es gibt noch Ärge
res. Angenommen, daß die Angreifer auch Gas verwenden, so würde 
nach Äußerungen der höchsten Autorität auf dem Gebiete der che
mischen Kriegführung, Major Lefebure, der während des letzten 
Krieges unser Gaswesen geleitet hat, ein einziges Flugzeug, das 
eine halbe Tonne Chemikalien herabwirft, jedes Lebewesen inner
halb einer Quadratmeile töten; er sagte, es gebe Möglichkeiten der 
Zerstörung, bei denen die Tatsachen alles Vorstellungsvermögen 
überbieten würden. Und gegen all dies gibt es keine Verteidigung. 
Unsere Fachleute wissen keine vorzuschlagen; daraus geht hervor, 
daß unsere Rüstungen gefährlicher sind denn je, daß die Gefahr 
eines Wettbewerbs bei diesen neuen Waffen größer ist als die Ge
fahr des Wettbewerbs in der Vergangenheit und daß im Falle eines 
neuen Krieges seine Zerstörungen bei weitem größer wären als wir 
uns überhaupt vorstellen können.

Nun, meine Freunde, wenn wir annehmen, daß all dies wahr ist, 
so glaube ich, daß unsere Aufgabe folgende ist: unserem Volk und 
auch jenen Kritikern auf der Rechten, denen wir im englischen Par
lament zu begegnen haben werden, einzuprägen, daß angesichts sol
cher Möglichkeiten unser Programm keine Utopie, sondern gesun
den Menschenverstand darstellt. Was bedeutet es? Wenn die Re
gierungen dieses Programm, für das wir eintreten, nicht durchfüh
ren wollen, welche Folgerungen müssen wir daraus ziehen? Es 
hieße, daß sie bereit sind, im nächsten Krieg Mittel der Kriegfüh
rung von der Art, wie wir sie in London vorige Woche sahen, an
zuwenden und ich sage, daß wenn wir mit diesen Tatsachen vor den 
Augen in den nächsten Krieg marschieren, obgleich wir wissen, was 
er bedeutet, die Geschichtsschreiber der Zukunft sagen werden, daß 
von allen Generationen des Menschengeschlechtes wir die grau
samste, die gefühlloseste, die barbarischeste sind, die es jemals ge
geben hat. Im nächsten Krieg, wenn es einen geben sollte, würden 
die barbarischen Grausamkeiten Attilas und seiner Hunnen nur noch 
Kinderspiel darstellen. Aber ich sage — und das will ich an den 
Schluß stellen —, daß unsere Generation nicht so geartet ist. Ge
rade das Gegenteil ist wahr. Heute, wie niemals zuvor in der Welt
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geschichte, breitet sich die sozialistische Wahrheit der Menschen
verbrüderung über die Erde aus und auf diesem Gebiete des Krieges 
und der Rüstungen hat bereits unsere Lehre in den Köpfen der über
wältigenden Mehrheit der Menschen den Triumph errungen. Es gibt 
sehr wenige, die vom Krieg anders denken, denn als von einer 
Geißel, von der man sich befreien müsse. Erst letzte Woche hörte 
ich auf jener internationalen Konferenz in London den Minister
präsidenten der konservativen Regierung Frankreichs sagen, daß 
wir eine Politik der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und 
Deutschland anstreben müssen, weil in dieser Zusammenarbeit die 
einzige wirkliche Garantie der Sicherheit für die Welt enthalten sei. 
Wenn das zutrifft, wenn ein konservativer Ministerpräsident Frank
reichs Worte gebrauchen darf, die in jedem Lande der Welt und 
bei jedem Mann, jeder Frau in unserem Lande Widerhall finden, 
dann sage ich, daß die letzte Rechtfertigung unseres gegenwärtigen 
Rüstungssystems verschwunden ist, und ich sage, daß es ein wirk
licher Zusammenbruch der Staatsmänner sein wird, wenn die Gen
fer Konferenz des kommenden Jahres zu keinem Erfolg führen wird. 
Daher glaube ich, daß wir heute die Militaristen bekämpfen müssen. 
Wir müssen zu unserem Motto machen: „Die Genfer Konferenz darf 
nicht mißlingen.“ Wir müssen eine Anstrengung machen, wie sie 
unsere Internationale noch nie unternommen hat, so daß bei einem 
Mißlingen kein Jota einer Verantwortung auf unseren Köpfen lasten 
würde, und wenn wir finden, daß die Völker der Welt noch von 
Furcht und Haß, die ihnen vom Unheil der Vergangenheit vererbt 
worden sind, geblendet sind, dann wollen wir suchen, ihre Augen 
mit der heilenden Kraft unseres Glaubens an Brüderlichkeit und 
Einsicht zu berühren. Wir wollen ihnen zeigen, daß der echte Weg 
des Friedens und des Glücks vor ihnen liegt, wenn sie ihn nur wäh
len wollen. Wir wollen sie aus dem finsteren Tal des Blutes und 
der Tränen, das hinter ihnen liegt, zu dem glänzenden Berg der 
Hoffnung führen, den sie vor sich haben. (Großer, sich wieder
holender Beifall.)

ALSING ANDERSEN (Dänemark) : Siehe Abteilung VI, Seite 49.
DAVID KIRKWOOD (Großbritannien, Unabhängige Arbeiterpar

tei): Werte Genossen, im Namen der Unabhängigen Arbeiterpartei 
Großbritanniens beantrage ich Ihnen die Ablehnung der Resolution 
mit der Begründung, daß diese Resolution nach unserer Meinung 
ungeeignet ist, den gegenwärtigen Verhältnissen gerecht zu werden. 
Gerade vor einer halben Stunde sprach Professor Baker von der 
Arbeiterpartei Englands von dieser Stelle aus und er erzählte uns, 
wie er einmal auf der Terrasse des englischen Unterhauses stand 
und was hat er gesehen? Er sah England im Glanze seiner Macht, 
er sah die Luftflotte, die der Welt die Kraft vordemonstrierte, die 
England für den Kriegsfall dank seiner Stärke, dank seiner Bruta
lität — denn das ist unter Luftstreitkraft zu verstehen — besitzt. 
Professor Baker stand hier und schilderte, wie er die Formierung 
von 15 Großflugzeugen in einer Speerspitzengruppe beobachtete, die
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der Einwohnerschaft Londons die Sicherheit gab, daß sie im Falle 
eines Krieges gut aufgehoben sein würde. Und wir Genossen vom 
Unterhaus haben dieses Schauspiel ebenfalls gesehen. Aber seit wir 
in Wien sind, haben wir ein anderes Bild gesehen — einen Anblick 
erlebt, der mich tiefer bewegte als alles, dessen ich jemals in mei
nem Leben Zeuge gewesen bin. Hier ist eine Stadt, regiert von 
Männern mit sozialistischem Ausblick und statt uns Flugzeuge und 
Männer mit Macht in den Händen zu zeigen, stellten sie uns am 
Samstag ein großes Bild vor Augen. Da sahen wir die Arbeiter mit 
ihren Mühen und Plagen, wie sie in den Krieg gerufen wurden und 
nach dem Krieg zu ihren alten Mühen und Plagen zurückkehrten. 
Da sahen wir Männer, die für ihre Überzeugung eintraten, und Sol
daten, die herangeführt wurden und sie niederschossen. Und wir 
sahen auch Genossen sich auflehnen gegen ihre Unterdrücker und 
was war das Ergebnis? Da sahen wir die Schönheit in all ihrem 
Glanze und wir dachten an die großen Industriestädte Englands, 
wo die Schönheit in Lumpen gehüllt ist und der Name „Mensch
heit“ all seinen Glanz verloren hat. Wir waren zu tiefst erschüttert 
durch dieses Schauspiel und ich hoffe, die Männer und Frauen hier 
werden, wenn sie in ihr eigenes Land zurückkehren, die Botschaft 
dieses Bildes mit sich nehmen. Wir erklären uns für die Abrüstung 
durch Beispiel und wir glauben nicht an Abrüstung auf Grund von 
Abkommen und Verträgen. Man spricht von Rationalisierung der 
Abrüstung. Was war die Antwort, die wir auf eine Anfrage darüber 
im Unterhaus erhielten? Wir wissen, daß als Ergebnis der Ratio
nalisierung die Mechanisierung der englischen Armee weiter geht 
und als wir uns über das Resultat der Mechanisierung und die Her
absetzung der Rüstungskosten erkundigten, da lautete die Antwort 
— und es war nicht die Unabhängige Arbeiterpartei, die sie gab, 
sondern ein verantwortliches Mitglied des Kabinetts —, daß Eng
land heute um 100 Prozent besser auf den Krieg vorbereitet ist als 
1914. Diesen Dingen stehen wir gegenüber. Professor Baker sagte —

ALB ARD A, Vorsitzender: Genosse Baker.
DAVID KIRKWOOD (Großbritannien, Unabhängige Arbeiterpar

tei) : Der Vorsitzende erinnert mich daran, daß ich „Genosse Baker“ 
sagen solle. Einverstanden. Genosse Baker sagte, daß die Britische 
Arbeiterpartei die Resolution unterstützen werde. Ich hoffe, daß sie 
sie unterstützen wird. Nun, was steht in der Resolution, von der 
Genosse Baker im Namen der Arbeiterpartei erklärt, daß sie sie 
unterstützen werde ? Es steht darin: das Verbot der chemischen 
und bakteriologischen Kriegsmittel soll verschärft und wirksam ge
macht und die Luftwaffe soll unverzüglich abgeschafft werden. In 
der von der Abrüstungskonferenz abzuschließenden Konvention sol
len sie nicht mehr als erlaubtes Verteidigungsmittel angesehen wer
den. Eine strenge Kontrolle der Fabrikation der Zivilflugzeuge 
(kommerzieller und Touristenverkehr) ist einzuführen und die Luft
verkehrswege sind zu internationalisieren. Das ist die Stellung, die
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die Unabhängige Arbeiterpartei im Unterhaus seit Jahren eingenom
men hat. Nun frage ich die englischen Delegierten, ob sie bereit 
sind, im Unterhaus für diese Forderungen zu stimmen? Sind sie 
bereit, gegen die Flugzeugkredite zu stimmen, wie wir es getan ha
ben? Sie haben sich selbst zu entscheiden; aber ihr Sprecher hat 
erklärt, daß sie so handeln werden. Nun, wir werden sehen. Wer 
am längsten lebt, sieht am meisten. Wir glauben, daß der einzige 
Weg zum Frieden die Abrüstung durch Beispiel ist. Glaubt mir, 
Genossen, wir werden die Abrüstung niemals auf dem Wege der 
Abkommen und Verträge erreichen; sie muß durch das Beispiel in 
Gang gebracht werden. Ich spreche hier im Namen Englands und 
ich sage hier — und ich fordere meine Kollegen heraus, es zu be
streiten —, daß ich in England einen besseren Rückhalt habe als sie. 
Ich sage hier, daß England von allen Staaten der Welt derjenige 
ist, der mit dem Beispiel vorangehen müßte. England bietet sich 
eine glänzende Gelegenheit. Wenn es dem großen Arbeiterkabinett, 
das gegenwärtig im Amt ist, ernst ist mit dem Frieden, wenn es 
glaubt, daß die Arbeiterklasse durch einen Krieg nichts zu gewin
nen hat, dann wird es einen entschiedenen Frontwechsel vornehmen 
und nicht so Vorgehen wie es heute der Fall ist und zu einer großen 
internationalen Abrüstungskonferenz eine Delegation schicken, die 
sich aus Mitgliedern aller Parteien zusammensetzt. Genosse Baker 
hat auch eine große Versammlung erwähnt, die kürzlich in der 
Albert Hall in London stattgefunden hat. Nun, wer stand in dieser 
großen Versammlung auf der Rednertribüne? MacDonald, der Mi
nisterpräsident, Lloyd George, und nicht nur Lloyd George, son
dern auch Baldwin — eine richtige Koalition. Glaubt Ihr, Genossen, 
daß von etwas Derartigem etwas hervorgehen wird, das der Arbei
terbewegung der Welt von Nutzen ist? Sicher nicht. Ich hoffe, daß, 
wenn wir Wien verlassen und in unsere verschiedenen Länder zu
rückkehren, wir von der Entschlossenheit erfüllt sein werden, den 
Kapitalismus nicht zu stützen, sondern alles zu tun, um ihn zu stür
zen, denn der Kapitalismus ist der wahre Feind. Solange wir den 
Kapitalismus und Arbeiterkabinette haben, die bereit sind, ihm zu 
helfen, solange werden wir vom Krieg bedroht sein. Niemals war 
es so sehr möglich wie heute, den Sozialismus durchzuführen. Wir 
haben von unseren Vätern ein ruhmreiches Erbe übernommen; sie 
haben die Naturkräfte in unseren Dienst gestellt, so daß heute statt 
eines Mangels an den lebenswichtigen Gütern ein Überfluß besteht. 
Laßt uns diesen Kongreß verlassen in der Entschlossenheit, was 
immer geschehen möge, für die Arbeiterklasse einzutreten, dem 
Krieg und dem Kapitalismus ein Ende zu bereiten und wie unser 
großer schottischer Nationaldichter Robert Burns sagte:

Es kommt dazu trotz alledem,
Daß rings der Mensch die Bruderhand 
Dem Menschen reicht trotz alledem!

FRIEDRICH ADLER, Sekretär: Siehe Abteilung VI, Seite 56.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag, 30. Juli 1931, 9.30 Uhr vormittags.
Vorsitzende: WILLIAM GILLIES (Großbritannien), MORRIS 

HILLQUIT (Vereinigte Staaten von Amerika).

Fortsetzung der Debatte zu Punkt 1 der Tagesordnung.
JULIUS DEUTSCH (Berichterstatter der Kommission): Siehe 

Abteilung VI, Seite 57.
HILLQUIT, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 59.

A. FENNER BROCKWAY (Großbritannien, Unabhängige Arbei
terpartei): Freunde und Genossen, ich werde mich bemühen, inner
halb der vorgeschriebenen 10 Minuten zu Ende zu kommen, obgleich 
ich im Namen der Kommissionsminderheit spreche. Die Kommis
sionsminderheit besteht aus der Unabhängigen Arbeiterpartei Eng
lands, der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, die in dieser 
Debatte besonders vertreten sein wird, dem „Bund“, Polen und der 
Unabhängigen Sozialistischen Partei Polens. Ich muß mich nicht 
dabei aufhalten, die Kriegsgefahr hervorzuheben. Dies ist vom Ge
nossen de Brouckere zu Beginn der Debatte über diesen Gegenstand 
zur Genüge getan worden, aber vielleicht kann ich folgendes sagen: 
Ich glaube, daß alle, die die heutige Lage in Europa kennen, sich 
darüber einig sind, daß die Kriegsgefahr im jetzigen Zeitpunkt 
größer ist als jemals seit der Unterzeichnung der Friedensverträge. 
Angesichts dieser Tatsache scheint es mir, daß der Kongreß seine 
Pflicht versäumt, wenn er sich darauf beschränkt, über eine Reso
lution für die Internationale Abrüstungskonferenz im Februar näch
sten Jahres zu diskutieren und die anderen Resolutionen einem 
Komitee zur Beratung überweist. Wir können in die Weltab
rüstungskonferenz kein Vertrauen setzen, weil wir wissen, daß der 
Völkerbund unter der Herrschaft der imperialistischen Mächte steht 
und von ihm daher kein Beitrag zum Weltfrieden zu erwarten ist. 
Wir können es nicht, weil die Weltabrüstungskonferenz im besten 
Fall zu einer Herabsetzung oder Beschränkung der Rüstungen 
führen wird, die bei den modernen Methoden der Kriegsfüh
rung beinahe bedeutungslos ist. Und wir können es nicht, weil 
die Weltabrüstungskonferenz bestenfalls gegenseitige Vereinba
rungen zwischen einzelnen Staaten zeitigen wird, die Einzel
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abrüstungen gleichen Ausmaßes vorsehen. Die Beziehungen 
zwischen den Völkern werden dieselben bleiben und im End
ergebnis wird die Kriegsgefahr in der Welt ebenso groß sein wie 
heute. Wir glauben, daß die Internationale ihre Pflicht verletzt, 
wenn sie die Aufmerksamkeit der Arbeiterklasse auf diese Welt
abrüstungskonferenz lenkt, während ihre wahre Pflicht darin be
steht, an die Arbeiterklasse selbst zu appellieren, daß sie sich auf 
die Kriegsgefahren vorbereiten und sich dem Krieg, wenn er aus
brechen sollte, widersetzen solle. Wir können nicht die Auffassung 
teilen, daß irgendwie Kriege definiert werden können, die von den 
Sozialisten zu unterstützen sind, im Gegensatz zu solchen, welche 
die Sozialisten nicht unterstützen dürfen. Wir halten die Annahme, 
daß es einen Angriffskrieg und einen Verteidigungskrieg gebe, für 
eine falsche Auslegung der Tatsachen. Der Krieg entsteht aus dem 
Kapitalismus und nicht aus einem vereinzelten Ereignis. Es ist so
zialistische Pflicht, sich jedem Krieg zu widersetzen. Indem wir diese 
Ablehnung jedes Kompromisses mit dem Krieg vertreten, verlan
gen wir auch in unserer Resolution, daß sozialistische Parteien mit 
kapitalistischen Parteien keine Kompromisse schließen, keine Koali
tionen mit ihnen eingehen, keine Tolerierungspolitik ihnen gegenüber 
befolgen und niemals für Militärkredite für kapitalistische Regie
rungen stimmen sollen. Und wenn eine sozialistische Partei in 
irgendeinem Lande die Verantwortung übernimmt, dann soll sie 
nicht warten, bis andere Staaten in der Abrüstung vorangehen, son
dern sie soll der Welt gegenüber die Politik der Abrüstung durch 
das Beispiel durchführen. Genossen, wenn diese Maßnahmen den 
Krieg nicht verhindern können, dann, sagen wir, soll die Arbeiter
klasse jeder Kriegsdrohung mit organisiertem Widerstand begegnen, 
nicht unbedingt in Form eines Generalstreiks, aber auf Grund eines 
sorgfältig ausgearbeiteten Planes. Und wenn der Krieg dennoch 
ausbrechen sollte, dann rufen wir die Arbeiterklasse auf, sich nicht 
nur dem Krieg zu widersetzen, sondern ihn zur Eroberung der Macht 
und zur Herbeiführung des Sozialismus auszunützen. Unsere Reso
lution spricht auch vom Imperialismus. Der Imperialismus ist der 
in Permanenz erklärte Krieg. Während der letzten zwei, drei Jahre 
war der Krieg eine ständige Erscheinung bei vielen der unterdrück
ten Völker in der Welt. Es gab Krieg in Indien. Wenn es nicht zu 
militärischen Kampfhandlungen kam, so deshalb, weil nur eine der 
beiden Parteien bewaffnet war und das indische Volk die Politik des 
gewaltlosen Widerstandes anwendete. Indien, Ägypten und viele 
andere Länder sind gegenwärtig von fremden Truppen besetzt, 
gerade so wie Belgien während des Weltkrieges von deutschen 
Truppen besetzt war. Und wir erklären, daß es schändlich wäre, 
wenn dieser Kongreß auseinanderginge, ohne eine scharfe Erklärung 
gegen den Imperialismus abgegeben zu haben, der bedeutet, daß un
terworfene Völker gegen ihren Willen und mit Waffengewalt unter 
-einer fremden Herrschaft gehalten werden. Und damit will ich 
schließen. Genosse de Brouckere sagte in seiner Eröffnungsrede,
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daß im Falle eines neuen Krieges der Sozialismus zerstört werden 
würde. Wir wünschen, daß Ihr etwas mehr sagt. Wir wünschen, 
daß Ihr erklärt, daß, wenn es einen neuen Krieg gibt, der Kapitalis
mus durch die Revolution der Arbeiterklasse zerstört werden wird 
und daß, wenn irgend ein Krieg droht, die Arbeiter sich über die 
Grenzen hinweg die Hände reichen, ihre internationale Solidarität 
erklären und die Kriegsdrohungen der kapitalistischen Regierungen 
dadurch beantworten werden, daß sie sich vereint gegen den Kapi
talismus auflehnen und die Gelegenheit des Krieges zur Eroberung 
der Macht und zur Aufrichtung des Sozialismus benutzen werden. 
(Beifall.)

FILIPPO TURATI (Italien) (lebhafter Beifall) : Ich danke Ihnen 
für diesen Empfang. Ich werde Ihnen sehr einfache, sehr prosaische 
Dinge zu sagen haben ; nichts Literarisches, vor allem nichts Per
sönliches. Als Vertreter desjenigen Landes, das zuerst und am här
testen betroffen wurde durch die aus dem Krieg hervorgegangene 
Reaktion, die wir kommen sahen, gegen die wir aber noch nicht 
genügend gerüstet gewesen sind (glücklicherweise sind unsere Er
fahrungen anderen Ländern von Nutzen gewesen und Ihr österreichi
schen Genossen habt uns dafür mit Euren gewaltigen Kundgebungen 
in diesen letzten Tagen in Wien einen glänzenden und ermutigenden 
Beweis erbracht), kann ich nur die These wieder auf nehmen, die ich 
in Brüssel vertreten habe, und mich bemühen, die Diskussion auf ihr 
Zentralproblem zurückzuführen, das noch immer der Faschismus 
und stets der Faschismus ist; auf das Zentralproblem, das nach 
meinem Eindruck in gewissen Kommissionen des Kongresses viel
leicht zu sehr in den Hintergrund getreten ist. Das ist erklärlich, 
wie alles in der Welt erklärlich ist. Es gibt dafür Gründe, die wir 
durchaus verstehen, die uns aber nicht die wesentlichste Frage ver
gessen lassen dürfen. Die These, welche noch vor drei Jahren in 
Brüssel von mehreren unter Ihnen nicht verstanden werden konnte, 
kann heute, glücklicher- oder unglücklicherweise, nach dem, was in 
Deutschland geschehen ist, von Allen verstanden werden: daß der 
Krieg der Faschismus und der Faschismus der Krieg ist; man 
kann nicht vom Krieg reden, ohne vom Faschismus zu sprechen. 
Der Faschismus ist — welch ungeheuerlicher circulus vitiosus — 
zugleich der Sohn und der Vater des Krieges, der seinerseits nichts 
anderes ist als der Faschismus zwischen den Nationen, während der 
Faschismus den inneren Krieg gegen ein waffenloses Volk bedeutet; 
Bürgerkrieg und Völkerkrieg bedingen einander. Krieg, Abrüstung 
und Kampf der Arbeiterklasse für die Demokratie — die großen 
Themen unserer Diskussionen — sind nichts anderes als der Fa
schismus und der Kampf gegen den Faschismus. Ebenso steht es 
mit der deutschen Krise und mit den Rückwirkungen, die sie auf 
ganz Europa haben kann ; es wäre unsinnig, die Bedeutung und die 
Dringlichkeit dieses Problems zu verkennen, aber es droht doch zu 
stark im Vordergrund zu stehen, alle anderen Fragen zu überdecken..
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Auch die deutsche Krise ist nur eine Episode der Kriegs- und Nach
kriegszeit, das heißt, wiederum des Faschismus; eine Episode, von 
der wir alle wünschen, daß sie möglichst befriedigend und möglichst 
schnell vorübergehe. Aber die Episode ist nicht die Geschichte. In 
drei Monaten, in sechs Monaten, vielleicht sogar noch früher, nach 
unserem Wunsch so rasch wie möglich, wird diese große Krise 
überwunden oder wenigstens stark gemildert sein. Werden wir in 
drei Monaten, in sechs Monaten einen neuen Kongreß einberufen, der 
dann die Fragen behandeln wird, die auf der Tagesordnung stehen, 
aber von uns vernachlässigt worden sind ? Wollen wir diesen Kon
greß in eine Versammlung von Bankiers verwandeln, wir, die, wenn 
Adler mich recht unterrichtet hat, keine Banken und keine Geld
schränke besitzen ?

Es wäre mir ein leichtes, Ihnen zu zeigen — wenn nicht die 
fünfzehn Minuten Redezeit und die Glocke des Vorsitzenden drohend 
über mir schweben würden — daß die Ursachen der deutschen Krise 
im Grunde genommen dieselben sind, aus denen der Krieg von 
gestern entstand und der Krieg von morgen zu entstehen droht, das 
heißt: es ist immer der Faschismus. Aber vollkommen klar ist 
eines : wenn die Hilfe der anderen Staaten für Deutschland so 
schwer zu erlangen ist, wenn sie nicht so rasch und nicht so aus
reichend wie wir es wünschen, zu kommen droht, so deshalb, weil 
man befürchtet, daß sie von der kriegerischen Hitler-Reaktion aus
gebeutet werde, das heißt, wieder wegen des Faschismus.

Ebenso steht es mit der so heiklen Frage der Revision der 
Friedensverträge und mit dem Minoritätenproblem. Als unser Freund 
Léon Blum gestern in der 2. Kommission sagte, daß es gefährlich 
sei, in diesem Augenblick auf der Revision des Pariser Vertrags
systems und der Regelung der Minderheitenfrage zu bestehen und 
daß es heute vor allem darauf ankäme, nicht die Grenzen zu ver
ändern, sondern sie zu „entwerten“ — was wollte er damit sagen, 
wenn nicht (und mit unendlich viel Recht), daß es heute das Wich
tigste ist, den kriegerischen Nationalismus zu bekämpfen, allen 
unterdrückten Völkern, ob Mehrheiten oder Minderheiten, die Frei
heit wiederzugeben, aus Europa eine große Schweiz zu machen, 
womit der Frage der Grenzziehung neun Zehntel ihrer Wichtigkeit 
und Bitterkeit genommen wäre ? Ich teile seine Ansicht vollständig.

Wir stellen fest, daß wir zwölf Jahre nach dem Weltkrieg 
immer noch unter dem Schrecken des Krieges stehen, der heute noch 
über der Welt liegt und das Rüstungsfieber hervorruft. In dieser 
Frage hat die Arbeiterklasse die beste Stütze ihrer Einheit ge
funden und deshalb hat die Internationale die Devise: „Krieg dem 
Kriege“ auf ihre Fahne geschrieben.

Aber in diesem Kampf gegen die Geißel des Krieges müssen wir 
eine grundlegende Unterscheidung machen, eine Unterscheidung, die 
unser Freund De Brouckère mit den lapidaren Worten gekenn
zeichnet hat: „Wir werden entweder durch den Frieden zum Sozia
lismus oder durch den Sozialismus zum Frieden gelangen.“ Immer
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hin glaube ich nicht, daß er selbst dieser Alternative gleichgültig 
gegenübersteht. Die erste Hypothese ist die normale, bei deren An
nahme wir alle Siegesaussichten für uns haben, die zweite ist die 
These der Verzweiflung. Gewiß, es gibt einen präventiven Kampf, 
der den Ausbruch des Krieges verhindern will, und es gibt einen 
repressiven Kampf, der den Krieg, dessen Ausbruch nicht verhindert 
werden konnte, „zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen“ strebt, 
um „die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu be
schleunigen“, wie es in den Resolutionen von Stuttgart und Kopen
hagen gesagt wurde. Aber wir müssen unsere Handlungen vor allem 
auf die erste Hypothese einstellen.

Die Kriegszeit ist in Wahrheit für eine planmäßig durchgeführte 
Revolution am wenigsten geeignet. Die Kriegszeit ist diejenige Zeit, 
wo der bürgerliche Staat am stärksten zusammengefaßt ist, wo er 
das Höchstmaß an Exekutivgewalt in den Händen hält. Sobald die 
Mobilisierung begonnen hat, ist die gegenseitige Verständigung inner
halb der Internationale zur Unmöglichkeit geworden; sobald die 
Grenzen geschlossen sind, ist jede Oppositionspartei auf ihre eigene 
Kraft angewiesen* ja, ich möchte fast sagen, daß jeder Genosse in 
die Einsamkeit seines eigenen Gewissens eingeschlossen ist. Und 
dann muß man das Ende des Krieges erwarten, um dann „das Volk 
aufzurütteln“, in einer Zeit, die überladen ist vom Uebermut der 
Sieger und vom Haß der Besiegten, wo die Nerven zerrüttet sind, 
wo wir von zwei Seiten geschwächt werden, von der Zügellosigkeit 
der Kriegsfanatiker und dem Wahnsinn des Bolschewismus. Das hat 
sich ereignet und es wird sich wieder ereignen. Dazu kommt, daß 
wir, wenn wir dem Trugbild der Nachkriegsrevolution nachgehen, 
geschwächt sind für den präventiven Kampf, dem einzigen, für den 
die Internationale wirklich gerüstet ist.

Also, Abrüstung vor allem und über allem. Im Prinzip und als 
Ziel kann es nur die vollständige, allgemeine und endgültige Ab
rüstung sein. Ob man mit einem Dolch bewaffnet sei oder mit 
hunderttausend Maschinengewehren, die Gefahr besteht in gleicher 
Weise, ein einziger bewaffneter Bandit genügt, um einen ganzen 
Kontinent in Schrecken zu versetzen und ihn zum Rüsten zu zwingen. 
Ich gebe zu, daß sich in der Praxis die Notwendigkeit einer stufen
weisen Abrüstung aufdrängt. Wir bewundern das Beispiel des kleinen 
Dänemark und seiner selbständigen Abrüstung; aber für die großen, 
von allen Seiten und in ihren Kolonien bedrohten Staaten wird man 
zugeben müssen, daß unser Kampf leichter sein wird auf dem Boden 
der gleichmäßigen, gleichzeitigen, stufenweisen und planmäßigen 
Abrüstung. Nur muß man ihr die tatkräftigste Unterstützung ange
deihen lassen, sie „radikalisieren“, sie dem schwankenden Willen 
der Regierungen entziehen und sie durch den Massenwillen vor
wärtstreiben. Auf diese Weise wird die Abrüstung aus der Sphäre 
der Prestigefragen herausgehoben, wie jener „Flottenparität“, die 
der Faschismus forderte und womit er alle Bemühungen für die 
Seeabrüstung zum Scheitern brachte.
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Daher ist auch eine ehrliche Zusammenabreit mit dem Völker
bund notwendig. In dieser Hinsicht haben wir dieselbe Haltung, wie 
zu Beginn der proletarischen Bewegung gegenüber dem Parlament 
und den parlamentarischen Regierungen. Anfangs verwarf man sie 
als bürgerlich, man betrachtete sie als ein Übel, als ein Instrument 
der Unterdrückung und des Verrates an der Arbeiterklasse. Später 
trat man in das Parlament ein, um dort Protest zu erheben. Dann 
begann man mitzuarbeiten, besonders an der Sozialgesetzgebung. 
Und nach und nach gelangte man zur Anerkennung der Unvermeid
lichkeit nicht nur der Unterstützung, sondern auch in gewissen 
Fällen der Teilnahme an bürgerlichen Regierungen.

Ebenso steht es mit dem Völkerbund. Zuerst lehnte man dieses 
Komitee des Syndikats der Sieger vollständig ab. Dann traten 
auch die Besiegten ein und leisteten nützliche Mitarbeit. Und sie 
werden in Zukunft noch mehr mitarbeiten.

Glauben Sie, daß wir anderswo und auf andere Weise einen 
Organismus schaffen können, der eine internationale Kontrolle der 
Durchführung der internationalen Abrüstungsverpflichtungen durch
zuführen vermöchte ? Vielleicht wird sich dort, im Schoße des 
demokratisierten Völkerbundes, der erste Zusammenstoß zwischen 
der Demokratie, die seine Grundlage ist, und dem Faschismus er
eignen, der alle Arten von Kontrolle, sei es durch die Presse oder 
durch die öffentliche Meinung oder durch das Parlament, aufge
hoben hat. Ach, Genossen, wie schön wird es sein, die zynische 
Maske des italienischen Faschismus fallen zu sehen, wenn man von 
ihm verlangen wird, sich einer wirklichen Kontrolle durch den 
demokratisierten Völkerbund zu unterziehen ! Einer Kontrolle, die 
wir weit über die technischen Pläne und die Verbuchung der Aus
gaben hinaus ausdehnen werden. Was denken Sie, Genossen, von 
einem Land, wo jede pazifistische Propaganda durch das Buch, 
durch die Presse, durch den Film verboten ist ? Wo der Film „Im 
Westen nichts Neues“ oder der Roman von Remarque nicht er
scheinen dürfen ? Wo nur der blinde, überspannte Nationalismus, 
die Verachtung aller anderen Nationen erlaubt ist?

Was denken Sie von einem Land, das man betäubt hat mit einem 
fanatischen Irredentismus, der sich bald auf die Adria, bald auf 
das Mittelmeer richtet und fordert — Korsika fordert, Nizza, was 
weiß ich, Malta und sogar den Kanton Tessin ?

Jene Genossen — es gibt heute noch solche — die sich ein
fangen lassen von dem plumpen Macchiaveilismus Grandis und 
Mussolinis, jener elenden Komödianten, die ihre Rollen wechseln, 
je nachdem, ob sie in Florenz oder Mailand zu ihren Schwarzhem
den sprechen oder sich bei einer Finanzkalamität per Radio an 
Amerika wenden (denn im Faschismus gibt es Vorübergehendes und 
Ständiges. Das Vorübergehende ist die demütige Bitte um Al
mosen, das Ständige ist der glorreiche Knüppel und das heilige Ma
schinengewehr) ; jene Genossen möchte ich fragen: was denkt 
ihr von der militaristischen Organisation, die die Jugend von der
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Kindheit an erfaßt, die aus den 7- bis 12jährigen die Balillas, aus 
den 12- bis 17jährigen die Avanguardia macht, und dann die Sturm
trupps der Studenten, die beide Geschlechter mit der Handhabung 
des Schießprügels vertraut machen; was denkt Ihr von dieser 
Organisation, gegen die sogar der Papst protestiert hat, die einge
standenermaßen den Zweck hat, aus der ganzen Nation eine einzige 
gewaltige Armee von Männern und Frauen zu machen, die dem 
Duce und der faschistischen Revolution, dieser wildesten und rück
ständigsten aller Reaktionen zu Gebote stehen soll ?

Ach ! Der P ap st! Der arme P ap st! Ich würde Ihnen gern etwas 
davon erzählen, es wäre der einzige unterhaltsame Teil meiner 
langweiligen Rede. Aber die Zeit fehlt und über mir schwebt drohend 
die Guillotine des Präsidenten. Denken Sie also an die grausame 
Enttäuschung dieses armen Unfehlbaren, der bei aller Souveränität 
gegenüber dem Mann, der ihm einen Staat gegeben hat und den 
er segnete und „salbte“ als einen „Abgesandten der Vorsehung“, 
nach und nach zum Verbannungskandidaten wird, ebenso wie wir ! 
Vielleicht denkt er an Avignon . . . Das wird Ihnen vieles sagen 
von dem Doppelspiel des Faschismus, viel mehr als ich Ihnen sagen 
könnte.

Zwischen dieser im höchsten Maße kriegerischen Erziehung und 
der demokratischen Erziehung in den zivilisierten Ländern besteht 
ein außerordentlich gefährliches Mißverhältnis, das nur durch das 
entschlossene, von der Internationale veranlaßte und geleitete Ein
greifen des Völkerbundes ausgeglichen werden kann.

Aber wenn auch der Faschismus heute, unter dem Druck einer 
ungeheuren Wirtschaftskrise, nicht daran denkt, einen Krieg aus
zulösen, so bereitet er ihn doch stets vor. Der Krieg ist das not
wendige Ergebnis aller Diktaturen. Daher darf man nie und nimmer 
duldsam sein gegenüber dem Faschismus oder ihn aus diplomati
schen Gründen zu ignorieren vorgeben. Man muß fühlen, daß hier 
der Feind steht, und man muß der Schlange den Kopf zertreten, 
wo man sie findet.

Und daher darf man auch — hier berühre ich den heikelsten 
Punkt meiner Rede und ich bitte die Genossen aller Länder, in 
diesen mir von der aufrichtigen Besorgnis eingegebenen Feststel
lungen keine Absicht der Kränkung oder des Vorwurfs zu erblicken 
— und daher, sage ich, kann man nicht wirklich und aufrichtig für 
den Frieden, für die Demokratie und den Sozialismus sein, wenn 
man wegen vorübergehender Sonderinteressen des Staates oder der 
Regierung mit dem Faschismus paktiert. Es muß sorgfältig ver
mieden werden, daß die demokratischen und sozialistischen Regie
rungen bei der Durchführung ihrer aufrichtigen und sehr aner
kennenswerten Aktion für den Frieden unter dem Zwang der Ver
hältnisse vergessen, daß die Anerkennung des Faschismus um augen
blicklicher Vorteile willen eine lange nachwirkende Stärkung des 
Todfeindes des Friedens und des Sozialismus bedeutet.
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Ich verstehe, daß es sich hier um eine Frage der Regierungs
technik handelt, für die der Kongreß formell vielleicht nicht zu
ständig ist, aber ich konnte nicht darauf verzichten, diesem Gefühl 
Ausdruck zu geben, das sicher von vielen unserer Mitkämpfer ge
teilt wird, deren Gewissen beunruhigt wurde durch gewisse Kon
zessionen und Verbeugungen, die sicher einem guten Willen ent
sprangen und guten Zwecken dienen sollten, die aber eine gewaltige 
Stärkung des Faschismus gegenüber dem Proletariat aller Länder 
mit sich bringen.

Es ist das Schicksal des Faschismus, zwischen allen Demagogien 
lavieren zu müssen. Doch darf man dem nicht erliegen. Gewiß gibt 
es als Folge der Friedensverträge der Sieger eine Minderheiten
frage. Unser Friede, unser sozialistischer Friede kann nicht die 
„Ordnung in Warschau“ sein. Alle Völker haben das Recht, ihr 
Leben nach ihren eigenen Bedürfnissen wieder aufzubauen; deshalb 
sind wir für die Vereinigten Staaten von Europa. Aber man muß 
sich empören über den zynischen Mißbrauch der Forderung nach 
der Revision der Verträge, die gelegentlich von Mussolini aufge
nommen wird, um Deutschland, Ungarn, Bulgarien usw. in seine 
Netze ziehen zu können, während er gleichzeitig mit einem un
menschlichen Entnationalisierungsprogramm die annektierte Bevöl
kerung Südtirols und Istriens bis zum Ersticken niederdrückt, ihnen 
ihre Sprache, ihre Sitten und Gebräuche, ihre Traditionen, selbst 
ihre Religion und die Ehrung ihrer Gräber raubt. Der faschistische 
Friede ist nicht der sozialistische Friede. Die faschistische Revision 
ist nicht die sozialistische Revision. Der Faschismus steht immer 
und überall im Gegensatz zum Sozialismus und zur Demokratie ; 
er ist der Todfeind dieser Prinzipien und ihrer Werke. Man hat 
es fertig gebracht, zu sagen, daß der Faschismus eine innere An
gelegenheit Italiens se i; leider erlauben die tragischen Erfahrungen 
Mitteleuropas es nicht mehr, diese kindliche Illusion aufrechtzuer
halten.

Und wir italienischen Sozialisten, die, verstreut über die ganze 
Welt, im Namen des italienischen Volkes zur Internationale sprechen, 
wir müssen Ihnen zurufen und immer wieder zurufen :

Der Faschismus ist der schlimmste Feind der Demokratie und 
des Friedens. Wenn die Internationale leben will, wenn sie den 
Frieden, die Freiheit und die Demokratie will, wenn sie sich nicht 
ersticken lassen will, dann schuldet sie es sich selbst, den Faschis
mus zu stürzen, indem sie ihn überall bekämpft im Namen Italiens, 
im Namen aller Völker und im Namen der Internationale. (Stürmi
scher, langanhaltender Beifall).

MARIE JUCHACZ (Deutschland): Siehe Abteilung VI, Seite 66.

MORRIS HILLQUIT (Vereinigte Staaten von Amerika): Ge
nossen, ich habe im Namen der Delegation aus den Vereinigten 
Staaten eine Erklärung abzugeben. Wir, die Vertreter der So
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zialistischen Partei der Vereinigten Staaten, haben beschlossen, 
der uns vorliegenden Resolution über die Abrüstung zuzustimmen, 
weil sie dem, was wir zu tun beabsichtigen, einen im großen und 
ganzen entsprechenden Ausdruck verleiht. Sie gibt ein praktisches, 
konkretes Programm in einer konkreten Frage. Wir unterstützen 
sie ferner, weil sie die gemeinsame Resolution der S. A. I. und des 
I. Q. B. ist und wir es für unangebracht halten, eine Resolution ab
zulehnen, welche von beiden Seiten angenommen und ratifiziert 
worden ist. Dennoch müssen wir sagen, daß die Resolution als 
solche uns als vollkommener Ausdruck unserer sozialistischen Hal
tung nicht befriedigt. Wir hatten gehofft, daß die Zusatzresolution 
der Abrüstungskommission wenigstens die Stellung der sozialisti
schen Bewegung gegenüber Krieg, Imperialismus und Abrüstung 
klar und deutlich darlegen werde, und wir sind, offen gestanden, 
von dieser Resolution enttäuscht. Die Sozialistische Partei der 
Vereinigten Staaten nimmt gegenüber dem Krieg eine besondere 
Haltung ein. Während des Weltkrieges war unsere Partei die ein
zige in den Vereinigten Staaten, welche in entschiedener und öffent
licher Opposition gegen den Eintritt unseres Landes in den Krieg 
war. Wir waren deshalb großen Verfolgungen durch die Regierung 
ausgesetzt. Unsere Presse wurde unterdrückt, unsere Versamm
lungen verboten, unsere Führer ins Gefängnis geworfen und unsere 
Partei zertrümmert. Sie hat sich auch jetzt noch nicht von den Zer
störungen des Krieges erholt. Dennoch bedauern wir unsere Hal
tung nicht; wir würden sie wieder einnehmen, wenn morgen von 
neuem ein Krieg ausbrechen sollte. Wir wissen, daß die Zeit kommt, 
wo sich die Massen der amerikanischen Arbeiter mit Billigung und 
Dankbarkeit unserer unversöhnlichen Haltung gegen den Krieg er
innern werden. Wenn es auch vollständig zutreffen mag, daß dieser 
Kongreß wegen Zeitmangels keine umfassendere Resolution be
schließen kann, so sollte doch meiner Meinung nach kein großer 
Kongreß des internationalen Sozialismus auseinandergehen, ohne 
seine ewige Feindschaft gegen jede Art von Krieg erneut ausge
sprochen zu haben. Besonders jetzt ist dies der Fall, wo die Welt 
von wirtschaftlichen und politischen Krisen erschüttert wird und 
der Krieg mehr denn je droht, jetzt, wo 20 Millionen Arbeiter hun
gern und andererseits für unproduktive Kriegsrüstungen Milliarden 
ausgegeben werden. Wir sagen daher, daß das wenigste, was wir 
hoffen, darin besteht, daß unser Exekutivkomitee ohne Verzug das 
gemeinsame Komitee mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund 
einberufen und daß das Ergebnis der gemeinsamen Beratungen eine 
umfassende, furchtlose und entschiedene Erklärung gegen den Krieg 
und gegen alle Kriegsvorbereitungen sein wird.

ARTHUR SCHMID (Schweiz): Siehe Abt. VI, S. 70.

PIERRE RENAUDEL (Frankreich) (Beifall): Genossinnen und 
Genossen, als Teilnehmer an den Arbeiten der Gemeinsamen Kom
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mission und der Abrüstungskommission möchte ich in einigen Wor
ten für die Annahme der verschiedenen Resolutionen, die Ihnen vor
liegen, eintreten. Ich möchte hervorheben, was in meinen Augen 
ihr grundsätzlicher Zug ist.

Ihr erster Zug ist das, was ich gerne ihre Zweckmäßigkeit nennen 
würde. Sie enthalten tatsächlich mehr Aktionen und direkte Vor
schläge als eine Wiederholung theoretischer Feststellungen, die 
bereits früher gemacht worden sind und auf die man kaum mehr 
zurückzukommen braucht.

Die Aufgabe der Abrüstung, der wir uns widmen wollen, der 
sich die S. A. I. widmen muß, erscheint heute nicht mehr bloß als 
Gegenstand schöner Reden, sondern als Gegenstand praktischer 
Ergebnisse. Daher muß man die Notwendigkeit für die Internationale 
feststellen, in ihren Plänen Folgerichtigkeit und Beständigkeit zu 
zeigen.

Wozu die alten Resolutionen erneuern oder gar neue fassen, 
wenn man noch nicht begonnen hat, die Anwendung derjenigen zu 
versuchen, die man bereits in der Vergangenheit beschlossen hat? 
Unsere Resolutionen von Marseille im Jahre 1925, von Brüssel im 
Jahre 1928 bemühten sich, vorauszusehen, was man im Augenblick 
einer Kriegsgefahr zu tun habe, und die Voraussetzungen zur Erleich
terung der Abrüstung zu umschreiben. Wir haben für all dies ge
wissermaßen in allen Einzelheiten vorgesorgt. Ich würde nicht die 
Behauptung wagen, daß alle Sektionen der Internationale, die poli
tische Verantwortung tragen, alle diese Resolutionen strikt durch
geführt haben, und dennoch, ich wiederhole es, kann heute die In
ternationale in den Parlamenten dazu gelangen, eine ernstliche An
wendung dieses Programms zu erzielen. Sie kann es, wenn sie 
dabei den Verhältnissen und den Möglichkeiten Rechnung trägt.

Die Internationale ist heute, wie ein Redner in einer unserer 
Kommissionen anführte, nicht mehr bloß eine Organisation der Pro
paganda, eine Organisation, deren Tätigkeit sich in reiner Opposi
tion auf allen Gebieten erschöpft; sie beruht auf politischen Par
teien, deren Stimmen- und Mandatszahl den stärksten Druck auf 
die Regierungen ermöglicht. Noch mehr, es gibt Länder, in denen 
sie in der Gegenwart die Regierung ganz oder teilweise bildet. 
Das belastet sie sicherlich mit einer neuen Verantwortung, insbe
sondere die Verantwortung dafür, unter stets schwierigeren Ver
hältnissen in dem Maße, als sie politische Macht erringt, die Reso
lutionen durchzuführen, die sie zu den großen Problemen des Frie
dens gefaßt hat. Aber gerade hier wiederhole ich: wozu Resolu
tionen mit starken Worten, die man weder anwenden noch in Tat
sachen umsetzen könnte. In der Abrüstungsfrage entscheidet in 
Wirklichkeit nicht die Internationale; das tun in der Welt der 
Tatsachen die Regierungen als Vertreter der Parlamente, als Ver
treter daher auch der politischen Macht des Landes, für das sie 
sprechen.
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I

Wie hatte doch vorhin unser Freund Turati Recht, zu betonen, 
daß es keine Möglichkeit einer Abrüstung in großem Maßstab gebe, 
solange nicht alle Länder entschlossen den Weg der Demokratie 
betreten. Ich sage „alle“. Man könnte daraus ableiten, daß ich die 
Stärke der Aktion, die unternommen werden kann, unterschätze 
oder ihre Wirksamkeit hemme. Aber wenn wirklich in den Groß
staaten, in denen die großen sozialistischen Parteien bestehen, die 
selbst eine bedeutende politische Macht darstellen, die Aktion ent
schlossen durchgeführt wird, so wird sie beim Völkerbund, in dem 
die Vertreter der Regierungen sitzen, Widerhall finden.

Daher ist das Abrüstungsproblem selbst ein politisches Problem 
ersten Ranges. In dem Maße, als wir lebendige, aktive Parteien 
haben werden, die auf die Regierungen einen Druck ausüben, wird 
die Abrüstung fortschreiten und in dem Maße, als die demokrati
schen Kräfte jedes Landes vom Sozialismus beseelt werden, können 
wir den Geist unserer Resolutionen die Beschlüsse des Völkerbundes 
durchdringen lassen.

Wenn ich so die Bedeutung der Demokratie gekennzeichnet 
habe, so gestatten Sie mir noch die Bemerkung, daß wir vielleicht, 
wenn wir am Völkerbund Kritik üben, dadurch unsere eigene Aktion 
schwächen. Verstehen Sie mich recht: ich weiß, daß der Völker
bund nicht unseren Wünschen entspricht. Aber seine relative 
Schwäche stammt daher, daß es in Europa noch eine Anzahl von 
Ländern gibt, in denen die Diktatur das politische Denken und den 
Willen zur Demokratie und zum Sozialismus erstickt. Es gibt eine 
Anzahl anderer Länder, in denen zwar der Sozialismus nicht er
stickt, aber dennoch sein Einfluß zu gering ist, als daß er einen 
machtvollen Druck auf die im Völkerbund vertretenen Regierungen 
ausüben könnte. Aber wenn wir uns das Wachstum des politischen 
Einflusses des Sozialismus in verschiedenen Ländern wie England, 
Deutschland, Frankreich gegenwärtig machen, wenn wir uns ins
besondere vorstellen, daß eine zeitliche Angleichung der Regie
rungstätigkeit aller demokratischen Länder durch den Sozialismus 
erfolge: wären dann nicht die Völker in ihrer Gesamtheit gezwun
gen, sich der Initiative anzuschließen, die so von unseren Parteien 
und von den Regierungen, in denen unsere Parteien vertreten sind, 
ergriffen wird?

Hier liegt, ich wiederhole es, ein großer Teil der Probleme.
Zweifellos kann auch die S. A. I. nicht dem Völkerbund allein 

die Sorge um die Lösungen überlassen. Unsere belgischen Genossen 
haben in der Kommission betont, daß die Internationale auf keinen 
Fall irgendeinen Teil ihrer Initiative, ihrer Tätigkeit oder ihrer 
Willenskraft einer anderen Organisation überlassen könne und sei 
sie grundsätzlich so nützlich durch ihren allgemeinen, weltumfassen
den Charakter wie der Völkerbund; wir können dies umso weniger, 
als der Völkerbund noch nicht die ganze Welt umfaßt. Zum Bei
spiel nehmen die Vereinigten Staaten fortwährend Einfluß auf die 
Angelegenheiten der Welt, aber sie begnügen sich noch damit, im
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Völkerbund die Rolle des Beobachters zu spielen. Ich will es mir 
nicht versagen, zu betonen, daß eines der Propagandaziele, die in 
Amerika und auch in allen mit Amerika in Beziehungen stehenden 
Ländern zu verfolgen sind, darin bestehen muß, von den Vereinig
ten Staaten zu verlangen, daß sie nicht beanspruchen, die An
gelegenheit Europas und der Welt von oben herab zu behandeln, 
sondern umgekehrt in den Völkerbund einzutreten, die einzige in
ternationale Körperschaft, in der die Solidarität der Völker zum 
Ausdruck gelangen kann, so daß man nicht mehr einem stolzen und 
mächtigen Volke vorwerfen könnte, sich außerhalb der Solidarität 
der gemeinsamen Interessen zu stellen.

Haben wir nicht ebenso das Recht, uns zu Sowjetrußland zu 
wenden und ihm zu sagen: Wenn es schon zustimmt, zu wirtschaft
lichen Tagungen nach Genf zu kommen, wenn es die Notwendigkeit 
empfindet, zu versichern, daß das kapitalistische Regime neben 
dem Sowjetregime bestehen könne, wenn es selbst zu den Ab
rüstungskonferenzen kommt, um die radikalsten und weitestgehenden 
Resolutionen vorzulegen, haben wir dann nicht das Recht, ihm zu 
sagen, daß in dem Fall, daß es ihm gelänge, diese Vorschläge mehr 
oder minder durchzusetzen, es seine Pflicht wäre, dem Völkerbund 
anzugehören, um auf die solidarische und kontrollierte Durchfüh
rung dieser Beschlüsse zu achten?

Bürgerlicher Völkerbund — erwidern uns die Bolschewiki. Nun 
gut! Durchdringen wir ihn durch den Sozialismus. Damit sprechen 
wir ihm kein Vertrauen in der Gegenwart aus, aber ein Vertrauen 
für die Zukunft, zu dem er uns berechtigt.

Die Internationale wird natürlich ihre Aktion fortführen. Sie 
muß die Arbeitermassen selbst in Bewegung setzen, die noch nicht 
völlig gewonnen sind, weder für den Sozialismus, noch auch für 
das Verständnis der Rolle, die dem Völkerbund übertragen werden 
kann.

Die Arbeiterinternationale kann machtvolle Losungen ausgeben; 
sie kann, ich wiederhole es, kraftvoll handeln, um ihre Folge
richtigkeit, um die Geschlossenheit ihrer Aktion zu betonen. Nicht 
erst in der Stunde, in der der Krieg vor den Toren steht, heißt es 
zu handeln. Das wäre zu spät. Ihm zuvorzukommen, ihm durch 
eine vollkommene politische und juristische Organisation des Frie
dens den Weg zu versperren, das ist die Aufgabe.

So hatten wir Anlaß, in diesen Resolutionen, die einen Vertrag- 
zwischen uns darstellen, nicht die Aktion für die Abrüstung von der 
Aktion für die Schiedsgerichtsbarkeit zu trennen, die geeignet ist, 
ein ausgezeichneter Ansatzpunkt für die Aktion der beiden Ar
beiterinternationalen zu werden.

Die Regierung, die das Schiedsgericht ablehnt, muß als Feind 
betrachtet werden, als Gegner, den es zu bekämpfen gilt. Vor die
ser Gefahr werden die Regierungen der Diktatur und des Faschis
mus zurückschrecken, die versucht sein könnten, in der internatio
nalen Gewaltanwendung den Ausgleich für den überreizten Natio
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nalstolz oder die Erfüllung der Sonderinteressen profifgieriger 
Gruppen zu suchen.

Und wenn wir das sagen, wenn wir es mit Kraft wiederholen^ 
dann können wir eine umfassende, allgemeine Abrüstung erzielen. 
Dann werden wir die Massen zu einer politischen Aktion entflam
men, die überall ganz oder teilweise die Macht in die Hände der 
Arbeiterklasse legen wird. Dann werden unsere Resolutionen zur 
Wirklichkeit werden. Die Internationale wird die Trägerin der De
mokratie sein, die in so vielen Fällen noch zu verwirklichen ist, und 
zugleich die Bringerin des Weltfriedens und der internationalen Ab
rüstung. (Anhaltender Beifall.)

GILLIES, Vorsitzender: Heute früh hat der Kongreß beschlossen, 
die Rednerliste zu schließen. Inzwischen hat die Mehrheit der 
französischen Delegation das Ersuchen gestellt, daß Genossen Paul 
Faure gestattet werde, eine Erklärung zu verlesen, die nicht mehr 
als drei Minuten in Anspruch nehmen soll. Ist der Kongreß damit 
einverstanden? (Zustimmung.)

PAUL FAURE (Frankreich) (Mit Beifall empfangen): Genossen, 
die französischen Sozialisten haben auf ihrem Parteitag in Tours 
mit überwältigender Mehrheit einer Resolution zugestimmt, welche 
die Richtlinien ihrer Aktion für die Abrüstung und gegen den Krieg 
festlegt.

Wir haben darin nur (besonders in bezug auf die Verweigerung 
der Militärkredite an bürgerliche Regierungen) die Grundsätze wie
der aufgenommen und bestätigt, die der internationale Sozialismus, 
Jaurès, Bebel, Viktor Adler und alle Lehrmeister der sozialistischen 
Arbeiterbewegung seit jeher vertreten haben. Im Jahre 1923 in 
Hamburg haben wir der neuerstandenen Internationale beantragt, 
in dieser Frage eine einheitliche, auf der gemeinsamen Ablehnung 
der Militärkredite für bürgerliche Regierungen beruhende Politik 
festzulegen.

Es versteht sich von selbst, daß wir damit gegen keine Sektion 
der Internationale eine Kritik oder nachträgliche Vorwürfe erheben 
wollen.

Es ist ebenso klar, daß, wie aus dem Wortlaut unserer Resolu
tion selbst hervorgeht, diejenigen Regierungen, in denen Sozialisten 
die Verantwortung übernommen haben, von den Richtlinien, deren 
Festsetzung wir von der Internationale verlangen, nicht berührt 
werden.

Wir haben in der Abrüstungskommission die Zusicherung erhal
ten, daß die Organe der Internationale sich unverzüglich mit diesen 
Fragen auseinandersetzen werden, besonders mit denjenigen „be
treffend die Aufstellung genauer Regeln über die Ablehnung der 
Militärkredite“.

Damit sind wir für den Augenblick befriedigt und wir werden 
unsererseits dafür Sorge tragen, daß rasche Lösungen gefunden
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werden, um die Vereinheitlichung und wirksame Gestaltung der 
ganzen Aktion des internationalen Sozialismus für die allgemeine 
Abrüstung und die Organisation des Friedens zu ermöglichen. (An
haltender Beifall.)

GILLIES, Vorsitzender: Der nächste und letzte Redner ist Ge
nosse Albarda, Holland. Bevor ich ihm das Wort erteile, möchte 
ich Sie daran erinnern, daß unmittelbar nach seiner Rede abge
stimmt werden wird, und zwar teils durch Händeerheben und teils 
nach Kongreßstimmen.

J. W. ALBARDA (Schlußwort): Siehe Abt. VI., S. 75.

A bstim m ung zu  P unkt 1.
GILLIES, Vorsitzender: Der Kongreß wird nun über die Reso

lution der Kommission Nr. 1 abstimmen. Wir stimmen zuerst über 
die Resolution ab, welche von der Gemeinsamen Abrüstungskom
mission des I. G. B. und der S. A. I. vorbereitet und von beiden 
Exekutiven und der Kommission zu Punkt 1 der Tagesordnung ge
nehmigt worden ist. (Siehe Abt. X, Seite 1.) Die Abstimmung 
erfolgt nach Ländern.

ADLER, Sekretär: Siehe Abt. VI, Seite 79.
A bstim m ung nach Ländern  siehe Abt. VI, Seite 79.
GILLIES, Vorsitzender: Das Abstimmungsergebnis lautet:

Für die Resolution . . . 304 Stimmen 
Gegen die Resolution . 5 Stimmen
Enthaltungen................  8 Stimmen.

Die Abstimmung über das Aktionsprogramm (siehe Abt. X, 
Seite 4) erfolgt nach Händemehr. (Nach erfolgter Abstimmung.) 
Das Aktionsprogramm ist einstimmig angenommen.

Der Kongreß wird nun über die Resolution über die Seeabrüstung 
(siehe Abt. X, Seite 3) abstimmen, die von der Kommission zu 
Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegt wird. Die Abstimmung erfolgt 
nach Ländern.

A bstim m ung nach Ländern  siehe Abt. VI, Seite 80.

GILLIES, Vorsitzender: Das Abstimmungsergebnis lautet:
Für die Resolution . . . 312 Stimmen 
Gegen die Resolution . 0 Stimmen
Enthaltungen................ 5 Stimmen.

GILLIES, Vorsitzender: Vor der Abstimmung über Dokument257 
(siehe Abteilung X, Seite 7) will ich noch hervorheben, daß die 
Worte am Ende des zweiten Abschnittes „Frieden Europas“ durch 
die Worte „Frieden der Welt“ zu ersetzen sind. Um Mißverständ-r
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nissen über die Konsequenzen dieser Abstimmung vorzubeugen, 
führe ich den Abschnitt IV an, der lautet: „Der Kongreß verweist 
die Anträge, die außer der bereits vorliegenden Resolution einge
bracht wurden, und insbesondere diejenigen betreffend die Aufstel
lung genauer Regeln über die Ablehnung der Militärkredite, sowie 
die betreffend eine gemeinsame Aktion der Internationale gegen die 
Regierungen, die Kriegsgefahren hervorrufen, an die gemeinsame 
ständige Abrüstungskommission der S. A. I. und des I. G. B. mit 
dem Wunsche, daß diese Kommission über diese Anträge möglichst 
rasch der Exekutive der S. A. I. und des I. G. B. Bericht erstatte.“ 
Nach Annahme dieser Resolution werden daher alle Resolutionen, 
die der Kommission Vorlagen, außer denen, über die bereits abge
stimmt worden ist, der Gemeinsamen Kommission überwiesen. Die 
Abstimmung erfolgt nach Ländern.

A bstim m ung nach Ländern  siehe Abt. VI, Seite 80—81.

GILLIES, Vorsitzender: Das Abstimmungsergebnis lautet:
Für die Resolution . . . 304 Stimmen 
Gegen die Resolution . 5 Stimmen
Enthaltungen.................  8 Stimmen.

T ex t des R eso lu tionsentw urfs zu  P unkt 1.
eingebracht von der /. L. P., Großbritannien, dem „Bund“, Polen, und der 
Unabhängigen Sozialistischen Partei, Polen, zugewiesen der Gemeinsamen 

Abrüstungskommission der S. A. /. und des /. G. B.
Die internationale sozialistische Arbeiterbewegung fordert die ihr an

geschlossenen Parteien und die Arbeiterklasse aller Länder auf, ihren 
Widerstand gegen Imperialismus und Krieg zu verschärfen und ihre Ent
schlossenheit zu erneuern, ein internationales sozialistisches Gemeinwesen 
zu errichten, das auf der politischen und sozialen Freiheit und Verbrüde
rung aller Völker beruht.

Die Internationalisierung des wirtschaftlichen Lebens, eine Wirkung 
des Weltkrieges, der rasenden Entwicklung der Technik und der Ent
stehung großer internationaler Konzerne, hat die wirtschaftlichen Gegen
sätze zwischen den einzelnen kapitalistischen Gruppierungen, die eine Quelle 
ständiger Kriegsgefahren sind, nicht nur nicht beseitigt, sondern sogar ver
schärft. Die Friedensverträge haben an verschiedenen Orten der Welt 
Brennpunkte geschaffen, die diese Kriegsgefahren systematisch nähren. Der 
Sieg des Faschismus in einigen Ländern, seine Fortschritte in den anderen, 
die scharfen Gegensätze endlich seitens gewisser internationaler imperia
listischer Gruppen gegenüber der Sowjetunion haben die bestehenden 
Kriegsgefahren noch mehr gesteigert.

Diese konstanten Kriegsgefahren werden vergrößert durch die Lage 
in Deutschland, wo die durch die Finanzkrise und die propagandistische 
Ausnützung des durch die Friedensverträge aufgezwungenen Unrechts be
dingte Stärkung der nationalistischen Parteien den Frieden Europas bedroht.

I .
In Erwägung,
daß der Krieg eines der größten Unglücke für das Proletariat und die 

ganze arbeitende Menschheit darstellt;
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daß bei den bestehenden internationalen Abkommen und diplomatischen 
Kombinationen — wie das übrigens die Erfahrung des Weltkrieges offein.- 
barte— die Unterscheidung zwischen sogen. „Angriffs-“ und Verteidigungs
kriegen keine Berechtigung in der Wirklichkeit findet;

daß jeder Krieg in dem Rahmen der kapitalistischen Ordnung die Ver
teidigung der kapitalistischen Interessen und der bürgerlichen Klassenherr
schaft bezweckt;

daß somit nicht nur während des Friedens, sondern auch während der 
Kriegszeit die von den bürgerlichen Parteien propagierte nationale Einheit 
mit der heimischen Bourgeoisie — Fiktion und Lüge ist; —

fordert der Kongreß alle sozialistischen Parteien auf zum energischen 
und systematischen Kampf gegen die drohenden Kriegsgefahren und zur 
Ausübung des größtmöglichen revolutionären Druckes auf ihre Regierun
gen, um den Ausbruch jedes drohenden Krieges zu verhindern. Und, falls 
der letztere trotz alledem ausbrechen sollte, verpflichtet der Kongreß die 
sozialistischen Parteien, die Massen unter der Losung: Beendigung des 
Krieges durch Sturz der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, zu organi
sieren, und zwar im Einklang mit den Beschlüssen der Internationale in 
Stuttgart und Kopenhagen, welche lauten:

„Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen 
rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die 
durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur 
Aufrüttelung des Volkes auszunützen und dadurch die Beseitigung der 
kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.“

Der Kongreß stellt fest, daß sowohl während des Friedens als auch 
während des Krieges die sozialistischen Parteien nur dann einen wirksamen 
Kampf um den Frieden werden führen können, wenn sie keine Politik der 
Mitarbeit mit Parteien betreiben werden, die auf dem Boden des Kapitalis
mus, also notwendigerweise auch auf dem Boden des Militarismus und 
Krieges stehen.

Insbesondere warnt der Kongreß die sozialistischen Parteien vor der 
verderblichen Politik des sogen. „Burgfriedens“ während des Krieges.

II.
Die im kapitalistischen Staate bestehende Wehrmacht ist ein Werkzeug 

zur Verteidigung der Interessen der Bourgeoisie, sowohl nach außen — in 
militärischen Konflikten mit anderen Staaten —, als auch nach innen — 
gegenüber dem Vorstoß des heimischen, um seine soziale Befreiung 
kämpfenden Proletariats.

Aus diesen Gründen kämpft die Sozialistische Arbeiter-Internationale 
um Beseitigung dieser Wehrmacht und fordert alle sozialistischen Parteien 
auf, den kapitalistischen Staaten — laut den Grundsätzen der Vorkriegs
internationale — keinen Mann und keinen Groschen für irgendwelche 
militärische Zwecke zu bewilligen.

Der Kongreß warnt die Arbeitermassen vor den Illusionen in bezug auf 
den Völkerbund und seine angeblichen Abrüstungsbemühungen, die den 
kapitalistischen Klassen nur als ein Deckmantel für ihre imperialistische 
Politik dienen.

Der Kongreß stellt fest, daß die sicherste Bürgschaft für die Wirksam
keit des proletarischen Kampfes gegen Rüstungen und kapitalistische Kriege 
die Bereitschaft der Arbeiterklasse zur Umwandlung solcher Kriege in eine 
proletarische Revolution ist.

III.
Die Sozialistische Arbeiter-Internationale steht auf dem Standpunkt der 

vollständigen und allgemeinen Abrüstung. Der Kongreß fordert aber von 
den sozialistischen Parteien jedes kapitalistischen Landes den Kampf um 
Abrüstung ohne Rücksicht auf die Fortschritte derselben in anderen Län-
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dem zu führen, da jedes diesbezügliche Kompromiß seitens einer sozialisti
schen Partei den Kampf des ganzen internationalen Proletariats um Ab
rüstung außerordentlich hemmen muß, dagegen jeder Erfolg im Kampfe 
gegen Militarismus in einem Lande ein Ansporn und Antrieb zu verstärk
tem antimilitaristischem Kampfe in anderen Ländern ist.

IV.
Der Kongreß erklärt, daß der Imperialismus eine ständige Gefahr für 

den Frieden bedeutet. Der Kongreß anerkennt das Recht jedes Volkes auf 
Unabhängigkeit und betrachtet die Verwirklichung dieses Rechtes als die 
einzige Grundlage eines wahren Internationalismus. Er sendet seinen Gruß 
an alle Völker, die im Kampf gegen den Imperialismus stehen. Er beglück
wünscht das Volk von Indien zu seinen heroischen Anstrengungen um die 
Gewinnung politischer Freiheit und schließt sich seinem Verlangen nach 
Selbstverwaltung einschließlich des Rechtes auf Unabhängigkeit an. Er be
grüßt insbesondere die wachsende Stärke der proletarischen Kräfte inner
halb der indischen Nationalbewegung und beglückwünscht sie zu der auf 
der Tagung des Indischen Nationalkongresses zu Karachi erfolgten An
nahme einer Resolution, die einen Standardlohn im ganzen Lande und 
öffentliches Eigentum an den Schlüsselindustrien und -Verkehrszweigen 
fordert.

Der Kongreß drückt seine Sympathie und Hilfsbereitschaft gegenüber 
den Völkern Ägyptens, des nahen Ostens, Palästinas, Niederländisch-In- 
diens, Afrikas, Chinas und anderer Teile der Welt bei ihrem Kampfe um 
politische und soziale Freiheit aus und fordert die sozialistischen Parteien 
der imperialistischen Länder auf, die Forderungen dieser Völker in jeder 
Weise zu unterstützen. Er ist sich der wachsenden Gefahr des wirtschaft
lichen Imperialismus für die nominell bisher politisch unabhängigen Völker 
bewußt und identifiziert sich mit ihren Bemühungen, sich aus den Ketten 
eines fremden Kapitalismus zu befreien. Er sendet besondere Grüße den 
Völkern Süd- und Mittelamerikas, die ihr Recht auf die Ausnützung der 
natürlichen Schätze ihrer Länder ohne Eingriffe ausländischer Kapitalisten, 
geltend machen.

V.
Solange der Kapitalismus mit seinen unvermeidlichen Konflikten zwi

schen den regierenden kapitalistischen Gruppen besteht, solange ist es un
möglich, die Kriegsgefahren radikal zu beseitigen. Der Kampf gegen den 
Krieg, um sicheren Frieden, ist deshalb bloß als Kampf gegen die kapitalisti
sche Ordnung, als Kampf um Sozialismus denkbar. Nur die sozialistische 
Ordnung, die den Klassenkampf innerhalb der einzelnen Nationen beseitigen 
und die wirtschaftlichen und politischen Grenzen zwischen den Staaten ab
schaffen wird, nur eine solche Ordnung wird der Menschheit einen ständi
gen und sicheren Frieden gewährleisten.

In Anbetracht der ständigen Kriegsgefahr fordert der Kongreß die der 
S. A. I. angeschlossenen Parteien auf, in der Arbeiterklasse die Erkenntnis 
zu erwecken, daß es notwendig ist, jeder Kriegsgefahr durch organisierte 
Aktion zu begegnen, und beauftragt die Exekutive der Internationale, sich 
mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund in Verbindung zu setzen, um 
einen internationalen Plan der Kriegsbekämpfung vorzubereiten und in ge
meinsamer Arbeit die Arbeiterklasse aller Länder zu veranlassen, einen 
solchen Plan zu unterstützen.
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Fünfte Sitzung.

Donnerstag, 30. Juli 1931, 3.30 Uhr nachmittags.

Vorsitz: REMIGIO CABELLO (Spanien), FILIPPO TURATI 
'{Italien), EMILE VANDERVELDE (Belgien).

VANDERVELDE, Vorsitzender: Ich bitte um Entschuldigung 
dafür, daß wir beim Präsidium von der Überlieferung abgewichen 
sind. Wir haben drei Vorsitzende bestimmt, um mir die Möglichkeit 
zu geben, im Namen der Internationale zwei ruhmreiche Vorkämpfer 
der sozialistischen Demokratie zu begrüßen, die zwei Länder ver
treten, deren Name allein in dieser Stunde ein Symbol darstellt, 
Turati, den Vertreter Italiens, und Cabello, den Vorsitzenden der 
Sozialistischen Partei Spaniens. (Lebhafter Beifall).

Ich begrüße sie in Ihrem Namen. Ich grüße den Vertreter Italiens, 
der seit so vielen Jahren unser Freund und Kampfgefährte ist und 
der heute den Widerstand gegen die Unterdrückung, die Treue zu 
den Grundsätzen seiner Jugend verkörpert, und nicht minder den 
Glauben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. (Beifall).

Ich grüße den Vertreter der Sozialistischen Partei Spaniens, die 
der Demokratie vielleicht die größte Freude bereitet hat, die ihr 
seit mehreren Jahren zuteil geworden ist. Unsere spanischen Freunde 
haben allen Ländern, in denen Diktaturen bestehen, ein leuchtendes 
Beispiel gegeben, das befolgt werden wird. Aus diesem Anlaß rufe 
ich mit Ihnen aus : Es lebe Italien, das unbesiegbare, das seine Be
freiung erkämpfen wird, es lebe das revolutionäre Spanien, das 
republikanische Spanien, das morgen schon sozialistische Spanien. 
Es lebe die Internationale ! (Anhaltender Beifall).

TURATI, Vorsitzender : Ich danke meinem alten Freund Van- 
dervelde herzlich für seine so freundlichen Worte, ich danke der 
Exekutive dafür, mir heute nachmittag diesen Ehrenplatz einge
räumt zu haben. Diese Ehre geht bei weitem über meine Person 
hinaus ; sie ist eine freundschaftliche Ehrung, die Sie dem gepei
nigten Italien erweisen wollten, Italien, wo die faschistische Herr
schaft, die es entehrt, die es besudelt, die es von der zivilisierten 
Welt trennt, nur ein Zwischenspiel der Geschichte sein kann. Italien 
ist nicht nur das Totenland Lamartines, es ist zu etwas noch 
Schrecklicherem geworden, denn in diesem Lande begräbt man die 
Lebenden; und dennoch blickt es — ich repräsentiere es leider
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durch mein hohes Alter — auf ein halbes Jahrhundert sozialistischer 
und proletarischer Eroberungen und Aktionen zurück, die man nun
mehr verwüstet hat und die sich in zwei Namen verkörpern, dem 
unseres Apostels Camillo Prampolini, der vor einigen Monaten ge
storben ist, und Giacomo Matteotti, der — Sie sehen es ja — unter 
uns fortlebt. Es ist eine Ehrung, die den Tausenden von Ermordeten, 
von zum Höllenpfuhl der Diktatur Verdammten gilt.

Ich danke der Exekutive auch dafür, in vornehmer Gesinnung 
mich neben einen der hervorragendsten Vertreter des republika
nischen und revolutionären Spaniens gesetzt zu haben, das, weniger 
niedergetreten als wir, uns auf dem Wege der Befreiung vorange
gangen ist. Wir werden seinem Beispiel folgen, die Internationale 
wird uns dabei helfen, und wir werden der Internationale unseren 
Dank in einigen Jahren bekunden, an einem hoffentlich nicht mehr 
fernen Tage — vielleicht werde ich selbst ihn nicht mehr erleben —, 
an dem meine jüngeren Genossen Sie gewiß zum großen Inter
nationalen Kongreß auf dem befreiten Kapitol geleiten werden, das 
nicht mehr das Kapitol der Brudermörder, sondern das Kapitol der 
neuen, sozialen Republik Italien sein wird. (Lebhafter Beifall).

CABELLO, Vorsitzender (von lebhaften Ovationen des Kongresses 
begrüßt; er spricht spanisch ; Fabra R i b a s übersetzt ins Fran
zösische) : Wenige Male in meinem Leben als Kämpfer habe ich 
so tiefe Rührung und zugleich so tiefe Genugtuung empfunden. 
Es ist für mich und meine Partei eine große Ehre, hier in einer 
Sitzung des Kongresses der Sozialistischen Internationale den Vor
sitz zu führen, und eine Genugtuung, weil dies Ihre Anerkennung für 
die Handlungen ausdrückt, die wir hinter uns haben. Und deshalb 
bedaure ich es aufs schmerzlichste, daß Pablo Iglesias nicht an 
meiner Seite ist, der seit langem der geistige Führer und die Säule 
der Arbeiterschaft, der Sozialistischen Partei in Spanien gewesen 
i s t ; dank seiner Arbeit ist die Partei ihrer selbst bewußt geworden, 
konnte sie den Einfluß gewinnen, den sie nunmehr besitzt und der 
es ihr ermöglicht hat, in so entscheidender Weise an der Ausrufung 
der spanischen Republik teilzunehmen.

Diese Republik, Genossinnen und Genossen, wir sind uns der 
Ehre bewußt und sagen es stolz, ist eine vollkommen zivile Republik 
die Militärkreise haben an ihrer Schaffung mitgewirkt, aber nicht 
als Führende, sondern als Dienende. Und diese Republik ist ohne 
ausländische Finanzhilfe aufgerichtet worden ; niemand außer den 
republikanischen und sozialistischen Parteien hatte daran Anteil, 
und da die Republik von niemand etwas zu kaufen hatte, brauchte 
sie sich auch niemand zu verkaufen.

Die spanische Republik hat große Probleme zu lösen, namentlich 
das Agrarproblem und das Arbeitslosenproblem, aber da die Republik 
vom Geist der sozialistischen Partei, die den Angelpunkt der spa
nischen Politik darstellt, gestützt und geführt wird, haben wir die 
Gewißheit, daß diese Probleme in Angriff genommen und gelöst
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werden. Trauer über eines lastet auf uns, das ist der Ausblick auf 
unsere italienischen Genossen, die noch unter der Diktatur leiden; 
wir wissen, was es heißt, unter der Herrschaft einer Diktatur zu 
stehen, wir verstehen ihre Leiden, wir teilen ihre Trauer, aber wir 
wollen in der Internationale unseren italienischen Genossen immer 
helfen, ihr Werk zu vollenden. Es bereitet uns Genugtuung, uns 
heute der Internationale zuzuwenden und ihr sagen zu können: Dank 
den spanischen Sozialisten gibt es heute in Europa eine Diktatur 
weniger und eine Republik mehr, und diese Republik, die unter der 
Führung des Sozialismus geschaffen wurde, wird vom Sozialismus 
erfüllt werden und zum Sieg des Sozialismus, der Internationale 
beitragen. (Anhaltender Beifall).

TURATI, Vorsitzender: Wir haben ein Telegramm unseres 
großen Freundes Anseele erhalten, der Ihnen für die Glückwünsche 
dankt, die Sie an ihn anläßlich seines 75. Geburtstages gerichtet 
haben:

„Dank an Vandervelde, Wels, Adler und die anderen Genossen für 
die Glückwünsche zum 75. Geburtstag. Niemals habe ich mich so sehr 
wie heute als Angehöriger der Arbeiterinternationale gefühlt. Glücklich 
auch meinerseits über ihre Größe und überzeugt von ihrem Sieg, sende 
ich Grüße an Euch alle und Eure Arbeiten.“
Zugleich sendet Anseele auch ein Telegramm an seine belgischen 

Genossen, in dem er ihnen für ihren herzlichen Brief dankt.
Ferner ist eine andere Depesche eingelaufen, von einem alten 

Sozialisten, der der Ersten Internationale angehört hat und an den 
sich nur die ältesten Genossen, wie ich, erinnern können, das ist 
Professor Robert Seidel, der dem Kongreß telegraphiert h a t: 

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

Schließlich hat man dem Präsidium vorgeschlagen, eines alten 
Genossen und Vorkämpfers zu gedenken — und ich glaube, daß wir 
gewiß seiner gedenken werden —, der ein Freund von Marx gewesen 
ist, Eduard Bernstein. Wir haben beschlossen, an ihn, da er hier 
nicht anwesend sein konnte, folgendes Telegramm zu richten :

„Der Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale sendet 
Eduard Bernstein, dem Vorkämpfer des internationalen Sozialismus, 
herzliche Grüße, und Wünsche.“
OTTO WELS (Deutschland): Siehe Abteilung VI, Seite 84.
VANDERVELDE, Vorsitzender: Ich beantrage dem Kongreß, 

den Gruß unserer Freunde MacDonald und Henderson mit einer 
Botschaft an sie zu beantworten, die ihnen das Vertrauen der Inter
nationale bei ihren Bemühungen um die Festigung, Konsolidierung 
und den endgültigen Sieg des Friedens ausspricht (lebhafter Beifall).

TURATI, Vorsitzender : Dieser Vorschlag ist selbstverständlich 
angenommen.

Das Wort hat die Genossin Dr. Marion Phillips, die Ihnen den 
Bericht der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz er
statten wird.
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Punkt 4 der Tagesordnung:
Bericht der Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz.
MARION PHILLIPS (Großbritannien, Arbeiterpartei): Genossin

nen und Genossen ! Meine Aufgabe heute nachmittag ist doppelter 
Natur. Der Marseiller Internationale Kongreß beschloß, den 
Frauen in unserer Bewegung die Sonderaufgabe zu stellen, sich in 
einer internationalen Organisation zusammenzuschließen, um die 
Organisation der sozialistischen Frauen zu verbessern und zu ent
falten, und um ihren Anschauungen über sozialistische Probleme, 
die besondere Bedeutung für die Frauen besitzen, Ausdruck zu ver
leihen. Heute werde ich in meinem Bericht namens dieser Organi
sation sowohl eine Darstellung unserer Arbeit seit Brüssel geben 
als auch Ihnen die Wünsche, Verlangen und Erklärungen der Frauen 
über die Politik des Sozialismus in allen Fragen unterbreiten, mit 
denen sie sich befaßt haben.

Lassen Sie mich also zunächst ein paar Worte über die Fort
schritte sagen, die unsere Konferenz vorige Woche aufgezeigt hat. 
Wir können berichten, daß diese Konferenz besser beschickt, wir
kungsvoller, anregender gewesen ist als alle unsere früheren Zu
sammenkünfte. 130 ordentliche Delegierte, die 24 Länder vertraten, 
ferner 39 Gastdelegierte und 2 Gäste oder Gastdelegierte, die die 
internationale Genossenschaftsbewegung der Frauen und die Jugend- 
und Sportbewegung vertraten, tagten vorige Woche in Wien. Es 
waren große und kleine Nationen vertreten, aber wir bedauern, daß, 
ebenso wie auf diesem Kongreß, auch bei der Frauenkonferenz nur 
zwei aus außereuropäischen Ländern kamen. Es waren die Dele
gierte aus den Vereinigten Staaten von Amerika und die Delegierte 
aus Palästina. Die Konferenz war gut beschickt und konnte ein 
Wachstum der weiblichen Mitgliedschaft der sozialistischen Be
wegung in der ganzen Welt verzeichnen. Wir hoffen, bald 2 000 000 
organisierte sozialistische Frauen zu haben. Es gibt eine steigende 
Zahl von Vertreterinnen der Bewegung in den Parlamenten; gegen
wärtig beträgt die Ziffer 66. Vor kurzer Zeit, vor wenigen Jahren 
gab es überhaupt noch keine, so daß wir die Empfindung haben, daß 
die Zahl von 66 weiblichen sozialistischen Parlamentsmitgliedern für 
die männlichen Genossen in unserer Bewegung ein Anlaß zum Stolz 
ist und doch auch zum Gefühl, daß sie noch nicht genügt. Es gibt 
einige Länder ohne weibliche Abgeordnete. Es gibt sogar solche mit 
Frauenwahlrecht, die keine weiblichen Abgeordneten besitzen, und in 
allen Parlamenten ist die Zahl der Frauen, wenngleich sie im 
Zunehmen ist, nicht ausreichend für die Arbeit, die die Frauen dort 
vollbringen sollten.

Ich sagte, daß dies nach unser aller Empfindung die beste Kon
ferenz war, die wir jemals hatten, und die Sitzungen des Sozialisti
schen Frauenkomitees, die bewundernswerte Hilfe, die uns das 
Sekretariat, Dr. Adler und Genossin Tausk, zuteil werden ließen, 
haben uns gewaltig dabei geholfen, eine engere Zusammenarbeit,
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Freundschaft und Verständnis zu erzielen. Unsere Kenntnis der 
Probleme der anderen, unsere Kenntnis der Verhältnisse ist in 
diesen Jahren sehr gestiegen und wir versammeln uns nunmehr als 
Menschen, die die gegenseitigen Schwierigkeiten kennen und bereit 
sind, an die Aufgabe der Verständigung mit Sympathie heranzu
treten.

Wir versuchen bei den Frauenkonferenzen, etwas zu erreichen, 
was in der Weltgeschichte neu i s t ; wir versuchen, ein Gebäude von 
Lehren über die Frauenprobleme, gesehen mit den Augen der Frauen 
selbst, zu errichten. Bei dieser Konferenz haben wir uns mit den 
Problemen der Frauenarbeit befaßt. Das sind Weltprobleme. Es 
sind die Probleme der überwiegenden Mehrheit der Frauen jedes 
Volkes ; und zum ersten Mal in der Geschichte sind es die Ver
treterinnen der Hausfrau, die Vertreterinnen der Arbeiterfrauen, die 
Vertreterinnen der Lohnempfängerinnen, die zusammentreten, um 
das Programm zu formulieren, das sowohl ihr Bedürfnis nach dem 
Sozialismus in der Zukunft erfüllen als auch die Nöte der Gegen
wart mildern soll. Das ist das Problem, das vor uns steht — das 
Problem des Aufbaues eines neuen Lehrgebäudes — und wie Sie 
aus den Ihnen vorliegenden Resolutionen ersehen, haben wir uns mit 
vielen und sehr bedeutsamen Seiten desselben befaßt.

In erster Linie beschäftigten wir uns mit der Entwicklung in 
den letzten Jahren, seit dem Brüsseler Kongreß, und besprachen 
die Fortschritte, die in bezug auf die Grundsätze gemacht worden 
sind, die wir damals in unseren Resolutionen niedergelegt haben. 
Dies ist die erste der Resolutionen auf den Dokumenten, die Ihnen 
eingehändigt wurden. Der Anfang dieses Berichtes befaßt sich mit 
dem demokratischen Grundproblem der Frauenbewegung — dem 
Problem des Frauenwahlrechtes. Wir beglückwünschen die Länder, 
die vorwärtsgekommen sind, insbesondere — ich bin stolz darauf, 
es sagen zu können — mein eigenes Land, das seit der Brüsseler 
Konferenz durch die großzügige Ausdehnung des Wahlrechtes auf 
alle Frauen über 21 Iahre einen sehr bedeutenden Schritt zur Eman
zipation der Frauen gemacht hat. Aber wir hätten gewünscht, daß 
gleich bedeutende Fortschritte bei allen westlichen Nationen ge
macht worden wären. Wir anerkennen in unserer Resolution den 
Schritt nach vorwärts, den die sozialistischen Parteien Belgiens, 
Frankreichs und der Schweiz durch die auf ihren Parteitagen an
genommenen Resolutionen über das Frauen wähl recht gemacht haben, 
aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit besonders auf folgende Stelle 
unserer Resolution lenken: „Gleichzeitig drückt die Konferenz ihre 
Entrüstung aus über die schändliche Rückständigkeit hochent
wickelter Kulturstaaten mit alter Demokratie, wie Frankreich, 
Belgien und die Schweiz, die die Frauen in vollständiger oder teil
weiser Rechtlosigkeit erhalten.“ Wir appellieren an den Kongreß, 
wir appellieren insbesondere an die Genossen aus diesen Ländern, 
dies zu einem Hauptgrundsatz ihrer Parteien in den nächsten Jahren 
zu machen, damit wir nie wieder sagen müssen, daß jene großen
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Gemeinwesen noch nicht völlig zivilisiert sind ; denn kein Land ist 
völlig zivilisiert, das seinen Frauen noch keine politische Freiheit 
und Gleichberechtigung eingeräumt hat. Ich möchte das in die Worte 
eines Mannes kleiden, der einer anderen Rasse entstammt als 
alle hier Anwesenden. Gerade vor wenigen Monaten kamen nach 
England Abgesandte aus Ostafrika — Bantus, Zulus, Angehörige der 
schwarzen Rasse, Männer aus dem dunklen Erdteil. Sie kamen, 
um ihren Gesichtspunkten über die Zukunft ihrer Länder Ausdruck 
zu verleihen; sie waren für Erziehung mehr begeistert als für 
irgend etwas anderes, aber sie sagten : „Erzieht die Frauen und 
Mädchen so gut wie die Knaben“. Sie sagten : „Es hat keinen Zweck, 
unsere Knaben zu erziehen, sie in die Schule zu schicken, sie eine 
Landwirtschaftsschule besuchen zu lassen, wenn sie dann, nach der 
Heimat zurückgekehrt, Mädchen heiraten müssen, die ebenso un
wissend sind, wie es ihre Urahnen gewesen sind. Solange Sie keine 
Gleichheit schaffen können, solange Sie nicht die Mädchen so gut 
erziehen können wie die Knaben, können Sie kein zivilisiertes Leben 
in Ostafrika durchsetzen, denn dann kehren die Männer in Haus
halte zurück, die nach der alten Überlieferung eingerichtet sind, ohne 
Kenntnisse der Gesundheitslehre und der Hygiene, ohne Kenntnisse 
im Lesen oder Schreiben. Es hat keinen Zweck,“ sagten sie, „die 
Knaben zu einem zivilisierten Leben zu erziehen, wenn die Frauen 
nicht imstande sind, den gleichen Weg einzuschlagen.“ Ich möchte 
das ebensowohl auf die europäische Politik anwenden. Man kann 
niemals zu einem stabilen politischen Leben gelangen, man kann 
niemals eine starke und beständige sozialistisch-demokratische 
Partei herstellen, wenn nicht die Frauen den gleichen Anteil wie die 
Männer an ihrer Arbeit, an ihrer Verantwortung tragen, wenn sie 
nicht sowohl Vollbürger wie Vollmitglieder sind.

Wir gingen von der Frage des Frauenwahlrechtes zur benach
barten Frage der Frauenorganisation über. Ich spreche hier als 
ziemlich alte Organisatorin. Ich bin seit 21 Jahren die Landesorga
nisationsleiterin der Frauen in der Arbeiterbewegung und möchte 
gerne einen persönlichen Appell als Ergänzung der Worte unserer 
Resolution an Sie richten. Wir bitten die sozialistischen Parteien, 
die nicht schon bisher ihr möglichstes getan haben, sich den Ernst 
des Problems der Organisation der Frauen gegenwärtig zu machen. 
Wir bitten Sie, das Bedürfnis nach einer Förderung der Entwick
lung der weiblichen Mitgliedschaft ihrer Parteien sehr ernst zu neh
men. Ich sage „ernstzunehmen“. Sie müssen den Frauen die Mög
lichkeit geben, ihre Organisation bis zu der Stufe zu entfalten, die 
die Männer bereits erreicht haben, weil sie um so viel früher damit 
begonnen haben. Für die Frauen ist das politische Leben noch neu 
und wenn ihnen die Männer in den einzelnen sozialistischen Par
teien nicht ihre Hilfe, ihre Sympathie, ihre Anerkennung und ihre 
Förderung zuteil werden lassen, wird es für die Frauen stets 
schwierig sein, mit der Organisation zu beginnen. Insbesondere 
möchte ich an die Ehemänner appellieren, die Parteimitglieder sind
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und deren Frauen in die Bewegung gebracht werden könnten. Er
wecken Sie niemals bei Ihrer Frau die Empfindung, daß sie irgend
wie in Gefahr geriete, sich lächerlich zu machen, wenn sie sich in 
die Politik hineinmischt; erwecken Sie niemals bei ihr die Empfin
dung, daß sie dadurch verliere; erwecken Sie bei ihr nie die Empfin
dung, sie sei keine gleichberechtigte Genossin bei der Arbeit der 
Partei, die die Männer wie die Frauen lieben. Die Ehemänner kön
nen mehr als irgend jemand anderer bei der Entfaltung der Frauen
organisation in unserer Partei mithelfen.

Unsere nächste Resolution befaßt sich mit der Staatsbürger
schaft der verheirateten Frau, einem Problem, das sicherlich vielen 
sozialistischen Parteien während des Krieges und nachher Sorge 
bereitet hat. Es sind nicht sehr viele Frauen, die davon betroffen 
sind, aber diejenigen, die es sind, erleiden gewiß sehr Arges und 
Grausames infolge der gegenwärtigen Gesetzeslage und wir bitten 
Sie, uns durch Annahme dieser Resolution dabei zu helfen, den Völ
kerbund und die dort vertretenen Staaten dafür zu gewinnen, die
ses Problem ohne Aufschub zu lösen. Es ist ein Weg, um die Be
deutung der Grenzen zu entwerten, was, wie Genosse Blum gestern 
gesagt hat, eines der Ziele der sozialistischen Politik ist.

Die letzte Frage, die in unseren früheren Resolutionen erörtert 
wurde, war die der Mutterschaft. Es ist uns nicht gelungen, alle 
Forderungen der Brüsseler Resolutionen durchzusetzen, obgleich in 
verschiedenen Ländern Fortschritte erzielt worden sind. Bei der 
Diskussion, die darüber stattfand, haben wir festgestellt, daß wir 
noch keine ausreichenden Kenntnisse der Gesetze und der Praxis 
in den einzelnen Ländern besitzen, um zu einer zufriedenstellenden 
internationalen Verständigung gelangen zu können, und haben da
her das Internationale Sozialistische Frauenkomitee beauftragt, sich 
mit dieser Frage zu befassen, während des nächsten Jahres aus 
allen Ländern erschöpfende Berichte zu verlangen und sich bei sei
ner nächsten Sitzung mit dem Programm zu beschäftigen, das die 
sozialistischen Frauen über diese Frage aufstellen können.

Damit sind die früheren Fragen erledigt und ich komme nun zu 
einer sehr dringenden Frage, bei der ich sicher bin, besonderes In
teresse beim Genossen Turati zu finden — es ist die Resolution 
über die faschistischen Gefahren, die wir beschlossen haben, die 
Gefahren, die besonders die politische Emanzipation der Frauen be
drohen. Wir diskutierten über den Faschismus und die Resolution 
legt Ihnen das Ergebnis unter diesem Gesichtspunkt vor. Ich will 
einige Zeilen dieser Resolution vorlesen, die den Kern unserer Ent
schließung wiedergeben. „Der Faschismus, der auf Gewalt und Au
tokratie beruht, muß für den weltumspannenden Kampf der Frauen 
für Gleichheit und Freiheit die endgültige Hemmung und sogar Ver
nichtung des Fortschrittes bedeuten. Der Faschismus treibt auf die 
Spitze alle die menschlichen Eigenschaften, die der Wohlfahrt der 
Frauen in der Familie, im sozialen, wirtschaftlichen und Berufsleben 
am stärksten entgegenwirken.“ Darin wird uns der Kongreß, dessen

693 VII. 65



bin ich sicher, völlig zustimmen. Es bedeutet eine Seite des Faschis
mus, die sich die arbeitenden Frauen der Welt nicht ausreichend 
vergegenwärtigen. Der Faschismus schiebt für die Frauen überall, 
wo er festen Fuß faßt, den Uhrzeiger nach rückwärts. Und man 
kann dies noch von einer anderen Seite betrachten. Ein Land, das 
den Frauen bewußt und organisiert die Demokratie einräumt, kann 
niemals ganz der faschistischen Herrschaft verfallen. Die Frauen 
Österreichs sind es, die geholfen haben, Österreich davor zu bewah
ren. Weil die Hausfrauen gegen den Faschismus sind, weil am 
häuslichen Herd Frauen stehen, die es begreifen, was er bedeutet, 
deshalb hat Österreich einen so glanzvollen Kampf gegen ihn ge
liefert. Jedes Land, das eine gut organisierte Frauendemokratie 
besitzt, ist unendlich stärker, wenn es die Welle der Diktaturen zu 
überwinden hat.

Sodann gingen wir zur Formulierung eines Programms über die 
wirtschaftliche Stellung der Frau über. Wir behaupten nicht, dafc 
es durchaus vollkommen ist. Es ist ein Anfang beim Aufbau des 
Lehrgebäudes, von dem ich gesprochen habe. Die erste Resolution 
behandelt eine dringende Frage. In dieser Zeit der Arbeitslosigkeit 
in allen Ländern wird versucht, die Arbeiterschichten gegen die 
arbeitenden Frauen aufzubringen. Die alte Phrase der Ritterlichkeit 
„Frauen und Kinder voran“, diese alte Phrase, die bei einer See
gefahr gebraucht wird, wenn der Kapitän ruft, „Frauen und Kinder 
zuerst in die Boote“, wird heute in einem neuen Sinn verwendet. 
Es wurden Versuche unternommen, nicht etwa die Frauen und Kin
der zuerst zu retten, sondern darauf bedacht zu sein, die Schuld an 
der Arbeitslosigkeit auf die arbeitende Frau zu schieben und sie 
als erste auf die Straße zu werfen. Wir bitten Sie, zusammen mit 
uns den Arbeitern zu sagen, daß die Interessen der Männer und 
die der Frauen nicht so entgegengesetzt sein können. Manche 
Frauen brauchen die Beschäftigung sogar dringender als manche 
Männer; es ist ein kapitalistischer Trick, einen Kampf der Ge
schlechter in der Wirtschaft entfesseln zu wollen, um die Köpfe der 
Arbeiter von den wirklichen Ursachen abzulenken, die der Arbeits
losigkeit zugrundeliegen.

Unsere nächste Resolution beschäftigt sich mit der Frau in der 
Industrie und der Wirkung der Rationalisierung auf sie; wir lenken 
Ihre Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Seiten der Frage, zei
gen, wie in der modernen Industrie der gelernte Arbeiter durch den 
ungelernten verdrängt wird, der ungelernte Arbeiter durch die un
gelernte Arbeiterin und manchmal die ungelernte Arbeiterin durch 
den Jugendlichen oder die Jugendliche, wie dies mit besonderer 
Wucht die Frau belastet, die in der Wirtschaft oft auch die Bürde 
der Sorge für ihre Familie zu tragen hat, und formulieren einen 
Programmpunkt, der nach unserer Meinung es ermöglichen würde, 
die gegenwärtige Lage zu erleichtern und der Frau im Wirtschafts
leben eine bessere Stellung zu sichern.
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Die folgende Resolution befaßt sich mit der Frau in der Land
wirtschaft; hier bin ich eine sehr schlechte Berichterstatterin, da die 
Frauen in der Landwirtschaft nur einen kleinen Teil der gesamten 
Arbeitnehmerschaft unseres Landes darstellen. Wir sind jedoch 
durch die Arbeit anderer, die ein solches Problem in ihren Ländern 
in größerem Maßstab kennen, in der Lage, Ihnen etwas zu unter
breiten, das nach unserer Meinung das harte Los der Frauen er
leichtern würde, die als proletarische Landarbeiterinnen beschäftigt 
sind; im allgemeinen kann man sagen, daß unser Vorschlag der ist, 
die industrielle Arbeiterschutzgesetzgebung auf die Frauen auf dem 
Lande mit denjenigen Änderungen anzuwenden, die infolge der Ver
schiedenheit der Bedingungen notwendig sind, die Lage der Frauen 
allgemein sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft 
durch Verbesserung der Wohnverhältnisse, bessere Erziehung und 
Befürsorgung der Kinder und Verbesserung des Mutterschutzes zu 
heben.

Die dritte Schicht der arbeitenden Frauen sind die Aschenbrö
del des Wirtschaftslebens, die Hausgehilfinnen. Wenn ich nicht 
irre, ist kein Land so weit in ihrer Organisierung und der Besserung 
ihrer Lage gegangen wie Österreich. Wir in Großbritannien stehen 
dagegen noch in den Anfängen; zum ersten Mal in der Geschichte 
hat eine Frau, die Hausgehilfin gewesen ist und jetzt Sekretärin der 
Hausgehilfinnen-Gewerkschaft ist — eine österreichische Delegierte 
— auf einer internationalen Konferenz arbeitender Frauen gespro
chen und wir haben von ihr von den großen Fortschritten ihrer 
Organisation gehört. Wir haben eine Resolution angenommen, die, 
wenn wir sie durchsetzen können, bedeutet, daß die Hausgehilfin 
eine ehrenvolle Stellung erhält, eine unabhängige Stellung als Ar
beiterin, und ich hoffe, daß eines Tages — und hoffentlich bald — 
die reichsten Wahlkreise der verschiedenen Länder nicht von Reak
tionären vertreten sein werden, sondern von Hausgehilfinnen, die 
sehr oft den größten Teil ihrer Bevölkerung bilden. Wir wollen in 
unseren reichen Gebieten Londons die Stubenmädchen, Köchinnen 
und Hausarbeiterinnen aller Arten dafür gewinnen, durch ihre eige
nen Vertreterinnen im Parlament ihre Anschauungen über die sozia
listische Politik auszusprechen. Wir glauben, daß wir das zustande
bringen können. Wir organisieren sie, aber wir wissen, daß dies 
eine schwierige Aufgabe ist und bitten Sie, uns bei ihrer Durchfüh
rung zu helfen.

Es gibt noch eine andere Schicht der Frauen, deren Probleme 
wir auf unserer Tagesordnung hatten — die Hausfrauen —, aber 
wir hatten die Empfindung, diesen Gegenstand ungenügend unter
sucht zu haben, und haben es vorgezogen, Ihnen nichts zu unter
breiten, worüber wir unsicher sind oder was nach unserer Empfin
dung unvollkommen ist, sondern diesen Gegenstand auf unseren 
nächsten Kongreß zwecks vollständigerer Erörterung zu verschieben.

Nun habe ich zusammenfassend noch wenige Worte zu sagen. 
Unsere Resolutionen wurden einstimmig angenommen, mit zwei
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Ausnahmen — die Unabhängige Arbeiterpartei Großbritanniens 
stimmte gegen die zweite Resolution über die Frauen in der Indu
strie und gegen die Resolution über Mutterschaftsfragen, die diesen 
Gegenstand bis zur nächsten Sitzung des Sozialistischen Frauen
komitees verschob; im übrigen herrschte Einmütigkeit und ich 
glaube, daß die Meinungsverschiedenheiten selbst bei diesen zwei 
Fragen sehr gering waren und daß im großen und ganzen weit
gehende Übereinstimmung herrschte.

Wir bitten den Kongreß, unseren Bericht anzunehmen, uns auf 
dem Weg zu helfen, den wir Ihnen vorgeschlagen haben, und bitten 
Sie auch, der gewaltigen Kraft eingedenk zu sein, die die Frauen 
der einzelnen Länder der sozialistischen Bewegung verleihen. (Auf 
das Matteotti-Denkmal auf der Tribüne deutend.) Hier vor Ihnen 
steht eine Verkörperung der Idee der Kraft. Es gibt etwas noch 
Stärkeres als diese Verkörperung der Kraft, etwas so Starkes, 
etwas so sehr Tiefes und Instinktives in den Frauen, daß es selbst 
in der denkbar stärkst vom Kapitalismus beherrschten Gesell
schaft seine Wirkung ausübt — das ist der tiefe, eingewurzelte 
Instinkt der Fürsorge. Sie hat die Schrecken und Härten des Indi
vidualismus und Kapitalismus gemildert. Im Sonnenschein einer 
sozialistischen Welt würde sie helfen, das Menschengeschlecht in 
Glück und Schönheit erblühen zu lassen; sie würde Freude und An
mut in noch weit höherem Maße ins Leben tragen. Wir bitten Sie, 
uns zu helfen, nicht nur den Sozialismus zu erreichen, sondern da
bei auch diesem Instinkt der Frauen zum Durchbruch zu verhelfen, 
so daß sie der Menschheit alles Gute erweisen können, das im Be
reiche der Möglichkeit liegt, dank jenem tiefen Instinkt, der ihrem 
inneren Wesen entspricht. Die Frau im Haushalt, die Hüterin der 
Wohlfahrt, die Schützerin und Trösterin des jungen Lebens in der 
Gemeinschaft — sie ist die stärkste Kraft, die der Sozialismus sei
ner Bewegung dienstbar machen kann. Wir. bitten Sie, uns im 
denkbar größten Ausmaß alle Hilfe zu verleihen, die Sie uns bieten 
können. (Lebhafter Beifall.)

TURATI, Vorsitzender: Ich bitte den Kongreß, von den Be
schlüssen der Frauenkonferenz, die uns im Bericht der Genossin 
Phillips in der Form einer Resolution unterbreitet wurden, Kenntnis 
zu nehmen.

A bstim m ung zu  P unkt 4.
Siehe Abteilung VI, Seite 91.
Texte der Resolutionen der Frauen-Konferenz siehe Abteilung 

IX, Anhang I.
TURATI, Vorsitzender; Ich erteile das Wort dem Bericht

erstatter der zweiten Kommission.

Die Lage in Deutschland und Zentraleuropa und der Kamp! der 
Arbeiterklasse um die Demokratie.

OTTO BAUER (Berichterstatter): Siehe Abteilung VI, Seite 91.
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Sechste Sitzung.
Freitag, 31. Juli 1931, 9.45 Uhr vormittags.

Vorsitz: R. ABRAMOWITSCH (Rußland), ROBERT GRIMM 
(Schweiz).

GRIMM, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 104.
LÉON BLUM (Frankreich) (Von stürmischem Beifall begrüßt): 

Ich danke dem Bureau und dem Sekretariat der Internationale, die 
den Wunsch ausgesprochen haben, daß ein Mitglied der franzö
sischen Delegation gemeinsam mit ihnen an diesen Gedenktag er
innere.

Wir schreiben heute Freitag, den 31. Juli; heute vor 17 Jahren, 
Freitag, den 31. Juli 1914, ist Jean Jaurès gestorben. Die letzten 
Tage, die letzten Stunden seines Lebens wären sehr bitter gewesen, 
wenn er in die nahe Zukunft hätte blicken, wenn er hätte voraus
sehen können, daß zwei Tage nach seinem Tod alle großen Armeen 
Europas mobilisiert sein werden. Aber er starb, ohne daran glau
ben zu wollen, er lehnte diese Möglichkeit ab, er stemmte sich mit 
seinem ganzen Wollen dem Herannahen und den Vorzeichen der 
Katastrophe entgegen. Und ich glaube, wenn etwas in seinen letzten 
Gedanken tröstend und mild hätte sein können, dann wäre es das 
Bewußtsein gewesen, daß nach der Unterbrechung durch den Krieg 
die Internationale sich umgestalten und wiederauferstehen werde, 
nicht nur zahlreicher und mächtiger, sondern noch einiger und brü
derlicher als zuvor. (Lebhafter Beifall.)

Dieses Bild bietet uns heute der Wiener Kongreß, nach den Kon
gressen von Hamburg, Marseille und Brüssel, und kein Gedanke 
könnte dem Manne teurer sein, der für den Sozialismus in Frank
reich und für die Internationale gelebt hat und gestorben ist. (Die 
Delegierten erheben sich und applaudieren einmütig.)

GRIMM, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 104.
GRIMM, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 105.
ABRAMOWITSCH, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 105.

Diskussion zu Punkt 2 der Tagesordnung.
LÉON BLUM (Frankreich) (Neuerlich stürmisch begrüßt): Werte 

Genossen, ich sprach vorhin vom Hamburger Kongreß. Ich glaube, 
daß unser Kongreß, wie in Hamburg, wie zur Zeit der Ruhr
besetzung, von einer Frage überrascht wurde, die das Bureau dies
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mal nicht einmal mehr auf die Tagesordnung setzen konnte und 
die alle anderen überragt, nicht so sehr durch ihre Bedeutung, als 
durch ihre Dringlichkeit: die deutsche Krise, die Gefahren, die sie 
enthält, nicht bloß für die deutsche Arbeiterklasse, sondern auch 
für die Arbeiterschaft ganz Europas, nicht nur für die deutsche 
Sozialdemokratie, sondern für die ganze Internationale.

Und ich möchte hier, wie in Hamburg, wie zur Zeit der Ruhr
besetzung, im Namen der französischen Sektion der Internationale 
eine Erklärung abgeben, und bitte Sie, mir zu gestatten, ihr den 
Charakter einer gewissen Feierlichkeit zu verleihen.

Ebenso wie die deutsche Sozialdemokratie uns vor drei Jahren 
voll an ihrer Seite gefunden hat, um vorbehaltlos für die Unabhän
gigkeit und Einheit des Deutschen Reiches einzutreten, wird sie 
uns heute voll und vorbehaltlos an ihrer Seite finden im Kampfe 
gegen jede Gefährdung der Währung und des Kredites. (Beifall.)

Die Hilfe der Internationale wird ihr nicht fehlen; ich habe be
tont, daß ihr zu keiner Zeit, in keiner Weise die Hilfe der franzö
sischen Sektion der Internationale fehlen wird.

Wir wissen, daß die deutsche Krise keine vereinzelte Erschei
nung in der Weltkrise, und daß die Weltkrise ebensowenig eine 
neue Erscheinung in der Geschichte des industriellen Kapitalismus 
ist. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus sehen 
wir, wie die Fortschritte der Wissenschaft, der Industrie, der Tech
nik, statt sich durch Erhöhung des Wohlstandes und der Mußezeit 
auf die ganze Menschheit zu erstrecken, sich für die einen in neue 
Profite umsetzen, für die anderen, die große Mehrheit der anderen, 
in Elend, Lohndruck und Arbeitslosigkeit. (Beifall.) Nichts davon 
ist neu. Was die gegenwärtige Krise uns an Besonderem und Wich
tigem bietet, das ist zunächst die Tatsache, daß sie einer besonders 
gefährlichen Ideologie ein Ende gesetzt hat. Sie hat recht brutal die 
neue Ära des ökonomischen Optimismus abgeschlossen, die Ideolo
gie der Rationalisierung, die der Arbeiterklasse den Klassengegen
satz zu verbergen suchte, die sich und ihr versprach, zugleich ein 
dauerndes Steigen der Profite, ein dauerndes Steigen der Löhne, 
eine dauernde Senkung der Kosten und der Verkaufspreise zu 
sichern, und die sich einbildete, auf diese Weise den Arbeiter, zu
nächst als Lohnempfänger, dann als Verbraucher an dem Wohl
stand der Unternehmer und am kapitalistischen Profit teilhaben zu 
lassen. Die amerikanische Krise, die Börsenkrachs, die Absatz- 
losigkeit haben all dies im Winde zerflattern lassen.

Ein weiterer, zerstörender Wesenszug dieser Krise innerhalb der 
chronischen, organischen Krisenreihe des Kapitalismus ist, daß dies
mal die Kosten, die die Konzentration der Unternehmungen und die 
fortwährende Vervollkommnung des technischen Apparates erfor
dert, einen solchen Zustrom von zusätzlichem Kapital in Anspruch 
genommen haben, daß die von der Industrie akkumulierten Gewinne 
dazu nicht ausreichen konnten, daß die Industrie auf die Hilfe des
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Finanzkapitals oder durch Vermittlung des Finanzkapitals auf die 
Hilfe der Sparer angewiesen war.

So sind wir Zeugen dieser gewiß nicht neuen, wohl aber gestei
gerten Erscheinung, daß das Bankkapital die Herrschaft über die 
rationalisierte Industrie an sich reißt, daß die Banken die Kontrolle 
über die Industrie übernehmen; wir sind Zeugen dieses Prozesses, 
für den wir in Deutschland und Österreich so erschütternde Belege 
gesehen haben, der kontrollierenden Bank, die durch die Zahlungs
unfähigkeit der kontrollierten Industrieunternehmungen in den Zu
sammenbruch getrieben wird, wie die Danatbank oder umgekehrt, 
der kontrollierten Industrieunternehmung, die durch den Zusam
menbruch der Bank bedroht wird, wie bei der Creditanstalt.

Was Deutschland in dieser allgemeinen Krise besonderes auf- 
weist, das ist die Tatsache, daß es die für die industrielle Rationa
lisierung notwendigen Kapitalien im Auslande suchen mußte; es 
mußte sie bei auswärtigen Banken aufnehmen und hat dies in zwei
facher Weise getan: Durch Aufnahme von Anleihen und besonders 
Obligationenanleihen, die zum Beispiel in Amerika durch die Banken 
untergebracht wurden, und andererseits durch kurzfristige oder 
Sichtkredite. Die Kündigung dieser kurzfristigen oder Sichtkredite 
hat die Panik verursacht und Deutschland so sehr einem finanziel
len Zusammenbruch nahegebracht. Deshalb braucht es Hilfe von 
auswärts. Es braucht diese Hilfe, um entweder die bereits zurück
geforderten ausländischen Kredite zu ersetzen, oder sie zu kon
solidieren und so die deutsche Wirtschaft gegen neue Gefahren 
und eine neue Bedrohung zu schützen, um ihr die Ruhe zu sichern, 
deren sie bedarf.

Ich will nicht länger die Notwendigkeit dieser Hilfe des aus
ländischen Kapitals beweisen, ich will nicht, wie ich es in der Kom
mission mir zu tun erlaubt habe, ihre besten technischen Bedin
gungen untersuchen; ich will einfach aussprechen, daß sie not
wendig ist, daß sie ohne Verzug gewährt werden muß, daß sie 
im notwendigen Ausmaß erfolgen, daß sie nicht nur ohne Verzug, 
sondern auch ohne Bedingungen gewährt werden muß (Beifall), 
denn alle politischen Bedingungen würden gerade dieser Bekun
dung internationaler Solidarität ihre politische Wirksamkeit neh
men. Wir haben ständig gegen unsere Regierung gekämpft, die 
ein Programm von Bedingungen ausgearbeitet hatte; und wenn 
wir gegen sie kämpften, als sie Bedingungen stellte, dann taten 
wir es sicher nicht, um selbst welche zu stellen.

Aber wenn wir hier in aller Form diesen Protest gegen das 
Programm unserer Regierung erneuern, so haben wir vielleicht 
das Recht, ich möchte nicht einmal sagen, einen Wunsch auszu
drücken, aber das auszudrücken, was unsere Hoffnung, unsere 
herzliche Erwartung ist. Ich möchte die Hoffnung und das Er
warten ausdrücken, daß diese Bekundung internationaler Solidari
tät in der Form einer Finanzhilfe, daß ganz besonders die Beteili
gung und wenn möglich, die Initiative Frankreichs bei diesem
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Hilfswerk auf bestimmte Teile der öffentlichen Meinung Deutsch- 
lands, auf bestimmte Teile des deutschen Volkes einen wohltuenden 
Einfluß ausüben, daß diese Hilfe dazu beiträgt, bestimmten Teilen 
des deutschen Volkes zu zeigen, daß auf dem Wege des nationalisti
schen Egoismus, des Hasses und der nationalistischen Wut 
Deutschlands ebensowenig wie irgendein anderes Volk sein Heil 
suchen darf, sondern nur auf dem Wege des herzlichen Einverneh
mens, der Freundschaft, des Vertrauens und der Zusammenarbeit 
aller Völker im Rahmen eines Europa der Annäherung, der Einig
keit und des Friedens. (Lebhafter Beifall.)

Deshalb besitzt die Hilfe für Deutschland unter dem Gesichts
punkt der Politik für ganz Europa ebensoviel Bedeutung, wie für 
Deutschland hinsichtlich seiner Verteidigung gegen eine innere 
Gefahr.

Ich habe manche unserer Genossen in der Kommission, an deren 
Arbeiten ich teilgenommen habe, sagen gehört: Wieso interessiert 
denn dies alles die Internationale? Ihr diskutiert, ob die Finanz
hilfe für Deutschland die Form eines Kredites oder einer Anleihe 
haben, ob die Kredite kurzfristig oder langfristig sein werden. Das 
ist doch alles unnütz, kindisch! Werdet ihr die Anleihen oder Kre
dite aus eurer eigenen Tasche ziehen? Werden sie vom Kassier 
der Sozialistischen Partei Frankreichs beigestellt werden? Werden 
sie vom Kassier des „Populaire“, vom Kassier der Internationale 
eingeräumt werden? (Heiterkeit.) Nein, all dies ist Sache der Ban
ken. Wozu mischt ihr euch in Bankangelegenheiten hinein? Warum 
greift ihr, indem ihr die Rolle von Bankleuten spielt, zur Verteidi
gung des deutschen Kapitalismus ein? Warum kommt ihr indirekt 
dieser deutschen Regierung zu Hilfe, der gegenüber man aus so 
vielen, zum großen Teil berechtigten Gründen so viel Mißtrauen, 
so viel Verdacht hegen muß?

Ich möchte diesen Genossen ein Wort erwidern. Ich möchte 
sie fragen, ob sie sich tatsächlich einen klaren, einen konkreten 
Begriff davon machen, was die wirkliche Propaganda- und Aktions
kraft der internationalen Organisation sein kann. Ich sage, daß 
die Internationale nichts Fruchtbareres und Wirksameres für ihre 
eigene Propaganda tun kann, als zu zeigen, daß sie das Vorbild, 
daß sie das Vorzeichen, daß sie das Mittel zur Heranziehung und 
Verbreitung der internationalen Solidarität von morgen ist, die wir 
im Rahmen der verwirklichten sozialistischen Gesellschaft schaf
fen werden. (Beifall.)

Ich sage, wenn wir in schwierigen Verhältnissen, seien es die 
von gestern, Seien es die von heute, die Mißverständnisse und 
Schwierigkeiten zwischen den Regierungen sehen, wenn jeder von 
uns in seinem Lande das Mißtrauen und die wieder auflebende 
nationale Mißgunst sieht, und wenn umgekehrt wir uns der ganzen 
Welt, die den Frieden will, als die einzige Internationale zeigen, und 
wenn im Rahmen dieser Internationale die Sektionen, die die im 
Kriege am direktesten und am heftigsten verfeindeten Völker ver
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treten, sich umgekehrt hier Seite an Seite brüderlich geeint zeigen 
und jede von ihnen in der Sache der anderen ihre eigene Sac'ne 
sieht — wenn wir so handeln, sage ich, wenn wir der Welt dieses 
Bild bieten, dann setzen wir die entschiedenste, die überzeugendste 
Tat sozialistischer Propaganda, deren die Internationale fähig is t 
(Lebhafter Beifall.)

Wenn wir dies tun, so zeigen wir der Welt, die den Frieden 
will, daß die Verbrüderung der Völker möglich ist und daß wir sie 
vollbringen können — weil gerade wir das Beispiel dafür bieten — 
und daß man nur diese Verbrüderung von unseren Parteien auf 
die Völker selbst, die sie vertreten, zu erweitern braucht.

Man hat uns auch im gleichen Tonfall der Ironie gesagt: Ihr 
wollt also unbedingt den deutschen Kapitalismus retten? Warum 
laßt ihr ihn nicht stürzen, warum sucht ihr nicht auf den Trüm
mern des deutschen Kapitalismus die soziale Revolution aufzu
richten? Ich bitte den Kongreß, darüber noch mit einigen Worten 
im Namen meiner Genossen und der Sektion der International, 
die ich vertrete, sprechen zu dürfen.

Wir stehen hier vor einem besonderen Fall eines, ich gebe es 
zu, sehr allgemeinen und, ich gebe auch dies zu, zuweilen sehr 
schwierigen Problems, das im politischen Leben täglich vor uns 
steht und das ich hier nur seiner ökonomischen Seite nach unter
suchen will. Es ist das Problem, dessen Schwierigkeit uns die 
Kommunisten in ihrer Alltagspolitik täglich entgegenzuhalten be
lieben. Einerseits hat der Sozialismus die Sendung, die gegenwär
tige Gesellschaft zu zerstören — wenn ich zerstören sage, meine ich 
natürlich nicht in ihren materiellen, wohl aber in ihren juristischen 
Grundlagen. Und andererseits haben wir heute und immer die 
Pflicht, die Arbeiterklasse zu schützen und zu erhalten, ihre Rechte 
und ihre Interessen, die moralischen und politischen Rechte, die 
materiellen Interessen und die Lebenshaltung zu verteidigen. Es 
kann sich nun ereignen, daß diese beiden Pflichten anscheinend in 
Widerspruch geraten, und es kann sogar geschehen, daß sie sogar 
wirklich schwer miteinander zu vereinbaren sind. Es kann Vor
kommen, daß wir, gerade wenn wir die Lebenshaltung und die 
Rechte der Arbeiterklasse verteidigen, den Anschein erwecken 
können, in das kapitalistische System, dessen Grundlagen wir doch 
zerstören wollen, Züge der Ordnung, Züge einer teilweisen Ge
rechtigkeit, Züge einer vorläufigen Harmonie einzuführen.

Welche Entscheidung hat der internationale Sozialismus zu 
treffen, wenn er vor dieser Alternative steht? Nach meiner Mei
nung je nach den Aussichten der Revolution, nach der Wahrschein
lichkeit oder Möglichkeit, aus dem kapitalistischen Chaos eine re
volutionäre Lösung hervorgehen zu lassen. Wenn es zum Beispiel 
heute, ich sage nicht die Sicherheit gäbe, denn ich verlange keine 
Sicherheit — man würde nie zum Handeln kommen, wenn man 
darauf wartete, mit Sicherheit alle Erfolgsaussichten zu vereinigen, 
und man muß stets mit dem revolutionären Wagnis rechnen —,
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aber wenn wir heute vor uns zwar nicht die Sicherheit, aber die 
Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit hätten, daß von einem 
Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft eine proletarische Re
volution ausgehen könne, dann würde ich diejenigen unserer Ge
nossen verstehen, die sagen: Lassen wir die Dinge ihren Lauf 
nehmen, sehen wir ihnen gleichgültig und sogar freudig zu; statt 
zu versuchen, diesen Zusammenbruch aufzuhalten, wollen wir ihn 
vielmehr beschleunigen, wenn es in unserer Macht liegt.

Aber ich will diesen Genossen antworten, daß wir heute gar 
nicht einmal vor diesem scheinbaren Widerspruch stehen, der 
einige Verwirrung oder einigen Zweifel in die sozialistische Taktik 
bringen kann. Denn in Wirklichkeit läßt die gegenwärtige Krise 
keine Bedrohung, keine Zerstörungsgefahr über dem deutschen 
Großkapitalismus schweben. Der deutsche Großkapitalismus würie 
die Krise, welches Ausmaß immer sie annehmen mag, überleben, 
ebenso wie er die Krisen von 1923 und 1924 überlebt hat. Weder 
die industrielle Konzentration, noch selbst die Akkumulation von 
Industriekapital würde aufgehoben werden; sie würden höchstens 
in andere Hände übergehen. Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die 
kapitalistische Oligarchie Währungskrisen, daß sie Kreditkrisen 
übersteht, daß sie sich rasch und leicht und manchmal ganz mühe
los auf gereinigten und gesünderen Grundlagen des Finanz- und 
Währungswesens wieder einrichtet, und wer in der Zwischenzeit 
gelitten, umsonst alles ertragen hat, ertragen, um nachher eine noch 
stärker konzentrierte, despotischere Kapitalistenklasse vorzufinden 
— das war die Arbeiterklasse. (Beifall.) Die Arbeiterklasse ist es, 
die durch die Inflation, durch das Steigen der Arbeitslosigkeit, durch 
die Senkung der Kaufkraft, sei es aus den Löhnen der Arbeiter, 
sei es durch die Opfer der Arbeitslosen, die Kosten bezahlt.

Und deshalb sage man uns nicht: Wenn ihr Deutschland Hilfe 
bietet, dann lauft ihr Gefahr, den Kapitalismus zu verteidigen. Nein, 
wir verteidigen ihn nicht; er braucht keine Verteidigung; wir 
wollen die Arbeiterklasse verteidigen, wir versuchen, das materielle 
Leben der deutschen Arbeiterschaft zu sichern und damit in direkter 
und unvermeidlicher Rückwirkung — ich will es gar nicht versuchen, 
dies nach Bauers Rede noch einmal zu beweisen — auch das 
materielle Leben der Arbeiterschaft Europas und der Welt. Und zu
gleich mit ihrem materiellen Leben suchen wir ihre Freiheiten, die 
bedroht, unmittelbar bedroht sind durch einen Verfall der deutschen 
Währung und des deutschen Kredites, und durch die Unruhen, die 
das Ansteigen des Elends hervorrufen könnte, zu verteidigen. Wir 
suchen sie gegen die Gefahr des Faschismus zu verteidigen, gegen 
die Gefahr einer gemeinsamen Diktatur der Großindustrie und der 
schlimmsten militaristischen Reaktion; und wir verteidigen schließ
lich damit auch den Frieden, der in Europa nicht bestehen kann, 
wenn die deutsche Republik zusammenbricht. Ebenso wie die Auf
rechterhaltung der deutschen Republik eine Bedingung des Friedens 
in Europa ist, ebenso ist der Sieg der deutschen Demokratie über
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den Faschismus für Deutschland eine Bedingung für die Bewahrung 
der Republik. (Beifall.)

So erfüllen wir unsere internationale Pflicht: zu Hilfe zu kom
men, nicht dem deutschen Kapitalismus, sondern der deutschen Ar
beiterschaft, der deutschen Sozialdemokratie, deren Aufopferung 
und Mut heute für Europa die Sicherung für die Bewahrung des 
Friedens sind. (Beifall.)

Ich kann mich in der Beurteilung der Ergebnisse dieses Kampfes 
«licht anders aussprechen als Otto Bauer. Ich bin überzeugt, daß 
die Kraft der Sozialdemokratie, daß das Bewußtsein ihrer eigenen 
Stärke, das Bewußtsein der Stärke des Beistandes, den ihr die Inter
nationale bietet, über alle Mächte der Reaktion und der Diktatur 
den Sieg erringen werden. Um ihr eine Waffe mehr zu geben — ich 
glaube, darin weder vom Geist der Resolution noch den Absichten 
ihres Verfassers Otto Bauer abzuweichen —, um der Sozialdemo
kratie in ihrem Kampfe gegen Diktatur und Faschismus eine Waffe 
mehr zu bieten, oder genauer, um eine besonders gefährliche Waffe 
den Händen der Diktatur und des Faschismus zu entreißen und 
gegen sie selbst zu kehren, haben wir klarer und stärker denn je 
in der Resolution den Gedanken der Revision der Friedensverträge 
ausgedrückt.

Ich erkläre im Namen der französischen Delegation zu diesem 
Hauptpunkt des Antrages, wie zu allen anderen, unsere vollkom
menste und offenste Zustimmung. (Beifall.)

Nicht zum erstenmal befaßt sich die Internationale mit diesem 
Gegenstand; sie hat die Notwendigkeit seiner Behandlung empfun
den, seitdem sie wieder besteht. Ich hatte bereits in Hamburg die 
Ehre, im Namen meiner französischen Genossen über die Frage der 
Friedensverträge zu sprechen und zu zeigen, weshalb und wie man 
sich mit ihrer Revision befassen muß. Die Internationale hat nie
mals ihr Interesse an dieser Frage aufgegeben, aber niemals hat 
sie zu ihr offener, klarer und, um Bauers Ausdruck zu wiederholen, 
feierlicher Stellung genommen als jetzt. Ich wiederhole, daß unsere 
Anschauungen, die Anschauungen der Sozialistischen Partei Frank
reichs, in diesem Punkte niemals gewechselt haben und daß wir 
niemals auch nur eine Gelegenheit versäumt haben, dies auszu
drücken, nicht nur in unseren internationalen Tagungen, sondern 
auch, was manchmal schwieriger ist, in unserer Polemik und Werbe
arbeit innerhalb unseres eigenen Landes.

Ebensowenig wie die Internationale haben wir jemals den Ver
trag von Versailles allgemein und unterschiedslos verworfen. Bauer 
sagte gestern ebenso vornehm wie kraftvoll, daß der Vertrag von 
Versailles Unrecht beseitigt habe, Jahrhunderte altes Unrecht, wäh
rend er zugleich neues schuf. Wir haben niemals in Abrede ge
stellt, daß der Vertrag Ungerechtigkeiten geschaffen oder befestigt 
hat. Wir haben stets verkündet, daß er einen Fehler enthält, der 
im Leben der Völker fast ebenso schwer wiegt wie eine Ungerech
tigkeit, eine Verkennung der Wirklichkeit und der wirtschaftlichen

703 45 VII. 75



Notwendigkeiten. Denn der Vertrag von Versailles sündigt nicht nur 
durch Unbilligkeiten, er sündigt auch durch Absurditäten, durch 
Akte der Auflehnung, der Rebellion gegen die Natur der Dinge, 
gegen die Richtung, die ihnen -viele Jahrhunderte wirtschaftlicher 
Bräuche und Überlieferungen zwischen den Völkern gegeben haben.

Wir sind also in jeder Hinsicht Anhänger des Aktionsprogramms 
für Gegenwart und Zukunft, das die von Bauer verfaßte Resolution 
der Internationale vorzeichnet. Wenn die Welt vom internationalen 
Sozialismus erobert, ich sage erobert sein wird, dann wird es in 
Wirklichkeit keine Schwierigkeiten, keine Fragen mehr geben. 
Wenn wir an die Stelle des Systems eines Wettbewerbs zwischen 
den Völkern ein System der Zusammenarbeit, der internationalen 
Verbrüderung gesetzt haben werden, wird die Mehrzahl der Streitig
keiten, die die Völker voneinander trennen, nicht nur ihre Schärfe, 
sondern überhaupt ihren Daseinsgrund verlieren. Wenn wir inter
nationalen Sozialisten überall die Macht erobert haben werden, 
dann werden wir es nicht notwendig haben, die Grenzen richtig
zustellen; unter unseren Händen werden die Grenzen den größten 
Teil ihrer Bedeutung verlieren. Die Revision, die der internationale 
Sozialismus durchführen wird, ist — wenn mir dieser Ausdruck, 
gestattet ist — eine Revision durch Nichtigerklärung, eine Revision, 
die nicht nur die Schwierigkeit der Probleme, sondern auch Ihr 
Wesen und beinahe auch ihren Daseinsgrund für nichtig erklären 
wird.

Das ist der Ausblick auf die Zukunft. Aber die Resolution befaßt 
sich mit einer Zwischenphase, in der sozialistische Parteien, ohne 
noch die Stufe einer revolutionären Eroberung der Macht erreicht 
zu haben, diese doch im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft 
ausüben; die Resolution macht es ihnen mit vollem Recht zur Pflicht, 
sobald sie zur Macht gelangen und im vollen Ausmaß, in dem sie 
die Macht wirklich ausüben, schrittweise, selbstverständlich fried
lich, aber mutig und bestimmt die Revision der Friedensverträge 
nach den Richtlinien durchzuführen, die ihnen durch die Resolution 
der Internationale vorgezeichnet werden. Und auch vorher, in der 
Periode, in der die sozialistischen Parteien noch nicht zur Aus
übung der Macht gelangt sind, gestattet ihnen die Resolution keines
wegs, wie man zu glauben schien, träg oder untätig zu sein. Dem 
Geiste der Resolution entspricht die Verpflichtung zu ständiger 
Aktivität, eine Aktivität in der Werbearbeit, in der Überzeugung, 
in der Erziehung, eine Aktivität gewissermaßen in der Reinigung 
der Gehirne, jede Partei innerhalb ihres Tätigkeitsbereichs in ihrem 
Lande, damit wir die öffentliche Meinung, die Parlamente, die 
Presse, die Regierungen selbst auf die notwendige Aktion vor
bereiten.

Diese Aktion ist notwendig, weil alles, was gerecht ist, auch 
sozialistisch ist, weil alles, was ungerecht ist, den Keim eines Krie
ges enthält, weil alles, was der ökonomischen Wirklichkeit oder 
Notwendigkeit widerspricht, den Ansatz zur Unruhe und zum Elend
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in sich birgt. Deshalb eine friedliche Aktion, die einzig auf fried
lichen Mitteln beruht, die den völligen Frieden zwischen den Völ
kern bezweckt und keine anderen Schranken kennt als die Inter
essen des Friedens selbst. Den Faschisten und Kommunisten, die 
in diesem Punkte wirklich einig sind, die sich bemühen, die Leiden 
und die Leidenschaft der besiegten Völker auf die Spitze zu treiben, 
die ihnen sagen: Beseitigt das Unrecht durch einen Krieg! antworten 
wir: Nein, Recht, Wiedergutmachung von Unrecht kann niemals der 
Gewalt und dem Krieg entspringen. Wohin würde ein neuer Krieg 
führen? Zu neuen Friedensverträgen. Und würden diese Friedens
verträge nicht, ebenso wie die von gestern, zwar gewisse Ungerech
tigkeiten gutmachen, aber doch andere schaffen, die man dann ihrer
seits durch neue Gewalttaten und durch neue Kriege wiedergut
machen müßte? (Lebhafter Beifall.) Ein Friedensvertrag ist nie
mals ein freier Vertrag; ein Friedensvertrag kann immer nur ein 
augenblickliches Kräfteverhältnis feststellen. So wäre es morgen 
ebenso wie gestern, die Verträge der Wiedergutmachung wären von 
neuem in anderen Punkten Verträge der Ungerechtigkeit. Wir leh
nen es ab, die Arbeiterklasse in diesen fehlerhaften Zirkel hinein
ziehen zu lassen, in dem man auf der Suche nach einer Wiedergut
machung von Unrecht zu neuem Unrecht durch neue Zerfleischung 
der Menschheit schreiten würde. Und wir sagen der Arbeiterklasse: 
Ja, Gerechtigkeit, aber Gerechtigkeit durch den Sozialismus, Ge
rechtigkeit durch den Frieden, Gerechtigkeit durch die Demokratie! 
(Stürmischer, anhaltender Beifall.)

Damit habe ich das Wort „Demokratie“ genannt und auf die Ge
fahr hin, den Kongreß nochmals um Geduld bitten zu müssen, will 
ich ihn auch um die Erlaubnis bitten, zu diesem Wort und zu dieser 
Idee der Demokratie, die sich wie ein Leitmotiv durch die ganze 
von Otto Bauer verfaßte Resolution zieht, die Anschauungen der 
französischen Delegation Vorbringen zu dürfen.

Ich möchte denjenigen unserer Genossen, die auch diesem 
Punkte der Resolution einen etwas spöttischen Skeptizismus ent
gegenbringen, sagen, daß ich ebensowenig wie Bauer ein schranken
loser Anhänger parlamentarischer Koalitionen oder gemeinsamer 
Aktionen mit anderen politischen Parteien zur Unterstützung bürger
licher Regierungen bin oder als solcher in der Internationale gelte. 
Ich denke, daß mein Ruf in dieser Hinsicht genügend gefestigt ist, 
ebenso wie der Bauers, damit ich meine Meinung ausdrücken kann, 
ohne das Mißtrauen oder den Argwohn irgend jemandes zu er
wecken. Aber ich möchte unseren skeptischen Genossen sagen, daß 
es sich hier keineswegs um das Problem der Regierungsteilnahme 
oder politischer und parlamentarischer Koalitionen handelt. Als 
gestern Bauer von der Demokratie sprach, und wenn wir für diese 
Resolution stimmen werden, wo in jeder Zeile von der Demokratie 
die Rede ist, so denkt weder er noch ich an derlei. Wir denken nicht 
daran, im Vorhinein über die Fragen politischer und parlamentari
scher Taktik ein Urteil abzugeben. Heute handelt es sich keineswegs

705 45* VII. 77



darum. Wir wissen sehr gut, daß in keinem Land der Welt der 
Parlamentarismus demokratischen Ursprungs ist; ebensowenig ver
wechseln wir die Demokratie mit dem Parlamentarismus; in allen 
Ländern der Welt hat der Parlamentarismus einen oligarchischen 
Ursprung und nicht einen demokratischen; das ist uns bekannt. Wir 
kennen alle Fehler des parlamentarischen Systems, wir befassen 
uns praktisch zu sehr mit ihnen, um sie zu verkennen, und ich ver
sichere manchen unserer Genossen, daß es durchaus überflüssig ist, 
uns daran zu erinnern.

Wenn wir von Demokratie sprechen, verbinden wir diesen Be
griff mit keiner bestimmten Form von Einrichtungen oder einer 
Verfassung. Für uns ist die Demokratie etwas, wovon uns der 
europäische Faschismus nunmehr einen außerordentlich klaren Be
griff gegeben hat. Für uns ist die Demokratie ein System, das jedem 
Individuum das elementare Mindestmaß persönlicher Rechte garan
tiert, die seit mehr als einem Jahrhundert, seit den Philosophen des 
18. Jahrhunderts und der französischen Revolution von niemand 
mehr in Frage gestellt, ein gemeinsames Band, ein gemeinsames 
Gut für alle politischen Gesellschaften geworden waren und die 
nun seit zehn Jahren ganze Staaten nicht nur in ihrer Ausübung 
unterdrücken, sondern auch, was noch viel schwerer wiegt, grund
sätzlich leugnen und verhöhnen. (Beifall.) Die Demokratie ist die 
Form einer kollektiven Gesellschaft, die zugleich mit diesem Min
destmaß an persönlichen Rechten auch die Volkssouveränität mit 
ihren gewaltigen Hoffnungen garantiert, und die zum Beispiel be
wirkt, daß Hunderttausende von Arbeitern für das, was wir das all
gemeine Wahlrecht nennen, gearbeitet und geblutet haben. Denn 
durch das Bewußtsein seiner Souveränität, durch den Gebrauch, den 
es von dieser Souveränität macht, kann das arbeitende Volk die 
Hoffnung gewinnen, wenn schon nicht die gerechte Gesellschaft, 
die es anstrebt, zu erobern, so wenigstens diese Eroberung vor
zubereiten.

Nichts anderes bedeutet für uns die Demokratie. Sie ist die 
Grundlage der Tätigkeit, auf der sich notwendig die eigene Aktion 
des Sozialismus aufbaut. Von der Eroberung der Demokratie aus 
und auf ihrem Boden beginnt die spezifische Aktion, die spezifische 
Werbearbeit des Sozialismus. Wenn wir also für die Demokratie 
kämpfen, dann kämpfen wir nicht für andere Parteien, sondern für 
unsere eigene, für uns selbst. Wir kämpfen nicht für diese oder 
jene Nachbarpartei, diese oder jene Regierung, wir kämpfen für den 
internationalen Sozialismus. Wir fordern Sie in der Resolution 
ebensowenig auf, diese oder jene politische Partei, diese oder jene 
Regierungskoalition zu verteidigen, wie wir Sie auffordern, den 
deutschen Großkapitalismus zu verteidigen. Auf dem politischen wie 
auf dem wirtschaftlichen Gebiet fordern wir Sie zu einem spezifisch 
sozialistischen Kampf auf. Für sich selbst, und nicht für andere zu 
kämpfen, verlangen wir von Ihnen. Aber wir sagen Ihnen: Die Be
hauptung, die Verteidigung, der Schutz der demokratischen Grund

VII. 78 706



läge ist der notwendige Ausgangspunkt und die notwendige Vor
bedingung dieses Kampfes. (Beifall.)

Und nun möchte ich Ihnen, wie es Bauer getan hat, sagen, daß 
wenn wir in diesem Kampfe vor allem auf den Zusammenhalt der 
Internationale vertrauen, auf die immer engere Übereinstimmung 
der Tätigkeit ihrer verschiedenen Sektionen, auch wir, die französi
sche Sektion, nicht vor den furchtbaren Möglichkeiten zurück
schrecken, die Bauer mit so viel Kraft und Beredsamkeit aus den 
Widersprüchen oder aus dem Widerstand des Kapitalismus abge
leitet hat. Wir wissen, daß der Kapitalismus unfähig ist, die Ursachen 
der gegenwärtigen Wirtschaftskrise zu überwinden, ihre Wurzeln 
zu erreichen. Aber wenn es ihm nicht zumindest gelingt — worauf 
sich seine Rolle beschränkt — ihre Wirkungen abzuschwächen, 
wenn es ihm nicht gelingt, sie für die Arbeiterklasse erträglicher 
zu machen, wenn andererseits aus dieser ökonomischen Verwirrung, 
wie wir befürchten müssen, ein Qewaltstreich der Diktatur und des 
Faschismus hervorgehen sollte, dann wiederholen wir selbst, daß 
unter dieser Voraussetzung die Drohung der Arbeiterklasse über den 
Gönnern des Faschismus und der Diktatur schweben muß. Ich sage 
das im Namen einer Sektion der Internationale, die das Recht hat, 
daran zu erinnern, daß für sie der Glaube an den Sozialismus ent
sprungen ist aus einer mehr als ein Jahrhundert alten revolutionären 
Überlieferung, daß in dem Lande, das sie vertritt, das republikani
sche System selbst dreimal aus dem Willen und der Gewalt der 
Volksmassen entstanden ist, und nicht aus verfassungsmäßiger Ge
setzlichkeit. (Lebhafter Beifall.) Ebenso wie Bauer, ziehen auch wir 
die legalen Mittel vor: Bracke zitiert gerne ein Wort von Jules 
Guesde: „Alle Mittel, darunter auch die legalen.“ Aber wir haben 
niemals zugestimmt, und wir freuen uns, daß auch die Internationale 
niemals zustimmt, daß wir unsere Tätigkeit von vornherein in den 
Rahmen der Legalität einengen lassen. Der Sozialismus kann nicht 
die Verpflichtung auf sich nehmen, sich an die Legalität zu binden, 
zunächst weil niemand diese Verpflichtung ihm selbst gegenüber 
übernehmen wird, und dann, weil man nicht einsieht, warum in die
ser Welt diese Verpflichtung stets im Dienste der Ungerechtigkeit 
übernommen wird. (Beifall.) Wir können sie nicht übernehmen, 
denn wir haben in Frankreich, wir haben vor kurzem in England 
beim Gewerkschaftsgesetz gesehen, daß sich die bürgerliche Gesetz
lichkeit selbst in dem Maße wandelt, als sie der Arbeiterklasse in 
ihrem Kampfe allzu große Vorteile gewähren könnte. Wir können 
es nicht, weil wir wissen, daß wir in der gegenwärtigen Gesellschaft 
Gefahr laufen, immer häufiger vor einem heuchlerischen Schein 
von Gesetzlichkeit zu stehen, während die wirkliche Souveränität 
nicht von der politischen, der verfassungsmäßigen Gewalt ausgeübt 
wird, sondern von einer finanziellen und industriellen Plutokratie, 
die sie sich aneignet und sie festhält. (Lebhafter Beifall.)

Aus allen diesen Gründen wiederhole ich, daß wir vorbehaltlos 
den Gedanken der Resolution zustimmen, die Bauer gestern hier
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mit soviel Kraft dargelegt hat. Aber, wohlgemerkt, all dies ist für 
uns wie für die Internationale nur die ultim a ratio, bestimmt durch 
Ausschreitungen oder Unbilligkeiten des Widerstandes oder durch 
die Absicht einer Ungesetzlichkeit, oder durch außergesetzlichen 
Zwang, der auf uns ausgeübt wird. Das Aktionsmittel, das wir 
wünschen, von dem wir uns die größte Wirksamkeit erwarten, das 
ist, ich wiederhole es, die Tätigkeit der Internationale selbst, die 
immer engere Verbindung, Übereinstimmung zwischen den Aktionen 
ihrer einzelnen Zweige in den Ländern. Hier liegt die Aufgabe für 
jeden von uns. Und der Kongreß wird vielleicht eine Wendung des 
Stolzes entschuldigen, wenn ich hier im Namen meiner Freunde von 
der französischen Sektion sage, daß wir diese Aufgabe seit dem 
Kriegsende, seit dem Wiederaufbau der Internationale würdig und 
manchmal auch mutvoll erfüllt zu haben glauben. (Lebhafter Bei
fall.) Wir haben auf dem Posten gefochten, der seit dem Kriegs
ausgang fast immer strategisch der wichtigste und dadurch auch 
der exponierteste gewesen ist. Wir glauben, unsere internationalen 
Pflichten erfüllt zu haben. Wir glauben es während der Ruhr
besetzung und in der Frage der Rheinlandräumung getan zu haben. 
Wir glauben, es getan zu haben, als wir in der öffentlichen Meinung 
Frankreichs die Initiative in der Debatte und in der Polemik für die 
Abrüstung und gegen die Unantastbarkeit der Friedensverträge er
griffen, die als Grundlage der internationalen Moral und als We
sensbedingung des Friedens aufgefaßt wurde. (Beifall.) Wir glau
ben, es getan zu haben, so oft es sich darum handelte, durch alle 
direkten oder indirekten, gesetzlichen oder halbgesetzlichen Mittel, 
die uns zu Gebote standen, den anderen Sektionen der Internatio
nale zu helfen, wenn sie vom Faschismus oder von der Diktatur be
droht waren.

Wir denken — möge man uns diesen Stolz nicht übelnehmen —, 
daß wir an unsere roten Fahnen das Zeichen guter Dienste heften 
dürfen, und wir werden auch weiterhin mit aller Kraft und unserem 
ganzen Glauben so handeln. Ich versichere also nochmals der Inter
nationale, daß sie auf ihre französische Sektion rechnen kann, und 
wenn wir jemals Augenblicke, nicht des Zweifels, nicht der Ver
wirrung, sondern noch größerer Schwierigkeiten und Hindernisse 
erleben sollten, nun dann, Ihr österreichischen Genossen, werden 
wir uns an diesen Kongreß erinnern, an das Schauspiel, das Ihr uns 
auf der Ringstraße und in Eurem Stadion geboten habt. Und wir 
werden rufen, wie Eure Jungen, als sie in ihren Händen die ent
flammten Fackeln schwangen: Auch wir geloben! (Langanhaltender, 
stürmischer Beifall; der Kongreß erhebt sich und applaudiert lange 
dem Redner.)

ABRAMOWITSCH, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, S. 117.
RUDOLF BREITSCHEID (Deutschland): Siehe Abtlg. VI, S. 117.
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Siebente Sitzung.

Freitag, 31. Juli 1931, 3.15 Uhr nachmittags.

Vorsitz: GUSTAV HABRMAN (Tschechoslowakei, Tschechische 
S. P.), HERMANN LIBERMAN (Polen, P. P. S.), SIEGFRIED 
TAUB (Tschechoslowakei, Deutsche S. P.).

HABRMAN, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 128.

LIBERMAN, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 128.
HABRMAN, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 129.

Fortsetzung der Debatte zu Punkt 2 der Tagesordnung.
GEORGE LATHAN (Großbritannien, Arbeiterpartei) (Mit Bei

fall begrüßt): Werte Genossen, ich bin von der Arbeiterpartei Eng
lands beauftragt, dem Kongreß kurz und klar den Standpunkt dar
zulegen, den sie in der wichtigen und dringlichen Frage einnimmt, 
die heute vor uns steht. Die englische Delegation unterstützt mit 
ganzem Herzen die Resolution, die Genosse Bauer vorgelegt hat. 
Die Annahme dieser Resolution wird zeigen, daß der Kongreß nicht 
nur die schweren Gefahren der gegenwärtigen europäischen Lage 
und die darin liegende Drohung wirtschaftlicher, politischer und 
sozialer Störungen erkennt, sondern auch unseren sozialistischen 
Glauben von neuem bezeugt. Die wahren Interessen der verschie
denen Nationen, seien sie politischer oder ökonomischer Natur, sind 
nicht einander entgegensetzt, sondern es sind gemeinsame Inter
essen, für deren Förderung die freundschaftliche Zusammenarbeit 
aller Regierungen notwendig ist. Diese Zusammenarbeit kann nur 
dann Zustandekommen, wenn sie in einer Atmosphäre des Friedens 
und des guten Willens, sowohl bei den Regierungen wie auch bei 
den Völkern, ins Werk gesetzt wird. Und es scheint uns unsere 
sozialistische Pflicht zu sein, daß wir uns für die Schaffung dieser 
Atmosphäre einsetzen, auf das Erteilen von Lektionen verzichten 
und zumindest jetzt Differenzen zurückstellen, die zwischen uns be
stehen mögen, daß wir dagegen eine umfassende Gemeinschafts
aktion anstreben und unseren ganzen Einfluß aufbieten, damit die 
Regierungen erkennen, daß der wirtschaftliche Wiederaufbau Euro
pas die dringendste der gegenwärtigen Aufgaben ist. Wir möchten 
diesen Aufruf zur Einheit der Aktion noch besonders unterstreichen, 
denn überall sehen wir, wie die hinterlistige und gefährliche Pro
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paganda der nationalistischen und faschistischen Parteien inter
nationale Störungen herbeiführt, die Schwäche ausnützt, die aus der 
Spaltung in unseren eigenen Reihen entsteht, und wie sie bemüht 
ist, die Leidenschaften der Nationen wieder gegen ihre Nachbarn 
aufzupeitschen. Wir haben auch Kenntnis von der Tätigkeit der 
gewissenlosen Agenten des Rüstungstrusts, die ihre verbrecheri
schen Absichten durch die Verbreitung von Gerüchten über Kriegs
gefahren und Konfliktsmöglichkeiten zu fördern suchen. Gibt es für 
uns bessere Gründe, unsere Reihen zu schließen? Die unmittelbare 
Notlage Deutschlands steht außer Frage. Sicherlich zweifelt nie
mand am Bestehen der Gefahren, welche die deutsche Demokratie 
und die Lebenshaltung der deutschen Arbeiter bedrohen, die durch 
die gegenwärtige Wirtschaftskrise betroffen sind. Es waren ernste 
Worte, die Genosse Bauer sprach, als er die Höhe voraussagte, die 
die Arbeitslosigkeit erreichen könne, falls nicht bald Hilfe kommt 
— die Millionen, die zu den schon vorhandenen Millionen Arbeits
loser hinzukommen würden. Ich habe den größeren Teil meines 
Lebens in der englischen Gewerkschaftsbewegung verbracht. Ich 
glaube, meine Kollegen und ich können sagen, daß wir klar er
kennen, daß eine vermehrte Arbeitslosigkeit in Deutschland für die 
englischen Arbeiter noch größere Schwierigkeiten mit sich bringen 
würde. Unsere Probleme dort sind schon schwer genug, aber wenn 
ein neues wirtschaftliches Unglück über die deutschen Arbeiter 
hereinbräche, so würden die Arbeiter in England und anderswo 
sicherlich ebenfalls darunter leiden. Wie wir die Sache auffassen, 
liegt uns heute ein Appell der deutschen Sozialdemokratie vor. Es 
gibt hier einige, die die deutsche Sozialdemokratische Partei über 
Bord werfen zu wollen scheinen. Dies ist nicht die Politik der 
Britischen Arbeiterpartei. Wenn der Sozialismus in internationaler 
Beziehung etwas bedeutet, so bedeutet er unter den Umständen, 
denen wir heute gegenüberstehen, sicher das eine: daß wir Hilfe 
bringen sollen. Es ist auch unsere Ansicht, daß die Nächstbeteilig
ten auch diejenigen sind, welche im großen und ganzen am besten 
zu beurteilen vermögen, in welcher Form diese Hilfe erfolgen soll. 
Es besteht ferner in gewissen Kreisen die Neigung, Fragen nach den 
deutschen Bemühungen, sich selbst zu helfen, aufzuwerfen. Zur 
rechten Zeit und am rechten Ort wären solche Fragen durchaus 
angebracht, aber sind sie heute am Platze? Nach unserer Meinung 
ist das dasselbe, wie wenn wir mit einem Ertrinkenden darüber 
streiten würden, wieso er ins Wasser gefallen ist; wenn wir das 
sagen, möchten wir aber auch gleichzeitig betonen, daß unsere 
deutschen Genossen dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen 
ist, berechtigte Bemerkungen und sogar Fragen nicht als ungehörig 
empfinden dürfen. Einige Fragen scheinen uns durchaus am Platze, 
wie zum Beispiel ihre Stellung zu den Zollmauern. Kann das Fort
bestehen, um nicht zu sagen die Erhöhung der Zollmauern einer 
Verbesserung der europäischen Wirtschaftslage förderlich sein? 
Es ist unser Wunsch, im Interesse der Einheit Bemerkungen bezüg-

710VII. 82



lieh unserer Freunde von der Unabhängigen Arbeiterpartei zu ver
meiden, aber wir haben das Gefühl, daß wir nicht Gefahr laufen 
dürfen, uns durch den vollständigen Verzicht darauf Mißverständ
nissen auszusetzen. Wir sind der Meinung, daß ihr Manifest über 
diese, wie auch über andere Fragen an Kritik und an Predigten sehr 
reich, aber sehr arm an konstruktiven Vorschlägen ist. Es hat fast 
den Anschein, daß nach ihrer Meinung außer der Ergreifung der 
politischen Macht nichts getan werden sollte, daß, wenn wir abseits 
stehen, die Zitadelle des Kapitalismus unter den Posaunenklängen 
der Unabhängigen Arbeiterpartei zusammenbrechen werde. Ich 
wage nicht, eine stärkere Waffe in Betracht zu ziehen, weil nach 
der Ansicht jemands, der mit mehr Kenntnis und größerer Autorität 
als ich darüber sprechen kann, einige von ihnen beim Anblick von 
Blut in Ohnmacht fallen würden. Aber glauben sie wirklich, daß 
Blutvergießen dem Wiederaufbau vorangehen müsse? Wenn dem 
so ist, warum sagen sie es nicht? Dann wüßten wir, woran wir sind. 
Ihre Forderung nach Sozialisierung von allem und jedem übersieht 
eine Tatsache, nämlich, daß dies die Ergreifung der Macht voraus
setzt, die wir gegenwärtig nicht besitzen. Meine Kollegen haben 
mich beauftragt zu erklären, damit kein Zweifel darüber möglich 
sei, daß die Unabhängige Arbeiterpartei nicht für die englische Ar
beiterbewegung spricht. Sie, die Erben einer großen sozialistischen 
Tradition, die Inhaber eines sozialistischen Gebäudes, das durch die 
Opfer vieler Männer und Frauen, die sie jetzt verdammen, geschaf
fen worden ist, haben dieses Werk durch die Art ihrer Führung 
zuschanden werden lassen. Wir betrachten ihren Versuch, der 
großen deutschen sozialistischen Bewegung gute Lehren zu erteilen, 
als eine Unverschämtheit. Die englische Arbeiterpartei hat Ver
trauen in die deutschen Sozialisten. Wir haben alle Sympathie und 
alles Vertrauen, das sie brauchen, zu ihnen. Wir erklären unsere 
Solidarität mit ihnen in dem Augenblick, wo sie bestrebt sind, die 
europäische Demokratie zu schützen. Wir schließen uns den Er
klärungen unserer französischen und österreichischen Genossen 
über die Notwendigkeit der Wiedergutmachung von Ungerechtig
keiten der Friedensverträge an, aber wir betonen, daß diese Revi
sion nur in der Atmosphäre des Friedens möglich ist. Wir sind be
unruhigt, und wir wissen, daß es auch bei anderen so sein muß, 
über den unheilvollen Einfluß, der durch die Geldkönige der Welt 
und durch die Goldabzüge ausgeübt wird. Diejenigen, welche für 
diese Goldabzüge verantwortlich sind, könnten es eines Tages er
leben, daß sich ihre Schätze, gleich denjenigen des Königs Midas, 
in Asche verwandeln. Wir halten es für notwendig, klarzustellen, 
daß die englischen Arbeiter sich nicht auf den goldenen Altären 
opfern lassen werden. Die Delegation der englischen Arbeiterpartei 
weiß die Erwähnung zu schätzen, die der Arbeit der englischen 
Arbeiterregierung in der Resolution zuteil geworden ist. Wir sind 
der Auffassung, daß das Werk MacDonalds und Hendersons mit 
dem ernsthaften Wunsch unternommen worden ist, den gangbarsten
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Weg zu zeigen, auf dem in der gegenwärtigen Situation geholfen 
werden kann. Die Delegation der englischen Arbeiterpartei, die 
Vertreter von Millionen gewerkschaftlich und politisch organisier
ter Arbeiter, halten es für ihre Pflicht zu erklären, daß wir nicht 
abseits stehen, sondern an einem Akt wahren Genossentums und 
echter Freundschaft teilnehmen wollen. (Lebhafter Beifall.)

CAMILLE HUYSMANS (Belgien): Ich will mich sehr kurz 
fassen, denn das Wesentliche in dieser Debatte wurde bereits ge
sagt, und zwar in ausgezeichneter Weise gesagt. Ich könnte mich 
einfach auf eine Feststellung beschränken, nämlich auf die der voll
kommenen Übereinstimmung der deutschen und der französischen 
Delegation. Die Sozialisten Frankreichs unterstützen die Anstren
gungen unserer deutschen Genossen; es ist Sache der Internationale, 
die gemeinsamen Anstrengungen dieser beiden Sektionen zu unter
stützen.

Aber ich habe in gewissen Kreisen, darunter auch französischen, 
das Argument des „Risikos“ vernommen. Man muß die Kredite ein
räumen, um den Zusammenbruch zu vermeiden, man muß diese 
Kredite ohne Garantie gewähren, damit sie nicht ihre moralische 
Wirkung verfehlen. Aber man hat gesagt: Diese Kredite könnten 
der Reaktion zugutekommen. Ich sage, daß die Kredite vor allem 
dazu dienen sollen, das Selbstvertrauen Deutschlands wiederherzu
stellen, damit es den Weg der Demokratie einschlagen könne, und 
ich glaube, daß man dieses Risiko auf sich nehmen muß.

Die Belgische Arbeiterpartei begrüßt aufs herzlichste die von 
der Kommission angenommene Formulierung; wir müssen gegen 
die Wirkungen des Krieges von gestern und gegen die Vorbereitung 
des Krieges von morgen kämpfen. Aber man versteht nicht immer, 
nicht in allen Kreisen, die besondere Lage Belgiens. Wir haben als 
Nation ein gewaltiges Interesse an einer friedlichen Austragung 
aller Konflikte, denn wir sind ein friedliches Land, in dem seit Jahr
hunderten die Armeen der Nachbarn zur Schlacht aufmarschieren. 
Es ist das Land, in dem sich Friedhöfe aller Völker aneinanderreihen 
und Sie werden daher die psychologische Einstellung dieses Volkes 
begreifen, seine besondere Empfindlichkeit, die mit Ereignissen von 
vorgestern und gestern zusammenhängt, sein Mißtrauen und seine 
Befürchtungen, die aus früheren Erfahrungen abgeleitet werden. Die 
Partei mußte oft unter schwierigen Bedingungen gegen diese Strö
mungen ankämpfen, die leicht erklärlich sind. (Beifall.) Jedenfalls 
haben wir die Entfaltung zweier Mächte in unserem Lande verhin
dert: des Faschismus und des Kommunismus. Wir kennen sie so
zusagen gar nicht. (Beifall.) Und dabei leben wir in einer hoch- 
entwickelten kapitalistischen Umwelt. Kleinstaat und kapitalistische 
Großmacht, Klassenkampf und Nationalitätenkampf, eine kapitalisti
sche Konzentration, die vielleicht die stärkste in ganz Europa ist. 
In diesem kleinen Land gehört — ich habe es bereits in einer öffent
lichen Versammlung gesagt — die gesamte Industrieproduktion, 
75% der Industrie, einer einzigen Bank und diese Bank wird gelenkt
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durch den Willen vielleicht eines einzigen Menschen. Das ist die 
Konzentration des Kapitalismus in Belgien. Unsere Gegner haben 
nicht wenig Macht in Händen, und doch haben wir gegen diese 
Strömungen ankämpfen können.

Unsere Politik in der Abrüstungsfrage kann in einem Wort zu
sammengefaßt werden: wir haben eine Abrüstung in dem Ausmaß 
vorgeschlagen, wie es Deutschland auferlegt worden war. Das ist 
zugleich eine Bezeugung der Achtung vor den Verpflichtungen, die 
die Staaten übernommen haben, und auch eine Tat der Klugheit im 
Hinblick auf Ereignisse, die noch eintreten könnten.

Nach Völkerrecht ist die Stellung Belgiens im Vorhinein an
erkannt worden von Deutschland, England, Frankreich, sie wird 
auch weiterhin von der zivilisierten Welt anerkannt; das erklärt, 
warum wir leidenschaftlich bestrebt sind, eine Wiederkehr des Un
glücks zu vermeiden und deshalb haben wir uns ebenso leidenschaft
lich zwei Aufgaben gewidmet, dem Wiederaufbau der Internationale 
und dem Wiederaufbau Europas. (Beifall.)

Wir sind berechtigt zu sagen, daß wir das vorausgesehen haben, 
was 1931 eingetreten ist; die Erfahrungen dieser letzten zehn Jahre 
geben uns die Möglichkeit, gegenüber der bürgerlichen Welt mit 
einiger Autorität zu sprechen, und wir haben das Recht, Europa und 
vielleicht auch den Vereinigten Staaten zu sagen: Erinnert euch 
eurer Fehler (Beifall) und erinnert euch zugleich der Richtigkeit 
unserer Voraussagen!

Was haben wir, besonders in Frankfurt, gesagt? Zwei negative 
und zwei positive Punkte! Zwei negative: Streichung der Schulden, 
Aufhebung der militärischen Besetzung. Zwei positive: Beschrän
kung der Reparationen auf die festgestellten Zivilschäden und Ab
rüstung. Von diesen vier Forderungen sind drei noch nicht verwirk
licht und heute sind Amerika und Europa genötigt, den Weg ein
zuschlagen, den wir vorgezeichnet haben. (Beifall.)

Ich gestatte mir, die Aufmerksamkeit des Kongresses auf die 
bereits genannte Gefahr zu lenken, die Gefahr einer internationalen 
Politik, die der Völkerpsychologie keinerlei Rechnung trägt. Ich 
spiele auf den Anschluß an, ich spiele an auf die Möglichkeit, daß 
gewisse Leute haufenweise Forderungen aufstellen, ohne die Mög
lichkeit ihrer Verwirklichung abzuschätzen. Breitscheid hat dies 
bereits in seiner Rede angedeutet.

Ich gestatte mir auch, die Aufmerksamkeit des Kongresses auf 
die Gefahr einer Politik zu lenken, die Dinge ankündigt, die sie nicht 
durchzuführen weiß und die keine Vorbereitungen trifft, um das zu 
vermeiden, was ihren Plänen im Wege steht. Vielleicht hat die 
Politik der Gewalt in gewissen Ländern nur deshalb triumphiert, 
weil der Sozialismus nicht ausreichend gerüstet war, um sich zu 
verteidigen, und ich bezeuge unseren österreichischen Genossen 
Achtung: sie waren gerüstet. (Beifall.)

Schließlich würde ich meinen, daß man die Teilnahme an der 
Machtausübung nicht unterschätzen soll. Wo wären wir hinsicht
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lieh der öffentlichen Ruhe, wenn nicht Braun und Severing preußi
sche Minister wären, und wo wären wir, wenn in England Henderson 
und MacDonald durch Baldwin ersetzt würden? Paul Valéry hat 
einmal gesagt, daß die besten Köpfe Europas ein ungeheures Ka
pital an nutzbarem Wissen darstellen, daß aber Europa politisch 
noch in den Traditionen der Habgier und Engstirnigkeit stecke» 
Und er hat einen Satz geschrieben, der mich gepackt hat: „Europa“, 
sagt er, „folgt nicht der Politik, die seine Gedanken vorzeichnen.“ 
Genossinnen und Genossen, von uns wird diese Politik repräsentiert 
und sie entspricht nach der Meinung der belgischen Delegation zu
gleich dem gesunden Menschenverstand und den Notwendigkeiten 
der Zeit. (Lebhafter Beifall.)

ALGERNON LEE (Vereinigte Staaten von Amerika): Werte Ge
nossen, unsere Delegation aus den Vereinigten Staaten vertritt eine 
bedauerlicherweise kleine Partei, die aber ihre Arbeit in einem der 
größten, reichsten und mächtigsten Länder der kapitalistischen 
Welt zu verrichten hat. Wir wünschten, daß unsere Kräfte den Auf
gaben, vor denen wir stehen, besser entsprechen würden und wir 
werden uns bemühen, dies zu erreichen. Es kann kaum bezweifelt 
werden, daß die Handlungen der amerikanischen Regierung und der 
amerikanischen Hochfinanz einer der wichtigsten Faktoren beim 
Finden oder Nichtfinden einer Lösung des Problems sein werden, 
das die 2. Kommission beschäftigt hat und nun dem Kongreß 
vorliegt; denn das Problem, dem Mitteleuropa gegenübersteht, steht 
vor ganz Europa, vor der ganzen Welt. So unvollkommen unsere 
Demokratie in den Vereinigten Staaten auch sein mag, so ist unsere 
Regierung den Einflüssen der öffentlichen Meinung dennoch nicht 
unzugänglich und je aufgeklärter, je besser unterichtet diese ist, 
desto größer wird ihr Einfluß auf das Verhalten unserer Regierung 
und unserer Großbourgeoisie sein. Ich glaube behaupten zu dürfen, 
daß unsere amerikanische Sozialistische Partei, wenn sie auch klein 
ist, einen Einfluß auf die öffentliche Meinung in den Vereinigten 
Staaten ausübt, den ich natürlich nicht übertreiben will, der aber 
meiner Überzeugung nach in keinem Verhältnis zur Zahl unserer 
Parteimitglieder und unserer Stimmen steht. Die intelligente öffent
liche Meinung — und ich meine sogar die intelligente bürgerliche 
öffentliche Meinung — erkennt heute mit ziemlicher Klarheit, daß 
eine wirtschaftliche Katastrophe in Mitteleuropa aller Wahrschein
lichkeit nach sich weit darüber hinaus erstrecken und die schwer
sten wirtschaftlichen Störungen in der ganzen Welt nach sich ziehen 
würde; es besteht in unserem eigenen Lande eine so tiefgehende 
und langandauernde Depression, daß alles, was geeignet ist, sie zu 
verschärfen, die größte Beunruhigung hervorruft. Ich glaube, daß 
die öffentliche Meinung auch in hohem Maße erkennt, daß der wirt
schaftliche Zusammenbruch Mitteleuropas politische Gefahren in 
sich birgt — die faschistische Gefahr, die Gefahr eines aggressiven 
Chauvinismus, Gefahren, die zu inneren und äußeren Kriegen führen 
können. Die Öffentlichkeit Amerikas erkennt diese Tatsachen —
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etwas spät allerdings, aber jedenfalls in steigendem Maße und sie 
fürchtet sich vor dem, was da kommen könnte. Sie ist sich nicht 
ganz klar darüber, was sie tun soll, und jetzt hat die sozialistische 
Bewegung in den Vereinigten Staaten, ich will nicht sagen eine 
Gelegenheit, aber die Pflicht und die Verantwortung, dem amerika
nischen Volk die-Botschaft zu übermitteln, welche dieser Kongreß 
und die organisierte Arbeiterklasse Europas zu verkünden hat. Es 
mag seltsam erscheinen, aber es ist doch so, daß in den Vereinigten 
Staaten mit ihren wenigen sozialistischen Stimmen und ihrer kleinen 
sozialistischen Partei die intelligente öffentliche Meinung mit dem 
Gefühl einer gewissen Hilflosigkeit, eines gewissen Zweifels und 
Nichtverstehenkönnens zu den sozialistischen Parteien Europas, be
sonders zu den sozialistischen Parteien Mitteleuropas und zur So
zialistischen Arbeiter-Internationale hinüberblickt, damit diese ihnen 
einen Weg aus den drohenden Gefahren zeigen mögen — natürlich 
nicht, weil diese Gefahren die Arbeiterklasse bedrohen, sondern 
weil sie erkannt haben, daß es Gefahren für die ganze ökonomische 
und politische Ordnung der Welt sind. Ich glaube, daß die Resolu
tion, welche unsere Kommission ausgearbeitet hat und die nun vor 
dem Kongreß liegt, uns außerordentlich wertvoll sein wird, wenn 
wir über den Ozean zu unserer Partei zurückkehren — wertvoll für 
die Aufklärung der öffentlichen Meinung und besonders der Ar
beiterklasse der Vereinigten Stäaten über die Stellung, die sie in 
der heutigen Weltlage einnimmt. Ich kann Ihnen nicht versprechen, 
daß unser Einfluß von entscheidender Bedeutung sein wird. Ich 
kann Ihnen nur versprechen — und dies kann ich mit ruhigem Ge-? 
wissen tun — daß die Sozialistische Partei der Vereinigten Staaten 
alles tun wird, was in ihrer Macht steht, um unsere Nation dazu zu 
veranlassen, nicht nur in der Richtung der ausreichenden Hilfe
leistung für Mitteleuropa weiterzugehen, sondern auch eine Politik 
der raschesten allgemeinen Abrüstung durchzuführen und am Völ
kerbund teilzunehmen — nicht als außenstehender Beobachter, wie 
es heute leider der Fall ist, sondern als Teilhaber der Gefahren, die 
die Welt bedrohen, und der Möglichkeiten, die ihr gegenwärtig 
offenstehen. Nicht von der bloßen Paralyse des Kapitalismus wird 
der Sieg der sozialistischen Ideale und die Errichtung des sozialisti
schen Gemeinwesens zu erwarten sein — nicht von der negativen 
Vorbedingung des bloßen Zusammenbruchs des Kapitalismus, son
dern vom Wachstum der Arbeiterklasse an Zahl, an Selbstbewußt
sein, an Wissen und an Solidarität. In diesem Geist, in diesem 
Sinne, haben wir Sozialisten Amerikas noch eine harte und schwere 
Aufgabe zu erfüllen. Wir werden zurückkehren, gestärkt, belehrt 
und erleuchtet durch die Beratungen dieses Kongresses, durch das 
Wissen, die Selbstbeherrschung und den unbezwinglichen Glauben 
an die Arbeiterklasse, der aus den Worten der Genossen Bauer und 
Blum, Breitscheid und Huysman und der Redner der übrigen Län
der sprach. Wir hoffen, wiederzukommen als die Vertreter einer 
stärkeren Brigade der Bewegung, die nicht auf die Katastrophe zu
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warten, sondern für den Triumph des Sozialismus zu arbeiten hat. 
(Anhaltender Beifall.)

FRANTlSEK TOMA$EK (Tschechoslowakei, Tsch. S. P.) : 
Siehe Abt. VI, S. 135.

JAMES MAXTON (Großbritannien, Unabhängige Arbeiterpartei) 
(Mit lebhaftem Beifall begrüßt): Genossen der Internationale, ich 
stehe hier, um eine etwas schwierige Aufgabe zu erfüllen. Im Namen 
der Politischen Kommission ist Ihnen durch Genossen Bauer eine 
Resolution unterbreitet und mit einer geschulten und klugen Rede 
unterstützt worden. Seitdem haben während des größten Teils von 
zwei Tagen einige der fähigsten Wortführer der Sozialdemokratie 
Europas und der Vereinigten Staaten für diese Resolution gespro
chen. Ich stehe hier und verlange von diesem Kongreß, diese Re
solution, die von der Politischen Kommission sorgfältig vorbereitet 
und von den hauptsächlichsten Wortführer der Sozialdemokratie 
unterstützt worden ist, zu verwerfen und diejenige anzunehmen, 
die von der Unabhängigen Arbeiterpartei unterbreitet und nur von 
der Unabhängigen Sozialistischen Partei Polens und dem polnischen 
„Bund“ befürwortet wird. Im Verlaufe der Debatte über die Reso
lution ist viel die Rede gewesen von Demokratie und die Aufgabe, 
die ich hier zu erfüllen versuche, ist die Aufgabe, die mir meine 
demokratische Überzeugung auferlegt, nämlich, die Mehrheit des 
Kongresses davon zu überzeugen, daß der Standpunkt, den die Po
litische Kommission vertritt, falsch, und der von der Unabhängigen 
Arbeiterpartei eingenommene Standpunkt richtig ist. Während der 
Debatte haben viele Redner in, ich möchte sagen, etwas verächt
licher Weise von der Unabhängigen Arbeiterpartei gesprochen. 
Unser Genosse Bauer hat unser Recht, die Probleme Deutschlands 
oder Mitteleuropas zu diskutieren, in Frage gestellt, weil die in
sulare Lage Englands uns sichere. (Eine Stimme: „Nein.“) Nun, ich 
bedauere, ich möchte Genossen Bauer nicht falsch deuten. Wie er 
weiß, bin ich vollständig von den Übersetzern abhängig; bei dreien 
von diesen habe ich mich erkundigt, um genau herauszufinden, was 
Genosse Bauer gesagt hat. Ich will versuchen, es so zu formulieren, 
daß Genosse Bauer der Ansicht ist, daß wegen der insularen Lage 
Englands —•

OTTO BAUER (Österreich) : Wegen der insularen Lage seiner 
Demokratie, die gesichert ist — eine gesicherte Demokratie, die 
nicht durch den Faschismus bedroht wird.

JAMES MAXTON: Einer Demokratie, die gesichert und nicht 
bedroht ist durch den Faschismus — daß es falsch ist von Leuten 
in dieser gesicherten Position, Vorschläge zu machen über die 
Handlungen von Leuten in gefährdeter Position. Meine erste Ant
wort darauf ist, daß auf dieser Basis eine Internationale ganz un
möglich wäre. Meine zweite Antwort an Bauer besteht darin, daß, 
als Keir Hardie, der Führer der Unabhängigen Arbeiterpartei, vor
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zwanzig Jahren dem Kongreß drastische Maßnahmen gegen die 
Kriegsgefahr vorschlug, das gleiche Argument gegen ihn verwendet 
wurde: „Ihr seid sicher. Ihr habt keine allgemeine Wehrpflicht. Es 
ist unrecht von Euch, Maßnahmen vorzuschlagen, die keine Gefahr 
für Euch bringen, die Ihr keine Wehrpflicht habt, aber gefährlich 
sind für diejenigen, die sie haben.“ Nun, England trat in den Krieg 
ein und wir bekamen die allgemeine Wehrpflicht und wir hatten 
genau dieselben Gefahren und Schwierigkeiten zu bestehen, wie 
unsere Genossen auf dem Kontinent. Und die Wortführer der Un
abhängigen Arbeiterpartei, die auf dem Kongreß gesprochen hatten, 
sind den Konsequenzen nicht ausgewichen, als es gefährlich war. 
Alle die, die dort im Namen der Unabhängigen Arbeiterpartei ge
sprochen hatten, hatten einen großen Teil der Kriegsjahre hinter 
Gefängnismauern zugebracht. Darf ich auch Breitscheid antworten 
— Breitscheid, der eine ähnliche Behauptung aufgestellt hat, daß 
wir nämlich die Situation in Deutschland nicht diskutieren könnten, 
ebenfalls wegen unserer vergleichsweisen Sicherheit. „Keine faschi
stische Gefahr“ — wie kann Bauer das sagen? Wie kann Breit
scheid das sagen? Ich sage hier, ganz überlegt und entschieden, 
daß auch England den Gefahren gegenüber gestellt sein wird, wel
che die Mittelmächte Europas bedrohen, wenn die Weltkatastrophen 
eintreten sollten, von denen hier die Rede war. Aber ich möchte 
folgendes auseinandersetzen: ich möchte Bauer oder Breitscheid 
oder Blum fragen, wie man über die Situation in Deutschland dis
kutieren kann, ohne über die allgemeine Lage zu sprechen? Der Ge
genstand, der ursprünglich von der Politischen Kommission als 
Diskussionsthema festgesetzt worden war, war die allgemeine Lage 
der sozialistischen Parteien der Welt. Die Unabhängige Arbeiter
partei hatte ihren Standpunkt über diese Frage formuliert, aber, 
als der Kongreß schon beinahe versammelt war, wurde uns gesagt, 
daß das Thema geändert worden sei, daß wir nicht über die allge
meine Lage, sondern über die Situation in Deutschland diskutieren 
sollten. Wieder in Ausübung unserer demokratischen Rechte als 
Mitglieder der Internationale bemühten wir uns, die Lage in 
Deutschland zu besprechen, die der Gegenstand der Diskussion sein 
sollte und wir legen Ihnen die Gegenresolution der Unabhängigen 
Arbeiterpartei vor. Lassen Sie mich noch in bezug auf meinen Ge
nossen Lathan, der sich im Namen der englischen Arbeiterpartei 
dem Höhnen und Spötteln gewisser Redner aus anderen Ländern 
angeschlossen hat, sagen, daß es nicht von gutem Geschmack zeugt, 
wenn er die internen Meinungsverschiedenheiten Englands vor das 
Forum eines Internationalen Sozialistenkongresses bringt. (Ein De
legierter: „Sie sind der richtige Mann, Geschmacksfragen zu be
urteilen!“) Jawohl, die kann ich gut beurteilen. Ich wage zu be
haupten, daß, wenn die Führer hier wären statt der zweiten Garni
tur, diese Dinge nicht vorgekommen wären. Nun will ich dem Kon
greß die von der Unabhängigen Arbeiterpartei vorgeschlagene 
Gegenresolution vorlesen. (Resolution siehe Abtlg. VII, S. 99.)
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Nun habe ich mir die Argumente gegen diese Resolution sehr 
aufmerksam angehört. Zuerst die dringende Notlage, in der sich 
Deutschland gegenwärtig befindet. Ich gebe zu, daß Deutschlands 
Lage schwer und drückend ist. Es ist auch richtig und gut, wenn 
die Sozialistische Arbeiter-Internationale die sozialistischen Maß
nahmen berät, um die Situation zu meistern. Die Kommission hat 
darüber diskutiert, und was sind die sozialistischen Maßnahmen, 
um der unmittelbaren Not des deutschen Volkes zu begegnen? 
Sehen wir ab von den Propagandaphrasen, von den Freundschafts
gefühlen gegenüber Deutschland, die ich ebenso stark teile wie 
irgendein Mitglied des rechten Flügels der englischen Arbeiter
partei, so bleibt als einzige praktische Maßnahme folgendes:

Und darf ich Huysman antworten, wenn er mich bespöttelt, daß 
ich nur die englische Seite der Angelegenheit sehe, daß dieser Spott 
einen Mann nicht berührt, der in seinem eigenen Lande als pro
deutsch bezeichnet worden ist. Ich kann es jetzt für einige Minuten 
ertragen, als pro-englisch angesehen zu werden. Sehen wir nun ab 
von all den Phrasen, von all den freundschaftlichen wohlwollenden 
Gefühlen, von all den liebenswürdigen Versicherungen des guten Wil
lens gegenüber Deutschland, was bleibt als praktische sozialistische 
Botschaft, die dieser Kongreß Deutschland zu verkünden hat? Es 
ist die: „Wechselt Eure Geldgeber. Sucht von Euren Bankiers 
bessere Bedingungen zu erlangen.“ Nicht das deutsche Volk soll 
von seinen Bankiers bessere Bedingungen erhalten, sondern die 
deutschen Kapitalisten, die deutschen Finanzleute sollen bessere 
Bedingungen von den Finanzleuten anderer Länder bekommen. Stellt 
Euch vor, ein Kongreß, der eine Woche lang in Wien getagt hat — 
ein Kongreß der sozialistischen Revolutionäre Europas — hat der 
Welt zu sagen, daß unsere Botschaft an die deutschen Finanziers 
lautet, sie sollten ihre Bankiers wechseln. Bauer sagte, daß der 
Sozialismus als solcher mit der Lage in Deutschland nichts zu tun 
habe. Ja, und sie sagen, daß Geld ausgegeben werden müsse, um 
die deutsche Wirtschaft — die deutsche kapitalistische Wirtschaft 
zu erhalten. Den Deutschen soll geholfen werden, neue Märkte zu 
finden. Niemand hat auch nur angedeutet wo. Man wagt es nicht 
zu sagen, denn wenn irgend jemand aus den kapitalistischen Län
dern — England, Frankreich oder die Vereinigten Staaten — hören 
würde, wo diese Märkte sind, so wäre er als erster dort und für die 
Deutschen würde nichts mehr übrigbleiben. Warum könnt ihr den 
Völkern der Welt nicht sagen, daß der Kapitalismus nicht zu stabi
lisieren ist? Ist nicht das die Botschaft, die Ihr der Welt zu ver
künden habt — daß man den Kapitalismus nicht stabilisieren kann? 
Ihr könnt vielleicht die Katastrophe hinausschieben. In England 
sagte man, als die Ankündigung Hoovers kam, daß es ein Mora
torium für die Kriegsschulden geben werde: „Das hat die Situation 
gerettet.“ Und es hat sie gerettet — für drei Wochen. Drei Wochen! 
Nun haben wir die Londoner Konferenz gehabt und den Besuch des 
Ministerpräsidenten und Arthur Hendersons in Berlin und wieder
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ist die Situation gerettet. Für wie lange? Die Situation ist mit 
kapitalistischen Methoden nicht zu retten, so geschickt diese auch 
sein mögen — sie is nicht zu retten mit kapitalistischen Methoden, 
auch wenn diese den Segen einer Arbeiterregierung und der So
zialistischen Arbeiter-Internationale empfangen haben. Ihr könnt die 
Endkatastrophe hinausschieben, aber Ihr könnt das Problem nicht 
lösen, und wenn der Kongreß die Resolution der Politischen Kom
mission annimmt, dann klage ich ihn an, daß er das Problem nicht 
behandelt hat, sondern ihm ausgewichen ist. Die Verteidigung lautet: 
„Wir müssen die Demokratie um jeden Preis retten.“ Laßt mich 
Euch warnen. Die Demokratie ist für mich etwas sehr Wirkliches, 
etwas Fundamentales. Sie ist mehr als eine Abstimmungsmaschine, 
sie ist mehr als ein bestimmtes Wahlsystem, sie ist mehr als eine 
bestimmte Parlamentsform. Demokratie bedeutet für mich voll
ständige Redefreiheit, vollkommene Organisationsfreiheit, vollkom
mene Freiheit, sich für die Erreichung bestimmter Ziele in Organi
sationen zusammenzuschließen. Und ich sage, daß die Demokratie 
zur Komödie wird, wenn eine politische Partei, die gegründet wurde 
für die Durchsetzung bestimmter Prinzipien, im Namen der Demo
kratie mit anderen politischen Parteien Bündnisse eingeht, die die 
Zurückstellung dieser Prinzipien erforderlich machen. Das ist be
sonders in einer solchen Situation ein Fehler, in der man den Pro
blemen nur mit sozialistischen Forderungen gerecht werden kann. 
Man sagt: „Ja, und der Faschismus, die faschistische Gefahr? Wenn 
die deutsche Sozialdemokratie die Brüning-Regierung nicht an der 
Macht erhält, dann wird der Faschismus groß und stark und mäch
tig werden, die ganze deutsche Politik beherrschen und übergreifen 
in alle benachbarten Staaten — Großbritannien ausgenommen.“ 
Nun, ich mag über das Wachstum des Faschismus ganz falsch 
unterrichtet sein, aber von meiner insularen Lage aus habe ich den 
Eindruck, daß der Faschismus durch die Koalitionspolitik der deut
schen Sozialdemokratie groß geworden ist. Der Faschismus war 
vor zwei oder drei Jahren noch ein Kind. Jetzt beginnt er sich zum 
Wolf auszuwachsen. Wir mußten uns koalieren, um das Junge 
nicht groß werden zu lassen und während man sich koalierte, wurde 
die faschistische Gefahr immer drohender und jetzt sagt man uns, 
daß wir die Koalition noch weiter fortsetzen müssen — wahrschein
lich, bis uns der Wolf an die Kehle springt und dann — und dann 
sagt Otto Bauer in seiner Resolution — nachdem wir die Waffen 
der Demokratie mißbraucht haben und die Diktatur über uns ist, 
dann, wenn das Unheil da ist, weil wir unsere demokratische Macht 
nicht gebraucht haben, so lange wir sie noch hatten — dann wer
den wir ebenfalls zu den Methoden der brutalen Gewaltanwendung 
greifen. Die Unabhängige Arbeiterpartei steht in England im Kampf 
über diese Frage seit nahezu drei Jahren — ja, seit fünf Jahren. 
Wir haben dem englischen Volk gesagt — und laßt mich Lathan 
daran erinnern, daß das englische Volk uns gehört hat und daß das 
englische Unterhaus uns gehört hat — daß die Arbeiterschaft der
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Welt heute aufgefordert wird, zwischen zwei Dingen zu wählen: 
entweder, sagt man, müssen wir eine langsame, unwirksame Demo
kratie haben, die ein generationenlanges, geduldiges Ertragen 
schlechter Verhältnisse bedeutet, für die Arbeiter ein langandauern
des Leiden und für die Führer haltlose Kompromisse und Abwei
chungen von den Prinzipien mit sich bringt; oder, wenn diese Po
litik versagt, dann müssen wir eine Diktatur der Gewalt haben und 
in Blut gebadet in die neue Gesellschaftsordnung eingehen. Wir 
sagen nein, wir sagen, daß die Demokratie sich als wirksam, als 
fähig erweist, die Situation zu meistern, wenn sie aufsteht anstatt 
die Flucht zu ergreifen, wie Ihr es tun wollt — wenn sie einen Plan 
der sozialen Umwandlung entwirft, die Unfähigkeit des Kapitalis
mus, weiter zu bestehen, erkennt, wenn sie die Parole ausgibt, daß 
der Sozialismus etwas ist, das in unseren Tagen und in unserer 
Generation verwirklicht werden muß — dann kann der Sozialismus 
siegen und der Arbeiterschaft der Welt wird erhalten, was die Ar
beiterschaft der Welt braucht. Eine neue Gesellschaftsordnung, die 
schnell und ohne Katastrophen Wirklichkeit wird, das ist es, was 
die Arbeiter aller Länder benötigen. Sie brauchen eine rasche Mil
derung der heutigen Mißstände. Sie brauchen die Vermeidung der 
Katastrophe und es ist die Pflicht, die heilige Pflicht der verant
wortlichen Führer der Arbeiterbewegung, der Arbeiterklasse die 
Taktik, die Strategie, die Politik zu geben, die der Arbeiterschaft 
der Welt zu dem verhilft, wonach sie sich so sehr sehnt; sonst, so 
sagte ich in der Kommission, überlaßt Ihr Euch der Hoffnung, daß 
der Kapitalismus stabilisiert werden könne, identifiziert Ihr Euch 
mit politischen Parteien, die den Kapitalismus stützen, schafft Ihr 
die Illusion, daß es Zeiten gäbe, wo ein langsamer Reformismus 
wirksam sein könne; dann habt Ihr die unmögliche Aufgabe über
nommen, einem System zu helfen, dem nicht mehr geholfen werden 
kann. Diese Politik wird zum Ruin führen, der das Gebäude der 
Sozialdemokratie, das wir seit 70 Jahren mit so viel Mühe und Ar
beit errichtet haben, mit sich reißen wird. Selbst dann wird aber 
mein Glaube an die Demokratie, an die Menschheit, so stark sein, 
daß ich überzeugt bin, daß Männer und Frauen aus den Ruinen auf
stehen und die neue Gesellschaftsordnung aufbauen werden. Ich 
zweifle nicht am Endsieg all unserer Kämpfe und Leiden, aber ist 
es nicht traurig und erbärmlich zu sehen, daß die Führer der Ar
beiterschaft Europas sie nicht schützen können vor dem endlosen 
Elend, vor dem drohenden Unheil, daß sie in diesen ernsten Zeiten 
keine andere Botschaft zu verkünden haben, als einen Hilferuf an 
den Kapitalismus. Genossen, ich unterbreite Euch unsere Gegen
resolution. Ich überschätze nicht die Zahl der Stimmen, die ich für 
diese Resolution erhalten werde, aber ich weiß, daß die Zustimmung 
zu ihr selbst auf diesem Kongreß viel weiter reicht als aus dem Ab
stimmungsergebnis hervorgehen wird. Ich weiß, daß in jedem Lande 
Männer und Frauen der Arbeiterklasse leben, deren Ansichten ich 
hier vertreten habe. Und so legen wir dem Kongreß die Ideen vor,
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die die Arbeiterklasse vor einer jahrelangen Tragödie und die So
zialdemokratie vor Unglück und Schande bewahren könnten. (Lang
anhaltender Beifall.)

PIETRO NENNI (Italien) (Von Beifall empfangen): Genossen. 
Sie haben heute die Vertreter der zwei großen Sektionen der Inter
nationale gehört, die jetzt am stärksten in dem politischen Kampf 
verwickelt sind, Sie werden es vielleicht am Platze finden, wenn 
ein Vertreter der zerstörten Gebiete der Internationale seinerseits 
in eine Debatte eingreift, die in so starkem Maße den Kampf gegen 
den Faschismus berührt und hier von dieser Stelle aus erklärt, aus 
welchen Gründen er und mit ihm die ganze italienische Delegation 
der Resolution zustimmen, die uns vorgelegt worden ist und in wel
chem Geist er an den Diskussionen teilnimmt, die sich in dieser 
Frage auf dem Kongreß abspielten.

Wenn es hier eine Delegation gibt, die natürlicherweise befähigt 
ist, den Wert und die Bedeutung der Solidaritätskundgebung zu 
würdigen, welche die Internationale der deutschen Sozialdemokratie 
entgegengebracht hat, so ist es die italienische Delegation, denn sie 
erinnert sich daran, wie sie infolge geschichtlicher Begebenheiten, 
für die niemand verantwortlich gemacht werden kann, in den Jah
ren des italienischen Bürgerkrieges keinen Nutzen ziehen konnte 
aus der internationalen Solidarität, die heute eine der Waffen des 
deutschen Proletariats ist und im vergangenen Jahre eine der 
Waffen des österreichischen Proletariats gewesen ist. Ebenso wer
den Sie mir gestatten, hier die ganze Bedeutung zu unterstreichen, 
welche wir einer Kundgebung von heute vormittag beimessen, einer 
Kundgebung, die nicht nur symbolisch war, sondern die durch die 
Reden der Führer der deutschen und der französischen Sozialdemo
kratie dem Willen des Proletariats beider Länder Ausdruck verlieh, 
gemeinsam den Kampf für den Frieden und gegen die Kriegsgefah
ren aufzunehmen. Es war nicht eine platonische Kundgebung, son
dern ein positiver Akt der Politik der Internationale. Dieser Akt ist 
übrigens nicht der erste seiner Art. Wir Italiener, die wir Gäste der 
französischen Partei sind, wir können unseren französischen Ge
nossen und vor allem dem hervorragenden Manne, der an ihrer 
Spitze steht, die Huldigung darbringen, die ihnen gebührt: sie haben 
auch in außerordentlich gefahrvollen Stunden immer den Mut be
sessen, sich gegen eine öffentliche Meinung zu wenden, die, schlecht 
unterrichtet, immer geneigt war, in ihnen die Feinde und die Ver
räter ihres Landes zu sehen. (Beifall.)

Genossen, das Problem, welches der Kongreß in den Mittelpunkt 
seiner Beratungen gestellt hat, ist heute in der Tat das dringendste 
aller politischen und wirtschaftlichen Probleme und von der Lösung, 
die dafür gefunden werden wird, hängt in hohem Maße die Zukunft 
Europas, die Zukunft der Arbeiterklasse und des Friedens ab. Wenn 
wir die Ereignisse betrachten, die sich seit dem Kongreß von 
Brüssel abgespielt haben, so müssen wir erkennen, daß die Lage

721 46* VII. 93

TYÖVÄENLIIKKEEN
KIRJASTO



sich verschlimmert hat. Um die Fortschritte der Reaktion ab
schätzen zu können, müssen wir uns nicht nur der Analyse der Sta
bilisierung des Kapitalismus erinnern, die in Brüsssel gegeben wurde 
(und die objektiv richtig war), sondern auch an die Auffassung des 
englischen Delegierten Buxton, der auf dem Kongreß erklärte, daß 
der Faschismus als vereinzelte Episode in der Geschichte Italiens zu 
betrachten sei. Drei Jahre nachher stehen wir vor einer Situation, 
die, wirtschaftlich betrachtet, vollkommen katastrophal ist — und 
was sehen wir, politisch betrachtet? Der Faschismus ist noch immer 
Herr über Italien und wenn er auch nicht mehr im Vollbesitz seiner 
Kräfte steht, so ist er auch jetzt noch der Mittelpunkt der anti
demokratischen Verschwörung und eines der Elemente der inter
nationalen Beunruhigung der Arbeiterklasse, und überall sehen wir 
die Tendenz des Niedergangs des bürgerlichen Liberalismus und der 
Verschärfung der Klassenkämpfe. Wir müssen also unsere haupt
sächlichsten Anstrengungen auf den Kampf gegen den Faschismus 
konzentrieren. Und nun, Genossen, wende ich mich besonders an 
unsere Freunde von der I. L. P. und vom polnischen „Bund“. Per
sönlich teile ich ihre Besorgnisse über die allgemeine Lage der Ar
beiterklasse und ich neige ganz natürlich zu der Ansicht, daß die 
Devise des Proletariats in der gegenwärtigen Lage diejenige Dan- 
tons sein sollte: „Kühnheit, nochmals Kühnheit und immer Kühn
heit!“ Aber wir können nicht über die Taktik des Kampfes gegen 
den Faschismus diskutieren, wenn wir uns auf einen abstrakten und 
metaphysischen Standpunkt begeben, sondern wir müssen uns auf 
den Boden der Tatsachen stellen. (Beifall.) Unser Genosse Maxton 
hat hier einer bestimmten Taktik den Prozeß gemacht; das ist das 
Recht eines Jeden, aber man darf nicht vergessen, daß unsere Ge
nossen von der deutschen Sozialdemokratie in neun Tagen in Preu
ßen, der letzten Festung der Demokratie in Mitteleuropa, einen 
Kampf zu bestehen haben werden, von dessen Ausgang, wie wir 
alle wissen, in hohem Maße die Freiheit der Arbeiterklasse ganz 
Europas abhängt. Daher meine ich, daß wir unter diesen Umständen 
nicht ein Wort sagen dürfen, das geeignet wäre, die Position un
serer deutschen Genossen zu schwächen. (Beifall.) Und ich möchte 
hinzufügen, daß, je stärker wir durch unsere Ideologie zu linken 
Lösungen gedrängt werden, desto mehr die Pflicht haben, uns daran 
zu erinnern, daß der Kommunismus verantwortlich ist für die Spal
tung des Proletariats. Ich vergesse nicht die innere Bewegung, mit 
der unser Genosse Breitscheid heute vormittag sein Bedauern 
darüber ausdrückte, daß die Einheitsfront der deutschen Arbeiter 
gegen den Faschismus nicht möglich ist, und ich vergesse auch 
nicht, daß die Kommunisten in neun Tagen Seite an Seite mit dem 
Faschismus marschieren werden, um die Position der deutschen 
Sozialdemokratie zu schwächen. Das ist ein Verbrechen an der Ein
heit der Arbeiterklasse. (Beifall.) Daher ist es nötig, um jeden 
Preis zu verhindern, daß der Hitler-Nationalismus in einigen Tagen 
in Deutschland einen Sieg zu verzeichnen habe. Wir Italiener haben
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eine große Erfahrung gemacht: wir haben uns im Kampf gegen den 
Faschismus auf den Boden der völligen Unversöhnlichkeit, der He
gemonie der Arbeiterklasse gestellt. Heute müssen wir erkennen, 
daß im Kampf gegen den Faschismus die Vereinigung aller Kräfte 
unbedingt notwendig ist. Für den Kampf gegen den Faschismus gilt 
dasselbe, was für den Kampf gegen den Krieg gilt: daß die Präven
tion wirksamer ist als die Repression. Genossen, der Faschismus 
ist nicht, wie unser Genosse Buxton auf dem Brüsseler Kongreß zu 
glauben schien, eine vereinzelte Erscheinung im politischen Leben 
Italiens; er ist die moderne Erscheinungsform der plutokratischen 
und agrarischen Reaktion, die sich heute in Deutschland auf dieselbe 
Weise bildet, wie sie sich in Italien gebildet hat. Da sind auf der 
einen Seite die Großkapitalisten, die nicht zugeben wollen, daß die 
Kosten der Krise durch die Bourgeoisie getragen werden, sondern 
die sie auf die Schultern der Arbeiterklasse abwälzen wollen; da 
sind ferner die Mittelschichten, zwar proletarisiert, aber erfaßt von 
einer Art nationalistischer Hysterie, die sie gegen uns treibt. Sie 
werden eines Tages davon geheilt sein, wie es heute in Italien be
reits allmählich geschieht, aber gegenwärtig werden diese Gefühle 
ausgebeutet durch den Kapitalismus. Und schließlich die dritte 
Kraft, deren sich die Faschisten bedienen: die Not. Es ist eine merk
würdige Feststellung, die wir da machen müssen: daß der Kapitalis
mus einerseits Ruinen schafft, Not und Arbeitslosigkeit erzeugt und 
andererseits diese Not dazu benützt, einen Teil der verelendetsten 
Schichten des Proletariats gegen diejenigen zu wenden, welche die 
Gesellschaft in eine sozialistische Gemeinschaft umwandeln wollen. 
(Beifall.)

Wir hätten dringend gewünscht, daß die Erfahrungen, die in den 
letzten 15 Jahren mit den reformistischen und den revolutionären 
Methoden gemacht worden sind, vor der Internationale zur Sprache 
kämen; wir glauben, daß es eines Tages notwendig sein wird, diese 
Bilanz zu ziehen und zu sehen, was wir getan haben, was wir tun 
konnten und auch zu sehen, was wir nicht tun konnten oder was 
wir falsch gemacht haben. Aber, Genossen, wiederholen wir nicht 
jenes traurige Schauspiel, das wir manchmal geboten haben, dieses 
Schauspiel von Theologen, die sich über die Auslegung von Text
stellen streiten, während das gemeinsame Haus in Flammen steht. 
(Beifall.) Retten wir das gemeinsame Haus, retten wir die Freiheit 
der Arbeiterklasse.

Es ist gewiß leicht, über den ersten Teil der Resolution zu spot
ten und es liegt auch sicher ein gewisser Widerspruch darin, daß 
wir, die Internationale, uns an den Kapitalismus wenden, damit die
ser in die deutsche Krise eingreife. Aber der zweite und dritte Teil 
dieser Resolution sind für uns wichtiger, denn es sind vor allem die 
proletarischen Massen, an die wir uns wenden müssen. Wir freuen 
uns, in diesem Teil der Resolution Bauers die Grundsätze wieder
zufinden, welche die Verfasser des Linzer Programms der öster
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reichischen Sozialdemokratie geleitet haben und die auch die Basis 
des Einigungsprogramms des italienischen Sozialismus bilden. Ge
wiß, es gibt eine Krise der Demokratie, heute gibt es in allen Län
dern Europas und der Welt Schriftsteller, Volkswirtschafter, Staats
männer, die ein Gefallen daran finden, die Demokratie mit allen 
Sünden dieser und sogar auch der anderen Welt zu beladen. Wir 
glauben nicht, daß das ein Grund ist, die Demokratie zu verleugnen, 
die wir übrigens nicht gleichsetzen mit irgendwelchen Einrichtungen 
der bürgerlichen Demokratie. Wären wir die unbeschränkten Herren 
über das Schicksal der Völker und die Politik der Staaten, so wür
den wir mit der Demokratie und durch die Demokratie den Sozialis
mus bauen. Aber wir sind nicht die Herren und die Demokratie, so 
wie sie heute besteht, ist den Geldmächten unterworfen, und darum 
richten wir an diese Geldmächte die Ankündigung, daß, wenn sie 
ihren Angriff auf das Proletariat mit den Mitteln der Gewalt, der 
Gesetzlosigkeit und des Verfassungsbruchs durchführen wollten, das 
Proletariat damit antworten würde, daß es mit den ihm zur Ver
fügung stehenden Mitteln, auch mit denen der Gewalt, den Prin
zipien zum Sieg verhelfen würde, deren lebendige und ewige Ver
körperung es ist.

Genossen, Sie werden mir gestatten, trotz alledem mit einem 
optimistischen Ausblick zu schließen. Die Schwierigkeiten, denen 
die Arbeiterklasse heute begegnet, sind riesengroß und der So
zialismus hat vielleicht niemals im Laufe seiner Geschichte größere 
gekannt; aber wir setzen das Vertrauen in die Partei von Karl Marx, 
daß sie dank ihrer Tradition, ihrer Organisationskraft, ihrer Treue 
zu den Ideen der Lehrmeister des Sozialismus die Kraft finden wird, 
über Hitler zu triumphieren, wie sie vor 50 Jahren über Bismarck 
triumphierte; wir setzen dasselbe Vertrauen in die Sozialistische 
Arbeiter-Internationale.

Sie werden es selbstverständlich finden, Genossen, daß mein 
letztes Wort dem italienischen Proletariat gilt. Wir können Ihnen 
leider noch nicht sagen, daß schon die Morgenröte der Freiheit 
Italiens auf dem Horizont erscheint und wir wissen nicht — obschon 
wir es hoffen — ob auf dem nächsten Internationalen Kongreß schon 
nicht mehr eine Delegation von Geächteten, sondern eine Delegation 
von Kämpfern der italienischen Arbeiterklasse erscheinen wird, die 
sich ihren Platz in der Gesellschaft zurückerobert hat. Aber wir 
können zwei Tatsachen konstatieren, deren Bedeutung Ihnen nicht 
entgehen wird. Einerseits ist die Macht des Faschismus im Schwin
den begriffen und soziale Kräfte, geistige Kräfte, die es einst als ihr 
wichtigstes Interesse ansahen, dem Faschismus ihr Vertrauen zu 
bezeugen, wenden sich heute von ihm ab und nehmen eine Haltung 
ein, die bis zu einem gewissen Grade der Vorbote einer besseren 
Zukunft der Arbeiterklasse ist. Auf der anderen Seite sehen wir 
innerhalb des Proletariats und der Mittelschichten Italiens ein Wie
dererwachen des Geistes der Freiheit, des Sozialismus. Die Kader
der Opposition erneuern sich und die Armee der Kämpfer für den
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Sozialismus wird täglich verstärkt aus den Reihen des Proletariats 
und des intellektuellen Bürgertums. Wir haben nach unserem Eini
gungskongreß alles getan, was in unserer Macht stand, um den Er
eignissen eine entscheidende Wendung zu geben, wir werden auch 
in Zukunft alles tun, um den Faschismus so bald wie möglich zu 
Fall zu bringen. Genossen, wir haben von der Solidarität keine 
sentimentalen Vorstellungen und wir sind nicht auf diesen Kongreß 
gekommen, um Sie zu bitten, Resolutionen anzunehmen, in denen der 
Faschismus gebrandmarkt wird. Die Solidarität, die wir verlangen, 
besteht darin, daß Sie den Faschismus daran hindern, sich auch in 
anderen Ländern festzusetzen. In dem Maße, in dem Sie dem So
zialismus in Europa zum Siege verhelfen, verkürzen Sie die Leiden 
des ersten Proletariats, das in die Klauen des Faschismus gefallen 
ist. (Beifall.) Aus diesem Grunde wenden wir uns mit Hoffnung und 
Sympathie an unsere deutschen Genossen und sagen ihnen: Ver
teidigt den Sozialismus, verteidigt die Demokratie und den Frieden 
in Eurem Lande, die Opfer des Faschismus erwarten von Eurem 
Siege den Beginn einer neuen Ära in Europa und in der Welt. (Leb
hafter Beifall.)

TAUB, Vorsitzender: siehe Abt. VI, S. 146.

VICTOR ALTER (Polen, „Bund“) : Ich ersuche, den vorgemerk
ten Rednern die Möglichkeit einzuräumen, ihren Anschauungen vor 
dem Kongreß Ausdruck zu geben. Ich möchte nicht die Geschäfts
ordnungsfrage aufrollen und zu ermitteln suchen, ob man gut oder 
schlecht getan hat, als man die Reihenfolge der Redner gegenüber 
der Reihenfolge ihrer Vormerkungen änderte, aber ich bitte den 
Kongreß, folgendes zu berücksichtigen: Unsere Partei gehört der 
verwerflichen Minderheit an, die es wagt, anderer Meinung zu sein, 
als die Mehrheit des Kongresses. Es wäre gerecht, wenn man uns 
das Recht einräumte, dem Kongreß darzulegen, warum wir von den 
Anschauungen der Mehrheit abweichen. Ferner ist unsere Partei 
zum erstenmal seit dem Kriege auf einem Sozialistenkongreß ver
treten; das ist ein Grund mehr, uns Gelegenheit zu geben, darzu
legen, was wir sind und wie wir die schwierigsten Probleme der 
Arbeiterbewegung auffassen. Wir hätten den Eindruck einer nicht 
wohlwollenden Einstellung uns gegenüber, wenn uns der Kongreß 
die Möglichkeit verweigerte, unsere Gesichtspunkte darzulegen. Ich 
bitte, für die Delegierten des „Bund“ in Polen eine Ausnahme zu 
machen.

TAUB, Vorsitzender: Siehe Abt. VI, S. 147.
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Achte Sitzung.
Freitag, 31. Juli 1931, 9.15 Uhr abends.

Vorsitz: JOSEPH VAN ROOSBROECK (Belgien), ALSING
ANDERSEN (Dänemark).

EMANUEL BUCHINGER (Ungarn): Siehe Abt. VI, S. 148.
H. ERLICH (Polen, „Bund“) : Siehe Abt. VI, S. 149.
ZOLTAN RONAI (Ungarn, Vilägossäg): Siehe Abt. VI, S> 153.
STEP AN KAIRYS (Litauen): Siehe Abt. VI, S. 154.
OTTO WELS (Deutschland): Siehe Abt. VI, S. 155.

MIECZYSLAW NIEDZIALKOWSKI (Polen, P. P. S.): Wir 
stimmen vorbehaltlos dem Vorschlag der Kommission zu, dessen 
Leitgedanken uns in ausgezeichneter Weise klargelegt worden sind; 
wenn ich das Wort ergreife, dann nur deshalb, um auf die Rede 
unseres Genossen Erlich zu antworten. Ich persönlich hätte nie
mals den Mut, die deutsche Sozialdemokratie zu kreuzigen oder ihr 
Ratschläge zu geben in der Kampfesphase, in der sie sich gegen
wärtig befindet; man erteilt nicht Ratschläge an eine Partei, die 
mitten in der Schlacht steht. Man kann nur sagen: Ich will Euch 
mit allen Mitteln helfen, die mir zur Verfügung stehen. Auch wir 
müssen einen heftigen Kampf führen; auch auf uns lastet eine 
furchtbare Verantwortung für das Schicksal der Demokratie und des 
Friedens im Osten Europas. Um uns dem Vormarsch des Faschis
mus entgegenzustemmen, haben wir alle Gesellschaftskräfte orga
nisiert, die uns in Polen in diesem schweren Kampfe helfen können; 
auch wir versuchen, den Angriff des polnischen Faschismus abzu
schlagen, aber ich wiederhole nochmals: Es ist nicht der richtige 
Augenblick, an uns Kritik zu üben, wenn der Kampf tobt. (Beifall.)

OTTO BAUER (Schlußwort): Siehe Abt. VI, S. 157.
VAN ROOSBROECK, Vorsitzender: Wir gehen zur Abstimmung 

über. Es liegen uns drei Resolutionen vor: Die erste, Nr. 263, ist 
der Resolutionsentwurf der Kommission; die zweite, Nr. 267, ist der 
Resolutionsentwurf der I. L. P.; schließlich ist Nr. 265 ein Resolu
tionsentwurf, der von der bulgarischen Delegation vorgelegt wurde.

Die Abstimmung nach Delegationen wurde von folgenden Sek
tionen verlangt: Deutschland, Belgien, Dänemark, Italien, Tschecho
slowakei (Deutsche) und Holland. 
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A bstim m ung.

Text des Resolutionsentwurfes der Kommission siehe Abt. Xr 
Seite 8.

T e x t des R eso lu tionsentw urfes zu  P unkt 2.
(Vorgelegt von der l. L. P. Großbritanniens.)

Niemals seit dem Bestehen des Kapitalismus ist sein Versagen so deut
lich zum Ausdruck gekommen wie heute. Die gegenwärtige wirtschaftliche 
Lage in Deutschland und ähnliche Ereignisse in Mitteleuropa und anderen 
Ländern sind keine isolierten Erscheinungen, sondern Symptome für den 
Niedergang des Kapitalismus infolge seiner wachsenden inneren Wider
sprüche.

Diese Krise zieht Europa und die ganze Welt in Mitleidenschaft, sie 
verschärft die faschistische Gefahr und die Gefahren neuer Kriege. Deshalb 
ist die gesamte sozialistische Bewegung bedroht und fordert von der Inter
nationale und allen ihr angeschlossenen Organisationen unmittelbares Ein
greifen in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften.

In einer Anzahl europäischer Staaten herrscht bereits der Faschismus. 
In Deutschland hat die Regierung Brüning mit ihren diktatorischen Maß
nahmen die parlamentarische Demokratie ausgeschaltet und damit der Ent
wicklung des Faschismus Vorschub geleistet.

Damit steht im Zusammenhang, daß die Regierung Brüning durch ihre 
nationalistische Politik, die sich vor allem im Bau der Panzerkreuzer und 
der Duldung von Stahlhelmtagen und anderen nationalistischen Demonstra
tionen zeigt, nicht nur die Finanzlage Deutschlands erschwert, sondern auch 
außenpolitisch Konfliktsmöglichkeiten und damit neue Kriegsgefahr herauf
beschwört.

Die Tolerierung der Regierung Brüning schwächt daher indirekt die 
Kampfkraft der Arbeiterklasse und verschlechtert ihren Lebensstandard. 
Daher ist eine selbständige unabhängige Politik der deutschen Sozialdemo
kratie mit dem Ziele der Machtergreifung auf Grund eines sozialistischen 
revolutionären Programms notwendig, die zu beginnen hat mit der Beendi
gung der Tolerierungspolitik.

Die Sozialistische Arbeiter-Internationale fordert daher alle ihr ange
schlossenen Parteien auf, jede Tolerierung bürgerlicher Parteien abzulehnen, 
nnd ihre Klassenkampfkraft zu verstärken. Sie ruft die Arbeiterklasse aller 
Länder zum Endkampf um die Macht innerhalb und außerhalb der Parla
mente auf. Die ökonomischen Bedingungen sind reif für den Sozialismus. 
Deshalb gelobt die Internationale die entschiedene und aktive Unterstützung 
der gesamten sozialistischen Bewegung im Kampf um die Niederwerfung 
des Kapitalismus und für die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft.

Abstimmungsergebnis nach Ländern siehe Abt. VI, Seite 164.

VAN ROOSBROECK, Vorsitzender: Das Ergebnis der Abstim
mung nach Länderstimmen lautet: 314 Stimmen für die Resolution 
der Kommission; 7 für die Resolution der I.L. P. (Beifall.)*)

*) Zu dieser Abstimmung siehe die Berichtigung in der 9. Sitzung des 
Kongresses (VI, Seite 183), nach der die Vertreter Frankreichs erklärten, 
daß nur durch ein Mißverständnis von ihnen 2 Stimmen für die Resolution 
der I. L. P. abgegeben wurden und daß alle 26 Stimmen für die Resolution 
der Kommission zu zählen sind. Infolgedessen ist das Gesamtresultat der 
Abstimmung folgendermaßen richtig:

Für die Resolution der Kommission: 316,
Für die Resolution der I. L. P.: . . .  5.
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Mit Handaufheben wird einstimmig die von 21 Sektionen unter
stützte Resolution Sakasoff (siehe Abtlg. X, S. 11) angenommen.

Punkt 3 der Tagesordnung:

Die Weltwirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit.
VAN ROOSBROECK, Vorsitzender: Ich schlage vor, daß wir 

nun die Erörterung des dritten Punktes der Tagesordnung „Die 
Weltwirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit“ beginnen. Wenn wir 
die Debatte noch heute beginnen, können wir den Kongreß morgen 
mittags zu Ende führen; wenn wir das nicht tun, müssen wir sicher 
noch morgen nachmittags eine Sitzung abhalten. Ich schlage daher 
vor, noch heute den Bericht des Genossen Grimm entgegenzuneh
men. (Nach Abstimmung und Gegenprobe): der Antrag ist ange
nommen. Genosse Grimm hat das Wort.

ROBERT GRIMM (Schweiz): Siehe Abt. VI, Seite 165.

ANDERSEN, Vorsitzender: Siehe Abt. VI, Seite 174.
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Neunte Sitzung.

Samstag, 1. August 1931, 10 Uhr vormittags.

Vorsitz: KARL SEITZ (Österreich), EMILE VANDERVELDE 
(Belgien).

Bericht der Mandatsprüfungskommission.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abt. VI, Seite 175.
ARTHUR CRISPIEN (Deutschland): Siehe Abt. VI, Seite 175.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abt. VI, Seite 176.

Punkt 5 der Tagesordnung:
Bericht über die Tätigkeit der Exekutive und des Sekretariats der 

S. A. I. und organisatorische Fragen der S. A. 1.
ADLER, Berichterstatter: Siehe Abteilung VI, Seite 176.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 178.

JOSEPH VAN ROOSBROECK, Berichterstatter: Ich kann mich 
sehr kurz fassen, denn die Kontrolle wird bereits durch die Exekutive 
regelmäßig ausgeübt. Sie werden dem Bericht, der verteilt wurde, 
entnommen haben, daß die Beiträge von 1930 bis 1931 ziemlich be
trächtlich gewachsen sind, und ich begrüße das. Nichtsdestoweniger 
sollen nach einer von der Exekutive der Internationale gefaßten Ent
schließung bis 1935 die internationalen Beiträge verdoppelt werden. 
Wir haben diesen Beschluß gefaßt, um allen unseren Sektionen die 
Möglichkeit zu geben, ihre nationalen Mitgliedsbeiträge so zu regeln, 
daß sie aus ihnen die für die Internationale notwendigen Mittel 
schöpfen können. Um diesem Ersuchen nach einer Steigerung 
der Beiträge Nachdruck zu verleihen, haben wir die Schwierigkeiten 
des Sekretariats dargelegt, dessen Aufgaben von Tag zu Tag wach
sen. Da gibt es zunächst die Sektionen, die um unsere Unterstützung 
ansuchen; die Zahl der Länder ohne Demokratie und daher der
jenigen Sektionen, die nicht in der Lage sind, ihre Beiträge zu be
zahlen, steigt ebenfalls in ganz außerordentlichem Maße; im Jahre 
1931 erscheint diese Zahl als fast vervierfacht. Daher muß das Se
kretariat über die Mittel verfügen, die für seine Tätigkeit erforder
lich sind. Es geschieht in Wirklichkeit nichts, ohne daß man die
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Internationale um ihre Hilfe ersucht. Deshalb ist es Sache der 
Sektionen, das Notwendige vorzukehren, damit das Sekretariat der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale seinen Aufgaben nachkom- 
men könne. Wenn Sie wollen, daß das Sekretariat der Internationale 
mehr sei als eine Korrespondenzstelle, die Briefe erhält und absendet, 
wenn Sie wollen, daß es wirklich energische Aktionen führt und eine 
immer größere Tätigkeit entfaltet, dann muß die Internationale über 
größere Mittel verfügen als bisher. Wir legen Wert darauf, die Auf
merksamkeit der Kongreßdelegierten darauf zu lenken, daß es ihre 
Pflicht ist, nach ihrer Rückkehr in ihr Land die Beiträge in ihrer 
Partei zu überprüfen, damit im Jahre 1935 jede Sektion darauf vor
bereitet sei, daß Doppelte des gegenwärtigen Beitrages beizusteuern.

Genossen, noch ein letztes Wort. Sie selbst haben im Rahmen 
der Internationale den Matteotti-Fonds errichtet. Die Überweisun
gen, die an den Matteotti-Fonds geleistet wurden, sind zweifellos 
ungenügend; es gibt nur drei oder vier Länder, namentlich Schweden, 
dessen Leistung bewundernswert ist, Österreich, Holland, die den 
Matteotti-Fonds in größerem Maße unterstützt haben. Es ist not
wendig, daß die übrigen Sektionen den gleichen Geist der Solidarität 
zeigen, denn wenn die Zahl der Länder ohne Demokratie zunimmt, 
dann werden Sie verstehen, daß wir auch in der Kasse der Inter
nationale über hinreichende Mittel verfügen müssen, um denjenigen 
beizustehen, die ihre Freiheit verloren haben, und imstande sein müs
sen, auf die internationale Solidarität rechnen zu können. Ich bitte 
Sie, diesem meinem Appell Folge zu leisten und regelmäßig an den 
Matteotti-Fonds Überweisungen vorzunehmen. Wir haben ihn im 
Einvernehmen mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund zu einem 
gemeinsamen Fonds gemacht und können daher nicht hinter dem 
Gewerkschaftsbund Zurückbleiben. Wenn er von seiner Seite dem 
Matteotti-Fonds beträchtliche Mittel zur Verfügung stellt, so muß 
auch die Sozialistische Internationale ihrerseits das Notwendige Vor
kehren. Ich bin überzeugt, daß unser Appell nicht vergeblich blei
ben wird, und daß Sie einen Akt der Solidarität setzen werden. 
(Beifall.)

JOHN PATON (Großbritannien, Unabhängige Arbeiterpartei): 
Genossinnen und Genossen! Ich habe heute vormittag die Aufgabe, 
dem Kongreß im Namen der Unabhängigen Arbeiterpartei Groß
britanniens eine Resolution vorzulegen, die ich in der Organisations
kommission beantragt habe, die dort aber nicht angenommen wurde, 
obgleich sie vom Vertreter der Sozialistischen Partei Amerikas und 
vom „Bund“ Polen unterstützt wurde. Ich habe sie nun heute dem 
Kongreß vorzulegen, obgleich sie von der Kommission abgelehnt 
wurde, weil nach Ansicht meiner Partei der Kongreß nicht zu En,de 
gehen soll, ohne mehr getan zu haben, als bloß seine Anschauungen 
über gewisse politische Programmpunkte festzulegen, an die sich die 
Parteien in den einzelnen Ländern unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen zu halten haben. Vielmehr hat der Kongreß in diesem 
Stadium eine weitaus bedeutsamere Aufgabe, und zwar die, gewisse
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organisatorische Wandlungen im Apparat der Sozialistischen Ar
beiter-Internationale selbst vorzunehmen, die der internationalen 
sozialistischen Bewegung in den schweren Monaten, die ihr unmittel
bar bevorstehen, die Kraft zu einer wirksamen internationalen Aktion 
verleihen sollen.

Der ganze Verlauf dieses Kongresses stand im Zeichen der un
erhört wichtigen Tatsachen der Weltwirtschaftskrise; ein großer 
Teil der Zeit war ganz mit Recht von der Untersuchung der furcht
bar schwierigen Lage der sozialistischen Bewegung Deutschlands 
ausgefüllt. Aber unsere Meinung ist — und diese Meinung wollen 
wir hier mit größtem Nachdruck vertreten —, daß die Lage in 
Deutschland, so bedeutsam und furchtbar sie sein mag, nur ein Aus
schnitt aus der allgemeinen Weltkrise des Kapitalismus ist, mit der 
sich unsere internationale sozialistische Bewegung in wirksamer 
Weise zu befassen hat. Wir haben während der letzten Jahre und 
während der Krisenperiode selbst gesehen, wie der internationale 
Kapitalismus in der ganzen Welt seine Macht gestärkt hat, seine 
Kräfte gesammelt und seine kapitalistische Solidarität gesteigert hat, 
während die Sozialistische Arbeiter-Internationale keinerlei wirk
same Führung bietet, beinahe hilflos dieser unerhört wichtigen Ent
wicklung der Kräfte des Weltkapitalismus und seinem Druck gegen
übersteht. Wir haben gesehen, wie die Arbeiter Großbritanniens, die 
Arbeiter Deutschlands und aller anderen Industrieländer in inter
nationalem Wettbewerb um die Senkung der Lebenshaltung gegen
einander kämpfen. Wir haben alle diese Vorgänge gesehen, und, 
soweit es sich um die Internationale gehandelt hat, war die Solidari
tät eine bloße Illusion ohne irgendwelche Wirklichkeit.

Wir haben heute die Empfindung, daß sich der Kongreß mit die
ser Lage auseinandersetzen muß. Wir haben während unseres 
Wiener Aufenthaltes festgestellt, daß praktisch in jedem Stadium 
unserer Verhandlungen der Appell bei allen praktischen Aktionen 
keineswegs an die Kraft der internationalen sozialistischen Bewe
gung gerichtet wurde; er wurde immer an den bürgerlichen Völker
bund gerichtet. Jeder einzelne Vorschlag, der gemacht wurde, war 
ein Vorschlag, der direkt von aller sozialistischen Tätigkeit, von 
jeder sozialistischen Politik hinwegführte und ein ausgesprochenes 
Gesuch um das Eingreifen der kapitalistischen Mächte war, die die 
Genfer Völkerbundversammlung beherrschen. Wir sehen in unserer 
internationalen Bewegung eine seltsame Zwiespältigkeit. Wir kom
men her zum Kongreß, wir erweisen der internationalen Solidarität 
der sozialistischen Bewegung einen Dienst mit Worten, und dann 
erwarten wir fortwährend vom Völkerbund die wirksame Aktion, die 
notwendig ist, um die Arbeiterschaft von ihren gegenwärtigen 
Schwierigkeiten zu befreien. Wir, die wir die Sozialistische Arbeiter- 
Internationale bilden, sind dafür vor allem verantwortlich. Die 
großen Länderorganisationen, die hier vertreten sind, erwarten nicht 
von der Internationale eine wirkungsvolle Führung zu sozialistischer 
und proletarischer Gesinnung in der ganzen Welt. Sie alle blicken
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auf den Völkerbund. Der Völkerbund ist der Brennpunkt der inter
nationalen Tätigkeit in der Welt geworden, während die Soziali
stische Arbeiter-Internationale selbst danebensteht, vollkommen un
fähig, eine eigene Politik gegenüber der Weltkrise einzuschlagen. 
Wir wollen dies alles ändern und wünschen, der Exekutive der So
zialistischen Arbeiter-Internationale durch die von mir in der Kom
mission vorgelegte Resolution die Macht zu geben, nicht nur Auf
rufe zu erlassen, nicht nur Erklärungen abzugeben, sondern auch 
Aktionen, entschlossene Aktionen zu führen, um die Probleme zu 
behandeln, denen wir gegenüberstehen und die mit der Zeit immer 
zugespitzter werden müssen.

Vor allem schlagen wir vor, daß die Internationale nun wirksame 
Schritte unternehmen soll, um den ersten Grundsatz ihres Statutes 
möglichst bald zu verwirklichen, das heißt, zu versuchen, diese In
ternationale zu einer allumfassenden Internationale zu gestalten, 
indem sie jede in Betracht kommende Organisation der sozialisti
schen Arbeiterbewegung der Welt einbezieht. Aber zu diesem Zweck 
ist vor allem notwendig, daß Sie diese sozialistischen Arbeiter davon 
überzeugen, daß Sie eine Aktion führen wollen, daß Sie etwas unter
nehmen, daß Sie sich nicht mit leeren Worten begnügen wollen. Wir 
würden daher wünschen, daß auf dem nächsten Kongreß oder schon 
früher eine wirksame Darlegung der neuen sozialistischen Kampf
politik vorgeigt werde, die wir zur Beherrschung der gegenwärtigen 
Verhältnisse für notwendig halten. Wir wünschen zweitens die Zu
sammenarbeit mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund, um alle 
jetzt noch nicht angeschlossenen Organisationen in den Kongreß 
einzubeziehen. Wir wünschen drittens, daß die Sozialistische Ar
beiter-Internationale alle Worte über unsere antiimperialistische Hal
tung verwirklicht, indem sie endgültig eine enge Fühlung mit der 
nationalen Bewegung der unterdrückten Völker herstellt. Wir 
wissen, daß sie heute noch nicht für einen Beitritt in Frage kommen. 
Wir schlagen nicht ihren Beitritt vor, aber wir verlangen entschie
den, daß die Sozialistische Internationale diese Völker aktiv unter
stütze, daß sie mit ihnen aktiv zusammenarbeite, daß sie ihnen posi
tive Hilfe in dem schwierigen Kampf verleihe, den sie gegen die 
imperialistischen Mächte führen, die viele von uns hier vertreten. 
Wir hören fortwährend in dieser Internationale, wir lesen in ihren 
Veröffentlichungen Erklärungen über die trügerische Tätigkeit der 
Kommunistischen Parteien unter den unterworfenen Völkern. Die 
Kommunisten konnten nur deshalb mit den unterdrückten Völkern in 
Fühlung treten, weil diese von uns vernachlässigt wurden, und ich 
würde es begrüßen, wenn diese Internationale ihren Antiimperialis
mus in die Wirklichkeit umsetzt, indem sie diesen Völkern wirk
sam hilft.

Das sind die drei Hauptpunkte, zu deren Durchführung wir der 
Exekutive die Vollmacht geben wollen. Ich will betonen, daß ich 
davon überzeugt bin, daß diese Internationale, solange sie sich nicht 
mit Sinn für Wirklichkeit mit der Lage beschäftigt, in der wir uns
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befinden, solange sie nicht Vorbereitungen zu aktiven Schritten trifft, 
solange sie sich nicht darauf vorbereitet, der sozialistischen Bewe
gung der Welt eine wirkliche Führung zu geben, sie dem Schicksal 
entgegengeht, in sehr naher Zukunft ebenso überwältigt zu werden, 
wie sie es 1914 wurde; und wenn sie diesmal überwältigt wird, dann 
wird sie untergehen, um niemals wieder aufzuerstehen, denn dann 
wird sie nicht durch die uns feindlichen Kräfte überwältigt sein, 
sondern durch unsere eigene Schwäche, unsere eigene Unentschlos
senheit angesichts der furchtbaren Krise, der die sozialistische Be
wegung der Welt nun gegenübersteht. Ich bitte Sie daher, der Exe
kutive die Aufträge zu erteilen, die ich Ihnen empfohlen habe, indem 
Sie die von mir vorgelegte Resolution annehmen.

FRIEDRICH ADLER, Schlußwort: Siehe Abteilung VI, Seite 181.

Abstimmung zu Punkt 5.

SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 183.

Annahme der Resolution der Kommission : Siehe Abteilung VI, 
Seite 183.

T e x t  des abgelehnten R esolu tionsen tw urfs zu  P unkt 5,
vorgelegt von der Unabhängigen Arbeiterpartei Großbritanniens.

Der IV. Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale spricht 
sich grundsätzlich für die Schaffung einer allumfassenden Internationale 
aus, die die Arbeiterklasse aller Länder der Welt repräsentiert.

Als notwendige Schritte zu diesem Ziele erteilt er der Exekutive 
folgende Aufgaben:
a) dem nächsten Kongreß eine neue Darstellung ihrer wesentlichen Ziele 

vorzulegen, die eine kämpferische und kraftvolle sozialistische Politik 
zur raschen Erreichung des Sozialismus und zum Widerstand gegen 
Krieg und Imperialismus enthalten soll;

b) zur Herstellung der Einheit im Weltmaßstabe, an den Internationalen 
Qewerkschaftsbund zwecks einer gemeinsamen Aktion heranzutreten, 
die die Fühlung mit allen zum Anschluß geeigneten und bisher noch 
keiner Internationale angeschlossenen Organisationen hersteilen soll;

c) unbeschadet der Anschauung, daß nichtsozialistische Organisationen 
für einen Anschluß an die Sozialistische Arbeiter-Internationale nicht 
in Betracht kommen, Schritte zu unternehmen, um freundschaftliche 
Fühlung mit nationalistischen Organisationen verschiedener Länder, 
die im Kampfe für die nationale Unabhängigkeit und gegen die impe
rialistische Beherrschung stehen, herzustellen und aufrechtzuerhalten.
Um ferner sicherzustellen, daß die künftigen Kongresse der Sozia

listischen Arbeiter-Internationale die Anschauungen der Minderheiten 
ebenso wie die der Mehrheiten entsprechend zum Ausdruck bringen, soll 
die Exekutive die Geschäftsordnung der Kongresse so abändern, daß:

1. die angeschlossenen Parteien das Recht erhalten, Ergänzungen zu 
den Resolutionen, die dem Kongreß von seinen Kommissionen vorgelegt 
werden, zu beantragen, zu vertreten und für sie zu stimmen;

2. die Abstimmungen der Landesparteien auf dem Kongreß in Über
einstimmung mit dem Kräfteverhältnis zwischen Mehrheit und Minder
heit erfolgen.
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Abstimmungsergebnis.
Siehe Abteilung VI, Seite 183.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 183.

Berichtigung früherer Abstimmungen.
ADLER, Sekretär: Siehe Abteilung VI, Seite 183.

SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 184.

Debatte zu Punkt 3 der Tagesordnung: Die Weltwirtschaftskrise 
und die Arbeitslosigkeit.

MARY AGNES HAMILTON (Großbritannien, Arbeiterpartei): 
Der Bericht der Wirtschaftskommission wurde Ihnen gestern in 
der ausgezeichneten Rede des Genossen Grimm vorgelegt. Ich 
möchte, wenn Sie gestatten, im Namen der ganzen Kommission 
dem Genossen Grimm für den ausgezeichneten Bericht und die 
Rede, in der er ihn vorgelegt hat, unseren Dank aussprechen. Der 
Bericht ist praktisch eine Beschreibung der Grundlagen dieser 
furchtbaren Krise, deren politische Seite wir gestern diskutiert 
haben und über die der Resolutionsentwurf der Kommission be
schlossen wurde. Wir hatten uns bei unseren Erörterungen nicht 
mit diesen unmittelbar dringenden Fragen zu beschäftigen. Wir 
beschäftigten uns mit der furchtbaren Arbeitslosigkeit, der Wirt
schaftskatastrophe und dem Zusammenbruch der Wirtschaft, von 
der die Krise ausgegangen ist. Wir sind der Meinung und bringen 
dies in der Resolution zum Ausdruck, daß in der gegenwärtigen 
Krise wie in allen, die der Kapitalismus schafft, die einzige volle 
Hilfe der Sozialismus bringt, die Errichtung einer sozialistischen 
Gesellschaft. Wir sind der Meinung und erklären, daß die soziali
stische Aktion in einem Ausmaß, wie es nur irgend möglich ist, das 
einzige Mittel zur Überwindung der gegenwärtigen und zur Ver
meidung künftiger Krisen ist. Wir erklären ferner, daß wir, um 
eine solche sozialistische Aktion zu ermöglichen, sozialistische Ge
sinnung schaffen müssen. Das ist die Grundlage der Resolution. 
Wir täuschen uns darin nicht über die ungeheuren Schwierigkeiten. 
Wir täuschen uns nicht darüber, wie weit heute sozialistische Ge
sinnung besteht, aber wir sind der Ansicht, daß wir sie schaffen 
können und daß sie selbst unter den furchtbaren Bedingungen der 
Gegenwart geschaffen wird. Die Resolution geht ferner notwen
digerweise auf die grundlegende wirtschaftliche Tatsache der Welt
einheit ein, die sich außer auf Europa, Amerika, dem Fernen Osten, 
Afrika auch auf Völker erstreckt, die außerhalb unserer unmittel
baren Kenntnis liegen und ebenso schwer wie wir unter dem wirt
schaftlichen Zusammenbruch leiden. Wir müssen den fehlerhaften 
Kreislauf des Kapitalismus beseitigen, der zugleich mit einer un
geheuren Steigerung der Produktivität Millionen von Männern und 
Frauen zur Arbeitslosigkeit und Not verdammt, Millionen der ele
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mentarsten Lebensnotwendigkeiten beraubt. Im Sozialismus haben 
wir das Mittel, diesen fehlerhaften Kreislauf aufzuheben, denn der 
Rationalisierungsprozeß — heute ist er ein Fluch, der die leidende 
Menschheit auf ein blutiges Marterrad schmiedet — ist, richtig an
gewandt, ein Werkzeug der mächtigsten Hilfe und eine Gelegenheit, 
Millionen nicht nur Arbeit zu geben, sondern auch all das, dessent
wegen gearbeitet wird, und was notwendig ist. Wir anerkennen 
dies in unserer Resolution. Aber wir stellen darin auch fest, daß 
eine gewisse praktische Verantwortlichkeit in der Gegenwart auf 
uns lastet, daß wir als Sozialisten nach dem Maße unserer Macht
stellung in den einzelnen Ländern die Verantwortung für diejenigen 
tragen, die dieser Krise zum Opfer fallen und unter ihren furcht
baren Folgen leiden.

Und nirgends wird diese Verantwortlichkeit deutlicher empfun
den als in meinem Land. Obwohl wir dort eine Regierung haben, 
die gemäß dieser den Sozialisten zufallenden Pflicht die Last der 
Verantwortlichkeit trägt, haben wir mit ungeheuer mächtigen 
Kräften innerhalb unseres Landes selbst zu kämpfen. Wir haben 
keine Mehrheit im Parlament, und die Großmächte der Finanzwelt 
— die beherrschenden Mächte des modernen Lebens — sind gegen 
uns. Wir haben starke politische Gegner, die diese Krise, wenn 
sie es könnten, dazu benützen würden, die Lebenshaltung der Ar
beiterschaft noch weiter zu senken. Wir müssen gegen sie kämpfen 
und tun es, und ich glaube nicht, daß jemand, der die Verhältnisse 
in Großbritannien kennt, leugnen kann, daß — so groß der Druck 
der Arbeitslosigkeit und der Not ist, die auf unserem Lande länger 
lastet als auf irgendeinem anderen — die Tätigkeit der Arbeiter
regierung imstande war, das Los der Arbeitslosen, so schwer es 
sein muß, weniger unerträglich zu gestalten als in irgendeinem 
anderen Land der Welt. Das ist ein Dienst, ein wesentlicher Dienst, 
den eine Arbeiterregierung leisten konnte.

Sie benutzt auch im Geiste dieser Resolution ihre Macht, um die 
wichtigsten Schlüsselindustrien und besonders den Grundbesitz und 
das Verkehrswesen zu ordnen und zu organisieren, so daß der 
Prozeß der Sozialisierung sogleich einsetzen kann, wenn uns eine 
Mehrheit im Parlament die Macht dazu gibt. Sehr treffend heißt 
es in dem ausgezeichneten Büchlein über Ihre große Stadt Wien, 
das wir bekommen haben und wohl verwahren werden, daß Ihr in 
Wien nicht vom Rathaus aus den Kapitalismus beseitigen könnt. 
Von Westminster aus können wir den Kapitalismus nicht besei
tigen. Keine einzelne Regierung kann das. Aber wir können etwas 
tun, um die gegenwärtigen Verhältnisse erträglicher zu gestalten, 
darauf hinzuarbeiten, die sozialistische Aktion und die Schaffung 
einer sozialistischen Gesinnung vorzubereiten, und dies sind, wie 
die Resolution betont, die dringendsten Aufgaben. Ich möchte so 
klar wie möglich sagen, obgleich es, wie ich weiß, gar nicht not
wendig wäre: die Last der Verantwortlichkeit, die die britische 
Arbeiterbewegung trägt, hat unsere sozialistische Gesinnung nicht
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beseitigt oder vermindert; gerade umgekehrt. Je näher wir der 
Verantwortung für die Aktion sind, desto deutlicher müssen wir 
empfinden, daß der Sozialismus nicht nur das einzige Wirtschafts
system, sondern auch die einzige Gesellschaftsordnug ist, die dem 
Individuum Befriedigung verbürgt, weil es in dieser Gesellschafts
form Gerechtigkeit gibt. In unserer Resolution betonen wir, wie 
es unsere Pflicht ist, die bestehenden Übel. Wir setzen auch selbst
verständlich voraus, daß zusammen mit unserer Resolution nicht 
nur die der politischen Kommission, sondern auch die Resolution 
der Abrüstungskommission gelesen wird. Der Sozialismus ist die 
Garantie der wirklichen Abrüstung, und wir wünschen leidenschaft
lich, in unserer Resolution wie in der ganzen sozialistischen Be
wegung, national und international, die alten Armeen der Vergan
genheit durch neue Armeen der Arbeit, des Vertrauens und der 
Hilfsbereitschaft in der Zukunft zu ersetzen. Mit unserem großen 
William Morris sagen wir:

“Come, join the only army wherein no man can fail,
“Where, whoso dieth and fadeth, yet his work shall prevail.” 
(Kommt, strömt zur einzigen Armee, die kein Versagen kennt, 
Wer immer dort verblaßt, vergeht, in seinen Werken dennoch 

ewig lebt.) (Beifall.)

P. J. SCHMIDT (Holland): Vor allem möchte ich klarstellen, 
daß ich nicht im Namen der holländischen Delegation spreche. Ich 
vertrete vielmehr bloß eine Minderheit von einem Delegierten in
nerhalb dieser Delegation und spreche daher als individuelles Mit
glied der Kommission 3, in der ich einen Abänderungsantrag im 
Namen des „Bund“ in Polen, der britischen Unabhängigen Arbei
terpartei und der polnischen Unabhängigen Sozialistischen Partei 
eingebracht habe; die holländische Delegation hat zugestimmt, daß 
ich jetzt hier für ihn spreche. Genossen, wir haben gestern über 
die Schwierigkeiten der politischen Lage in Europa diskutiert. 
Heute diskutieren wir, wie ich glaube, über eine schwierige Lage, 
die mindestens ebenso gefahrvoll, dringend und wichtig ist wie 
die politische Lage, über die wir gestern diskutiert haben. Ich kann 
und will nicht auf das Dasein der 30 bis 40 Millionen Arbeitslosen 
eingehen, die gegenwärtig Opfer des kapitalistischen Systems sind. 
Ich will versuchen, dem Kongreß zu vergegenwärtigen, was Sie 
zu tun im Begriffe sind, was Sie auf sich nehmen, wenn Sie diese 
Resolution annehmen. Darf ich nur die Grundgedanken dieser Re
solution hervorheben? Vor allem erklären wir mit großem Nach
druck, daß der Kapitalismus sich in der umfassendsten Krise be
findet, die er jemals durchzumachen hatte. Wir bringen auch die 
Meinung zum Ausdruck, daß jedes Mittel, durch das der Kapitalis
mus die Krise zu bekämpfen gesucht hat, zum Fluch für die Ar
beiterklasse geworden ist und daß sich der Kapitalismus als un
fähig erwiesen hat, das Wirtschaftsleben zu organisieren. Wir 
erklären ferner sehr nachdrücklich und ohne Einschränkung, daß
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das kapitalistische System durch eine vollkommene planvolle Wirt
schaftsordnung ersetzt werden muß. Sodann erheben wir eine 
Reihe sehr entschiedener Forderungen. Wir sagen zum Beispiel, 
daß wir die demokratische Kontrolle über das Wirtschaftsleben 
verlangen, die Sozialisierung der Schlüsselindustrien, die Schaf
fung staatlicher Handelsmonopole und die Nationalisierung des 
Bank- und Kreditwesens. Diese Forderungen wurden in der aus
gezeichneten Rede des Genossen Grimm begründet, und es wurde 
ans klar gemacht, daß dieses Programm nicht unser letztes Ziel 
darstellt, sondern ein Gegenwartsprogramm für praktische Politik 
ist. Aber es erscheint mir sehr bemerkenswert, daß wir gestern 
eine Entschließung gefaßt haben, die an die Hilfe der Weltbankiers 
appelliert, und heute über eine Resolution diskutieren, die die Na
tionalisierung des Bankwesens der Welt als Aktionsprogramm für 
die Gegenwart auf stellt! Man kann nicht beides zugleich tun. Ich 
werde auf die Einzelheiten dieser Frage der Kredite nicht ein- 
gehen, aber ich möchte eines sagen: Wenn Sie glauben, daß Sie 
vom ökonomischen Gesichtspunkt die Hilfe der Bankiers in An
spruch nehmen können und vom politischen Gesichtspunkt an den 
Beistand der Regierungen appellieren müssen, dann stimmen Sie 
nicht für diese Resolution, denn es ist eine ausgesprochene Heu
chelei, die Hilfe der Bankiers zu beanspruchen und zur gleichen 
Zeit zu sagen: „Wir wollen die Banken mit Unterstützung der 
Regierungen nationalisieren“. Das ist keine gesunde Politik. Ich 
möchte Sie daher dringend ersuchen, diese Resolution sorgfältig 
zu lesen, denn ich habe den Eindruck, daß diese Resolution, die 
am Ende der Diskussionen dieses Kongresses zur Behandlung steht, 
nicht sorgfältig genug geprüft worden ist. Was in ihr wirklich 
steht, ist eine Kriegserklärung an die kapitalistische Wirtschafts
ordnung, und wenn die Resolution ernstlich durchgeführt werden 
soll, so bedeutet sie ebenso eine Kriegserklärung auf dem poli
tischen Gebiet. Eines mag von Vorteil sein: wir brauchen uns nicht 
darum zu bemühen, auf dem wirtschaftlichen Gebiet die Demokra
tie aufrechtzuerhalten, aus dem einfachen Grunde, weil sie gar 
nicht besteht. Ein anderer vorteilhafter Umstand ist, daß wir hier 
die Führer der internationalen sozialistischen Bewegung vor uns 
haben, und diese Führer — die meine Lehrer, die Lehrer der jün
geren Generation gewesen sind — haben unseren Köpfen eines 
sehr nachdrücklich eingehämmert, nämlich die Tatsache, daß die 
kapitalistischen Klassen, was immer sie auf dem Gebiet der Politik 
und Demokratie zu bieten gewillt sein mögen, niemals einwilligen 
werden, ihre Klassenstellung auf wirtschaftlichem Gebiet aufzu
geben — daß sie niemals ihre Klassenprivilegien, ihre Profite, ihr 
Eigentum aufgeben werden, daß sie niemals den Forderungen zu
stimmen werden, die wir in dieser Resolution aufstellen, wenn wir 
nicht für sie mit allen Mitteln kämpfen werden. Das ist es, was 
uns die Führer der sozialistischen Bewegung gelehrt haben. Heute 
scheinen sie die Folgerungen daraus vergessen zu haben. In der
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einen Minute, die mir noch zur Verfügung steht, möchte ich fol
gendes sagen: Entweder sind wir so machtlos, daß wir an unserer 
unglücklichen Politik der Aufrechterhaltung des kapitalistischen 
Getriebes festhalten müssen — aber in diesem Fall ist diese Reso
lution wertlos und sollte zurückgezogen werden. Oder wir betrach
ten umgekehrt dieses Programm als wirkliche Grundlage unserer 
Aktion in der Gegenwart — das aber bedeutet die Ablehnung eines 
Programms des „Appells um Hilfe“ und der Zusammenarbeit.

Ich glaube, daß dies die Sozialistische Arbeiter-Internationale 
zusammen mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund tun kann. 
Ich glaube an die klassenbewußte Macht der Arbeiterschaft, die 
hinter ihnen steht. Wir können unmöglich ein weiteres Jahr auf 
diesem Wege verharren. Und vor allem bin ich überzeugt, daß 
diese revolutionäre Bewegung auf jeden Fall kommen wird, mit 
oder ohne uns, und wenn sie ohne uns kommen wird, dann wird 
sie sich gegen uns wenden und die Sozialistische Internationale zer
stören. (Beifall.)

VANDERVELDE, Vorsitzender: Es sind noch fünf Redner vor
gemerkt. Ich glaube, Sie sind damit einverstanden, daß die Redner
liste geschlossen wird? (Zustimmung.)

MORRIS HILLQUIT (Vereinigte Staaten von Amerika): Ge
nosse Vorsitzender! Werte Genossen! Bei früheren Anlässen ha
ben die Delegierten aus den Vereinigten Staaten den internatio
nalen Sozialistenkongressen mehr oder weniger als Beobachter 
beigewohnt. Wir befanden uns in einer bevorzugten Lage und be
trachteten die Probleme, vor denen Europa stand, von der Höhe 
unserer Prosperität herab. Hier in WTien treffen wir uns zum ersten 
Male auf gemeinsamem Boden. Ich meine die wirtschaftliche De
pression und die Arbeitslosigkeit, die uns durch das gemeinsame 
Band des Elends einigen. Die Not in den Vereinigten Staaten ist 
vielleicht nach dem gegenwärtigen Stand weniger verbreitet als 
die in Europa, aber sie ist im Verhältnis mindestens ebenso groß, 
da wir von einer viel größeren Höhe herabgestürzt sind. Es mag 
genügen, wenige Ziffern anzuführen. Die Produktion ist um 35 
Prozent gesunken, die Lohnsumme ist um 10 Millionen Dollars ge
ringer geworden. Die Krise ging von den Vereinigten Staaten aus 
und welche Hauptursachen immer sie in anderen Ländern gehabt 
haben mag, so glaube ich, daß mit Sicherheit behauptet werden 
kann, daß ihre grundlegende Ursache in den Vereinigten Staaten 
die Auswüchse der Rationalisierung gewesen sind. Die Produktion 
ist in den Nachkriegsjahren um 50 bis 60 Prozent gestiegen, wäh
rend die Löhne um höchstens 20 bis 25 Prozent erhöht wurden. 
Das steigende Mißverhältnis zwischen Produktion und Aufnahme
fähigkeit des Konsums hat stark dazu beigetragen, diese furcht
bare Krise zu beschleunigen, die die ganze Welt ergriffen hat.

Die Krise, wie wir sie in Amerika sehen, gehört nicht zu den 
gewöhnlichen Konjunkturzyklen. Sie liegt tiefer, sie trägt anderen
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Charakter. Niemand weiß, ob sie jemals völlig aufhören wird, aber 
wir können mit Gewißheit sagen, daß wir einer neuen Phase des 
Kapitalismus gegenüberstehen, für die stets kürzere Prosperitäts
perioden und stets längere und heftigere Depressionsperioden 
kennzeichnend sind. Die Lage in Amerika ist nicht völlig bekannt. 
Wir wissen nicht, wie viele Arbeitslose es in Amerika gibt, weil 
wir keine Statistik haben, die uns darüber unterrichtet, aber nach 
einer recht verläßlichen Schätzung gibt es in den Vereinigten 
Staaten unter Einrechnung der dauernd und der zeitweise Arbeits
losen nicht weniger als 10 Millionen beschäftigungslose Arbeiter. 
Ich bitte Sie, sich bewußt zu sein, daß wir keine Form von Arbeits
losenversicherung, keine Form sozialer Hilfe besitzen. Es sind 
keine Zeichen einer Rückkehr zur Prosperität zu sehen, und wir 
gehen nun einem neuen Winter der Not entgegen, der vielleicht 
noch eine Steigerung des gegenwärtigen Elends bringen wird.

Mit diesen Fragen haben wir uns in dem Ihnen vorliegenden 
Resolutionsentwurf befaßt und haben eine Richtlinie für unsere 
Tätigkeit vorgeschlagen. Was sagen wir darin? Wir sagen, daß 
die gegenwärtige Krise mehr als irgendeine zuvor das völlige Ver
sagen des Kapitalismus erwiesen hat und daß es unsere Aufgabe 
ist, uns an die Massen der Arbeiterschaft zu wenden und ihren 
Blick auf die Ursachen und Lehren dieses Versagens zu lenken. 
Aber wir tun mehr als dies. Es genügt nicht, den Arbeitern, die 
heute verhungern, zu sagen, was sie morgen zu erwarten haben. 
Gestatten Sie mir, einige Bemerkungen zu diesem Punkt zu machen. 
Ich glaube, daß dies der erste Kongreß unserer gegenwärtigen In
ternationale ist, auf dem es eine organisierte Opposition gibt. Per
sönlich begrüße ich das als ein Zeichen von Lebendigkeit und Tä
tigkeit. Ich bin der Meinung, daß eine gewisse Verschiedenheit der 
Meinungen in einer Bewegung unserer Art wohltätig wirkt, aber 
gerade aus diesem Grunde hätte ich es begrüßt, wenn die Oppo
sition ihre Vorschläge etwas ernsthafter gestaltet hätte. Ich bin 
stolz darauf, ein revolutionärer Sozialist zu sein, und als solcher 
sage ich mit allem schuldigen Respekt vor meinen Freunden auf 
der anderen Seite, daß ich ihren Vorschlag für revolutionär im 
Tonfall, aber für reaktionär im Wesen halte. Die sozialistische 
Bewegung ist eine Bewegung der Arbeiterklasse — eine Bewegung, 
die unermüdlich für die Emanzipation der Arbeiterklasse und die 
Freiheit jedermanns kämpft, und wenn wir nun zu den Arbeitern 
zurückkehren und ihnen sagen sollen, daß wir heute nichts tun kön
nen, daß sie weiter zu leiden und zu hungern haben, bis die sozia
listische Revolution kommt, so wäre dies nach meiner Meinung 
eine Politik der Untätigkeit und der Reaktion. Wir müssen sowohl 
für sofortige Hilfe kämpfen wie für die endgültige Rettung, für 
die Einführung der Arbeitslosenversicherung, die innerhalb des ka
pitalistischen Systems die wirksamste sofortige Hilfe für unsere 
10 Millionen hungernden Arbeiter in den Vereinigten Staaten ist. 
Aber während wir auf sofortige Hilfe bedacht sind, müssen wir
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organisieren, wirtschaftlich und politisch organisieren, bis zu der 
Zeit, in der die Arbeiter aus eigener Kraft und mittels ihrer über
legenen Zahl und Stärke die Zügel in die Hand nehmen und die 
kapitalistische Gesellschaft in eine sozialistische umgestalten. (Bei
fall.)

TONY SENDER (Deutschland): Siehe Abteilung VI, Seite 189. 
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 192.
BERL LOCKER (Palästina): Siehe Abteilung VI, Seite 192. 
GUSTAV MOELLER (Schweden): Siehe Abteilung VI, Seite 194. 
DANIEL GROSS (Polen, P .P .S .): Siehe Abtlg. VI, Seite 194. 
GRIMM, Schlußwort: Siehe Abteilung VI, Seite 196.

Abstimmung.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 197.

T e x t  des abgelehnten Abänderungsantrags zu r  Resolution
zu  P unkt 3,

eingebracht vom „Bund" in Polen, der Unabhängigen Sozialistischen 
Partei Polens, der Unabhängigen Arbeiter-Partei Großbritanniens und 

P. J. Schmidt, Holland.
Teil III: An Stelle des ersten, zweiten und vierten Absatzes ist 

zu setzen:
„Die Internationale ist sich dessen bewußt, daß dieses Aktions

programm die Ansage eines unbeugsamen Kampfes gegen den Kapi
talismus bedeutet. Sie ist sich zugleich bewußt, daß es die Ablehnung 
einer Politik der Tolerierung und der Zusammenarbeit mit kapitali
stischen Parteien enthält, deren Ergebnis stets die Aufrechterhaltung 
der Grundlagen des kapitalistischen Systems ist.

Daher fordert die Internationale alle Arbeiter auf, seien sie nun 
beschäftigt oder arbeitslos, zum Kampf mit allen verfügbaren Mittel» 
innerhalb und außerhalb der Parlamente zu rüsten und sich um die 
sozialistische Bewegung zu sammeln, um den internationalen Sozia
lismus zu verwirklichen.“

A bstim m ungsergebnis nach Ländern.
Siehe Abteilung VI, Seite 197.
SEITZ, Vorsitzender: Siehe Abteilung VI, Seite 197.

. Schlußrede.
VANDERVELDE, Vorsitzender: Genossen! Der Kongreß ist 

am Ende seiner Arbeiten angelangt. Bevor ich mich aber an die
jenigen wende, die unseren Dank verdienen, will ich Ihnen eine 
Botschaft Arthur Hendersons, unseres früheren Präsidenten, be
kanntgeben, deren Wichtigkeit und Bedeutung ich nicht zu betonen 
brauche:

„Ich bitte Sie, dem Kongreß meine herzlichsten Wünsche und meine» 
wärmsten Dank für seine warm empfundene Botschaft zu übermitteln, 
die mich tief ergriffen hat.“

(Beifall.)
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Und nun unser Dank: Zunächst an die Genossen vom Republi
kanischen Schutzbund, die während dieses ganzen Kongresses die 
Ehrenwache der Internationale gestellt haben. (Lebhafter Beifall.) 
Dann an die Verwaltung des Konzerthauses, dessen gesamtes Per
sonal mit unerschöpflichem Pflichtbewußtsein die äußere Organi
sation des Kongresses erleichtert hat. Ich vergesse nicht unserer 
Interpreten, unserer Übersetzer (Beifall), deren Aufgabe sowohl 
eine gründliche Kenntnis der Sprachen als auch eine nicht weniger 
gründliche Kenntnis des sozialistischen Lebens erfordert. Einer 
von ihnen, dem man sagte, er habe auf diesem Kongreß eine be
deutende Rolle gespielt, erwiderte mit geistvoller Bescheidenheit: 
Ich war nicht bedeutend, aber ich war unentbehrlich. Und wir alle 
sind darin einig, anzuerkennen, daß das zutrifft. (Heiterkeit.) Ich 
danke auch den Stenographen und den technischen Mitarbeitern, 
die für die große Maschine, die ein Kongreß dieser Art darstellt, 
dasselbe sind wie die Maschinisten auf einem Dampfer oder in einer 
großen Fabrik. (Beifall.) Und ich danke nun dem lokalen Organi
sationskomitee unter dem Vorsitz des Genossen Paul Richter. Und 
nunmehr möchte ich lieber nicht im Telegrammstil danken müssen, 
aber es ist doch etwas, wovon jedermann sprechen wird, und das 
trotzdem nicht wiederholt werden muß, weil jedermann es sich 
denkt — das ist, daß die fast übermenschliche Arbeit, die notwen
dig war, um diesen Kongreß zu organisieren, mit bewundernswer
ter Meisterschaft geleitet wurde von unserem lieben Sekretär 
der Internationale, unserem Genossen Adler (lebhafter anhal
tender Beifall), und wir danken besonders der Sozialdemokra
tischen Partei Österreichs, die ich am ersten Tage als die Partei 
des unvergeßlichen Viktor Adler bezeichnet habe, der durch sein 
ganzes Leben zeigte, daß er ein großer Führer war, der es aber 
nunmehr noch besser zeigt, denn die wesentliche Eigenschaft eines 
Führers ist es, Menschen und Nachfolger heranzubilden; der es 
nunmehr noch besser zeigt — man blicke nur auf den großartigen 
Generalstab der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Diesen 
Männern schulden wir in hohem Maße unseren Dank, aber mehr 
noch dem wundervollen sozialistischen Proletariat Österreichs 
(lebhafter Beifall); es ist vielleicht die Partei, die am vollendetsten 
in der Internationale völlig das Muster dessen darbietet, was eine 
große, mächtige sozialistische Partei ausmacht: erstens die Orga
nisation, zweitens die Aktion; diejenigen, die die Einrichtungen des 
Roten Wien gesehen haben, sind davon hingerissen; drittens die 
theoretische Bildung, die gestern so trefflich von unserem Ge
nossen Otto Bauer vertreten wurde (lebhafter Beifall) ̂  und schließ
lich, was noch mehr wert ist als die Theorie, die Tätigkeit, die 
Organisation — das Feuer des revolutionären Idealismus, der das 
österreichische Proletariat der höchsten Bestimmung würdig er
weist. (Lebhafter Beifall.)

Man nennt uns manchmal Marxisten; nun wohl, so wie die 
„Bettler“ im 16. Jahrhundert sich dieser Bezeichnung rühmten, so

741 VII. 113



rühmen wir uns, Marxisten zu sein, und wir billigen der Sozial
demokratischen Partei Österreichs den Ehrentitel zu, daß sie besser 
als jede andere und ebensogut wie jede andere, verstanden hat, 
was der Marxismus ist, keine erstarrte, tote, versteinerte Theorie, 
sondern vor allem eine Methode, eine Methode zur Erforschung 
der großen wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen, um die 
politische Umwälzung zu vollbringen, die eine freie und bessere 
Gesellschaft schaffen wird. (Lebhafter Beifall.)

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs vertritt den Marxis
mus in einer so vollkommenen Weise, daß wir dachten, ihr ein 
Andenken an diese große Versammlung übergeben zu sollen, die 
ihren Platz in den Annalen der Internationale einnehmen wird. In 
den letzten Tagen werden sie oben im Treppenhaus die Büste von 
Karl Marx gesehen haben; sie ist das Werk eines Sozialisten, des 
Sohnes eines unserer besten Freunde, eines Enkels Karl Marx’ 
selbst, Longuet; denn Marx war eine internationale Gestalt und 
dieser ausgesprochene Kosmopolitismus hat sich fortgepflanzt, hat 
französisches und deutsches Blut vermischt. Wir machen der So
zialdemokratischen Partei Österreichs die Büste von Karl Marx 
zum Geschenk in einem weniger empfindlichen Material. Das sagt 
alles — ich habe nichts hinzuzufügen.

Dieser Kongreß zeigt angesichts einer innerlich zerklüfteten ka
pitalistischen Welt eine Internationale, die einig, eng verbunden, 
unbeugsam verbunden ist, in guten wie in schlechten Zeiten. Was 
immer geschehe, dieser Bund wird aufrecht bleiben, was immer 
geschehe, wir werden zusammen für die Interessen der Arbeiter
klasse und für unser gemeinsames Ideal kämpfen. Und in diesem 
Geiste schließe ich diesen Kongreß und bitte Sie, mit mir in den 
Ruf einzustimmen: Es lebe die Internationale! (Stürmischer, an
haltender Beifall.)

Unter dem Gesang der „Internationale“ wird der Kongreß ge
schlossen.
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