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I. Der Fragebogen der Kolonialkommission.
Der II. Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in Marseille (1925) hat den Beschluß gefaßt, die Kolonialfrage auf die Tagesordnung des nächsten internationalen Kongresses zu setzen.
In Durchführung dieses Beschlusses wurde von der Exekutive der S. A. I. bei ihrer Sitzung in Zürich am 11. April 1926 eine Kommission eingesetzt, die dem internationalen Kongreß einen Bericht über das Kolonialproblem vorzulegen hat. Dieser Kommission gehören an: R. Abramowitsch (Rußland), Otto Bauer (Österreich), William Gillies (Großbritannien), Jean Longuet (Frankreich), Jules Mathieu (Belgien), G. E. Modigliani (Italien), Gustav Moeller (Schweden), W. H. Vliegen (Holland), Otto Wels (Deutschland). In der konstituierenden Sitzung wurde W. H. Vliegen zum Vorsitzenden gewählt und ein provisorisches Arbeitsprogramm beschlossen
In der Sitzung in Brüssel am 9. September 1927 stellte die Kolonialkommission, um allseitige und einheitliche Informationen über die Lage in den Kolonialgebieten und die Tätigkeit der Arbeiterparteien in der Kolonialfrage zu erhalten, einen Fragebogen auf. Dieser sollte in erster Linie von den sozialistischen Parteien jener Länder beantwortet werden, die gegenwärtig im Besitz von Kolonien und Mandaten sind. Selbstverständlich sollte es auch den sozialistischen Parteien der Kolonial- und Mandatsgebiete freistehen, Berichte über die Probleme ihres Landes auszuarbeiten. Als erwünscht wurde bezeichnet, daß diese Berichte der Partei des Mutterlandes vorgelegt werden. Der Fragebogen enthält nur jene Punkte, über die die Kommission nach ihrer Meinung unbedingt Informationen erhalten muß. Es blieb jedoch den Parteien freigestellt, Bemerkungen über Punkte anzufügen, die nicht im Fragebogen enthalten sind. Die Antworten sollten darstellen: 1. Die gegenwärtige Lage im Hinblick auf die von den Regierungen verfolgte Politik. 2. Die Taktik der Partei. Als wertvoll wurde die Anführung von Zahlenangaben und Statistiken bezeichnet.
In der Einleitung zum Fragebogen wird als Ziel der Enquete bezeichnet: „Die Vorbereitung der Diskussion der Kolonialprobleme am nächsten internationalen Kongreß, um ihm zu ermöglichen, ein konstruktives Programm der Kolonialpolitik festzulegen, das geeignet ist, so schnell wie möglich die Selbstverwaltung der Kolonialvölker herbeizuführen und so die Grundlagen für ihre Unabhängigkeit zu legen.“

V. 5
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Der Fragebogen lautet:
1. Politisches Problem:

a) Beschreibung der Regierungssysteme, die in den verschie
denen Arten von Gemeinwesen Eingeborener bestehen.

b) Werden diese Regierungsmethoden die eingeborene Bevölkerung in möglichst kurzer Frist zur Selbstverwaltung führen, wenn ja, in welcher Weise?
2 . System der Auswertung der Kolonien.

a) Recht der Eingeborenen auf Eigentum und Gebrauch des Bodens, sowie der natürlichen Schätze des Landes, Freiheit der Arbeit, gepreßte Arbeit, erzwungene Wanderungen usw.
b) Art der Einhebung und der Verwendung der Steuern bei Eingeborenen und Fremden. Verwendung der in den Kolonien erzielten kapitalistischen Gewinne (wenn möglich!).
c) Tritt der Staat als Unternehmer auf? In welchen Fällen und in welcher Form?
d) Frage der offenen Tür: Zolltarife, Handelsverbote und Vorzugsbehandlung zugunsten der Kolonialmacht, Freiheit der Kapitalien, der Einwanderung, Bürgerrechte der nicht zur Kolonialmacht gehörenden Einwanderer usw.

3. Verbesserung der Lebensbedingungen der Eingeborenen vom materiellen, kulturellen, gesundheitlichen usw. Standpunkt.
4. Internationale Verantwortlichkeit für die Regierung nicht selbständiger Völker: Mandatsprobleme, bestehendes System, Möglichkeit der Ausdehnung dieser Systeme. Wie werden die Mandate gegenwärtig ausgeübt?
5. Meinungsfreiheit und Koalitionsrecht.
6 . Besteht eine Arbeiterbewegung in Ihren Kolonien? Welcher Art?
7. Bestehen in Ihren Kolonien Rassenprobleme?
8. Besteht in Ihren Kolonien eine Bewegung für die nationale Unabhängigkeit oder die Selbstverwaltung?
9. Welches Militärsystem besteht in Ihren Kolonien?

10. In welchem Ausmaß können die eingeborenen Soldaten im Kriegsfall im Dienste der Kolonialmacht verwendet werden?
* *

*

In ihrer Sitzung vom 2. und 3. Juni 1928 hat die Kolonialkommission auf Grund der eingelaufenen Memoranden und einer eingehenden Diskussion den Entwurf einer Kolonialpolitischen Resolution beschlossen, die dem Kongreß in Brüssel 1928 unterbreitet wird. Der Entwurf ist nach den Memoranden zum Abdruck gebracht.
V. 6

#



II. Memorandum der Britischen Labour Party.
(April 1928.)

A. Das Britische Reich (ausschließlich Indien).
Das britische Kolonialsystem.

Das Problem der Selbstverwaltung.
(Frage 1 a und b.)

Die Kontrolle und Leitung des britischen Reiches liegt in den Händen von sieben Regierungen, die in der Stellung von Partnern zueinander stehen. Keine dieser Regierungen darf in die inneren Verhältnisse irgend einer der andern Regierungen eingreifen; sie haben in auswärtigen Angelegenheiten, wenigstens theoretisch, gleiche Stimmen. Es sind: Großbritannien, Canada, Australien, Neu-Seeland, Südafrika, Irland and Neufundland. Offiziell wurde ihre Stellung wie folgt Umrissen:
„Es sind autonome Gemeinschaften im Rahmen des Britischen Reiches, einander gleichgestellt, einander in keinerlei Weise, weder in ihren inneren, noch äußeren Angelegenheiten untergeordnet.“

(Auszug aus den Verhandlungen der Reichskonferenz.1926. Cmd. 2768, Seite 14.)
Theoretisch besitzt Indien eine ähnliche Stellung. Darüber wird in einer eigenen Denkschrift berichtet.
Das verfassungsmäßige Bindeglied zwischen diesen Partnern ist die Monarchie, welcher jedoch keinerlei Machtbefugnis eingeräumt ist; die wirkliche Macht liegt einzig und allein in den Händen der Regierungen und gesetzgebenden Versammlungen.
Die Führung der kolonialen Angelegenheiten ist im wesentlichen der Regierung Großbritanniens überlassen. Aber auch andere Partner besitzen wichtige Kolonien; so steht z. B. Neu-Guinea unter der Kontrolle Australiens, Zulu-Land unter derjenigen Südafrikas. Australien, Neu-Seeland und Südafrika haben Mandate inne, für welche sie dem Völkerbund gegenüber, dem sie als Mitglieder angehören, direkt verantwortlich sind. Außerdem besitzen sie noch zum Teil innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen Untertanenrassen. Im Falle Südafrikas übertrifft diese (eingeborene) Untertanenbevölkerung die Weißen und Asiaten zahlenmäßig um ein Bedeutendes.
Die Kolonie Süd-Rhodesien, mit einer Bevölkerung von 40000 Weißen und 840 000 Schwarzen, besitzt Selbstverwaltung (durch die Weißen), sie hat jedoch noch nicht den vollen „Dominion Status“



(der technische Begriff für die gleiche Partnerschaft mit Großbritannien) errungen. Die Regierung von Großbritannien hat sich hier zwar gewisse Rechte der Einmischung hinsichtlich der eingeborenen Bevölkerung Vorbehalten, es besteht jedoch keine wirkungsvolle Handhabe der Durchsetzung dieser Rechte; man kann sie daher nicht als praktisch wirksam betrachten.
Angesichts dieser Struktur des Britischen Reiches hat sich die britische Labour Party mit Kolonien, Mandatgebieten oder Untertanenrassen, welche sich unter der Kontrolle der Dominien oder Süd-Rhodesiens befinden, nicht direkt befaßt. Die vorliegende Antwort auf den Fragebogen beschäftigt sich lediglich mit denjenigen Gemeinschaften, welche den Machtbefugnissen des britischen Parlamentes unterstehen.
Das große und mannigfaltige Probleme in sich bergende Gebiet von Indien ist getrennt behandelt.
Vom rein rechtlichen Standpunkt aus gesehen werden die Abhängigkeitsgebiete Großbritanniens, mit Ausnahme Indiens, wie folgt klassifiziert:
1. Kolonien. Britisches Territorium von britischen Staatsbürgern bewohnt.
2. Protektorate (Schutzherrschäften), welche technisch ausländisches Territorium darstellen. Die Eingeborenen sind nicht, und erfreuen sich nicht der Rechte britischer Staatsbürger. Sie sind „unter britischem Schutz stehende Personen“.
3. Staaten unter (britischem) Schutz (Protected States), deren Bewohner einem lokalen Souverän unterstehen.
4. Mandatgebiete.
Außerdem gibt es gewisse Gebiete, deren Status anormal ist und sich der Definition entzieht; sie werden nicht als Teile des Britischen Reiches betrachtet, wiewohl sie in mannigfacher Hinsicht als solche behandelt werden. Beispiele hierfür sind: Aegypten und die chinesischen Konzessionsgebiete.
Diese rechtliche Klassifizierung ist nicht von großer praktischer Bedeutung und steht mit keinerlei Zusammenhang mit der Art der in diesen Gebieten bestehenden Regierungsform. Allgemein gesprochen herrscht jedoch eine ganz offenkundige Verbindung zwischen der industriellen und sozialen Struktur eines Abhängigkeitsgebietes und seiner politischen Entwicklung. Aus diesen Gründen erweist sich folgende Einteilung häufig als vorteilhaft.

A. ABHÄNGIGKEITSGEBIETE MIT EUROPÄISCHER KULTUR.
In den mittelländischen und westindischen Kolonien, auf St. Helena, den Falklandsinseln und den Seychellen, sind die Einwohner entweder Europäer oder europäisierte Afrikaner, die englisch oder französisch sprechen. Sie sind britische Staatsbürger, europäisch in ihrer Kultur, Sprache, Religion und Industrie. Das Eingeborenenproblem ist hier garnicht gestellt.



B. ABHÄNGIGKEITSGEBIETE MIT ORIENTALISCHER KULTUR.
Ceylon, die Straits Settlements, die malayische Halbinsel, Mesopotamien (Irak) und Hongkong besitzen eine asiatische Zivilisation und machen dieselben industriellen Entwicklungsstadien durch wie ihre großen Nachbarn in Indien und China. Mauritius, zum Großteil von Indern bewohnt, aber mit einer kreolischen Aristokratie, bildet ein Zwischenglied zwischen dieser und der vorhergehenden Kategorie. Palästina zeigt in gewisser Beziehung verwandte Probleme.

C. ABHÄNGIGKEITSGEBIETE, WELCHE VORWIEGEND VON IHRER 
URBEVÖLKERUNG MIT PRIMITIVER KULTUR BEWOHNT WERDEN.
In diese Kategorie fallen die afrikanischen Gebiete und die im Stillen Ozean liegenden Territorien, in welchen das Kolonialproblem am dringlichsten ist. Es sind:

Westafrikanische Gebiete: Gambia, Sierra Leone, Goldküste mit Aschanti und den nördlichen Territorien; Nigeria. Die Mandatgebiete von Togo und Britisch-Kamerun werden als Teile der Goldküste bzw. Nigerias behandelt.
Ost- und Südafrikanische Gebiete: Somaliland, Sudan, Kenya,Uganda, Tanganyika, Nyassaland, Sansibar, Nord-Rhodesien, Bechuana- land, Basutoland, Swasiland (die Kontrolle über den Sudan wird vom britischen Außenamt, jedoch nicht vom Kolonialministerium ausgeübt).
Gebiete am Stillen Ozean: Fidschi-Inseln, Gilbert-Inseln, Tonga; Sa- lomon-Inseln, Nord-Borneo und Sarawah.

Ihre politische Struktur ist den älteren Formen der britischen Verfassung nachgebildet. Wir finden dort einen Gouverneur, der auch „Commissioner“ oder „Resident“ heißt, von der „Krone“ ernannt, in Wirklichkeit jedoch von dem mit den kolonialen Angelegenheiten betrauten „Staatssekretär für die Kolonien“, dem ein Beamtenstab untersteht, dessen Spitzen vom Minister, die ihnen unterstehenden Beamten jedoch vom Gouverneur ernannt werden. Wir finden ferner eine Exekutive (Executive Council), welche der Gouverneur in allen wichtigen Angelegenheiten befragen muß, und eine Legislatur (Legislative Council), welche Gesetze beschließt und Geld bewilligt, ohne jedoch berechtigt zu sein, selbst Gesetze in Vorschlag zu bringen. Sie hat ein allgemeines Recht auf Kritik, jedoch besitzt sie keine Kontrolle über die Verwaltung. In den weniger entwickelten Abhängigkeitsgebieten verzichtet man auf diese Legislatur, die Gesetzgebung erfolgt durch Proklamation von seiten des Gouverneurs. Die Budgets dieser Gebiete sind von denjenigen Großbritanniens völlig getrennt und werden dem britischen Parlament nicht unterbreitet.
Der Grad, in dem die lokale Bevölkerung an der Regierung teilnimmt, ist teilweise durch die Zusammensetzung der Exekutiven und legislativen Räte, teilweise durch das Ausmaß bestimmt, in welchem die Macht in den Händen reiner eingeborener regierender Behörden verbleiben durfte, bzw. ihnen übertragen wurde. Letzteres bezieht sich natürlich nicht auf die Abhängigkeitsgebiete, welche eine europäische Kultur besitzen.



Die Mitgliedschaft an der Legislatur ist:
1. Amtlich. Gewöhnlich sind die Spitzen der wichtigeren Regierungsdepartements Mitglieder der Legislatur. Sie sind verpflichtet, den Weisungen des Gouverneurs entsprechend ihre Stimmen abzugeben, falls sie dazu aufgefordert werden.
2. Nichtamtlich. Entweder ernannt oder gewählt. Die ernannten Mitglieder werden vom Gouverneur bestellt, gewöhnlich mit Rücksicht auf die Vertretung kapitalistischer oder Rasseninteressen.
Den Vorsitz führt der Gouverneur, welcher sowohl selbst eine Stimme besitzt, als auch (bei Stimmengleichheit) die ausschlaggebende Stimme hat.
Die Exekutive besteht aus den höchsten Beamten, zu denen bisweilen nicht beamtete Mitglieder hinzutreten.
Mit Ausnahme von wenigen westindischen Kolonien besitzt der britische Kolonialminister die Macht, Beschlüsse der Legislaturen mittels Verordnung, welche offiziell als „Order in Council“ bezeichnet werden, aufzuheben. Von dieser Befugnis wird selten Gebrauch gemacht.
Geht man zunächst auf die Kolonien mit europäischer Kultur ein, so muß festgestellt werden, daß sie zwar zahlreich, aber von geringer Ausdehnung sind: Jamaica ist die einzige unter ihnen, deren Bevölkerung 400 000 übersteigt. Malta besitzt vollkommene innere Selbstregierung in der Art der Dominien, während drei kleine westindische Inseln Parlamente besitzen, welche die Gesetzgebung und die Finanzen kontrollieren und insgesamt nach einem Wahlrecht gewählt werden, das zwar beschränkt ist, jedoch verhältnismäßig weite Kreise umfaßt. Ähnliche Verfassungen bestanden früher auch noch auf einigen andern Inseln, wurden jedoch abgeschafft. In Jamaika besteht der legislative Rat aus 6 Beamten, 10 ernannten und 14 gewählten Mitgliedern; die Wählerschaft beträgt 55 000 bei einer Gesamtbevölkerung von 858 000. Die Stimmen von 9 gewählten Mitgliedern vermögen bei Finanzfragen den Ausschlag zu geben; in andern Angelegenheiten kann ein einstimmig gefaßter Beschluß der 14 gewählten Mitglieder nur dann umgestoßen werden, falls der Gouverneur erklärt, daß der Entschluß von „überragender Bedeutung“ sei — ein Begriff, der jedoch so interpretiert wird, daß er verhältnismäßig unbedeutende Angelegenheiten mitumfaßt. Im Rate von Cypern besitzen die gewählten Mitglieder, deren Anzahl 15 beträgt, eine Mehrheit über die 9 übrigen Mitglieder. In Britisch-Guinea haben die gewählten Mitglieder lediglich in finanziellen Angelegenheiten eine Mehrheit. Sonst sind die gewählten Mitglieder nirgends in der Mehrheit; ein typischer Fall ist Trinitad mit 13 beamteten, 6 ernannten und 7 gewählten Mitgliedern. Gibraltar und St. Helena haben keine Legislaturen.
Es kann nicht behauptet werden, daß irgend ein wesentlicher Fortschritt in der Richtung auf Selbstregierung stattfindet.
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Andererseits hat sich bei Abhängigkeitsgebieten mit östlicher Kultur ein leichter Fortschritt bemerkbar gemacht. In Ceylon, das durch die Bewegung in Indien beeinflußt ist, besteht der Gesetzgebende Rat seit 1923 aus 14 beamteten, 3 ernannten nichtamtlichen, 11 Mitgliedern, die besondere Interessen vertreten, und 23, die territoriale Wahlkreise vertreten. Das Wahlrecht der letzteren ist eingeschränkt; auf eine Bevölkerung von 4/4 Millionen entfallen weniger als 180 000 Wähler. Die Exekutive besteht aus 5 Beamten und 4 nichtamtlichen Mitgliedern. Von den letzteren sind drei Eingeborene. Vom Reichsparlament wurde eine besondere Kommission ernannt, welche Vorschläge auf Revidierung der Verfassung zu behandeln hat. Im Irak (Mesopotamien) wurde eine Eingeborenenregierung gebildet, welche die Form der konstitutionellen Monarchie besitzt; volle Selbstregierung scheint hier in Sicht zu sein. Mauritius besitzt 8 beamtete, 9 ernannte und 10 gewählte Mitglieder, welch letztere, bei einer Gesamtbevölkerung von annähernd 400 000, von 11366 Wählern bestellt werden. Andererseits kennen die Legislaturen von Hongkong und des Malayischen Staates keine wirklich gewählten Vertrauensmänner. Die zahlreichen Malayischen Staaten gelten als „Staaten unter (britischem) Schutze“ (Protected States), werden jedoch in ihrer Mehrzahl im Namen der Sultans, deren Macht lediglich auf dem Papier steht, wie gewöhnliche Kolonien regiert. Einige unter ihnen werden jedoch noch immer von ihren Sultans auf landesübliche Weise beherrscht, wobei Großbritannien in größerem oder geringerem Ausmaße eine Kontrolle ausübt.
Einige Abhängigkeitsgebiete mit primitiver Kultur sind bevölkerungsreich. Zum Beispiel: Nigeria mit 18 Millionen, der Sudan mit 6/4 Millionen, Tanganyika mit 4/4 Millionen Einwohnern. Gewöhnlich haben die Eingeborenen keinerlei wirklichen Anteil an der Exekutive und Legislatur, und in einigen Fällen wurden die landesüblichen Regierungssysteme durch eine vom Gouverneur ausgeübte autokratische Kontrolle ersetzt, öfter jedoch besteht eine Art von „indirekter Regierung“ mit Hilfe der eingeborenen Häuptlinge und Räte, und die offizielle Politik der britischen Regierung geht dahin, die landesüblichen Organisationen zu unterstützen und auszubauen. Obzwar die herrschenden Methoden von Platz zu Platz ganz außerordentliche Unterschiede aufweisen, kann doch festgestellt werden, daß ein Stamm im allgemeinen einen aus den Ältesten oder Dorfvorstehern gebildeten Rat besitzt, an dessen Spitze ein aus einer einflußreichen Familie stammender Häuptling steht. Dieser Häuptling besitzt, in Gemeinschaft mit dem Rate, gewisse obrigkeitliche Befugnisse und eine durch (britische) Oberaufsicht eingeschränkte Kontrolle der lokalen Eingeborenenangelegenheiten. Befehle der (britischen) Regierung an die Eingeborenen werden diesen im Namen der Räte übermittelt; sie erheben auch die Steuern, wobei sie einen Teil für lokale Zwecke zurückbehalten. Die Häuptlinge der benachbarten Stämme kommen etwa in der Form eines Distrikts-

V. 11



rates, wie an der Goldküste und im Lande der Fidschis, zusammen, um eingeborene Vertreter in die Legislatur der Kolonie zu wählen. In Nigeria und Uganda haben die Eingeborenenparlamente der Millionenbevölkerung erhebliche Macht bei der Regulierung der Angelegenheiten der Eingeborenen. Im Sudan, dessen Regierung weitgehend militärischen Charakter besitzt, und wo keine Legislatur besteht, wird der Großteil der Zivilverwaltung von seiten eingeborener Scheiks und Häuptlinge ausgeübt, welche den Stammesgesetzen gemäß den Gebräuchen des Stammes Geltung verleihen. Hierzu sei bemerkt, daß der Sudan, nominell, unter der gemeinsamen Kontrolle Großbritanniens und Ägyptens steht; der ägyptische Anteil an der Regierung beschränkt sich jedoch auf die Zahlung eines Beitrags zu den Staatseinnahmen.
Eines der am weitesten entwickelten Systeme findet sich an der Goldküste. Die Eingeborenen zerfallen hier in eine große Anzahl von kleinen Stämmen, deren jeder von einem Häuptling mit einem nach den landesüblichen Bräuchen gewählten Rate beherrscht wird. Falls der Häuptling als nicht geeignet befunden wird, kann er von seinem Stamme abgesetzt werden. Die Häuptlinge der drei Provinzen kommen als „Provinzrat“ zusammen, wobei jeder von Personen begleitet ist, deren Aufgabe darin besteht, das Verhalten ihrer Häuptlinge zu überwachen und hierüber an den vom Stamme gebildeten Rat zu berichten. Die Provinzräte, welche keinerlei verwaltungstechnische Befugnisse haben, wählen 6 Mitglieder in die Legislatur, welche ihrerseits unter der Aufsicht von Stammesgenossen stehen. Die Eingeborenen-Regierungen werden von einer Reihe von weißen Distrikts-Bevollmächtigten (District Commissioners) beaufsichtigt, die den Provinzbevollmächtigten (Provincial Commissioner), unterstehen, welche ihrerseits wieder vom Gouverneur kontrolliert werden. Die Legislatur der Goldküste besteht aus 15 Beamten, 5 ernannten Europäern, 3 Vertretern der eingeborenen Stadtbewohner und 6 nach dem obengeschilderten System gewählten Stammeshäuptlingen.
Das an der Goldküste herrschende System ist dadurch möglich geworden, daß das Bildungsniveau dort höher ist als gemeinhin in Afrika, sowie dadurch, daß die Kenntnis der englischen Sprache hier allgemein ist, wodurch Schwierigkeiten der Sprache aus dem Wege geräumt sind. Es ist außerordentlich schwierig, arbeitsfähige Institutionen, die über mehrere Stämme hinwegreichen, unter den Eingeborenen ins Leben zu rufen, solange sie keine gemeinsame Verständigungsmöglichkeit untereinander besitzen und solange sie nicht genügend im Lesen und Schreiben bewandert sind, sodaß die Herstellung von ordentlichen Berichten und Protokollen ermöglicht wird. Aus diesem Grunde kämpft die Labour Party nachdrücklich für eine Verbesserung und Ausdehnung der Schulbildung, welche gegenwärtig in den Abhängigkeitsgebieten mit primitiver Kultur sehr rückständig ist.
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Alle politischen Parteien Großbritanniens stimmen in einem gewissen Ausmaße darin überein, daß die Förderung der unter den Eingeborenen bestehenden Institutionen eine gesunde Politik darstellt, und daß diese heimischen Einrichtungen derartig ausgebaut werden müssen, daß es den Eingeborenen möglich gemacht wird, einen wachsenden Anteil an ihrer Verwaltung zu nehmen. Der Fortschritt vollzieht sich jedoch langsam, stellenweise ist er überhaupt unmerklich. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß in solchen Gegenden wie Westafrika, wo die ansässige europäische Bevölkerung eine unbedeutende Größe darstellt, selbst unter den kapitalistischen britischen Regierungen Fortschritte erzielt werden, da dort die Interessen der europäischen Kaufleute gegenwärtig dem politischen Aufstieg der Eingeborenen nicht entgegengesetzt sind. Dort jedoch, wo eine aus europäischen oder asiatischen Kapitalisten bestehende Lokalbevölkerung die heimische Arbeit auszubeuten sucht, trachtet sie regelmäßig, sich die Kontrolle der dortigen Kolonialregierung zu sichern; sie ist in diesen Fällen imstande, sich die Unterstützung ihrer eigenen Klassengenossen in Großbritannien zu sichern —• eine Unterstützung, die glücklicherweise im Selbstinteresse derjenigen ein Gegengewicht besitzt, deren Vorteile im Handel mit den Eingeborenen liegen. Es ist jedoch unzweifelhaft, daß die kapitalistischen Interessen in Großbritannien jeglichem Fortschritt in der Richtung auf die Selbstregierung der Eingeborenen Widerstand leisten werden, falls eine solche Entwicklung ungünstig auf ihre Profite zurückzuwirken droht. Gegenwärtig liegt der Vorteil der Kapitalisten in einer Vermehrung der Eingeborenen-Bevölkerung und der Vergrößerung des Handels mit ihnen und damit in einer Regierungsform der Eingeborenen, welche der Mentalität der Eingeborenen annehmbar ist und gleichzeitig die finanziellen Interessen durch die Teilnahme führender Kaufleute und Pflanzer, als ernannte Mitglieder der Legislatur, sichert.
Beim Ausbau der auf Selbstverwaltung abzielenden Einrichtungen im britischen Sinne hat sich stets ein kritischer Augenblick eingestellt. Und zwar beim Übergang von der Kronkolonie-Regierung 

(die dem Gouverneur und seinen Beamten eine lediglich durch die Befugnisse des Kolonialministers eingeschränkte, absolute Kontrolle 
der Verwaltung einräumt) zur „Verantwortlichen Regierung“ (welche die Verwaltung völlig in die Hände von Ministern legt, die 
von seiten der lokalen Einwohner oder eines Teiles von ihnen gewählt werden). Wenn die Legislatur ein Entwicklungsstadium er
reicht hat, in welchem die gewählten Mitglieder die Gesetzgebung 
und Finanzen kontrollieren oder ernstlich beeinflussen, stellt sich unvermeidlich ein Konflikt mit der vom britischen Minister ernann
ten Exekutive ein. Dieser Kampf mag zu einer „Verantwortlichen Regierung“ führen, wenn die Wählerschaft weiß ist, wie das im 
Falle der Dominien und Maltas geschehen ist, oder zu ihrer völligen 
Abschaffung, wenn es sich um eine farbige Wählerschaft handelt.
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Solche Konflikte spielen sich gegenwärtig in Britisch-Guiana, Jamaika, Ceylon und Kenya ab. Die Arbeiterpartei steht auf dem Standpunkt, daß eine „Verantwortliche Regierung“ nicht eingeführt werden soll, solange die gewählten Personen nicht in einem bedeutenden Ausmaße für die eingeborene Bevölkerung repräsentativ und von ihr erwählt sind; sie ist der Meinung, daß in solchen Fällen Mittel und Wege gefunden werden müssen, auf Grund deren eine gemeinsame Ausübung der Verwaltung von seiten der Vertrauensleute des Kolonialministers und der gewählten Mitglieder erfolgt, so daß die Letztgenannten Erfahrungen in der Leitung von Regierungsdepartements, als eine Vorstufe zur vollen Selbstverwaltung, gewinnen können.

Probleme der Rasse oder Nationalität.
Bewegungen für die Selbstverwaltung oder nationale 

Unabhängigkeit.
(Frage 7 und 8.)

Die folgende Antwort auf diese Fragen schließt Indien, die sich selbst regierenden britischen Dominien und diejenigen Mandatgebiete aus, für welche die britische Regierung nicht verantwortlich ist.
Es wird sich empfehlen, die beiden Fragen zusammen zu beantworten. Die Rassenfragen sind in den vom Kolonialamte unter der Leitung des Kolonialministers verwalteten britischen Gebieten und in den als Mandat von Großbritannien verwalteten Territorien ihrer Art und Zusammensetzung nach verschiedenartiger Natur.

A. MANDAT-GEBIETE.
I r a k ,  ein rein arabisches Land, ist — trotzdem es ein Mandat Großbritanniens darstellt — als ein unabhängiges Königreich anerkannt, das mit Großbritannien durch einen Allianzvertrag verbunden ist; es wird binnen kurzem um Aufnahme in den Völkerbund und Beendigung des Mandates ansuchen.
Die Lage P a l ä s t i n a s  ist, anders als diejenige des Irak, durch das Vorhandensein zweier Hauptrassen mit verschiedener Religion und des ferneren dadurch kompliziert, daß das Land von drei großen Religionsgemeinschaften als das Heilige Land betrachtet wird. Die Araber, welche sich zum Mohammedanismus bekennen, sind zahlenmäßig um ein bedeutendes den Juden überlegen, welch letztere jedoch den weitaus aktiveren, intelligenteren und unternehmungslustigeren Bevölkerungsteil darstellen. Wiewohl die strategische Lage von dem Mandatsträger als überaus bedeutungsvoll betrachtet wird, sollte Palästina, wie Irak, mit Hinblick auf die Mandatsbestimmungen und die Balfour-Deklaration, Selbstverwaltung erhalten.
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T a n g a n y i k a ,  in Ostafrika, wird auf Grund der Bestimmungen des Mandates verwaltet. Vor kurzem wurde der Gouverneur ermächtigt, der eingeborenen Bevölkerung die Mitteilung zu machen, daß Großbritannien das Territorium als einen integrierenden Bestandteil des Britischen Reiches, lediglich eingeschränkt durch die Mandatsbestimmungen, betrachte. In den Hochlandgebieten Tan- ganyikas finden wir jedoch eine zahlenmäßig geringfügige weiße Pflanzerbevölkerung, meist britischer Abstammung, welche eine Abtrennung von Tanganyika und einen verwaltungsmäßigen Anschluß an die benachbarte Kolonie Kenya suchen wird, falls sie keinen stärkeren Einfluß auf die Verwaltung erhält als dies heute der Fall ist. In der Legislatur von Tanganyika werden die nichtbeamteten Mitglieder vom Gouverneur ernannt. Die eingeborene Bevölkerung ist direkt überhaupt nicht vertreten, während die weiße Bevölkerung stärker vertreten ist als die zahlenmäßig größere und seit längerer Zeit ansässige indische Bevölkerung. Selbstverwaltung für Tanganyika wird gegenwärtig weder gefordert noch ist sie möglich, aber unter der weißen Bevölkerung ist eine Bewegung mit dem Zwecke einer Art von engerer Verbindung oder Föderation mit den benachbarten britischen Territorien unter der Führung Kenyas festzustellen, eine Kolonie, deren reaktionäre Herrschaftspolitik im Interesse der weißen Rasse unrühmlich bekannt ist.
In Westafrika werden K a m e r u n  und T o g o l a n d  in der Art und Weise der wohlwollenden Verwaltung der benachbarten westafrikanischen Gebiete regiert. Ein Rassenproblem und eine Frage der Selbstverwaltung gibt es hier überhaupt nicht.

B. BRITISCHE KOLONIEN UND PROTEKTORATE.
In mehreren britischen Kolonien ist das Rassenproblem infolge der zwischen den Jahren 1830 und 1917 erfolgten Einfuhr von indischen Arbeitskräften unter dem System der sogenannten Kon- trakt-(indentured)-Arbeit, einer Art von Halbsklaverei, entweder bereits gestellt oder es dürfte sich in Zukunft stellen.
In Britisch-Guiana z. B. bilden die Inder ungefähr 40% der Gesamtbevölkerung, die übrigen Bewohner sind Neger oder Farbige, mit Ausnahme einer verschwindend kleinen weißen Schicht. Hier finden wir eine Regierungsform, welche weder eine Kolonialverwaltung noch eine „Verantwortliche Regierung“ ist. Auf Grund des Berichtes einer Kommission hat das Reichsparlament eine Verfügung erlassen, welche dem Kolonialministerium das Recht verleiht, die Verfassung zu ändern und dem Gouverneur eine durch die Notwendigkeit der Zustimmung des Kolonialministers beschränkte „Ausnahme-Machtbefugnis“ (reserve power) gibt. Hier ist eine im Wachsen begriffene Bewegung, insbesondere unter der farbigen und indischen Bevölkerung festzustellen, die auf eine „Verantwortliche Regierung“ abzielt.
In T r i n i d a d  ist das Verhältnis der Inder zur Gesamtbevölkerung etwas geringer.
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In W e s t i n d i e n  mit seiner Mischbevölkerung herrschen verschiedene Formen der Kron-Kolonialregierung. Hier ist die Neigung zu einer Forderung nach Machterweiterung in der Richtung zur „Verantwortlichen Regierung“ festzustellen, und es kann mit einem Teilerfolg dieser Bestrebungen im Falle der fortgeschritteneren Kolonien gerechnet werden.
In F i d s c h i  beträgt die indische Bevölkerung die Hälfte der eingeborenen Fidschi-Insulaner; hier findet sich auch eine kleine, herrschende und gut organisierte Schicht von weißen Bewohnern.
In M a u r i t i u s  beträgt die indische Bevölkerung 250000, während sich die Zahl der Kreolen und der farbigen Bevölkerung etwa auf 100 000 beläuft; dazu kommt noch eine kleine weiße Schicht, meist französischer Abstammung.
Die Lage in C e y 1 o n ist eine besondere. Hier leben annähernd vier Millionen Singalesen, Ceylon-Tamils und Mauren in Gemeinschaft mit einer sehr viel kleineren indischen Bevölkerung, einer noch kleineren Schicht von halbholländischen Abkömmlingen oder Personen gemischtrassiger Abstammung, sowie eine kleine Gruppe wohlhabender und einflußreicher weißer Pflanzer. Hier finden wir eine starke Bewegung, welche auf eine „Verantwortliche Regierung“ oder Selbstregierung im Sinne der Verwaltung von Süd-Rhodesien und Malta abzielt; eine besondere Kommission studiert gegenwärtig diese Frage.
In den westafrikanischen Kolonien Ni g e r i a ,  S i e r r a  L e one ,  G o l d k ü s t e  und G a mb i a  herrscht im allgemeinen keinerlei Rassenproblem.
Der kleinen weißen Gemeinschaft von S ü d - R h o d e s i e n  wurde kürzlich eine „Verantwortliche Regierung“ gewährt; die eingeborene Bevölkerung untersteht direkt der lokalen Regierung. Der Kolonialminister besitzt ein theoretisches Vetorecht hinsichtlich der Gesetzgebung, die sich auf Rassenfragen bezieht; es wird jedoch nicht damit gerechnet, daß er jemals hiervon Gebrauch macht.
Auch Ma l t a  besitzt eine „Verantwortliche Regierung“.
In H o n g k o n g ist die Bevölkerung im wesentlichen chinesisch; ein Teil hiervon steht unter dem politischen oder ökonomischen Einflüsse der in Kanton zentralisierten chinesischen nationalistischen Bewegung (Kuomintang).
Die britischen Protektorate B a s u t o l a n d  und B e c h u a n a -  1 a n d besitzen ein gewisses Ausmaß Autonomie unter der Herrschaft der einflußreichen eingeborenen Häuptlinge. Die Bevölkerung dieser Protektorate hat den stark ausgesprochenen Wunsch, nicht unter die Jurisdiktion der Regierung von Südafrika mit ihrer wohlbekannten reaktionären, auf weiße Vorherrschaft gestützte Eingeborenenpolitik zu gelangen.
Ebenso erfreut sich ein Teil des Protektorates U g a n d a  eines gewissen Maßes Autonomie unter einem eingeborenen König und Parlamente (das hier „Lukiko“ heißt).
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Gleicherweise besitzt das Protektorat S a n s i b a r  mit seinem Sultan und seiner heimischen gesetzgebenden Versammlung ein gewißes Maß Autonomie. Obwohl hier die Bevölkerung gemischt und ein starkes indisches Bevölkerungselement vorhanden ist, gibt es hier kein Rassenproblem.
In den afrikanischen Gebieten sind die Bewohner im allgemeinen noch nicht in der Lage, sich selbst zu regieren. In manchen Ländern, wie Kenya, würde die Gewährung der vollen Selbstregierung lediglich bedeuten, daß die eingeborene Bevölkerung, wie in Süd- Rhodesien, völlig Unter die Herrschaft der weißen Siedler fallen würden, die — nachdem sie sich bereits die wirtschaftliche Herrschaft angeeignet — auch die politische Macht an sich reißen würden. Die sofortige Gewährung der Selbstregierung im vollen Sinne des Wortes wäre von katastrophaler Wirkung. In den meisten Territorien würde die politische Macht, sollte die britische Regierung diese afrikanischen Gebiete aufgeben, von den lokalen Gruppen weißer Abenteurer usurpiert werden, welche sie zur Ausbeutung der Eingeborenen verwenden würden. Trotzdem wurden unter der Herrschaft der britischen Verwaltung dieser Gebiete Einrichtungen der Eingeborenen und ihre Regierungsformen zerstört und die eingeborene Bevölkerung noch nicht dazu erzogen, sich mit den neuen, dort geschaffenen Verhältnissen vertraut zu machen. Die plötzliche Zurückziehung von der afrikanischen Bevölkerung würde zu völliger Anarchie führen. Die erstrebenswerte Politik geht daher dahin, die afrikanische Bevölkerung so schnell wie möglich auf die Selbstregierung vorzubereiten. Dies ist möglich durch:
a) Verhinderung des Übergangs der Macht an die eingewanderten Minderheiten, die sie zur Förderung ihrer eigenen politischen und ökonomischen Interessen mißbrauchen würden. Die zentrale Gesetzgebung und Exekutive muß daher völlig in den Händen der Regierung, die dem Parlamente verantwortlich ist, verbleiben. Diese Verantwortung muß sorgfältig bewahrt und wachsam verwendet werden. Diesen Gebieten sollte keinerlei „Verantwortliche Regierung“ gewährt werden, falls und solange es nicht feststeht, daß die Regierung den afrikanischen Einwohnern gegenüber verantwortlich sein und von ihnen selbst ausgeübt werden wird;
b) allgemeine und politische Erziehung der Eingeborenen, die es sich zur Aufgabe stellt, sie so schnell als möglich zum Verständnis und zur Handhabung der politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse, die sich im Gefolge der Durchdringung Afrikas mit europäischer Zivilisation eingestellt haben, heranzubilden.
Während die Verwaltung in Afrika und andererorts bis zur Beendigung dieses Erziehungsprozesses vom Prinzip des Treuhän- dertums gegenüber den Eingeborenen geleitet sein muß und die Interessen der eingeborenen Bevölkerung gegenwärtig und in Zukunft das entscheidende Moment darstellen müssen, sollen andererseits
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die Einwanderer untereinander volle Gleichheit besitzen. Dort, wo überhaupt Wahleinrichtungen bestehen, soll das Wahlrecht allgemein und gleich, sowie die Wählerliste — dort, wo gemischte Wählerschaften bestehen —, eine gemeinsame sein, unter völligem Ausschluß von kommunaler oder Gemeinschaftswahlberechtigung, handle es sich um ein gleiches oder ein differenzierendes Wahlrecht. Das letztere fördert das Entstehen von Rassenvorrechten, Hochmut und Herrschsucht und wirkt sich überdies dahin aus, rassenmäßige und kommunale Unterscheidungen und Absonderungen zu verbreiten und bestehende zu unterstreichen.
Nirgendwo in den im vorliegenden Memorandum erwähnten Gebieten, mit Ausnahme des Irak, herrscht irgend eine auf volle politische Unabhängigkeit abzielende Bewegung.

Mandate.
(Frage 4.)

Das Mandatsystem bietet in seiner heutigen Form der Kritik gewiß in mancherlei Beziehung Angriffsflächen; die Grundsätze jedoch, auf denen es aufgebaut ist, sind im großen ganzen richtig. Das System geht von dem Gedanken aus, daß die Verwaltung tropischer Abhängigkeitsgebiete, ehe sie das Stadium der Selbstregierung erreichen, eine T r e u h a n d v e r p f l i c h t u n g  darstellt; des ferneren, daß sie eine i n t e r n a t i o n a l e  Angelegenheit ist und nicht bloß ein Feld nationaler Ausbeutung sein darf. Dies System würde, also, falls es wirklich durchgeführt wird, dazu verhelfen, die ständige Kriegsgefahr zu beseitigen, die unter der Herrschaft des ökonomischen Imperialismus in der Rivalität der kapitalistischen Grup
pen gegeben ist.

Unmittelbar liegt der Wert des Mandatsystems darin, daß es die Verwaltung gewisser kolonialer Gebiete zeitweise vor der ö f f e n t l i c h e n  Me i n u n g  der Welt zur Diskussion stellt. Ein weiterer Vorteil liegt in dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch auf seiten der verschiedenen Regierungen, denen Mandate übertragen sind.
Wir sind der Meinung, daß die jeweiligen Mandatsbestimmungen in den dem Britischen Reiche übertragenen Mandaten im ganzen streng befolgt werden und genaue Berichterstattung erfolgt; in einzelnen Fällen jedoch, insbesondere hinsichtlich Tanganyika (das frühere Deutsch-Ostafrika), ist sowohl im Gebiete selbst als auch in England eine mächtige und wachsende Agitation zu verzeichnen, welche dahin geht, das Land als einen Teil des Britischen Reiches zu behandeln, die Einreise von Ausländern in diese Gebiete einzuschränken und die dortige Eingeborenenpolitik derjenigen der benachbarten (rein britischen) Kolonien anzupassen. Die britische Arbeiterpartei bekämpft diese Agitation, und tritt für die unzweideutige Auffassung ein, daß die Souveränitätsrechte über die Mandatsgebiete dem Völkerbund zustehen.
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Die im Artikel 22 des Völkerbundsstatuts enthaltene Annahme des Mandatsystems macht auch hinsichtlich der b r i t i s c h e n  Abhängigkeitsgebiete die Erwägung irgendeiner Art von internationaler Kontrolle möglich. Artikel 22 sieht ja bekanntlich das Mandatsverhältnis lediglich für die ehemaligen deutschen Kolonien vor. Überhaupt geschaffen wurde es jedoch deshalb, weil sich die Friedenskonferenz das — bereits früher von der Arbeiterbewegung akzeptierte — Prinzip zu eigen machte, daß das „Wohlergehen und die Entwicklung“ der afrikanischen Völker eine „heilige Aufgabe der Zivilisation“ darstelle und daß der das betreffende Gebiet verwaltende europäische Staat lediglich als Treuhänder oder Mandatar betrachtet werden dürfe, welcher der übrigen zivilisierten Welt gegenüber Rechenschaft über das ihm zu treuen Händen übergebene Pfand ablegen muß. Sobald das Prinzip jedoch einmal anerkannt und die Bestimmungen des Artikels 22 von seiten des Völkerbundes und der Mandatare ehrlich durchgeführt werden, muß dieses System notwendigerweise starke Rückwirkungen auf die Stellung der europäischen Staaten gegenüber jenen tropischen Gebieten auslösen, die nicht Mandate sind. Die sich aus dem Mandatsystem und seiner ehrlichen Durchführung ergebenden Folgerungen müssen so bedeutende sein, daß es nicht nur unlogisch, sondern auch praktisch unmöglich werden wird, die Übertragung der unter dem Mandatssystem festgelegten Verpflichtungen auf Gebiete, die nicht Mandate sind, zu verweigern.
Das Prinzip des Treuhändertums unter dem Völkerbund kann nicht willkürlich auf bestimmte Territorien beschränkt bleiben; es muß ausgedehnt werden, bis es das gesamte tropische Afrika umfaßt, und schließlich muß das Recht der Gemeinschaft der Nationen, die entsprechende Ausübung der Treuhandverpflichtungen durch den Treuhänder zu überwachen, offen anerkannt werden.
In der Zwischenzeit sollte die Machtbefugnis der ständigen Mandatskommission als eines Uberwachungsausschusses verstärkt werden. Sie sollte im Falle des Vorliegens von Petitionen von seiten einer Mandatsbevölkerung, welche Grund zur Klage besitzt, eine Prüfung des Tatbestandes vornehmen.

Land und Arbeit.
• (Frage 2. a)

A. DIE GEGENWÄRTIGE LAGE.
Was die Frage des Rechtes der Eingeborenen auf den Besitz und die Bestellung von Land anbelangt, unterscheidet sich die Geschichte des Britischen Reiches nicht besonders von derjenigen anderer Reiche. Das Britische Reich spielte z. B. im 17. und 18. Jahrhundert eine führende Rolle beim Sklavenhandel. Die Art und
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Weise, wie es primitive Völker, insbesondere in Südafrika, in früheren Zeiten in Neufundland und Tasmanien, unterdrückt hat, war nicht weniger grausam als die den schwächeren Rassen in andern Teilen der Welt zugefügte Unbill.
Wir glauben jedoch, daß gewisse Teile des Britischen Reiches in jüngerer Zeit mit Hinblick auf Land und Arbeit eine Politik verfolgt haben, die eines besonderen Studiums wert ist, da sie einiges Licht auf die richtige Zukunftslösung dieser Probleme werfen mag. Die Gebiete, auf die hier Bezug genommen wird, liegen im wesentlichen in Britisch-Westafrika. Die in jenen Territorien liegenden Kolonien sind schrittweise aus bloßen Handelssiedlungen heraus entstanden. Ihr Hauptzweck war der Austausch von Gütern. Besitz des Landes wurde nicht erstrebt. Das Ergebnis besteht darin, daß das Land und sein Reichtum sich nach wie vor im Besitze der eingeborenen Stämme befindet.
Diese Politik, welche man die „westafrikanische Politik“ nennen kann, „unterstützt die Erhaltung des Rechtes der Eingeborenen auf Grund und Boden, unterstützt die eingeborene Bevölkerung bei der Entwicklung des Bodens durch seine Bebauung oder bei der Gewinnung von Exportgütern. Sie zielt darauf ab, eine eingeborene Bevölkerung von Land- und Waldbebauern heranzuziehen und das Wachstum von großen einheimischen Industrien zu fördern. Sie sucht keineswegs europäische Unternehmerlust oder europäisches Kapital auszuschließen, aber ihre Grenzen so zu ziehen, daß ihre nützliche Betätigung nicht die Freiheit der Eingeborenen beschränkt oder ihren Fortschritt hemmt. Diese Politik fördert den europäischen Kaufmann und gibt Europäern auf die Einsammlung von gewissen Waldprodukten Konzessionen, welche nicht länger als zehn Jahre laufen; den eingeborenen Gemeinschaften, welche bei der Verleihung der Konzessionen befragt werden, wird hierbei ein Teil der Gebühren gutgeschrieben. Europäern werden, nach Einholung der Zustimmung der betreffenden Gemeinschaft der Eingeborenen und unter Kontrolle der Exekutive, zum Zwecke der Bebauung Gebiete verpachtet, die eine Quadratmeile pro Person an Umfang nicht übersteigen; dabei wird die Einschränkung gemacht, daß weder eine Einzelperson noch eine Gruppe von Pflanzern mehr als drei Quadratmeilen innehaben darf.
Die Grundlage dieser Politik besteht darin, daß das Land den Eingeborenengemeinschaften gehört, welche es bewohnen, und daß der Hauptzweck der Regierung darin liegt, die eingeborene Bevölkerung bei der Verwertung des Bodens zum eigenen Vorteil und Nutzen zu fördern. Dies ist allgemein gesprochen jene Politik, welche, wie weiter unten auseinandergesetzt ist, von seiten der Arbeiterbewegung verfolgt und ausgearbeitet werden muß.“ (La- bour and the Empire: Africa. Herausgegeben von der Labour Party.)
In Südost- und Ostafrika, im Norden des Zululandes, wurden jedoch die Gebiete hauptsächlich „während jenes heftigen Aufflammens
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des ökonomischen Imperialismus“, erworben, „dem alle Großmächte Europas während der letzten 20 Jahre des 19. Jahrhunderts anheimfielen. Der Zweck dieser Erwerbungen wurde von Joseph Cham- berlain und anderen Vertretern des Imperialismus offen als ökonomisch bezeichnet: die Gewinnung von Märkten für die Produkte der britischen Industrie, von Rohstoffquellen für die britische Produktion und von guten Investitionsgebieten für das britische Kapital. Der Schlüssel dieser imperialistischen Politik war also die Ausbeutung tropischer Besitztümer zugunsten des britischen Kapitals und der britischen Industrie“ (ebendort).
Hieraus hat sich eine andere Politik entwickelt, welche man die „europäische“ Politik nennen könnte. „Sie begünstigt die wirtschaftliche Entwicklung des betreffenden Landes durch europäische Syndikate und Pflanzer mittels „gedingter“ oder Zwangsarbeit der Eingeborenen. Sie beschränkt die eingeborene Bevölkerung auf „Reservatgebiete“ (reserves) und bietet ihr keinerlei Sicherheit ihres Anspruches auf Land, selbst nicht innerhalb dieser Reservate. Außerhalb dieser Reservatgebiete werden große Landstrecken an Europäer verkauft. Europäische Einzelpersonen und Syndikate werden bei der Beschaffung eingeborener Arbeitskräfte gefördert und unterstützt. Diese Politik tut wenig oder nichts, um die eingeborene Bevölkerung zur nützlichen Verwertung ihres Landes in ihrem eigenen Interesse anzuhalten, und führt beinahe immer auf direktem Wege zu einer Auflösung der eingeborenen Stammesgemeinschaften. Ihr Ziel ist nicht die Schaffung von selbstbewußten, ihres eigenen Bodenbesitzes sicheren, afrikanischen Pflanzern, sondern die Heranbildung von hörigen und enteigneten Landarbeitern, die in europäischen Diensten stehen.“ Die Gebiete, in denen diese Politik am deutlichsten Anwendung findet, sind: Kenya, Nyasaland, Nord-Rhodesien, Süd-Rhodesien und die Union von Südafrika“ (ebendort).1)
U Zu verschiedenen Zeitpunkten wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts einer Reihe von südafrikanischen Gebieten die sogenannte „Verantwortliche Selbstregierung“ gewährt. Sie existiert heute im größten Teile des südlich vom Sambesi-Fluß gelegenen Gebietes — in der Südafrikanischen Union, einschließlich der Kap-Kolonie, Natal und der früher unabhängigen Staaten des Transvaal und im Orange-Freistaat; auch im ehemaligen Deutsch- Südwestafrika, das ein „C“-Mandat der Südafrikanischen Union ist. Nicht einbezogen sind Bechuanaland, Swasi-Land, Basuto-Land. Sie existiert des ferneren in Süd-Rhodesien, auf das die Selbstregierung, mit einigen kleinen Vorbehalten, welche sich auf die Rechte der Eingeborenen beziehen, im Jahre 1923 ausgedehnt worden ist. Nach dem englischen Verfassungsrecht hat die britische Wählerschaft und das britische Unterhaus, die für diese Gebiete keine Verantwortung mehr tragen, auch keine fest umschriebenen Rechte auf Kritik von Übelständen oder auf eine Beantragung von Reformen. Trotzdem herrscht im Schoße der britischen Arbeiterbewegung die Auffassung, daß der Begriff „Verantwortliche Selbstregierung“ Verschiedenes bedeutet, ob es sich um eine weiße Mehrheit handelt oder aber, ob die Eingeborenen, die keine Wahlberechtigung besitzen, in der Mehrheit sind. Im letztgenannten Falle behalten wir uns das Recht vor, über jene Fragen, die auf die Interessen der eingeborenen Bevölkerungsmehrheit Bezug haben, unsere Meinung frei auszudrücken.
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Die folgenden Methoden finden Anwendung, um die Eingeborenen zur Arbeit für die europäischen Unternehmer zu veranlassen:
1. Macht und Einfluß von Regierungsbeamten werden zuweilen durch das Medium von subventionierten und deshalb fügsamen Häuptlingen dazu eingesetzt, um einen — euphemistisch als „Aufmunterung“, „Ansporn“ oder „Rat“ bezeichneten — Druck in dieser Richtung auszuüben.Sir E. B. Denham, der amtsführende Gouverneur von Kenya, hat vor einiger Zeit die folgende Erklärung abgegeben (East African Standard, 14. März 1927):

„Die Regierung des Landes hat die denkbar stärkste moralische Verpflichtung, dem europäischen Siedler in diesem Lande. die größtmögliche Unterstützung bei der Sicherung des Nutzens einer Entwicklung zu gewähren, die — zum bleibenden Nutzen der Kolonie — auf ihn zurückzuführen ist. Dies ist, das wünsche ich unmißverständlich klar zu machen, die Politik der Verwaltung, und die Regierung erwartet von jedem Verwaltungsbeamten, daß er das Arbeiterelement des ihm unterstehenden Distrikts veranlaßt, in den von den Siedlern geschaffenen landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten.“
2. Hierzu kommen noch von Zeit zu Zeit verschiedene Formen zugestandenermaßen zwangsweiser Arbeit.3. Die Stellung des „Squatters“ (der einzige sichere Rechtstitel auf Land, den ein Eingeborener z. B. in Kenya erhalten kann) ist nur unter der Bedingung zu erlangen, daß der Betreffende eine gewisse Anzahl von Monaten Lohnarbeit geleistet hat.
4. Bruch des Arbeitskontraktes wird als Verbrechen behandelt. Der Schuldige wird von der Polizei aufgespürt, was dadurch erleichtert ist, daß die Eingeborenen verpflichtet sind, Ausweispapiere mit Fingerabdrücken sowie einen vom Unternehmer geführten Arbeitsnachweis mit sich zu tragen.
Als allgemeine Folge der „europäischen“ Politik hat sich dort, wo sie in größerem oder kleinerem Ausmaße zur Anwendung kam, ein sich auf umfangreiche Territorien erstreckender Bevölkerungsrückgang bemerkbar gemacht, Hungersnot ist eine häufige Erscheinung, und Tuberkulose sowie geschlechtliche und andere Erkrankungen finden hauptsächlich infolge der früher in diesem Ausmaße unbekannten Binnenwanderung der Arbeiter weite Verbreitung. Auch „Unrast“ flackert von Zeit zu Zeit unter den Eingeborenen auf.

Agrarsysteme des Reiches.
Die Abhängigkeitsgebiete wurden in dem politischen Memorandum eingeteilt in solche mit:E u r o p ä i s c h e r  Ku l t u r  — Mittelmeer- und westindische Kolonien, St. Helena, Falkland- und Seychellen-Inseln.O r i e n t a l i s c h e r  Ku l t u r  — Hongkong, Straits, die Ma- layische Halbinsel, Ceylon, Mauritins, Mesopotamien (Irak), (in vielen Beziehungen Palästina).P r i m i t i v e r K u l t u r  — Afrika und die Abhängigkeitsgebiete am Stillen Ozean.
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Land.  In den Abhängigkeitsgebieten mit europäischer oder östlicher Kultur gibt es keine wirklich ernste Landfrage.
Die Hauptschwierigkeiten stellen sich in den Gebieten mit primitiver Kultur ein, insbesondere dort, wo bis zu einem gewissen Grade die Möglichkeit zur Ansiedlung von Weißen besteht. Mißbräuche stellen sich hier in dreifacher Hinsicht ein; durch
1. völlige Mißachtung der Rechte der Eingeborenen, wie dies in Australien, Neufundland und im größten Teile Kanadas und Südafrikas der Fall war. Dies war weitgehend eine Folge der Schwäche der Ureinwohner; dort, wo die Eingeborenen, wie die Maoris und die Irokesen, streitbarerer Natur waren, haben sie gewöhnlich einen Gutteil ihres Landes zurückbehalten. Diese Methode ist heute außer Gebrauch;
2. Ergreifung der gesamten Herrschaft über das Land nach außen hin im gemeinsamen Interesse, jedoch ohne den Eingeborenen irgend welche rechtliche Ansprüche zu belassen, wie dies im größten Teile Ostafrikas der Fall war. Dies hat sich oft zu einem System entwickelt, das „Reservatgebiete“ (reserves) für die Eingeborenen vorsieht;
3. Kauf von seiten der Besitzer oder der vermeintlichen Besitzer zu lächerlichen Preisen.
Die Rechte der Eingeborenen auf das Land sind in Sierra Leone, an der Goldküste, in Nigeria, Sansibar, auf den Fidschi-Inseln und in Tonga auf hinreichende Weise anerkannt. Im Sudan ist das Recht der Eingeborenen auf das Land anerkannt und kann, sofern Besitztitel registriert sind, auf dem gesetzlichen Wege durchgesetzt werden. Die Regierung nimmt große entvölkerte oder „Wüsten“-Gebiete für sich in Anspruch. Die Rechte der Eingeborenen sind, was Uganda anbelangt, im alten Königreiche und in gewissen anschließenden, unter Häuptlingen stehenden Gebieten, voll und ganz anerkannt. Aber der größte Teil dieses Protektorats, ungefähr neun Zehntel des Gesamtgebietes, wird als Kronland betrachtet. In Kenya wurden die Rechte der Eingeborenen abgeschafft und ein Großteil des besten Gebietes wurde europäischen Siedlern gegeben. Die eingeborenen Reservatgebiete sind nunmehr abgegrenzt worden. In Tanganyika hat sich die Krone das Eigentum über alles Land, sofern es nicht während der deutschen Herrschaft veräußert wurde, angeeignet; sie hat jedoch das Versprechen abgegeben, ein Gesetz einzubringen, das allen eingeborenen Bewohnern rechtlichen Anspruch auf das Land, das sie innehaben, verleiht. In Nyasaland wurden große Mengen Landes von den Häuptlingen, die man als Besitzer betrachtete, für wenige Pfund Sterling „gekauft“. Die britische Regierung hat diese Ansprüche eingeschränkt, jedoch sind die Besitzrechte (freehold rights) von Europäern über ein Sechstel des Protektorates anerkannt, und die Eingeborenen leben auf den Landbesitzungen als nach Willkür kündbare Pächter. Das gesamte übrige Gebiet wird von der Krone, welche bisher irgendwelche
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Rechte der Eingeborenen nicht anerkannt hat, für sich beansprucht. In Nord-Rhodesien werden die Barotsen als die Eigentümer der ausgedehnten, von ihnen bewohnten Gebiete anerkannt, in den übrigen Territorien 'Nord-Rhodesiens besitzen die Eingeborenen jedoch keine rechtlichen Ansprüche; das System der Reservatgebiete ist hier in Einführung begriffen.
A n d e r e  N a t u r s c h ä t z e .  Der Besitz von Erdschätzen hängt in Kolonien mit europäischer oder östlicher Kultur von dem herrschenden Gesetzessystem, sei es nun ein heimisches oder ein eingeführtes, ab. Die einzigen Eingeborenen mit primitiver Kultur, die diesbezüglich in Betracht kommen, sind die indischen Stämme von Britisch-Guiana, die jedoch nur einen kleinen Teil des Hinterlandes bewohnen.
Die Mineralreichtümer werden von der Krone beansprucht. In Sierra Leone, an der Goldküste und in Teilen von Süd-Nigeria ist das Besitzrecht der Eingeborenen auf die Bodenschätze vom Gesetz oder der Praxis anerkannt; in allen andern afrikanischen Abhängigkeitsgebieten, mit Ausnahme von Nord-Rhodesien, werden die Bodenschätze von seiten der Krone (oder ihrem Aequivalent), mit Ausnahme von gewissen Grundbesitztümern (freehold estates) beansprucht. In Nord-Rhodesien gehören die Bodenschätze der British South Africa Co.
Das Eigentum der Eingeborenen auf das Vorkommen von Bodenschätzen ist in Tonga, den Gilbert- und Ellice-Inseln und in Fidschi endgültig anerkannt/' In Nord-Borneo und Sarawah werden sie anscheinend von den gegenwärtigen Herrschern, als Nachfolger der früheren Sultane, beansprucht.
Wasserkräfte werden, wie es scheint, überall als öffentlicher Besitz behandelt; ausgenommen hiervon sind Abhängigkeitsgebiete mit europäischer Struktur.

Arbeitssysteme des Reiches.
Die Arbeiterpartei hat den verschiedenen Formen zwangsweiser Arbeit, wie sie sich im Reiche vorfinden, große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Sklaverei ist offiziell überall abgeschafft worden, wiewohl Arten von Haussklaverei zweifellos noch in Teilen Westafrikas, in den Malaien-Staaten, in Sarawah und möglicherweise noch in andern Gebieten bestehen und infolge von Tradition Geltung behalten. Zwangsweise Arbeit wird entweder von seiten der Regierung, der lokalen Behörden oder von Privatpersonen gefordert. Es ist nicht leicht, den tatsächlichen Sachverhalt festzustellen.
1. R e g i e r u n g .  Am verbreitetsten ist eine Form zwangsweiser Arbeit, die sich in Gegenden findet, wo Rädertransport unmöglich ist; sie tritt dort als zwangsweise Beistellung von Tragleistungen für Regierungszwecke auf. Dies ist in ganz Ostafrika (mit Ausnahme von Nord-Rhodesien), in Nigeria und möglicherweise noch
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in anderen westafrikanischen Kolonien, in Fidschi und Borneo der Fall. In Kenya, Uganda und Nyasaland können Dienstleistungen für alle öffentlichen Arbeiten zwangsweise befohlen werden, und in Nigeria ist die Zwangsarbeit in weitem Ausmaße bei Eisenbahn- und Wegebauten üblich. In Ceylon und an der Goldküste kann sie für Wegebauten auferlegt werden. In allen diesen Fällen werden Löhne gezahlt.
In vielen Gegenden kann Zwangsarbeit in Notfällen, z. B. bei Überschwemmungen und Feuersbrünsten angeordnet werden.
2. L o k a l e  B e h ö r d e n  (gewöhnlich eingeborene Behörden). Im allgemeinen werden Arbeitskräfte von seiten der eingeborenen lokalen Behörden für den lokalen Straßenbau, die Wasserversorgung, Kanalisierung usw. beansprucht. Dies gilt für das gesamte Ostafrika, für westafrikanische und am Stillen Ozean gelegene Territorien, sowie für den Irak, für Ceylon und die malayischen Staaten; solche Arbeit wird nicht bezahlt.
3. F ü r  P r i v a t p e r s o n e n .  Direkter Zwang wird, soweit sich dies feststellen läßt, nirgend ausgeübt. Andererseits ist jedoch indirekter Zwang keine Seltenheit. Die hierbei angewandten Methoden sind bereits oben erwähnt worden.
Es seien hier jedoch einige Worte über die Auflegung von Steuern hinzugefügt, die lediglich durch Arbeit für einen europäischen oder asiatischen Kapitalisten geleistet werden können.
Es ist schwer zu glauben, daß dies nicht den Grund für die in Ostafrika üblichen Kopf- oder Hüttensteuern darstellt, wenn man bedenkt, daß diese Steuern in Gegenden, wie Westafrika (und selbst in Somaliland), wo keine große Nachfrage nach eingeborener Arbeit herrscht, nicht existieren. Es ist richtig, der Gouverneur von Tanganyika hat unlängst festgestellt, es dürfe „kein Versuch gemacht werden, die Eingeborenen zur Arbeit für andere durch Auferlegung einer Besteuerung zu zwingen, welche er nicht anders bezahlen 

kann als durch Arbeitsannahme auf einer außerhalb seines Distrikts 
gelegenen Pflanzung eines nichteingeborenen Besitzers“ (Colonial, Nr. 19, Seite 10), aber selbst diese Erklärung sagt nichts darüber, 
auf welche andere Art und Weise die Bewohner der unentwickelten Gebiete das Geld zur Bezahlung ihrer Steuern beschaffen können. 
In Nyassaland und Nord-Rhodesien, wo die Eingeborenen wenig 
Gelegenheit haben, Geld durch Verkauf ihrer Produkte zu erwer
ben, arbeiten alljährlich ungefähr 100 000 bei einer Gesamtbevölke
rung von etwas über 2 Millionen hauptsächlich in den zu Südafrika oder zum Belgischen Kongo gehörigen Bergwerken, um die ihnen auferlegte Besteuerung leisten zu können. In Kenya ergab die Be
steuerung der Eingeborenen im Jahre 1927 schätzungsweise 
£  541 505, das ist erheblich mehr als der Gesamtwert der ausgeführten heimischen Erzeugnisse. In diesem Lande und in Nord-Rhodesien
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wird, offiziell aus finanziellen Gründen, von seiten der weißen Pflanzer ein ständiger Druck zum Zwecke der Erhöhung der Besteuerung der Eingeborenen ausgeübt.
Auf den Solomon-Inseln, wo ein starker Arbeitsbedarf für die Kokosnuß-Pflanzungen besteht, kam es unlängst bei einem Versuch der Erhebung einer Kopfsteuer, für die das Geld lediglich durch Arbeit für den weißen Mann aufgebracht werden kann, zu Blutvergießen. In allen Gegenden sind die Löhne sehr niedrig: 3 bis 6 Pence täglich (einschließlich des Wertes der Nahrung) stellt den üblichen Betrag dar.

•

B. DIE POLITIK DER BRITISCHEN ARBEITERPARTEI.
Die britische Arbeiterbewegung hat während der vergangenen Jahre dem Problem des Rechtes der Eingeborenen auf Land und dem eingeborenen Arbeitsproblem in steigendem Maße ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Selbst während des Krieges sprach sie sich in ihrem „Memorandum über Kriegsziele, 1918“ wie folgt aus:

„Kein europäischer Staat, der im vergangenen Jahrhundert ein Kolonialreich erworben hat, kann für sich in Anspruch nehmen, daß er die eingeborene Bevölkerung in ihren politischen Rechten oder gegenüber der wirtschaftlichen Ausbeutung durch europäische Kapitalisten hinreichend geschützt hätte. Das Programm der Arbeiterpartei verlangt, daß der Völkerbund folgendes den Eingeborenen Afrikas als ein Minimum garantieren müsse:
„. . . Sicherung und Erhaltung des Eigentumsrechts der Eingeborenen an Haus und Boden gegenüber europäischen oder andern Einwanderern und Ausbeutern...........
Abschaffung der Zwangs- oder sogenannten Kontraktarbeit in jeglicher Form . . . .“

Folgende Entschließung wurde im Jahre 1925 angenommen:
„Der Parteitag steht auf dem Standpunkt, daß das Übel der kapitalistischen Ausbeutung von tropischen und subtropischen Gegenden des Britischen Reiches und insbesondere die Verwendung von primitiven Stämmen als Reservoire für unqualifizierte oder Schwitzarbeit, ohne Rücksicht auf ihr soziales oder moralisches Wohlergehen, beziehungsweise auf die politischen und ökonomischen Gefahren für die Eingeborenen selbst und auch für die Gesamtheit der weißen Arbeiter des Britischen Reiches aus moralischen, politischen und wirtschaftlichen Gründen aufs nachdrücklichste verurteilt werden muß. Der Parteitag ist des ferneren der Auffassung, daß es in allen tropischen und subtropischen Abhängigkeitsgebieten wesentlich ist:

a) das Recht der Eingeborenen auf Grund und Boden zu garantieren und ihnen die Möglichkeit der Verwendung des Landes gemäß den Gewohnheiten des Stammes und der Ortsgemeinschaften zu sichern;
b) die Rekrutierung von Arbeitskräften und ihre Arbeitsbedingungen zu überwachen, um industrielle Sklaverei und die ökonomische Erschütterung des Lebens der eingeborenen Gemeinschaften zu verhindern; und
c) die Verwendung des Kapitals zu kontrollieren, um die Verletzung der Rechte der eingeborenen Gemeinschaften oder die Schaffung von sozialen Verhältnissen zu verhindern, welche zu ihrer sozialen und wirtschaftlichen Demoralisierung führen;
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d) den Völkerbund einzuladen, einen Kodex für den Schutz der Rechte der Eingeborenen auszuarbeiten und einen „Beobachter“ bei der regierenden Körperschaft eines jeden Abhängigkeitsgebietes und Mandates zu ernennen. Alle diese Abhängigkeitsgebiete und Mandate Großbritanniens und anderer Länder könnten aus der unparteiischen Überwachung des Völkerbundes bis zur Verwirklichung der Selbstregierung Nutzen ziehen.“
Die folgende Entschließung wurde im Jahre 1926 angenommen:

„Der Parteitag erklärt, daß die Arbeiterpartei (innerhalb der Regiegierung oder in Opposition) alles in ihrer Macht liegende tun müsse, den eingeborenen Völkern bei der Erlangung der Kontrolle über ihr eigenes Land zu helfen. Der Parteitag hält es für wesentlich, daß in allen Teilen des Reiches, die sich nicht selbst regieren:
1. das Recht der Eingeborenen auf Grund und Boden wieder hergestellt werde;
2. diese für die Selbstregierung erzogen werden;
3. industrielle Sklaverei und Arbeitsdienstpflicht in irgendeiner Form, sowie die sich daraus ergebende ökonomische Entwurzelung des Lebens der eingeborenen Gemeinschaft und der Arbeiter Großbritanniens verhindert werden.“
Die oben zitierte Flugschrift, welche ursprünglich im Jahre 1920 veröffentlicht wurde, ist in veränderter und erweiterter Form im Jahre 1926 unter dem Titel „Arbeit und Reich, Afrika“ („Labour and the Empire, Africa”), Preis 6 Pence, mit einer Einleitung des Abgeordneten des Unterhauses J. H. Thomas (Kolonialminister der Arbeiterregierung) neu aufgelegt worden.
J. H. Thomas faßt den Inhalt der Flugschrift wie folgt zusammen:

„Die folgenden Seiten enthalten das offizielle Programm der Arbeiterbewegung mit Hinblick auf die Eingeborenen Afrikas und derjenigen Gebiete, für die die britische Regierung die Verantwortlichkeit trägt. Das Wesen dieser Politik ist nach Auffassung der Arbeiterpartei, daß das Reich nach den Worten des Völkerbundsstatutes ein Treuhänder für das Wohlergehen der Eingeborenen darstellen müsse. Es möge jedoch daran erinnert werden, daß diese Auffassung nicht etwa eine neue Entdeckung für die Arbeiterbewegung seit der Schaffung des Völkerbundes darstellt. Die Bewegung hat den Grundsatz des Treuhändertums, wie es sich unmittelbar aus den Prinzipien und Idealen der Arbeiterbewegung ergibt, stets aufrechterhalten.
Die Flugschrift arbeitet im einzelnen heraus, wie dieser Grundsatz in der Verwaltungspraxis der afrikanischen Territorien angewendet werden kann und muß. Aber die Hauptpunkte können in wenigen Worten zusammengefaßt werden, da die Arbeiterbewegung auf dem Standpunkt steht, daß es drei grundlegende Voraussetzungen gibt, falls das Wohlergehen der afrikanischen Eingeborenen gesichert werden soll:

1. Den Eingeborenen muß genügend Land für ihren Lebensunterhalt gesichert werden; Grund und Boden muß daher als das Eigentum der eingeborenen Gemeinschaften betrachtet werden.
2. Der Eingeborene muß in seiner Eigenschaft als Arbeiter ein freier Mann sein, es darf daher keine Sklaverei, keine Zwangsarbeit geben und es darf kein Druck auf ihn ausgeübt werden, für Siedler zu arbeiten.
3. Die Verwaltung muß die Verantwortung für die Erziehung der Eingeborenen in d e r  Richtung übernehmen, daß es diesen sowohl wirtschaftlich als auch politisch möglich wird, als freier Mann in der
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durch die westliche Zivilisation in Afrika geschaffenen Umwelt seinenPlatz einzunehmen.
Die Verwirklichung dieses Programms in der Praxis wird eine keineswegs leichte Aufgabe darstellen, da sich die Arbeiterpartei mächtigen Klassen und Parteien gegenüber befinden wird, die dieser Politik, offen oder versteckt, Widerstand leisten. Ich halte dies jedoch für eine der wichtigsten Aufgaben, die eine neue Arbeiterregierung zu erfüllen haben wird, da von der ehrlichen Durchführung unserer Grundsätze nicht nur die zukünftigen Beziehungen zwischen Europa und Afrika, sondern auch von Europa und Asien abhängen werden.“

a) Die Landfrage.
Das Programm der Arbeiterpartei, wie es in der obenerwähnten Flugschrift und anderen Veröffentlichungen niedergelegt ist, stellt sich wie folgt dar:

„1. Der Grund und Boden muß von seiten der Verwaltung, so wie es in Nigeria der Fall ist, als das Eigentum der eingeborenen Gemeinschaften betrachtet werden.
2. Das Recht der Eingeborenen auf Grund und Boden und auf die natürlichen und durch Bodenkultur geernteten Produkte muß auf eine feste gesetzliche Basis gestellt und muß von seiten der britischen und der lokalen Regierungen hinreichend geschützt und gesichert werden. Eingeb .rener Landbesitz muß aufrecht erhalten und dort, wo es nötig ist, oYi gesetzlichem Wege befestigt werden.
d. Wo, wie im Sudan und im Tanganyika, wertvolles Land von seiten der Eingeborenen nicht benutzt und nicht beansprucht wird, soll dieses Land in erster Linie zum Nutzen der eingeborenen Gemeinschaft verwaltet werden. Endgültige Enteignung von Grund und Boden soll, handle es sich um Europäer oder Eingeborene, und gesenehe dies zu welchem Zweck auch immer, verboten werden.
4. Jeder eingeborenen Familie soll eine genügende Menge Landes für ihren Lebensunterhalt gewährleistet und ihr Sicherheit ihres Besitztitels garantiert werden.
5. Dort, wo der Anbau und die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch die Eingeborenen möglich ist, ohne daß bedeutende Kapitalmengen beansprucht werden, soll die Produktion von seiten der Regierung unterstützt und gefördert werden. Dort wo kostspielige Maschinerie, fachmännische Beratung usw. nötig ist, soll die Regierung entweder: 1. das nötige Kapital zur Verfügung stellen, die Verwendung solcher Maschinen von seiten der Eingeforenen fördern und diese mittels Zusammenarbeit mit ihnen oder durch andere Methoden dahin erziehen, das Land so ökonomisch wie möglich zu bebauen; oder 2. wo die Investierung von Privatkapital notwendig ist, soll die Regierung solche Investitionen lediglich auf Grund von Regierungsbewilligungen und Kontrolle gestatten. Allgemein gesprochen sollen die eingeborenen Gemeinschaften bei der Entwicklung ihres Landes und der Verbesserung ihrer Herden auf jegliche Weise gefördert und unterstützt werden.
6. Landkonzessionen zum Zwecke der Bodenbebauung oder für die Verwendung als Weideland soll, falls sie Europäern bewilligt werden, die Form kurzer Pachtverträge besitzen, wobei der Pacht-Schilling zeitweiser Revision unterworfen ist; solche Konzessionen sollen lediglich für beschränkte Landstriche, nach sorgfältiger Prüfung und mit Zustimmung der in Betracht kommenden eingeborenen Gemeinschaft erteilt werden. Europäer sollen die Erlaubnis zur Ernte von Naturprodukten* nur nach sorgfältiger Prüfung und mit Zustimmung der betreffenden Eingeborenengemeinde erhalten.“
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Unser Programm hinsichtlich des Arbeitsproblems stellt sich wie folgt dar:
„Sklaverei. Jegliche Form von Sklavenhandel und Sklavenbesitz muß verboten werden. Dieses Verbot muß absolute Geltung besitzen und zwar sowohl hinsichtlich des Verkaufs als auch der Schenkung, der Überschreibung oder der Einfuhr von Sklaven in irgendein Gebiet, sowie für die „Verpfändung“ von Personen und für die Adoption, dort wo ihre Bedingungen mit derjenigen der Sklaverei analog sind. Sklaverei darf von keinem Gerichte anerkannt werden, und sämtliche Regierungen müssen jeder Person, die von irgend einer anderen Person als Sklave beansprucht wird, gestatten, ihre Freiheit sofort in Anspruch zu nehmen und zu behalten. Die Beweislast für irgend eine Schuld oder Verpflichtung einer Person, die infolge dieser Schuld oder Verpflichtung als Sklave beansprucht wird, muß demjenigen obliegen, der den Anspruch erhebt; der Fall soll von einem Gerichtshof abgeurteilt werden, ohne daß der Stand des Angeklagten als eines freien Mannes in Mitleidenschaft gezogen wird.
Zwangsarbeit. Die zwangsweise Arbeit muß absolut verboten werden mit der Ausnahme, daß sie für Zwecke öffentlicher Natur der Eingeborenen selbst innerhalb der Reservatgebiete gestattet sein kann, aber auch dann nur, wenn dies in Übereinstimmung mit Gesetz und Herkommen der Eingeborenen is t1)
Den Stammeshäuptlingen darf eine Abtretung ihrer eventuellen Machtbefugnis, den Stamm zur Arbeit zu kommandieren, nicht erlaubt sein. Jegliche freiwillige Arbeit muß in Geldform an den Arbeiter gezahlt werden und nicht an den Häuptling oder irgend eine andere dritte Partei.
Kopfsteuer. Diese Steuer ist schrittweise abzuschaffen. In der Zwischenzeit muß das in Tanganyika geltende Prinzip genau befolgt werden, wonach die Verpflichtung auf gesunde Männer unter 40 Jahren beschränkt ist. Jegliche Besteuerung, die Unterschiede zwischen Eingeborenen macht, die in den einheimischen Industrien arbeiten, und solchen, die im Dienste von Einwanderern oder Weißen stehen, oder zwischen solchen, die arbeiten und denjenigen, die nicht arbeiten, muß verboten werden. Dem Parlamente müssen alljährliche Berichte über die zur Sicherung dieser Maßnahmen getroffenen Vorkehrungen vorgelegt werden.
Kontraktarbeit. Arbeitskontrakten darf nicht mit Hilfe der S t r a f g e s e t z e  Geltung verschafft werden. Alle Arbeitsverträge sollen vor einem Magistratsbeamten oder einem andern Beamten der Verwaltung abgeschlossen werden. Der Arbeitskontrakt muß ein Zivilkontrakt sein und sein Bruch lediglich mittels Zivilprozesses entschieden werden. Kein Arbeitskontrakt darf sich auf längere Zeit als sechs Monate erstrecken, nach deren Ablauf es dem Arbeiter freistehen muß, seine Dienste einem beliebigen oder, falls er es wünscht, keinem Unternehmer anzubieten.
Die Farbigen-Schranke. Die Farbe allein darf zu keinerlei Benachteiligung irgendeiner Gruppe der Gemeinschaft führen. Alle Berufe müssen jedem Manne und jeder Frau ohne Rücksicht auf Rasse, Religion oder Farbe, offenstehen.“

b) Die Arbeitsfrage.

U In primitiven Gemeinschaften, wie den hier in Frage stehenden, müssen gewisse Arbeiten wie die Freihaltung der Wege im Jungle von jedem Dorfe geleistet werden, und die Gemeinschaft muß die Macht besitzen, dafür zu sorgen, daß sich niemand seiner Verpflichtung entzieht.
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Zusammenfassend kommt als praktische Politik für die Gegenwart und die nächste Zukunft folgendes in Frage:a) Ein Kodex, worin die Rechte der Eingeborenen aller dieser •Abhängigkeitsgebiete, insbesondere hinsichtlich Grund, Boden, Arbeit und Besteuerung, festgelegt ist.b) Internationale Arbeitsgesetzgebung, um den Standard der farbigen Arbeiter zu heben. Der internationale Arbeitsorganisation soll sich sowohl mit farbigen als auch mit weißen Arbeitern beschäftigen. Gewerkschaftliche Organisationsfreiheit für farbige Arbeiter.c) Regierungskontrolle aller Kapitalinvestitionen in Kolonialgebieten. Dort wo kostspielige Maschinen, fachmännischer Beirat usw. notwendig sind, soll die Regierung das nötige Kapital zur Verfügung stellen, die Verwendung von Maschinen durch die Eingeborenen fördern und sie dazu erziehen, mittels genossenschaftlicher oder anderer Methoden den Grund und Boden bestmöglich zu bearbeiten.d) Die unabhängige Produktion durch Eingeborene ist zu fördern (so wie dies in Westafrika der Fall ist) — im Gegensatz zum Pflanzungssystem. Abschaffung aller jener Mittel, die gegenwärtig angewandt werden, um die Eingeborenen zur Wahl besonderer Beschäftigungsarten zu veranlassen.e) Förderung von genossenschaftlichen Verbänden zum Zwecke des Verkaufs einheimischer Produkte, der Überwachung ihrer Qualität und ferner, um es den Eingeborenen zu ermöglichen, die kollektiv und individuell benötigten Bedarfsgegenstände zu angemessenen Preisen zu erwerben, sowie zum Zwecke der Beschaffung von Kapital. Diese Verbände sind von seiten der Regierung nach Bedarf zu überwachen, bis ihre eingeborenen Mitglieder genügend geschult und erzogen sind, um sie selbständig zu führen.f) Förderung und aktive Zusammenarbeit mit den eingeborenen Arbeitern bei der Bildung von Gewerkschaften, beim Ausbau der Pioniertätigkeit von Körperschaften wie dem Internationalen Gewerkschaftsbund und bei Hebung und Aufrechterhaltung der Arbeitsbedingungen durch das Internationale Arbeitsamt und den Völkerbund.
Besteuerung.
(Frage 2. b)

In den britischen Abhängigkeitsgebieten werden Steuern für lokale Zwecke erhoben; die Budgets sind völlig von demjenigen Großbritanniens getrennt. Sie kommen nicht vor das britische Parlament, werden dort jedoch debattiert, wenn aus britischen Fonds — wie das zuweilen der Fall ist — Unterstützung gewährt wird; Beiträge an den britischen Staatssäckel werden nicht geleistet, außer in Abzahlung einer Anleihe, oder in Ausnahmefällen als Teilbeitrag zu den Kosten der Reichstruppen.
Allgemein gesprochen ist die wichtigste Einnahmequelle der Zoll. In der Regel bestehen keine Einfuhrzölle, da ihr Zweck nicht die

V. 30



Förderung der lokalen Erzeugnisse ist, sondern darin besteht, den Austausch von Rohmaterial gegen Fabrikswaren zu sichern. In einzelnen Ländern, in denen es eine mächtige öffentliche Meinung gibt, wie in Kenya, sind Schutzzölle gestattet.
Die inneren Einnahmen stammen gewöhnlich, abgesehen von den Einnahmen aus der Post, den Eisenbahnen usw., aus den Abgaben, die bei der Erteilung von Handelserlaubnissen und bei der Übertragung von Eigentum geleistet werden. Die Straits Settlements und Hongkong, in erster Linie Häfen, kennen keine Zölle, sondern leiten ihre Einkünfte zum größten Teil aus verschiedenen Arten von Warenumsatzsteuern ab.
Wiewohl es wohl möglich wäre, in der indirekten Besteuerung zwischen Eingeborenen und anderen zu unterscheiden, so scheint es doch, daß dies nicht oft bewußt getan wird. Eine Ausnahme machte Kenya, wo ein zehnprozentiger Einfuhrzoll auf den größten Teil der eingeführten Güter erhoben wurde, jedoch nicht auf gewisse, hauptsächlich von Europäern beanspruchte Waren, wie z. B. landwirtschaftliche Geräte. Es ist wahr, daß in manchen Gegenden die Eu

ropäer hauptsächlich durch ihren Luxuskonsum Steuern so auf Alkohol und Tabak zahlen, während die Steuer der Einheimischen bei Ankauf von Baumwoll- und Messerschmiedewaren geleistet wird. 
Im allgemeinen werden jedoch die Steuern im Hinblick auf die Erzielung von Einnahmen bei geringster Reibung und möglichst ohne 
Einmischung in die Wirtschaft veranlagt.

Die direkte Besteuerung ist sehr verschiedenartig. In Abhängigkeitsgebieten mit primitiver Kultur ist die fragwürdigste Form, in der sie geleistet wird, die Kopf- oder Hüttensteuer, die ohne Unterschied von allen erwachsenen männlichen Eingeborenen erhoben wird. Diese Steuer weist in ihrer Verbreitung Eigentümlichkeiten auf, die offenbar mit der Verteilung der Pflanzungsindustrie 
Zusammenhängen. In den dicht besiedelten Gebieten Westafrikas und des Sudans, wo der ortsansässige, nicht eingeborene Plantagenbesitzer von geringer Bedeutung ist, gibt es Kopfsteuern 
kaum oder überhaupt nicht; auch in solchen Territorien, wie Somaliland oder Basutoland, wo es keine europäischen Unternehmungen gibt und die Eingeborenen nebenbei noch gut bewaffnete Kämpfer sind, fehlen sie; aber in ganz Ostafrika, von Kenya und Uganda über Tanganyika bis nach Rhodesien und Bechuanaland und auf den Inseln des Stillen Ozeans, wo die europäischen und asiatischen Pflanzungen billige und reichliche Arbeitskräfte benötigen, bildet die Kopfsteuer einen wichtigen Bestandteil des Einkommens. Ja, in denjenigen Gegenden, wo der Arbeitsbedarf sehr dringlich und die Beschäftigung von Arbeitern sehr einträglich ist, wie in Kenya und auf den Salomon-Inseln, wurde diese Art von Besteuerung soweit ausgebaut, daß sie geradezu zu einer Art ernster Bedrückung geworden ist.
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In einigen wenigen von den genannten Territorien (Nyasaland, Rhodesien und Fidschi) wird von den Nichteingeborenen eine Einkommensteuer geleistet; ein Versuch, sie in Kenya einzuführen, wurde jedoch von den dortigen Europäern erfolgreich abgewehrt. Einkommensteuern bestehen überdies in vielen Abhängigkeitsgebieten mit europäischer Kultur.

Zollpolitik.
(Frage 2. d)

Im Jahre 1912 beschlossen zehn westindische gesetzgebende Versammlungen auf Grund eines Westindisch-Kanadischen Vertrages die Einführung von Vorzugssätzen in ihren Zolltarifen auf gewisse kanadische und britische Waren. In Nord-Rhodesien wurden, außerhalb des internationalen Vertragsgebietes, die auf britische Waren zu erhebenden Sätze beschränkt. Es kann festgestellt werden, daß zwischen 1860 und 1919 mit den oben angeführten Ausnahmen keine Einfuhrschutzzölle, mit oder ohne Vorzugssätze, in Großbritannien oder denjenigen Abhängigkeitsgebieten bestanden, deren Politik von London aus bestimmt wurde. Niedrige Zölle, lediglich zu fiskalischen Zwecken, waren in Kronkolonien allgemein gültig, jedoch bestanden keinerlei Vorzugszölle. Das britische Budget enthielt keinerlei Schutz- oder Vorzugszölle, wiewohl in den Jahren 1897 bis 1919 von seiten der sich selbst regierenden Dominions den aus Großbritannien und, in einzelnen Fällen, auch den abhängigen Kolonien stammenden Waren freiwillig Zollbegünstigungen gewährt wurden. Es gab jedoch vor 1919 einen Vorzugszoll auf Zinnerze, welche zu Schmelzungszwicken aus den Vereinigten Malaiischen Staaten nach Großbritannien, Australien oder den Straits Settlements ausgeführt wurden; dieser Zoll existiert heute noch. Auch Nigeria erhebt einen Differential-Ausfuhrzoll auf Zinnerze.
Die Reichskonferenz sprach sich im Jahre 1917 zugunsten des Prinzips aus, daß „jeder Teil des Reiches . . . .  den Produkten und Fabrikerzeugnissen der andern Teile eine besonders bevorzugte Behandlung gewähren“ solle, und Großbritannien führte im Jahre 1919 Vorzugssätze auf alle zollpflichtigen Waren, größtenteils Lebensmittel, welche aus den Dominien mit Selbstverwaltung und den 

abhängigen Kolonialgebieten stammen, ein. Offiziell wurde festgestellt, daß die schutzzöllnerischen Charakter tragenden Tarife lediglich zwei oder drei Prozent des britischen Importes umfassen. Die Arbeiterpartei hat trotzdem alle Vorzugs- und Schutzzölle ohne Unterschied bekämpft. Vorzugszölle fanden auch in den abhängigen Kolonialgebieten amtliche Förderung, wiewohl von seiten der britischen Regierung behauptet wird, daß in allen Fällen die Zustimmung zur Erteilung von Vorzugszöllen in Übereinstimmung mit den nichtbeamteten Mitgliedern der regierenden Körperschaften des betreffenden Territoriums erfolgt ist. Cypern, Fidschi und Mauritius
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/haben ein vollständiges Schutzzollsystem eingeführt, und die Westindisch-kanadischen Vorzugssätze wurden allgemein und in allen Teilen Westindiens, mit Ausnahme von Bermuda, eingeführt. Nach einem Bericht der Zollkommission der Vereinigten Staaten aus dem Jahre 1922 wurden lediglich 5 Prozent des Gesamthandels der britischen Abhängigkeitsgebiete von diesen Differentialzöllen betroffen.
Einige Kolonien und Protektorats gewähren britischen Waren keine bevorzugte Behandlung; andere Gebiete dürfen auf Grund internationaler Verträge keinerlei Vorzugsbehandlung erteilen. Eine Politik, die dem Güteraustausch und Handel der andern Bundesmitglieder . . .  die gleiche Möglichkeit der Betätigung sichert, ist in den Mandatsgebieten Tanganyika, Togoland und Kamerun durch das Völkerbundsstatut gewährleistet. Dies ist auch in den Mandatsbestimmungen für Irak und Palästina niedergelegt. Die Besitzansprüche auf die Phosphatlager der Insel Nauru, über die dem britischen Reiche ein Mandat übertragen wurde, sowie auf diejenigen der britischen Besitzung Ozeanien wurden dem britischen Unternehmen, welches sie früher innehatte, abgekauft und der „British Phosphate Commission“ übertragen, einem amtlichen Direktorat, welches aus drei Mitgliedern besteht, von denen je eines durch die Regierung von Australien, Neu-Seeland und Großbritannien ernannt wird. Das gesamte Kapital befindet sich in den Händen dieser Regierungen. Die „Phosphate Commission“ darf die Phosphatprodukte nach keinem anderen Land verkaufen, liefern oder verschiffen, außer nach Großbritannien und Irland, Australien oder Neu-Seeland; eine Ausnahme ist nur im Falle eines einstimmigen Beschlusses der drei Direktoren möglich. Nach den bestehenden Bestimmungen haben die drei Regierungen auf Grund des folgenden Verteilungsschlüssels Anspruch auf alle jährlich geförderten Phosphatmengen: Großbritannien 42%, Australien 42%, Neu-Seeland 16%. Der Gesetzentwurf, der dieses Abkommen zwischen den drei Regierungen festlegt, wurde von seiten der Arbeiterpartei im britischen Parlamente in allen parlamentarischen Stadien bekämpft, mit der Begründung, daß es nicht mit dem Prinzip des Treuhändertums vereinbar sei, zu welchem sich die Mächte bei der Mandatsübernahme im Namen des Völkerbundes bekennen. Die Ausfuhr von Rohgummi aus den britischen gummierzeugenden Gebieten Ceylon und den Malaiischen Staaten wird durch ein System gleitender Ausfuhrzölle kontrolliert, welches vom jeweiligen Gummipreis und der auszuführenden Menge abhängig ist; der Zweck dieses Systems ist die Regulierung des Gummipreises. Diese Ausfuhrzölle machen keinen Unterschied zwischen den auswärtigen Bestimmungsorten. Alle für die Ausfuhr von Gummi geltenden Ausfuhrbeschränkungen werden am 1. November 1928 fallen.
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Die folgende Aufstellung zeigt deutlich die in den abhängigen 
britischen Kolonien geltenden Tarif Systeme:

Einfuhrzölle.
Vorzugs OffeneAssimiliert

SüdafrikanischerZollverband
BasutolandSwasilandBechuanalandNord-RhodesienSüdlicherKongo

Westindisch-Kanadische Verträge 1912 und 1920
TrinidadBritisdi-GuianaBarbadosJamaicaLeeward-InselnWindward-InselnBritisch-HondurasBahama-Inseln
CypernFidschiMauritius

Laut Internationalem Vertrag
NigeriaGoldküsteKenyaUgandaSansibarNyasalandNord-RhodesienKongo-Bay

Mandat-GebieteTanganyikaBritisch-Togo-landBritisch-Ka-merunPalästinaIrak

Tür
Hong-Kong Straits Settlements Vereinigte Malaiische Staaten Ceylon Seychellen Gambia Sierra Leone Somaliland Gibraltar Malta St. Helena Bermuda Falklands InselnGilbert- und Ellice-Inseln Salomon-Inseln Anglo-Ägyp- tischer Sudan4>

Ausfuhrzölle.
Vorzugs

Vereinigten Malaiischen Staaten1) 3)Nigeria *)Ceylon 3)
Verbote

Nauru-Inseln2) •
Der Handel zwischen Großbritannien und seinen Kolonien und der interkoloniale Handel steht den Schiffen aller Nationen ohne Unterschied frei. Es gibt innerhalb des britischen Reiches keinerlei Schiffahrtsbeschränkungen.

Investitionspolitik.
(Frage 2. d)

Die Freiheit der Kapitalinvestierung ist formell nicht auf britische Staatsbürger beschränkt. Der Londoner Geldmarkt steht allen,
------------------------------------------------------------- — ----------------------------------- \-------------------------------------- -

*) Differential-Ausfuhrzoll auf Zinnerze.2) Mandatgebiet. Phosphate sind Großbritannien, Australien und Neuseeland reserviert.®) Ausfuhrzoll auf Gummi.*) Vorzugszoll für Ägypten.
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die Geld anzulegen wünschen, offen. Trotzdem ist das für ausländische Kapitalisten offene Feld in der Praxis dadurch beschränkt gewesen, daß Großbritannien zur Zeit der kolonialen Entwicklung exportfähiges Kapital besaß, und die britischen Kolonien naturgemäß britische Siedler und britisches Kapital an sich ziehen. Des ferneren wurde durch britische Staatsanleihen für Eisenbahnen, öffentliche Unternehmungen usw. oder durch Staatsgarantien für Anleihen der Kredit der kolonialen Regierungen mit dem Kredit der britischen Regierung selbst gestützt. Die kolonialen Regierungen können deshalb Geld auf dem Londoner Markte billiger finden als viele auswärtige Regierungen, insbesondere seit dem Jahre 1900, in dem viele Anleihen der Kolonialregierungen unter diejenigen Wertpapiere aufgenommen wurden, in welchen “trust funds” angelegt werden dürfen.1) Anleihen der Protektorate sind hierin nicht eingeschlossen.
Staat und wirtschaftliche Betätigung.

(Frage 2. c)
In den Kolonien und Protektoraten ist die Regierung gewöhnlich in mannigfaltiger Weise auf dem Gebiete des Transportes tätig. Beinahe in allen Fällen gehören die Eisenbahnen, der lokale Schifffahrtsdienst und die Häfen dem Staate und werden von ihm betrieben; in einzelnen Gebieten, zum Beispiel an der Goldküste, kommt noch der Automobiltransport hinzu, obwohl es üblich ist, dies dem privaten Kapitalisten zu überlassen, sobald es gewinnbringend geworden ist. In einzelnen Fällen gehören auch die Docks dem Staate. Was die Häfen und Docks anbelangt, so ist die Leitung oftmals in den Händen eines Direktoriums, das von seiten der Regierung kontrolliert wird, jedoch Vertreter der interessierten Kapitalisten in sich einschließt.
Die Versorgung mit Wasser, elektrischem Licht und Kraft ist gewöhnlich in den Händen der Regierung oder der Gemeinden. Die hydro-elektrische Unternehmung in den Malaiischen Staaten wird jedoch — wiewohl teilweise im Besitze der Regierung — von kapitalistischen Interessenten geleitet.
Die Telegraphen gehören stets dem Staate; andererseits befinden sich jedoch die Kabelverbindungen mit andern Teilen des Reiches (mit Ausnahme der Fidschi-Inseln) in den Händen von Privatgesellschaften.
Der Staat übernimmt auch zuweilen die Rolle des Produzenten, wo die Produkte zwar für die kleinen Unternehmer nötig sind, der Kapitalismus oder die genossenschaftliche Unternehmung jedoch deren Erzeugung nicht in die Hand genommen hat. So existiert eine staatliche Flachsspinnerei auf St. Helena und eine Flachsentkörnungs- anstalt in St. Vincent. Solche Unternehmungen wurden in der Ver- *)
*) Ist gleich unserm Begriffe der „mündelsicheren“ Papiere. Anm. d. Übersetzers.
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gangenheit, wie das mit den staatlich kontrollierten Zuckerraffinerien in Westindien der Fall war, an Kapitalisten verkauft, sobald die 
Entwicklung dies ermöglichte.

Die Perlenfischerei auf Ceylon gehört der Regierung und wird 
von ihr überwacht.

Zwei Beispiele für wirtschaftliche Unternehmungen größeren Stiles sind die staatlichen Kohlenbergwerke Nigerias, welche eine jährliche Förderung von 250 000 Tonnen aufweisen, und die Phosphatindustrie der Nauru- und Ozean-Inseln. Die nigerische Regierung selbst ist der weitaus größte Konsument für die Kohle ihres Bergwerks, und aus den Berichten geht hervor, daß die Lage der eingeborenen Bergarbeiter, gemessen an den dort herrschenden Verhältnissen, eine verhältnismäßig gute ist. Dies ist offenbar darauf zurückzuführen, daß die Eingeborenen selbst Land besitzen, das ihre Existenz sichert; sie können daher Arbeit ablehnen, deren Bezahlung ihnen ungenügend erscheint.
Die Phosphatlager in den tropischen Inseln Nauru (Mandatgebiet) und Ozeanland (Britisch) wurden der Gesellschaft, die sie früher innehatte, von der britischen, australischen und neuseeländischen Regierung gemeinsam abgekauft. Die Förderung wird zum Selbstkostenpreis zwischen den drei Regierungen aufgeteilt, welche sie durch verarbeitende Industrien, denen ein festgesetzter Profit zugestanden wird, an die Landwirte weitergeben.
Die Eingeborenen erhalten einen kleinen Anteil am Förderungsertrag. Sie dürfen aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Phosphatlagern arbeiten, wiewohl eine gewisse Anzahl von ihnen als Schiffer und Handwerker verwendet werden. Zur Förderung werden hauptsächlich Chinesen eingestellt. Die Lebensbedingungen der Eingeborenen und der Arbeiterschaft werden durch die Kontrolle der drei Parlamente und (im Falle der Insel Nauru) des Völkerbundes im günstigen Sinne beeinflußt.

Die Profite des wirtschaftlichen Imperialismus.
(Frage 2. b)

Im Falle Großbritanniens waren die Gründe wie diejenigen aller imperialistischen Regierungen, die zur Erwerbung von Kolonien und Abhängigkeitsgebieten während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert geführt haben, wirtschaftlicher Natur. Der wirtschaftliche Antrieb hatte seine Wurzel im Wunsche, neue Märkte zu finden und sich Märkte für die Erzeugnisse der europäischen Industrien der betreffenden imperialistischen Macht zu sichern, sowie die Lebensmittel- und Rohstoffversorgung, die von seiten der europäischen Industriebevölkerung benötigt wurde, zu garantieren. Da diese Eröffnung asiatischer und afrikanischer Gebiete von Kapitalisten und von Regierungen vorgenommen wurde, die unter kapitalistischem Einflüsse standen, so erfolgte sie auf kapitalistische Art und
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Weise. Von seltenen Ausnahmen abgesehen, war die wirtschaftliche Ausbeutung des Abhängigkeitsgebietes und seiner Einwohner das Leitprinzip der Verwaltung.
Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß die ursprünglichen Gedankengänge derjenigen, die erfolgreich die Lehre des Imperialismus aus Profitgründen predigten, sich weitgehend als Illusionen erwiesen haben; die ersten Imperialisten legten ungeheuren Nachdruck auf die Notwendigkeit der Erwerbung gesicherter Märkte, nach dem Grundsätze, daß der Handel der Flagge nachfolge. Der Markt, den sich Großbritannien z. B. für seine Erzeugnisse in Afrika durch die Erwerbung seiner vier Abhängigkeitsgebiete gesichert hat, ist jedoch verhältnismäßig unbedeutend. Großbritanniens Ausfuhr nach diesen acht „Besitzungen“ wurde im Jahre 1925 auf 19 Millionen Pfund Sterling angesetzt, d. i. lediglich 2% Prozent seiner Gesamtausfuhr. Großbritanniens Export nach Französisch-Westafrika war bedeutend größer als derjenige nach Sansibar, Nyasaland, Tanganyika, Sierra Leone und Gambia zusammengenommen und beinahe ebenso groß wie derjenige nach Kenya und Uganda. Großbritannien exportierte Waren im Werte von beinahe 3 Millionen Pfund Sterling nach dem portugiesischen Ostafrika, während seine Gesamtausfuhr nach allen eigenen ostafrikanischen Besitzungen lediglich 5 Millionen Pfund Sterling betrug. Großbritanniens Ausfuhr nach Argentinien war 50% größer als diejenigen nach seinen gesamten ost- und westafrikanischen Besitzungen. Der schutzzöllnerische Imperialist antwortet hierauf natürlich, daß die kolonialen Märkte für das „Mutterland“ nur durch Schutzzölle gehalten werden könnten und daß Großbritannien sich die Märkte seiner afrikanischen Besitzungen wegen seiner freihändlerischen Handelspolitik nicht gesichert habe. Dies Argument besitzt keinerlei Anziehungskraft für Sozialisten oder für die Internationale, welche mehr als einmal ihre Gegnerschaft gegen jedwede schutzzöllnerische Maßnahmen in den Kolonien erklärt hat. Solche Schutzzölle sind gegen die Interessen der Kolonien selbst und stellen eine Bedrohung der friedlichen internationalen Wirtschaftsentwicklung der Welt dar. Und in der Praxis hat sich ein derartiger kolonialer Protektionismus auch nur teilweise als erfolgreich erwiesen. Es ist zwar möglich, wie Frankreich an der Nord- und Westküste Afrikas bewiesen hat, durch schutzzöllnerische Maßnahmen große Teile eines Kolonialmarktes für das „Mutterland“ zu sichern. Aber Experimente beweisen, daß das Ausmaß, in dem die Schutzzollpolitik den Strom des Handels abzulenken vermag, sehr gering ist. Es kann nach einem sich auf zwanzig Jahre, von 1885 bis 1905, erstreckenden schutz- zöllnerischen Imperialismus statistisch nachgewiesen werden, daß es Frankreich in Algerien und Tunis gelungen ist, einen Markt für französische Güter zu schaffen, der rund 5K% der gesamten französischen Ausfuhr in sich aufnahm. Von der Gesamtheit der in Französisch-Westafrika eingeführten Waren stammen heute jedoch lediglich 44% aus Frankreich und den andern französischen Kolonien.
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Der Gedanke, daß die Rohmaterialien einer Kolonie des Mutterlandes Vorbehalten werden könnten, hat sich als eine noch größere Illusion erwiesen. Die Ausbeutung dieser Gegenden hat unter dem Kapitalismus stattgefunden, und die Ausbeutung der Bodenschätze ist beinahe überall europäischen Kapitalisten und Pflanzern überlassen worden. Diese Leute haben natürlicher Weise nach kapitalistischem Grundsätze darauf bestanden, ihre Waren nach den Märkten mit den höchsten Preisen verkaufen zu dürfen. Nur dort, wo die Erzeugung sich in den Händen der Eingeborenen befand, ist der Versuch gemacht worden, den Verkauf von Produkten auf das Mutterland zu beschränken, wie dies im Falle des Differentialzolles auf Palmkerne in Britisch-Westafrika geschehen ist; aber auch diese Zollbestimmungen wurden im Jahre 1922 abgeschafft. Das Ausmaß der afrikanischen Kolonien der Ost- und Westküste für Großbritannien geht aus der Tatsache hervor, daß diese Großbritannien mit weniger als 2 % ihrer Gesamtimporte versorgen und daß Großbritanniens Einfuhr aus Argentinien dreimal größer ist als diejenige aus seinen acht afrikanischen Besitzungen.
Der Besitz von Kolonien hat für die Arbeiter und Fabrikanten des Mutterlandes erfahrungsgemäß nur wenig oder gar keine Bedeutung gehabt. Der Bedarf dieser Länder an Industrieprodukten ist, verglichen mit demjenigen anderer Länder, verhältnismäßig unbedeutend gewesen, so daß gesagt werden kann, sie hätten nur weniges zu einer Verbesserung des Beschäftigungsgrades oder Vergrößerung der Erzeugung beigetragen. Als Rohmaterialquellen für die Industrie besitzen sie in Friedenszeit keinerlei Bedeutung, da das kapitalistische Unternehmen, das Zinn in Afrika fördert oder Gummi in Asien erzeugt, ebenso gerne an einen Franzosen verkaufen wird wie an einen Engländer, an einen Deutschen wie an einen Franzosen. Die wirklichen Profite des wirtschaftlichen Imperialismus fallen und fielen an den Finanzier oder an Gruppen von Finanzleuten sowie an den einzelnen Pflanzer. Es sind die wenigen Leute, die die Eröffnung einer guten Zinngrube oder die Schaffung einer Gummiplantage finanzieren, die die Gewinne aus der Ausbeutung der asiatischen und afrikanischen Gebiete einstecken. Es ist wahr: diese Männer zeigen stets die Neigung, Patrioten der imperialistischen Macht zu sein, die das betreffende Gebiet „besitzt“, aber dies ist nicht immer im vollen Umfange oder notwendigerweise der Fall.
Die Profite aus der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Gebiete sind daher unter dem Kapitalismus vorwiegend einer kleinen Gruppe europäischer oder amerikanischer Kapitalisten zugefallen. Dieses System steht im Gegensatz zu allen sozialistischen Grundsätzen und Idealen. Die Sozialisten fordern, daß die wirtschaftliche Entwicklung in erster Linie im Interesse der eingeborenen Bewohner erfolge und die Gewinne den eingeborenen Gemeinschaften zufallen sollen. Dies kann nur durch die an anderer Stelle beschriebenen Maßnahmen geschehen, die das Land und seine natürlichen Reich- tümer den Eingeborenen sichern, wobei die Regierung entweder
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direkt die Entwicklung überwacht oder der wirtschaftlichen Entwicklung des Gebietes durch die Eingeborenen selbst ihre Förderung angedeihen läßt.

Verbesserung der Lage der Eingeborenen in materieller, kultureller 
und gesundheitlicher Hinsicht.

(Frage 3)
Die hier angeschnittenen Fragen erstrecken sich auf ein zu weites Feld, als daß sie in dem für eine Antwort zur Verfügung stehenden Raume auf befriedigende Weise beantwortet werden könnten; jeglicher Versuch, etwa mittels illustrierender Beispiele ins Detail zu gehen, wäre angesichts des Umfangs und der verwickelten Natur der Probleme irreführend. Die Frage sei deshalb, soweit das Britische Reich in Betracht kommt, auf eine allgemeine Weise beantwortet.
Die in den britischen Kolonien, Protektoraten und Mandatgebieten lebenden Eingeborenen gehören mancherlei Rassen, Nationen und Stämmen an und stehen- aüf sehr verschiedenen Kulturstufen, angefangen von der europäischen Kultur der westindischen Inseln, Britisch-Guianas usw. bis herunter zur primitiven Kultur von Ost-, West- und Zentralafrika. Die Entwicklung dieser Eingeborenen in geistiger Beziehung und hinsichtlich der individuellen und sozialen Hygiene muß sowohl im Verhältnis zu jeglicher Entwicklungsphase als auch zur sozialen Umgebung, in welcher sie leben, beurteilt werden. Ein gemeinsamer Maßstab für die Beurteilung ist unmöglich, da Verhältnisse, die in der einen Kolonie als kaum erträglich gelten könnten, in einer anderen unter Umständen einen wirklichen Fortschritt darstellen mögen.
Man kann ruhig sagen, daß unter den Eingeborenen in intellektueller und hygienischer Hinsicht über weite Gebiete des Britischen Reiches hin kein ernster Rückschritt festzustellen ist; es ist vielmehr eine Tendenz zu ständiger, wenn auch langsamer Verbesserung zu verzeichnen. In einigen Gegenden, insbesondere im Stillen Ozean und einigen Teilen Afrikas, ist dies jedoch nicht der Fall, und wir finden, infolge der Einschleppung von Krankheiten, Degenerationserscheinungen. Im übrigen können die bestehenden Verhältnisse nirgendwo als völlig befriedigend bezeichnet werden. Der Prozentsatz der Kindersterblichkeit ist bei einzelnen eingeborenen Stämmen und in Indien noch immer erschreckend hoch und die Erziehungsarbeit an den Eingeborenen läßt überall noch viel zu wünschen übrig. Die Schulbildung ist größtenteils in den Händen von Missionsgesellschaften; von seiten der Kolonialregierungen wurden nur in geringem Maße Vorkehrungen zur Schaffung eines amtlichen Systems der elementaren Schulbildung getroffen. Es bedeutet keine Kritik oder keinen Versuch der Verkleinerung der von den verschiedenen britischen und amerikanischen Kirchen geleisteten Arbeit,
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wenn man die Auffassung vertritt, daß die Verantwortlichkeit für eine wirksame Schulerziehung der unselbständigen eingeborenen Rassen und derjenigen Völker, die ein gewisses Maß von Selbstregierung besitzen, auf der Regierung selbst zu ruhen habe.
In vielen Teilen der verschiedenen Kolonien und Protektorate gibt es noch immer einen großen Teil von Krankheiten, die verhindert werden können, und wenn auch erhebliches geschehen ist, um sie mittels der ärztlichen Kunst und wissenschaftlichen Gesundheitsmaßnahmen einzuschränken, so sind die gegenwärtigen Verhältnisse doch alles eher denn befriedigend. Erdbeerpocken, (fram- boesia), Syphilis und andere Krankheiten werden immer wirksamer bekämpft, und die Erziehung der Eingeborenen in individueller und sozialer Hygiene weist große Fortschritte auf. Insbesondere in Kenya und Uganda wird auch ein gewisses Maß von Forschungsarbeit geleistet.

Die für diese Maßnahmen ausgelegten Summen sind jedoch völlig ungenügend und die Kolonial- und Reichsbehörden müssen dringend zu der Erkenntnis erzogen werden, daß die Ausgaben für hygienische Schutzmaßnahmen und für Erziehungszwecke sich lohnen. Der sanitäre Fachmann, der als erster gerufen werden müßte, falls neue Entwicklungen geplant werden, wird beinahe immer zuletzt befragt. Der Eisenbahnfachmann entscheidet, wo eine Stadt gebaut werden soll, wie dies im Falle von Nairoba geschehen ist, während es doch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Sanitätssachverständige sein müßte.
Die Britische Arbeiterpartei beschäftigt sich unablässig mit dem Studium des allgemeinen Wohlbefindens der zum Britischen Reiche gehörigen Eingeborenen; sie wacht in und außerhalb des Parlamentes eifrigst über deren Interessen.
Die materielle Wohlfahrt der eingeborenen Rassen und abhängigen Völker wird in einem andern Teile dieses Berichtes, auf den der Leser diesbezüglich verwiesen wird, behandelt.

Freiheit der Einwanderung.
(Frage 2. d)

Die meisten britischen Kolonien besitzen Gesetze, die — sei es die Einwanderung oder die Auswanderung — regulieren und, in einigen Fällen, einschränken. So ist es z. B. durchaus üblich, die Auswanderung zu verbieten, wobei gewisse in öffentlicher Bekanntmachung genannte Plätze ausgenommen sind; darauf zu bestehen, daß der Auswandernde gewisse Verpflichtungen gegenüber den Mitgliedern seiner Familie erfüllt hat; zu bestimmen, daß Personen, die auf Grund von Kontrakten ein- oder auswandern, ein gewisses Alter erreicht haben; Schritte zu unternehmen, um auswandernde Arbeiter nach Ablauf ihrer Kontrakte wieder zur Rückkehr in ihr Heimatland zu zwingen usw. Auf den Gilbert- und Ellice-Inseln
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herrscht eine Verfügung, wonach keinerlei weibliche Auswanderer unter einem Kontrakt auswandern dürfen. Es bestehen des ferneren verschiedenartige Maßnahmen, die die Anwerbung von Arbeitern für auswärtige Dienstleistungen regeln und entsprechende Bestimmungen, die sich auf den Schutz von Einwanderern in den Kolonien beziehen, die Arbeiter aufnehmen.
Es finden sich in den britischen Kolonien nur wenige gesetzliche Bestimmungen, die die Einwanderung aus Rassengründen einschränken. Nyasaland, Nord-Rhodesia und Süd-Rhodesia verbieten die Einwanderung von Personen, die vom Gouverneur wegen ihres Lebensstandards oder ihrer Lebensgewohnheiten als unerwünscht betrachtet werden. Den Regierungen dieser Kolonien ist es in der Praxis auf Grund dieser Bestimmungen möglich, asiatische Einwanderer auszuschließen.
In den oben genannten Kolonien ist die Einwanderung Personen verboten, die infolge ungenügender Schulbildung keine europäische Sprache in einem die Einwanderungsbeamten befriedigenden Ausmaße zu lesen und schreiben vermögen. Auch diese Bestimmung schränkt die asiatische Einwanderung ein.
Die indische Auswanderung nach britischen Kolonien ist geregelt und in einigen Fällen eingeschränkt. Diese Einschränkungen werden jedoch mehr von seiten der indischen Regierung als von der Kolonialregierung gemacht. Verschiedene britische Kolonien benötigen die Einwanderung zur Versorgung mit Arbeitskräften, und ihre Politik geht dahin, diese Einwanderung durch besondere Schutzmaßnahmen und Vorteile für Arbeiter zu fördern. Die Arbeitsverordnungen der Vereinigten Malaiischen Staaten (1923), der Straits Settlements (1923) und der Nichtföderierten Malaiischen Staaten (Johore) 1924 enthalten genaue Bestimmungen für die Aufnahme und die Beschäftigung der in diese Kolonien unter Kontrakten einwandernden Chinesen und Inder. Diese Kolonien kennen auch Bestimmungen, welche eingewanderten Arbeitern die Auswanderung, von gewissen bestimmten Plätzen abgesehen, verbieten. Der hauptsächlichste Grund für diese Bestimmung besteht darin, es den indischen Einwanderern unmöglich zu machen, nach Plätzen zu verziehen, die die Auswanderung aus Indien verbieten. Arbeiter aus Holländisch-Indien finden in den Niederländisch-Indischen Arbeiterschutzakten der Vereinigten Malaiischen Staaten (1909) und der Straits Settlements (1908) Förderung und Schutz.
Auch in den Nichtföderierten Malaiischen Staaten Perlis, Kedah und Kelantan ist die Einwanderung auf Grund der Indischen Einwanderungsakte geregelt.
Das Problem der indischen Einwanderung nach Kenya1) hat zu erheblicher Unzufriedenheit und Diskussion geführt. Die gegenwärtige Politik der britischen Regierung hinsichtlich der Wanderung
*) Siehe Seite 17—18.
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in Kenya geht dahin, Rassenunterscheidungen in Einwanderungsregulationen nicht zu dulden und die bestehenden Bestimmungen als zureichend zu betrachten, um die Einwanderung unerwünschter Personen zu verhindern. Die Gouverneure von Kenya und Uganda hatten den Auftrag erhalten, Vorschläge zu unterbreiten, die eine Kontrolle der Einwanderung in dem durch die ökonomischen Interessen der Eingeborenen gebotenen Ausmaße ermöglichen sollten. Der Entwurf einer Verordnung wurde hierauf in Kenya richtig unterbreitet; von seiten der britischen Regierung wurde edoch schließlich am 7. August 1924 in Unterhause mitgeteilt, daß dieser Entwurf nicht Gesetzeskraft erhalten würde. Der Kolonialminister erklärte bei dieser Gelegenheit, er werde in der Lage sein, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, falls jemals die Gefahr eines derartigen Einstromes von Einwanderern irgend einer Klasse, Rasse, Nationalität oder Kategorie eintrete, daß dfe wirtschaftlichen Interessen der Eingeborenen bedroht erschienen. Die alten Bestimmungen, die daher in Kraft bleiben, sind allgemeiner Natur; sie sehen ein Einwanderungsverbot für Personen ohne sichtbare Einnahmequelle bzw. für solche Personen vor, die vermutlich der Armenpflege oder der Öffentlichkeit zur Last fallen werden. Die Einwanderung kann auch auf Grund von geistiger Erkrankung, ansteckender Krankheit, Immoralität oder Kriminalität und dergleichen versagt werden.
Die Einwanderung von indischen Kontraktarbeitern nach Britisch- Guiana hat seit vielen Jahren aufgehört; man befürchtete jedoch nunmehr, daß in der Kolonie Arbeitermangel eintreten würde und es wurden mit der indischen Regierung Verhandlungen für die Wiederaufnahme der indischen Einwanderung auf einer andern Grundlage aufgenommen. Man einigte sich im Jahre 1926 auf einen Kolonisationsplan, auf Grund dessen die Regierung von Britisch-Guiana jedem indischen Einwanderer die Zuweisung von fünf Acker guten landwirtschaftlichen Grundes anbot. Der Plan sah noch eine Reihe von andern Klauseln zum Schutze und zur Unterstützung von neueintreffenden indischen Einwanderern vor, mußte jedoch auf Ansuchen der Regierung Britisch-Guianas wegen der hohen Unkosten wieder fallen gelassen werden.
Das System der Einfuhr indischer Kontraktarbeiter kam in Fidschi im Jahre 1917 zum Fall und die indische Einwanderung ist seither nicht wieder aufgenommen worden.
Der Einstrom von Indern nach Mauritius hat 1909 aufgehört, als eine Kommission, die über die Auswanderung aus Indien nach den Kronkolonien und Protektoraten zu berichten hatte, eine entsprechende Maßnahme empfahl. Die Regierung von Indien stimmte im Jahre 1923 einer versuchsweisen Rekrutierung von Personen, die nach Mauritius auszuwandern wünschten, auf die Dauer eines Jahres zu und in Mauritius wurde eine Arbeiterverordnung (Nr. 12, 1922) erlassen, die bestimmte, daß jeder auf unregelmäßige Weise in die Kolonie gelangte Einwanderer nach Indien zurückgesandt
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werden sollte. Die Verordnung machte den „Protektor“ der Einwanderer für das allgemeine Wohlbefinden der Eingewanderten verantwortlich und belastete jeden Unternehmer mit den Kosten •der Rücksendung eines von ihm geworbenen indischen Einwanderers, sofern dieser innerhalb drei Monaten nach seiner Ankunft in der Kolonie als arbeitsunfähig oder voraussichtlich dauernd arbeitsunfähig befunden wurde oder unwillig oder unfähig war, weitere Beschäftigung zu finden. Die in diesem Plane vorgesehene Arbei- feranwerbung erwies sich jedoch als unbefriedigend, und Kunwar Maharaj Singh, der im Jahre 1924 auf Wunsch der Regierung von Indien die Frage untersuchte, empfahl das Verbot indischer Einwanderung in Mauritius, um so mehr als die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kolonie eine solche Einwanderung keineswegs zu erfordern schienen.
Bürgerliche und politische Stellung der nicht zur Kolonialmacht 

gehörenden Siedler.
(Frage 2. d)

Allgemein gesprochen besitzen ausländische Siedler in britischen .Abhängigkeitsgebieten die gleiche bürgerliche Stellung wie britische Staatsbürger, sie haben jedoch bis zu ihrer Naturalisation keine politischen Rechte.
Ausländische Siedler nehmen in sämtlichen Abhängigkeitsgebieten gesetzlich die gleiche Stellung hinsichtlich Recht, Religion, Besteuerung, Handelserleichterungen, Erbfolge, Schutz, Transport und Eigentum an Gütern ein, wie britische Staatsbürger. Gewisse Unterschiede werden hinsichtlich der Ausbeutung jener Bodenschätze gemacht, die für den Kriegsfall als „wesentlich“ betrachtet werden. Hiervon ist das wichtigste das mineralische Oel, das lediglich von Gesellschaften ausgebeutet werden darf, die unter britischer Kontrolle stehen. Landeigentum ist Ausländern unter den gleichen Bedingungen gestattet wie britischen Staatsbürgern, wobei jedoch einige kleinere Kolonien, offenbar durchweg wegen ihrer strategischen Bedeutung, aufgenommen sind. Dies sind Bermuda, Gambia, Gibraltar, Fanning-Insel und Hongkong.
Die Verwaltung kann bei Gewerben, zu deren Ausübung eine Lizenz nötig ist, oder dort, wo es sich um den Kauf oder die Überschreibung von Kronland handelt, Unterscheidungen vornehmen, es scheint jedoch, daß solche, wo es sich um Europäer handelt, nicht gemacht werden. Andererseits wurden jedoch insbesondere in Kenya Beschwerden über eine verschiedenartige Behandlung von Europäern und Asiaten (seien die letzteren britische Staatsbürger oder nicht) erhoben.
Die Wählerlisten derjenigen Kolonien und Protektorate, in welchen Wahlen zu den Legislaturen oder Räten stattfinden, sind auf britische Bürger (oder in einigen Fällen auf britische Bürger und
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ortsansässige Eingeborene, die juristisch keine britischen Bürger darstellen) beschränkt. Eine Ausnahme bildet Cypern, wo Nicht- Briten, die fünf Jahre ansässig sind, gleiche Rechte erhalten können. Diese ungewöhnliche Regelung soll darauf zurückzuführen sein, daß Cypern bereits vor der Annektierung im Jahre 1914 Wahlrecht besaß. Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß die Beschränkung auf britische Bürger viele Mitglieder des Britischen Reiches, zum Beispiel die Untertanen indischer Prinzen oder malaiischen Rajahs ausschließt.
Die Wählerlisten für die Gemeinden sind im allgemeinen ebenfalls auf britische Bürger beschränkt; es gibt jedoch einige wenige Ausnahmen: so qualifiziert in Britisch-Honduras ein Aufenthalt von drei Jahren, falls die normalen Voraussetzungen im übrigen erfüllt sind, zur Stimmabgabe bei der Wahl des Stadtrates von Belsize. In Trinidad wird eine Aufenthaltsdauer von fünf Jahren gefordert. In Fidschi kann jeder Steuerzahler wählen. In Ländern, die A- Mandate darstellen (Irak und Palästina) sind die politischen Verhältnisse besonderer Art.

Meinungsfreiheit und Koalitionsrecht.
(Frage 5)

Das Ausmaß der Freiheit der Rede, des Zusammenschlusses und der Organisation zu politischen und industriellen Zwecken ist in den verschiedenen Kolonien verschiedenartig. Allgemein gesprochen herrscht in den Abhängigkeitsgebieten, die als Territorien mit europäischer Kultur bezeichnet worden sind, d. i. in den älteren britischen Kolonien, und auch in den westafrikanischen Kolonien, die in Übereinstimmung mit der älteren liberalen Tradition Großbritanniens regiert werden, volle Rede- und Koalitionsfreiheit; die Befugnisse, die die Regierung für den Fall von Aufständen oder Aufruhr besitzt, werden hier nicht auf die Abhaltung von politischen und industriellen (gewerkschaftlichen) Versammlungen ausgedehnt.
Eine andere Tradition, die ihre Wurzel in den sklavenähnlichen Einrichtungen besitzt, die die Grundlage des südafrikanischen Gesellschaftskörpers bilden, ist in Ost- und Südafrika vorherrschend.
Der eingeborene Arbeiter untersteht in der Union von Südafrika hauptsächlich den „Provinzialgesetzen für Herren und Diener“ und dem „Gesetz betreffend die Anwerbung von Eingeborenen“. Der eingeborene Arbeiter ist jeglichen wirksamen Mittels bei Lohnverhandlungen beraubt, da das Recht auf Streik in den oben genannten Gesetzen nicht anerkannt ist. Die Streikwaffe ist ausdrücklich verboten. Unter den Herren- und Diener-Gesetzen ist ein Eingeborener, der sich unrechtmäßigerweise vom Platze seines Arbeitgebers oder von einem andern für seine Arbeit bestimmten oder üblichen Platze entfernt, mit 40 Schillingen oder einem Monat harter Arbeit,
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oder unter dem Eingeborenen-Anwerbungsgesetz, falls er sich unrechtmäßig entfernt, mit 10 Pfund Sterling oder zwei Monate harter Arbeit strafbar. Als die eingeborenen Angestellten der Gemeinde Johannesburg im Jahre 1918 in Streik traten, wurden sie zum Höchstmaß der zulässigen Gefängnisstrafe verurteilt.
Die Eingeborenen sind von den Vorteilen des „Industriellen Ausgleichaktes“ und des „Lohnaktes“, deren sich die weißen Arbeiter erfreuen, ausgeschlossen.
Des ferneren kann unter dem aus dem Jahre 1926 stammenden Gesetze zur „Regelung der Angelegenheiten der Eingeborenen“, das in Süd-Rhodesien nachgeahmt wurde, und dem auch in Kenya ein ähnliches Gesetz entspricht, jede Versammlung oder jedes Zusammentreffen der Eingeborenen untereinander summarisch verboten, beziehungsweise zerstreut werden. Dieses wird — und das war ja auch eine Absicht des Schöpfers des Gesetzes — zur Verhinderung von Versammlungen angewendet, in denen Mißstände zur Sprache kommen oder politische und gewerkschaftliche Organisationen ins Leben gerufen werden sollen.
Unter dem Unions-Gesetz von 1926 kann jedermann, der eine Propaganda betreibt, die darauf abzielt, Mißstimmung zwischen Eingeborenen und Europäern zu schaffen, d. h. Unzufriedenheit mit den industriellen Verhältnissen zu bewirken, verhaftet und aus der Union ausgewiesen werden.
Allgemein gesprochen geraten die Eingeborenen von Südafrika und der später im Hinblick auf imperialistische Ausbeutung kolonisierten Territorien beim Versuche der Organisierung von Gewerkschaften in Gefahr, mit dem Gesetze in Konflikt zu kommen, und auch die Streikpropaganda steht unter ähnlichen gesetzlichen Strafen. Auf gleiche Weise werden Organisationen zum Zwecke der Erörterung politischer Wünsche unterdrückt.

Systeme militärischer Dienstpflicht und Verwendung eingeborener 
Truppen im Kriegsfälle.

(Fragen 9 und 10)
1. W e s t i n d i e n  usw.

Jamaica.Bahama-Inseln.Bermuda.Barbados.Trinidad und Tobago. Windward-Inseln (St. Lucia, Grenada und St. Vincent.

Britisch-Guiana. Britlsch-Honduras. Falkland-Inseln. Leeward-Inseln (Antigua, St. Kitts-Nevis, Dominica u. Montserrat )

Ein Bataillon der britischen Armee, das sich aus eingeborenen Freiwilligen Westindiens rekrutiert, ist in Jamaica garnisoniert. Seine Verwendung außerhalb der Kolonie ist möglich.
Die Bahama-Inseln besitzen kein Militär.
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Die Mannschaft der lokalen militärischen Einheiten in den andern, Kolonien dieser Gruppe besteht entweder aus weißen oder farbigen und schwarzen Westindern, sie dürfen auf Grund ihrer Rekrutierungsbedingungen nicht außerhalb der Kolonie verwendet werden..
In Bermuda, Barbados, Trinidad und Tobago, und auf den Wind- ward-Inseln ist die Rekrutierung für die lokalen militärischen Verbände eine freiwillige.
Die Verteidigungsverordnungen für Britisch-Guiana, Britisch- Honduras, die Falkland-Inseln und einige der Leeward-Inseln (Antigua, St. Kitts-Nevis und Dominica) enthalten das Prinzip der zwangsweisen Rekrutierung im Bedarfsfälle, das auf alle männlichen Briten in gewissen Jahresgrenzen Anwendung hat. In der Praxis werden die verschiedenen militärischen Kräfte von Freiwilligen besetzt; sofern dies notwendig ist, werden Lücken mittels Auslosung gefüllt. Auf den Falklands-Inseln ist die Frage der Errichtung einer stehenden Truppe noch nicht entschieden worden.
Die lokale Polizei ist in der ganzen westindischen Gruppe (mit Ausnahme von den Bahama-Inseln, Bermuda, Barbados und den Falklands-Inseln) bewaffnet und zur Verteidigung der Kolonien in militärischer Eigenschaft verpflichtet.

2. C y p e r n  und Mal t a .
Die lokale Truppe Cyperns ist die Polizei; sie ist nicht zu militärischen Diensten verpflichtet.
In Malta ist die Rekrutierung freiwillig und auf Malteser beschränkt. Eine Einheit Artillerie und Infanterie kann außerhalb der Kolonie eingesetzt werden. Die Miliz darf lediglich bei der Verteidigung des Landes Verwendung finden.

3. We s t a f r i k a .
Gambia. Nigeria.Goldküste. Sierra Leone.

Die militärischen Streitkräfte Westafrikas einschließlich der Reichstruppen bestehen aus der westafrikanischen Grenztruppe, der Polizei, dem Freiwilligen-Korps und den Schützenklubs der verschiedenen Kolonien.
Die westafrikanische Grenztruppe setzt sich aus den berufsmäßigen Kolonialsoldaten zusammen, die ebenso wie die Angehörigen der regulären britischen Armee gedrillt und bewaffnet sind. Ihre Verwaltung und Abrichtung untersteht dem Kolonialministerium. Die Offiziere und Offiziers-Stellvertreter werden der regulären Armee entnommen. Die westafrikanische Grenztruppe hat in jeder Kolonie die Aufgabe, die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten, Unruhen zwischen den Stämmen und Aufstände zu bekämpfen und ist verpflichtet, im Bedarfsfälle eine kleine Reserve zu stellen, die
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bei Unruhen in irgend einer benachbarten westafrikanischen Kolonie Beistand zu leisten hat. Unter einer ähnlichen getrennt erlassenen Verordnung ist eine besondere gemeinsame Reserve für alle Einheiten dieser Truppe in jeder einzelnen Kolonie geschaffen worden. Die Rekrutierung ist eine freiwillige.
Die Offiziere des Freiwilligen-Korps der Goldküste sind Europäer, die Mannschaft besteht aus männlichen Eingeborenen. Dieses Korps darf nicht außerhalb der Kolonie und der Aschanti-Landschaft verwendet werden; dasselbe gilt für die bewaffnete Polizei.
Sierra Leone hat ein Infanterie-Regiment, das aus westafrikanischen Eingeborenen rekrutiert ist; seine Verpflichtungen sind dieselben, wie diejenigen der regulären britischen Armee. Die Polizeitruppe von Sierra Leone erhält keine militärische Ausbildung.
Die bewaffneten Polizeikräfte von Gambia und Nigeria können sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen der Kolonie für Verteidigungszwecke eingesetzt werden.

4. Os t a f r i k a .

Die militärischen Streitkräfte Ostafrikas bestehen aus sechs Bataillonen der afrikanischen Königsschützen. Ihre Funktion besteht ebenso wie diejenige der westafrikanischen Grenztruppe in der Sicherung der inneren Ordnung und in der Unterdrückung von auswärtigen Einfällen in die Kolonie. Diese Bataillone sind auf Grund gleicher Verordnungen in der Kolonie Kenya, in Uganda, Nyasaland und Tanganyika gebildet worden; ihre Verwaltung und Ausbildung untersteht dem Kolonialministerium. Die Rekrutierung ist eine freiwillige. Jedes Bataillon besitzt seine eigene getrennte Reserve. Diese Truppen können den Befehl erhalten, in jedem beliebigen Teil der Welt zu dienen.
In den verschiedenen Gebieten gibt es auch Territorialtruppen oder freiwillige Reserven; eine Ausnahme bildet hierbei Sansibar, das keinerlei Militär besitzt. Alle diese militärischen Einheiten können nur innerhalb der Grenzen der Kolonien oder des Protektorates verwendet werden; die Rekrutierung erfolgt allenthalben freiwillig, mit Ausnahme von Kenya, wo unlängst eine Territorialtruppe auf der Basis der Pflichtdienstleistung für alle männlichen britischen Bürger von europäischer Geburt oder Abstammung (im Alter von 18 bis 50 Jahren) ins Leben gerufen wurde.
Die Angehörigen der freiwilligen Reservetruppe von Nyasaland sind Europäer und Inder; diejenigen der freiwilligen Reservetruppe von Uganda sind europäisch-britische Bürger. Die lokalen militärischen Streitkräfte Tanganyikas sind aus Eingeborenen gebildet. Die Reserve der afrikanischen Königsschützen in Nyasaland und Tanganyika setzt sich aus Eingeborenen von Nyasaland zusammen.

Kenya.NyasalandUganda.
Tanganyika.Sansibar.Somaliland.
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Die bewaffneten Polizeitruppen aller dieser Gebiete können im Notfälle zur Erfüllung militärischer Dienstleistungen verwendet werden.
5. S ü d a f r i k a .

Basutoland. Süd-Rhodesia.Betschuanaland. Swasiland.Nord-Rhodesia.
In Basutoland und Betschuanaland gibt es kein Militär. Die Polizeitruppen, Eingeborene von Basutoland unter britischen Offizieren, können militärisch verwendet werden; sie sind jedoch so klein an Zahl, daß im Kriegsfälle eine Verwendung außerhalb der Grenzen des Protektorates nicht in Betracht kommen dürfte.
Die Polizei Nord-Rhodesias bildet die erste Verteidigungslinie für Nord-Rhodesia. Ihre Mitglieder sind während ihrer aktiven Dienstzeit den vom High-Commissioner erlassenen Befehlen und Verordnungen unterworfen. Die Rekrutierung ist freiwillig. Die Mannschaft besteht aus Eingeborenen. Das freiwillige Korps von Nord-Rhodesia dient der inneren Verteidigung.
Das Freiwilligen-Korps von Süd-Rhodesia kann zur militärischen Dienstleistung lediglich innerhalb der Grenzen Süd-Rhodesiens verwendet werden. Die Regierung kann jedoch die britische südafrikanische Polizeitruppe zur aktiven Dienstleistung innerhalb und jenseits der Grenzen der Kolonie heranziehen. Die eingeborene Polizei ist den Bezirken zur polizeilichen Betätigung auf dem Lande zugeteilt. Sie ist lediglich bei besonderer Dienstleistung mit Gewehren ausgerüstet.
Die lokalen Truppen von Swasiland bestehen aus dem Schützenklub von Swasiland (britisch, keine militärische Ausbildung) und der Polizei, die aus Eingeborenen rekrutiert wird, jedoch von weißen Offizieren kommandiert ist; diese kann im gesamten Gebiet Südafrikas militärisch verwendet werden.

6. As i e n  und di e  I n s e l n  im I n d i s c h e n  Oz e a n .
Britisch-Nord-Borneo. Malaiische Halbinsel.Ceylon. Straits Settlements.Hongkong. Ver.(Malaiische) Staaten.Mauritius. NichtföderierteSeychellen. (Malaiische) Staaten.

B r i t i s c h - N o r d - B o r n e o .  In Britisch-Nord-Borneo gibt es keine lokalen militärischen Streitkräfte, die Polizeitruppe von Britisch-Nord-Borneo (zusammengesetzt aus Angehörigen verschiedener Rassen) kann zur militärischen Dienstleistung in den östlichen Kolonien herangezogen werden.
Ce y l on .  Die Verteidigungsverordnung sieht eine obligatorische Meldung zu einem Freiwilligen-Korps oder der städtischen Garde

V. 48



von Colombo vor. Die Verteidigungstruppe rekrutiert sich gegenwärtig jedoch aus Freiwilligen; andere britische Bürger europäischer Abkunft werden lediglich registriert.
Die Polizeitruppe ist bewaffnet, kann jedoch nicht zur militärischen Dienstleistung herangezogen werden.
Ho n g k o n g .  Die lokalen Truppen bestehen in Hongkong aus einem Korps britischer Freiwilliger. Die Polizei ist zwar bewaffnet, jedoch keine militärische Körperschaft.
M a l a i i s c h e  Ha l b i n s e l .  Die lokalen Streitkräfte der malaiischen Halbinsel bestehen aus den militärischen Truppen (Freiwillige) und den Polizeitruppen der Straits Settlements, der Vereinigten Malaiischen Staaten und der Nichtföderierten Malaiischen Staaten.
Freiwillige können sich in den Straits Settlements und Vereinigten Malaiischen Staaten zur Dienstleistung in der Siedlung, in welcher sie ansässig sind, in irgendeiner Stellung der Kolonie oder in irgendeinem Teil der malaiischen Halbinsel melden. Nichteuropäische britische Bürger und unter britischem Schutz stehende Personen können unter bestimmten Voraussetzungen zum Dienste im Freiwilligen-Korps herangezogen werden.
In den malaiischen Staaten werden Personen von rein europäischer Abkunft und Asiaten in getrennten Truppenkörpern eingetragen.
In den Nichtföderierten Staaten, Kedah, Perlis und Trengganu, gibt es keine militärischen Organisationen. Im Staate Johore befinden sich die militärischen Streitkräfte und die freiwillige Infanterie, die völlig aus Asiaten bestehen, unter der Kontrolle des Sultans. Die Angehörigen der freiwilligen Schützenkorps von Johore und Kelantaan sind Europäer; sie können in jeglichem Teile der malaiischen Halbinsel oder der benachbarten Inseln zum Dienst herangezogen werden.
Die Polizeitruppen der malaiischen Halbinsel finden keine militärische Verwendung.
Ma u r i t i u s .  Angehörige der freiwilligen Truppe von Mauritius, die aus Europäern und Nicht-Europäern zusammengesetzt ist, dürfen außerhalb der Grenzen der Kolonie nur mit ihrer eigenen Zustimmung zum Dienst herangezogen werden. Die Polizeitruppe darf nicht militärisch verwendet werden.
S e y c h e l l e n .  Die Seychellen-Inseln besitzen kein Militär. Die Polizeitruppe darf nicht militärisch verwendet werden.

7. S t i l l e r  Ozean.
Fidschi.Kolonie der Gilbert- und Ellice-Inseln.Protektorat der Salomon-Inseln.
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Militärische Ausbildung ist auf Fidschi für alle jungen Leute, die • britische Bürger europäischer Abstammung sind, oder die väterlicher- oder mütterlicherseits von Europäern abstammen, obligatorisch. Die Angehörigen des Verteidigungs-Korps dürfen nur mit eigener Zustimmung zur militärischen Dienstleistung außerhalb der Grenzen der Kolonie herangezogen werden. Die Polizeitruppe, die vorwiegend aus Eingeborenen von Fidschi und Indern besteht, darf militärisch verwendet werden.
G i l b e r t  - und  E l l i c e - I n s e l n .  Die Rekrutierung des Verteidigungskorps der Fanning-Insel und von Ozean-Land ist freiwillig; sie kann jedoch im Falle plötzlich eintretender Notwendigkeit für alle männlichen britischen Bürger (im Alter von 18 bis 45 Jahren) obligatorisch gemacht werden. Die Angehörigen dieses Korps dürfen nur mit ihrer eigenen Zustimmung außerhalb der betreffenden Insel zur Dienstleistung herangezogen werden. Die bewaffnete Polizeitruppe (Eingeborene) kann militärisch verwendet 

werden.
Arbeiterbewegung.

(Frage 6)
Die Arbeiter-Union von Britisch-Guiana und der Jüdische Sozialistische Arbeiterverband Poale-Zion von Palästina sind der Internationale angeschlossen. Auf Trinidad besteht eine Arbeitervereinigung, die politische und gewerkschaftliche Ziele verfolgt Auch auf Ceylon besteht eine Arbeiter-Union. Innerhalb der Abhängigkeitsgebiete des Reiches besteht sonst keine Arbeiterbewegung. Wir finden jedoch auf anderen westindischen Inseln und in Malta und Cypern Ansätze von Arbeiterparteien.
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B. Indien.
Ausdehnung und Gliederung Britisch-Indiens und der indischen

Staaten.

Indien ist ebenso groß wie das gesamte Europa ohne Rußland, oder ungefähr halb so groß wie die Vereinigten Staaten. Seine Ausdehnung beträgt 1 800 0001) Quadratmeilen, wovon 1 100 0002) oder 
61% britisches Territorium darstellen, während der Rest aus den Indischen Staaten besteht.

Britisch-Indien ist in neun Provinzen gegliedert, während die restlichen sechs- oder siebenhundert Indischen Staaten nicht direkt der britischen Herrschaft unterstehen, sondern von indischen Prinzen regiert werden.
B e v ö l k e r u n g .

Die Bevölkerung Indiens betrug im Jahre 1921 — in diesem Jahre wurde die letzte Volkszählung vorgenommen — rund 320 Millionen oder annähernd ein Fünftel der Gesamtbevölkerung der Erde. Hiervon entfielen auf Britisch-Indien 247 Millionen oder 77%; der Rest auf die Indischen Staaten.
R e l i g i o n e n  und An z a h l  i h r e r  B e k e n n e r .

Hindus sind 217 Millionen, Mohamedaner etwa 68% Millionen, Buddhisten 11% Millionen, Christen 4% Millionen, Sikhen 3% Millionen und Jainen 1% Millionen.
Die Parsen betragen etwas mehr als 100 000, demnach nur 0,03% der Bevölkerung, aber ihr Einfluß auf das indische Leben ist im Verhältnis zu ihrer Anzahl unverhältnismäßig groß.
In Indien leben lediglich rund 200 000 Europäer, das ist ungefähr ein Europäer auf je 2000 Inder.
Die Verteilung der Bevölkerung stellt sich im Hinblick auf ihre religiöse Gliederung wie folgt dar: Von je 100 Personen sind 68 Hindus, 22 Mohamedaner, 3 Buddhisten, je einer Christ oder Sikhe und fünf Mitglieder einer andern Religionsgemeinschaft.

G e o g r a p h i s c h e  V e r t e i l u n g  de r  Re l i g i o n e n .
Die Hindus herrschen hauptsächlich im Zentrum und südlichen Indien vor und bilden zum Beispiel 89% der Bevölkerung des Regierungsbezirks von Madras. Die Mohamedaner sind im Pandschab und in Bengal in der Mehrheit und bilden einen bedeutenden Prozentsatz der Bevölkerung der Vereinigten Provinzen. *)
*) 4 668 000 qkm. — a) 2 826 000 qkm.
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Die Christen wohnen größtenteils im Regierungsbezirk Madras. Von je 100 Christen sind 93 Inder, 4 Europäer und 3 Anglo-Inder. Die Parsen leben beinahe in ihrer Gesamtheit in Bombay.
S p r a c h e n .

Indien gilt allgemein als ein Land mit vielen Sprachen. Die Volkszählung verzeichnete 222 lebende Sprachen, es werden jedoch hauptsächlich nur 12 Sprachen gesprochen. Die folgende Liste zeigt diese 12 Sprachen in der Reihenfolge ihrer zahlenmäßigen Verbrei
tung:

Hindi wird von 97 Millionen Indern gesprochenBengali 1» yy 49 V yyTelugu yy yy 23 yy yyMarathi yy yy 19 yy yyTamil yy yy 19 yy yyPandschabi yy yy 16 yy yyRajasthani n tt 121/2 * yy yyKanal esisch yy yy 10 yy yyOriya yy yy 10 yy yyGujarati yy yy 91/2 „ yy yyMurmesisch yy yy 8 yy yyMalayalam yy yy 7 yy yy

Die einzige universelle Sprache in Indien ist E n g l i s c h ,  die Sprache der höheren und Universitätsbildung; englisch ist in der Praxis die einzige Sprache, in der sich die Inder der verschiedenen Teile des Landes untereinander zu verständigen vermögen.
A n a l p h a b e t i s m u s .

Nach den Ergebnissen der Volkszählung von 1921 beträgt die Anzahl der des Lesens und Schreibens kundigen Personen in Bri- tisch-Indien etwas über 22 Millionen, d. i. 8,2% der Bevölkerung. Auf die Geschlechter verteilt ergibt sich, daß 13,9% der Männer und 2,1% der Frauen des Lesens und Schreibens kundig sind. Das Verhältnis beträgt unter den Hindus 1 von 13; für die Männer 1 von 9 und für die Frauen 1 von 63; es beträgt unter den Mohamedanern 1 von 11 für die Männer und 1 von 116 für die Frauen.
Der Prozentsatz des Analphabetismus ist unter den Parsen, Christen und Buddhisten viel geringer. Unter den Hindus ist der Bildungsgrad der Brahminen (Priester) weitaus höher als derjenige der andern Kasten. In ganz Indien vermögen 2% Millionen englisch zu lesen und zu schreiben.

B i l d u n g  und k o m m u n a l e  Ve r t r e t u n g .
Eine bezeichnende Verbindung besteht zwischen Schulbildung und kommunaler Vertretung. Es ist festzustellen, daß diejenigen Gemeinschaften, die einen großen Prozentsatz des Lesens und Schreibens kundiger Personen besitzen, keine besondere Vertretung in der Legislatur anstreben. Die Mohamedaner jedoch und die nicht- brahminischen Hindus, die den geringsten Prozentsatz der Schul
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bildung aufweisen, rufen am lautesten nach besonderen Konzessionen hinsichtlich der Legislaturen. Diese Tatsache scheint darauf hinzuweisen, daß das Verlangen nach kommunaler Vertretung mit steigender Schulbildung an Stärke verliert.Die Zwischenfälle in den Gemeinden, die sich zwischen Hindus und Mohamedanern abgespielt und in Indien stets einen ernsten Charakter besessen haben, sind überdies durch die Schaffung von kommunalen Wahlkörpern bedeutend verstärkt worden. Diese Unruhen nehmen in den Indischen Staaten, wo solche Wahlkörper nicht existieren, keinen solchen Umfang an usw., selbst dort, wo — wie im Falle von Kaschmir — ein Hindu-Prinz über eine Mehrheit von Mohamedanern herrscht, oder — wie im Falle von Hyderabad — wo ein mohamedanischer Prinz über eine Mehrheit von Hindus regiert.
D ie u n b e r ü h r b a r e n  und  b e d r ü c k t e n  Kl as s en .

Anläßlich einer Debatte in der Indischen gesetzgebenden Versammlung, die unlängst stattgefunden hat, wurde von Lajpat Rai eine Entschließung eingebracht, welche den Generalgouverneur auffordert, „an alle lokalen Regierungen Direktiven hinauszugeben, die Vorkehrungen für die Erziehung der „Unberührbaren“ und anderer gedrückten Klassen treffen.“ Zu dieser Entschließung wurde ein Ergänzungsantrag eingebracht, welcher die Bereitstellung von einem Karor (= 10 Millionen) Rupien aus dem Zentralfonds für diesen Zweck empfahl. Der Ergänzungsantrag wurde aus technischen Gründen verworfen, da der Einwand erhoben wurde, daß Erziehung einen sogenannten „übertragenen“ Gegenstand darstelle und daher nicht aus dem Zentralfonds finanziert werden könne. Bei dieser Gelegenheit wurde jedoch die Tatsache bekannt, daß Geldmittel aus dem Zentralfonds für andere Erziehungszwecke, nämlich für Anglo- Inder und Europäer, sehr wohl zur Verfügung gestellt wurden.In Beantwortung einer kürzlich in der Gesetzgebenden Versammlung des Pandschab gestellten Frage, w a n n  die bedrückten Klassen Einstellung in die Polizeitruppe finden würden, erklärte der Finanzreferent der Regierung, sie würden erst eingestellt werden, wenn es erwiesen sei, „daß die bedrückten Klassen von seiten a l l e r  Bevölkerungsschichten als gleichberechtigt behandelt werden.“ Er fügte hinzu, das werde vielleicht erst am St. Nimmerleinstag der Fall sein. Demgegenüber muß die Tatsache festgestellt werden, daß eine fortschrittliche und wachsende Gruppe von Hindus, zu denen Gandhi zu zählen ist, bemüht ist, die Institution der „Unberührbarkeit“ abzuschaffen und hieran seit Jahren arbeitet. Der Sprecher der Regierung hat in der oben erwähnten Debatte der Gesetzgebenden Versammlung die wichtige Tatsache erwähnt, daß die Zahl der „Unberührbaren“ und der bedrückten Klassen von der indischen Regierung auf 28,5 Millionen geschätzt wurde. Die Wortführer der Regierung in England pflegen von 50 oder 60 Millionen „Unberührbaren“ in Indien zu sprechen.
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B i l d u n g s w e s e n .
Schulen, jedoch nicht die Universitäten, sind ein sogenannter „übertragener“ Gegenstand in Indien.
In sieben Provinzen ist die Elementarschulbildung obligatorisch. Die zur Durchführung des obligatorischen Charakters angewandte Methode ist jedoch im allgemeinen diejenige der Überredung, mittels der der Versuch gemacht wird, die Eltern zur Entsendung ihrer Kinder zu veranlassen. Besonderes Interesse verdient die Einführung des obligatorischen Volksschulunterrichts in Bombay, welche im Jahre 1925 erfolgt ist. Es heißt, daß in diesen Schulen das Problem der „Unberührbarkeit“ auf dem Wege zur Lösung ist. „Hier wird keine, wie immer geartete Unterscheidung zwischen den Kindern der „Unberührbaren“ und der höheren Klassen gemacht. Kinder aller Klassen finden Zulassung, ohne daß irgend welche Einwendungen erhoben werden.“
Die jüngste statistische Aufstellung über Britisch-Indien, die dem • Parlamente am 20. März vorgelegt worden ist, reicht bis in die Jahre 1925-26 hinein. Aus ihr geht die Tatsache hervor, daß im Jahre 1920 6 829 204 Personen männlichen Geschlechts und 1 377 021 weiblichen Geschlechtes Erziehungsanstalten Indiens besuchten, hingegen im Jahre 1926 9 397 078 männlichen und 1 117 243 weiblichen Geschlechts.
Hinsichtlich der Universitätsbildung ist bedauerlicherweise festzustellen, daß die Universitäten mehr und mehr lediglich als Durchgangsstellen für die Beamtenkarriere betrachtet werden. Die Folge ist, daß tausende und abertausende von Indern, die die Universitäten verlassen, keinerlei Beschäftigung finden können. Vor wenigen Monaten haben sich hunderte indischer Akademiker um einen Posten als Fahrkartenkontrolleur bei der Eisenbahn beworben.
L o r d  I r w i n ,  der indische Vizekönig, machte vor einem Jahre anläßlich einer in der Universität von Delhi gehaltenen Rede einen Vorschlag, der darauf abzielte, die Universitäten in ein natürlicheres Verhältnis zum indischen Volke zu bringen. Er befürwortete „eine Arbeitsteilung unter den indischen Universitäten, die es ermöglichen würde, daß jede Universität einen eigenen Beitrag zum Leben der Nation“ leisten könnte. Bombay sollte der Mittelpunkt für Textilforschungsarbeit und Patna für das Studium des Bergbaues, der Ingenieur-Wissenschaften und der Geologie werden, Kalkutta, das Zentrum des bengalischen Volkes mit seiner uralten Kultur, könnte als Lehrstätte für die Geisteswissenschaften Ruhm gewinnen. Eine solche Arbeitsteilung würde, abgesehen von den großen Ersparnissen, die sie mit sich bringen müßte, nach den Worten Lord Irwins „einen weiteren, wichtigen Vorteil darin besitzen, daß sie die Wanderung der Studenten von Provinz zu Provinz fördert und solcherart, durch die hierbei gewonnenen Kenntnisse, ein echteres und stärkeres Nationalbewußtsein schafft als es heute besteht.“
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Es muß vielleicht auch darauf hingewiesen werden, daß die Bildungsarbeit in Indien durch den Mangel an Mitteln gehemmt ist, was insbesondere für jene Schulen gilt, die nach der finanziellen Seite hin „übertragene“ Anstalten sind.
B i l d u n g s w e s e n  und  i n d i s c h e  F r a u e n .

Zur Beurteilung des Standes der Frauenbewegung im heutigen Indien gibt die „Allindische Frauenkonferenz für Erziehungsfragen“ einen Anhaltspunkt, die im Februar 1928 in Delhi abgehalten worden ist.
Die Frauenbewegung in Indien ist erst spät ins Leben getreten; sie ist dadurch in die Lage versetzt worden, sich die Erfahrungen ihrer Schwesterbewegungen in andern Ländern zunutze zu machen. Die indische Frauenbewegung wünscht keine Nachahmung der Erziehungssysteme und Ziele der Männer. Sie tritt vielmehr zu gewissen „modernen“ Erziehungssystemen, die bereits eingeführt worden sind, in Opposition; ihrer Auffassung nach ist „das moderne Erziehungssystem etwas dem wirklichen und inneren Leben der Lernenden, insbesondere der lernenden Mädchen durchaus wesensfremdes“.
Die Konferenz definiert Erziehung als eine Schulung, die es dem Kinde oder Individuum ermöglicht, seine schlummernden Fähigkeiten in denkbar höchstem Maße zum Dienste an der Menschheit auszubilden und legte großen Nachdruck darauf, daß „den Lernenden die hohen Ideale des Dienstes an der Gemeinschaft, gegründet auf eine geistige Lebensauffassung“ vermittelt werden.
Dieser Nachdruck, der auf die geistige und soziale Seite der Frauenbildung gelegt wird, fand seinen praktischen Ausdruck in einer Entschließung, welche die Forderung enthält, die Universitäten möchten ihre Lehrpläne auf Vorlesungen in der Kunstgeschichte, in den sozialen Wissenschaften und höheren häuslichen Kenntnissen, im Journalismus und in der Architektur ausdehnen.

H e i r a t s a l t e r .
Eine Resolution über das Problem der Kinderheirat, welche die Allindische Frauenkonferenz angenommen hat, wirft ein interessantes Licht auf die Politik der Regierung von Indien und die Haltung der repräsentativen indischen Frauen in dieser wichtigen Angelegenheit. Diese Entschließung fordert die Regierung und die gesetzgebenden Versammlungen der Provinzen auf, dem von verschiedenen indischen Staaten gegebenen Beispiele Folge zu leisten, die das gesetzliche Heiratsalter hinaufgesetzt haben; die Resolution fordert, daß als gesetzliches Mindestalter für Mädchen und Knaben das Alter von 16 bzw. 21 Jahren bestimmt werden möge.
Ein Mindestalter für die Heirat existiert heute nicht. Der Heiratskontrakt, der lebenslängliche Geltung besitzt, kann von den Eltern abgeschlossen werden, wenn die zu Verheiratenden noch
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Kinder sind. Das gegenwärtige Alter der Heiratsmündigkeit beträgt in Britisch-Indien für Mädchen 13 Jahre. Ein von Indern in der Gesetzgebenden Versammlung eingebrachter Gesetzentwurf, welcher forderte, das Mündigkeitsalter für unverheiratete Mädchen auf 16 und für verheiratete Mädchen auf 14 Jahre hinaufzusetzen, stieß auf die Opposition der Regierung und wurde von ihr dadurch verschleppt, daß sie ihn einer Enquête unterzog, „um die öffentliche Meinung hierüber festzustellen“. Ein ähnlicher Gesetzentwurf ist im Jahre 1924 eingebracht, an ein „Sonderkomitee“ weitergegeben und mit Hilfe der Regierung im Jahre 1925 verworfen worden. Ein anderer, von einem indischen Abgeordneten in der Gesetzgebenden Versammlung im Jahre 1927 eingebrachter Gesetzentwurf, welcher ein Verbot der Heirat für Mädchen unter 12 und für Knaben unter 15 Jahren vorsah, wurde an ein „Sonderkomitee“ weitergegeben — wobei der Antrag der Regierung „die Bill einer Enquête zu unterziehen, um die Auffasung der Öffentlichkeit in Erfahrung zu bringen“, mit 56 Stimmen gegen 51 Stimmen unterlag.
Beschränkte Ausdehnung der Selbstverwaltung.

Ein gewisses Ausmaß von Selbstverwaltung wurde Indien in den: indischen Verfassungsakten von 1919 gewährt, die 1921 in Geltung traten. Der Herzog von Connaught, der für den König-Kaiser, im Jahre 1921 auf feierliche Weise den Beginn des gegenwärtigen Reformsystems verkündigte, gebrauchte hierbei die folgenden Worte: 
„Dies ist der Anfang der Selbstregierung (Swaraj) in MeinemKaiserreiche.“

Der Prozeß der sogenannten „Indianisierung“, d. i. der Ernennung von Indern für freiwerdende Beamtenposten, geht jedoch äußerst langsam vonstatten und hat zu ständigen Klagen der Inder Anlaß gegeben.
Ke i ne  K o n t r o l l e  ü b e r  di e F i n a n z e n .

Sowohl in der Zentralregierung wie in den Provinzialregierungen besitzt die Gesetzgebende Versammlung keine Kontrolle über die Finanzen, keine „Macht über den Geldbeutel“. Der Vizekönig und die Gouverneure der Provinzen besitzen die sogenannte „Power of Certification“, das heißt sie können über die Gesetzgebenden Versammlungen hinweg jegliche Ausgabe bewilligen, die sie für notwendig oder wünschenswert halten.
Des ferneren sind wichtige Punkte des indischen Budgets außerhalb des Wirkungskreises der Legislatur, wie militärische Ausgaben, Gehälter und die Auslagen für den auswärtigen Dienst usw.

Ke i ne  w i r k l i c h e  V e r a n t w o r t l i c h k e i t .
Der Hauptpunkt der Kritik an der vorliegenden Reform liegt darin, daß sie keine echte Verantwortlichkeit schafft. Die Regierung
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mag in die Minderheit kommen, sie tritt jedoch nicht zurück, sondern führt die Geschäfte einfach weiter; Gesetzentwürfe mögen von der Gesetzgebenden Versammlung angenommen werden, der Vizekönig kann ihnen jedoch seine Zustimmung verweigern. Bringt andererseits die Regierung eine Bill ein und wird diese vom Parlament verworf, so kann sie dennoch, dank der „Power of Certification“ des Vizekönigs, zum Gesetz erklärt werden.
Das gleiche gilt für die Provinzialregierungen.

Indische Verfassung von 1919.
Die indische Verfassung von 1919 zeigte sowohl zentralisierende als auch dezentralisierende Tendenzen. Auf der einen Seite wurde eine Regierung von oben diktiert und mit ihr die politische Atmosphäre der neugegründeten Hauptstadt Neu-Delhi geschaffen, andererseits wurden die Provinzialräte ins Leben gerufen.

D ie Z e n t r a l r e g i e r u n g .
Was zunächst die Zentralisation der Regierung anbelangt, so finden wir zwei Kammern: ein Oberhaus, der Staatsrat, und ein Unterhaus, die Indische Gesetzgebende Versammlung. Hinsichtlich der Gesetzgebung sind die beiden Kammern völlig gleichgestellt, nur obliegt das Budget und die Bewilligung von Ausgaben einzig und allein der Gesetzgebenden Versammlung. In der Praxis ist jedoch der Staatsrat infolge der großen Anzahl von beamteten und ernannten Mitgliedern und dank des sehr beschränkten Wahlrechtes ebenso reaktionär wie nur irgendeine zweite Kammer, und im allgemeinen nichts als Sprachrohr der Regierung.
Normalerweise ist die Lebensdauer des Staatsrates fünf Jahre, während die Mitglieder der Gesetzgebenden Versammlung auf drei Jahre gewählt werden.

S t a a t s r a t .
Der Staatsrat besteht aus 60 Mitgliedern, von denen 34 gewählt werden, 20 Beamte sind und sechs, ohne Beamte zu sein, von der Regierung von Indien ernannt werden; die Regierung kann normalerweise bei Abstimmungen auf diese Mitglieder rechnen.
Die Gesamtwählerschaft zum Staatsrat beträgt lediglich 32 126. Von den 34 gewählten Mitgliedern sind drei von seiten der Handelskammern (welche europäische Interessen vertreten) in Bombay, Bengal und Burma gewählt, wobei die Anzahl der Wähler in jedem einzelnen Falle äußerst klein ist. So beträgt die Wählerschaft z. B. im Falle Bombays lediglich 51 Personen. Die übrigen Wahlsitze werden, mit Ausnahme eines „allgemeinen“ Vertreters von Burma und eines Vertreters der Sikhen, zwischen Mohamedanern und „Nicht-Mohamedanern“ aufgeteilt.
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G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m m l u n g .
Die Gesetzgebende Versammlung besteht aus 140 Mitgliedern, von denen 105 gewählt werden, 26 Beamte sind und 14 — ohne Beamte zu sein — von seiten der Regierung ernannt werden. Unter den letzteren befindet sich ein zum Zwecke der Vertretung der Arbeiter ernanntes Mitglied.
Nach den amtlichen Aufstellungen über die letzten Wahlen beträgt die gesamte Wählerschaft zur Gesetzgebenden Versammlung 1 122 788. Wenn wir uns daran erinnern, daß die gesamte Bevölkerung von Britisch-Indien 247 Millionen beträgt, so erkennen wir, daß hier entweder ein empörendes Mißverhältnis vorhanden oder daß es überhaupt völlig undurchführbar sei, eine Zentralregierung für ein Land zu schaffen, das die Größe eines Kontinents besitzt.

W ä h l e r g e m e i n s c h a f t e n .
Die Wahlen in Indien, sei es nun zur Gesetzgebenden Versammlung oder zum Staatsrat oder zu den Gesetzgebenden Versammlungen der Provinzen, erfolgen nicht auf Grund einer gemeinsamen Wählerliste. Die gesamte Wählerschaft ist nach Religionen, Rassen, rechtlich begründeten Interessen usw. in getrennte Wählergruppen geteilt und die Abgeordneten werden innerhalb dieser Wählergruppen gewählt.
Die 105 gewählten Abgeordneten der Gesetzgebenden Versammlung werden wie folgt gewählt:

51 von besonderen 30 „
9 *7 „ „4 „2* 9 9  992 „ allgemeinen

„Nicht-mohamedanischen“ Wählergruppen Mohamedanischen „Europäischen „Wählergruppen der Grundbesitzer „ „ Kaufleute„ „ SikhenWählergruppen
P r o v i n z i a l r ä t e .

Das Wahlrecht der Gesetzgebenden Räte der Provinzen ist umfassender, von den 1 821 155 Wählern in Burma bis herunter zu den 170 924 Wählern in den Zentralprovinzen. Hier herrscht das Einkammersystem und die Mehrzahl der Abgeordneten, d. i. mindestens 70% der Abgeordneten werden, nach dem Gesetz, gewählt. Zwanzig Prozent können Beamte sein und der Gouverneur besitzt das Recht — von welchem in allen Provinzen Gebrauch gemacht wird — Mitglieder zu ernennen, die besondere Interessen vertreten.Die Gesamtwählerschaft für die Gesetzgebenden Räte der Provinzen betrug anläßlich der Neuwahlen von 1926 8 303 723.
V e r t r e t u n g  de r  A r b e i t e r s c h a f t  m i t t e l s  E r n e n n u n g .

Sitze für Vertreter der Arbeiterschaft sind lediglich in sechs provinzialen Räten von den bestehenden neun vorgesehen, und in jedem Falle werden diese Vertreter vom Gouverneur der betreffenden Provinz ernannt. Die folgende Aufstellung gibt Aufschluß über
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die Provinzen, in denen solche Vertreter der Arbeiter ernannt wurden, sowie über die Anzahl ihrer Vertreter:
Bombay . . . .Bengalen . . . .A ssam ...............Pandschab . . .Zentralprovinzen Bihar und Orissa

U n t e r n e h m e r v e r t r e t u n g .
In denselben Gesetzgebenden Räten dieser Provinzen stellt sich die spezielle Vertretung der Interessen der Unternehmer durch gewählte und ernannte Abgeordnete — einschließlich Vertreter der Europäer, der Grundbesitzer, der industriellen, kommerziellen und Pflanzerinteressen — wie folgt dar:

Bombay............... . . . .  25 Zentralprovinzen . . . . 3Bengalen . . . . . . .  12 Bihar und Orissa . . . 9A s s a m ............... . . .  6 M ad ras....................... . 13Pandschab . . . . . .  7 Vereinigte Provinzen . . 10

G e m e i n s c h a f t s w a h l r e c h t .
Es wurde oben darauf hingewiesen, daß das Wahlrecht in Indien, soweit es überhaupt existiert, nicht individueller Natur ist, sondern sich von der Gemeinschaft oder besonderen Interessen ableitet. Ein Gemeinschaftswahlkörper kann als eine Gemeinschaft oder als ein „besonderes Interesse“ definiert werden, welches a ls  s o l c h e s  Stimmrecht besitzt.
Die hauptsächlichen Wählergemeinschaften sind: „Nicht-Moham

medaner“ (einschließlich Hindus, Parsen, Jains, Burmesen, Christen und andere „Nichtmohammedanischen“ Gemeinschaften, die keine 
besondere Vertretung besitzen), Mohammedaner, Grundbesitzer, 
Baumwollspinnereibesitzer, Bergwerksbesitzer, Teepflanzer, Han
delskammern (Organisationen, deren leitende Beamte und deren 
einflußreiche Mitglieder Europäer sind und die nicht indische, sondern europäische kommerzielle Interessen vertreten), verschiedene kaufmännische Vereinigungen, Universitäten, Vereinigungen religiöser Natur und solche, die sich auf einen bestimmten Volksstamm beschränken. Die ernsteste Einwendung gegen dieses Wahlsystem mittels Wählergemeinschaften besteht darin, daß es die zwischen 
den Gemeinschaften bestehenden Differenzen verschärft und eine 
Förderung der Interessen besonderer Gruppen, ohne Rücksicht auf 
die Interessen des Volkes als Ganzes, darstellt.

Einige Wählerschaften sind sehr groß und sowohl infolge der Anzahl der Wähler als auch der Ausdehnung des Gebietes praktisch unbrauchbar. Andere Wählerschaften, die gesetzlich gewährleistete Interessen darstellen, haben nicht mehr als 20 Wähler und zuweilen sogar weniger.
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A n o m a l i e n  de s  W a h l r e c h t s .
Diese Anomalie des Wahlrechts wird in den Gesetzgebenden Räten der Provinzen völlig deutlich, da dort das kapitalistischen Interessen gewährte Wahlrecht offen zutage tritt. Die Handelsvereinigung von Madras (eine europäische Körperschaft mit lediglich 16 Wählern) sendet einen Abgeordneten in den Gesetzgebenden Rat von Madras; eine ähnliche Handelsvereinigung in Bombay, mit knapp 20 Wählern, besitzt einen Abgeordneten im Gesetzgebenden Rat von Bombay. Die Arbeiterschaft besitzt jedoch in keinem einzigen Gesetzgebenden Rate irgendeiner Provinz einen Wahlsitz, der ihrer Vertretung Vorbehalten wäre, und in Madras gibt es nicht einmal einen vom Gouverneur ernannten Vertreter der Arbeiterschaft. Von den 114 wählbaren Sitzen im Gesetzgebenden Rat von Bengalen besitzen die sechs Handelsvereinigungen 13 Sitze, wiewohl diese 13 Sitze insgesamt lediglich 1038 Personen von einer Gesamtwählerschaft von 1 184 784 repräsentieren. Auf ähnliche Weise besitzt die Handelskammer von Bombay (eine europäische Körperschaft, die europäische kommerzielle Interessen vertritt) zwei Sitze im Gesetzgebenden Rat, und nicht weniger als fünf andere kommerzielle Vereinigungen haben je einen Sitz. Insgesamt entsenden diese besonderen kapitalistischen Interessenschichten sieben von den 86 wählbaren Abgeordneten — ihre Wählerschaft beträgt jedoch lediglich 755 Personen von 778 321.

F r a u e n  und  W a h l r e c h t .
Die Verfassung von 1919 gibt den Frauen kein Stimmrecht; sie überließ es jedoch den verschiedenen Legislaturen, den Frauen auf eigene Verantwortung das Wahlrecht zu gewähren, falls sie es wünschen sollten. Zur Zeit der Wahlen von 1927 besaßen die Frauen in sechs von den neun Provinzen Wahlrecht, sowohl für die zentrale Legislatur als auch für die Provinzialparlamente und haben an diesen Wahlen teilgenommen.

D y a r c h i e.
Das hervorstechende Merkmal des provinzialen Regierungssystems ist die sogenannte Dyarchie, welche die Verwaltung in zwei getrennte Sphären teilt — die „ ü b e r t r a g e n e “ und  di e  „ v o r b e h a l t e n e “ Hälfte der Regierung.
Die wichtigsten „ ü b e r t r a g e n e n “ Gegenstände sind: Erziehungswesen, lokale Selbstverwaltung, ärztlicher Dienst, Sanitätswesen und Ackerbau (ausschließlich Bewässerungswesen). *
Die wichtigsten „v o r b e h a 11 e n e n“ Gegenstände sind: Gesetz und öffentliche Ordnung, Finanzen, Polizei, Gefängniswesen, Arbeiterfragen und Forstwirtschaft.
„ Ü b e r t r a g e n e “ Gegenstände sind in den Händen der Minister, welche Mitglieder der lokalen Legislatur und ihr gegenüber verantwortlich sind.
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„V o r b e h a 11 e n e“ Gegenstände sind in den Händen der Exekutive, deren Mitglieder von der Krone ernannt werden und ihr gegenüber verantwortlich sind.
Wiewohl auf Grund der Verfassung die Minister der Provinzialregierungen, die für die „ ü b e r t r a g e n e  n“ Ressorts verantwortlich sind, entweder Mitglieder der lokalen Gesetzgebenden Versammlung sein oder dies inerhalb von 6 Monaten nach Regierungsantritt werden müssen und solcherart der lokalen Legislatur gegenüber verantwortlich zu sein scheinen, so ist doch ihre Verantwortlichkeit keine echte — besitzen sie doch keine kollektive Verantwortlichkeit.
Der Ratschlag eines Ministers ist lediglich eine „Empfehlung“ an den Gouverneur. Dieser kann über die Empfehlung hinweggehen. Wird ein Minister in einer wichtigen oder prinzipiellen Frage übergangen, so mag er sich veranlaßt sehen, zurückzutreten — sein Rücktritt bedeutet jedoch nicht auch den Rücktritt seiner Kollegen. Sie sind kein K a b i n e t t :  in der Reformakte findet sich keine Stelle, welche den Grundsatz der kollektiven Verantwortlichkeit der Minister festlegte. In der Verfassung befindet sich auch keinerlei Bestimmung, welche eine gemeinsame Beratung der beiden Hälften der Regierung, der „ ü b e r t r a g e n e n “ und der „ v o r b e h a l t e n e  n“, sicherte. Der eine oder andere Gouverneur mag dies versuchen, in der Praxis, wie sie sich herausgebildet hat, behandelt jedoch der Gouverneur die „v o r b e h a 11 e n e n“ Angelegenheiten mit der Exekutive und die „ ü b e r t r a g e n e n “ Angelegenheiten gewöhnlich persönlich mit dem einschlägigen Ressortminister.

G e m e i n d e n  und  D i s t r i k t s ä m t e r .
In British-Indien gibt es 767 Gemeinden, in deren Grenzen 19 Millionen Menschen Unterkunft gefunden haben. Von diesen Gemeinden besitzen jedoch 700 eine geringere Einwohnerzahl als 50 000 Personen. Der Prozentsatz der Gesamtbevölkerung der einzelnen Provinzen, der im Gemeindegebiet lebt, ist von Provinz zu Provinz verschieden. Er ist am größten in Bombay, wo er lediglich 8 Prozent beträgt.
Von der Gesamtzahl der Mitglieder der Gemeinde-Selbstverwaltungskörper werden rund die Hälfte gewählt, 27 Proz. ernannt und 8 Prozent infolge ihres Amtes Mitglieder. Während der letzten sieben Jahre läßt sich ein Anwachsen der gewählten Mitglieder feststellen, welche in den meisten Körperschaften die Mehrheit bilden. Die Hauptaufgaben dieser munizipalen Selbstverwaltungskörper sind: öffentliche Sicherheit, Gesundheitsfürsorge und Unterricht. Die Mittel hierfür stammen zum großen Teil aus der Besteuerung, wobei über ein Drittel dieser Steuergelder aus Gemeindeeigentum, Beiträgen aus den Einnahmen der Provinzen und verschiedenen Quellen stammt. Allgemein gesprochen ist das Einkommen der indischen Gemeinden äußerst klein; auf die vier Städte
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Kalkutta, Bombay, Madras und Rangun fallen allein 40 Prozent des Gesamteinkommens der Gemeinden.
Die Pflichten und Aufgaben, welche den Gemeinden in städtischen Gebieten obliegen, sind in den ländlichen Gebieten den Distriktausschüssen übertragen. Da lediglich 10% der Bevölkerung Britisch-Indiens in Städten wohnen, so knüpft sich an diese Institution mit ihrer größeren Bedeutung auch größeres Interesse. Beinahe jeder indische Distrikt besitzt einen solchen Ausschuß, dem wiederum zwei oder mehrere Bezirksausschüsse unterstehen. Im Jahre 1925/26 betrug die Anzahl der Distrikts- und der ihnen unterstellten Ausschüsse 1269 mit einer Gesamtmitgliedschaft von 21 000 Personen, von denen 73 Prozent gewählt werden, 27 Prozent jedoch Beamte sind (die kraft ihres Amtes oder infolge Ernennung Sitz und Stimme haben).
Die wichtigste Einnahmequelle stellen die Provinzialabgaben dar. Die wichtigsten Ausgabenposten sind: Erziehungswesen, das seit 1921 auf eine bemerkenswerte Weise an Bedeutung gewonnen hat, und öffentliche Arbeiten, wie Straßen- und Brückenbau.
Sowohl die Gemeinden wie die Distriktsausschüsse sind in ihren Arbeiten während der ersten Jahre der Reformakte durch die Knappheit ihrer finanziellen Mittel erheblich behindert worden. Zu dieser Geldknappheit einerseits und dem hohen Preisstande andererseits kam noch außerdem die Tatsache, daß sie nunmehr — mit der Zurückziehung der offiziellen Kontrolle — besondere Ausgaben für Dienstleistungen zu entrichten hatten, die früher von den Regierungsbeamten mit ihrem anders gearteten Wirkungskreise im Nebenamte kostenlos geleistet wurden. So wurde natürlich der Versuch gemacht, sparsam zu wirtschaften, was jedoch lediglich zu einer Herabsetzung der Leistungsfähigkeit führte. Nachdem sie einmal großzügige Projekte pädagogischer und sanitärer Natur in Angriff genommen hatten und sich nunmehr in finanziellen Schwierigkeiten befanden, sahen sie sich veranlaßt, die Regierung um finanzielle Hilfe anzugehen, welche jedoch nicht gewährt wurde. So trat eine Verschuldung vieler lokaler Körperschaften ein, die eine energische Beschneidung ihrer Betätigung zur Folge hatte.

Arbeit und Gewerkschaften.

Politisch gesehen gehört die Arbeiterfrage zu den „ v o r b e h a l t e n e n “ Angelegenheiten, wiewohl die Industrie unter die „ ü b e r t r a g e n e “ Hälfte der Regierung fällt.
Indien hat eine Arbeiterbewegung; sie befindet sich jedoch noch in ihren Kinderschuhen. Die bestehenden Gewerkschaften sind heute noch mehr Streikkomitees als wirkliche Gewerkschaften. Die Anzahl der organisierten Arbeiter wird insgesamt auf 196 000 geschätzt. 50 000 hiervon sind in Verbänden von Arbeitnehmern des Staates organisiert. Nach einer Schätzung (vom November 1927) sind dem

V. 62



Allindischen Gewerkschaftskongreß 125 000 Gewerkschafter angeschlossen. Die Gesamtzahl m ö g l i c h e r  Gewerkschaftsmitglieder wird auf 5 000 000 geschätzt.
Die Regierung von Indien hat sich im allgemeinen der Arbeitsgesetzgebung gegenüber zustimmend verhalten und viele internationale Arbeitskonventionen ratifiziert. Die Durchführung dieser Konventionen ist jedoch, und das gilt im allgemeinen von der gesamten Arbeitsgesetzgebung, infolge der völlig unzureichenden Zahl von Fabrikinspektoren einerseits und der Unwissenheit und Furchtsamkeit der indischen Arbeiter andererseits alles eher denn gesichert. So fanden z. B. im Jahre 1924 nur in 83% der Fabriken Inspektionen statt, so daß also 17% (insgesamt 1056 Fabriken) ohne jegliche Inspizierung blieben. Dabei sind die bestehenden Inspektionen eine Farce; es kommt selten vor, daß die Inspektoren eine Fabrik mehr als einmal besichtigen, wobei sie bei Unregelmäßigkeiten noch überdies ein Auge zudrücken. Ein Beispiel: Es wurde berichtet, daß mehrere Jutespinnereien Kalkuttas die Arbeitszeitbestimmungen verletzt haben, daß diese Tatsache jedoch von dem obersten Fabrikinspektor übergangen wurde, trotzdem sie ihm vom Sekretär der Gewerkschaften zur Kenntnis gebracht worden war.
Die Anzahl der Fabrikbetriebe stieg im Jahre 1926 von 6926 auf 7251. Die industrielle Arbeiterschaft erhöhte sich auf 1 518 391. Auch die Zahl der in den Fabriken beschäftigten Frauen wies eine Steigerung von 2000 auf 249 669 auf und betrug 16% der gesamten Industriearbeiterschaft. Die Anzahl der in den Fabriken beschäftigten Kinder hat sich von 68 725 auf 60 094 gesenkt.
Die Anzahl der zur Kenntnis gebrachten Betriebsunfälle hat sich seit einigen Jahren ständig gesteigert und zeigte im Jahre 1926 eine weitere bedeutsame Vermehrung von 12 645 auf 14 866. Der oberste Inspektor verzeichnet als die bedauernswerteste Erscheinung des Jahres 1926 „eine Reihe von Unglücksfällen, die auf mangelhaftes technisches Verständnis“ zurückzuführen waren.
Was die Einschüchterung der Arbeiter anbelangt, so wird sie bedauerlicherweise durch die Gesetzgebung in ihrer gegenwärtigen Form gefordert. Hierfür bietet die Arbeiterentschädigung ein gutes Beispiel. Jeder Arbeiter, der eine Entschädigung beansprucht, muß zuerst an seinen Unternehmer herantreten und erst dann — falls er mit seiner Forderung nicht durchgedrungen ist — an den Arbeiter- Entschädigungskommissar. Daraus ergibt sich, daß die Arbeiter aus Angst, ihre Stellungen zu verlieren, ihre Forderungen überhaupt nicht durchzudrücken versuchen. Daß sie vom Arbeiter-Entschädigungsgesetze sehr oft keine Kenntnis besitzen, konnte der Verfasser dieses Memorandums anläßlich einer Ansprache an die Port-Trust- Belegschaft in Madras feststeilen, die — zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen — von der Existenz dieses Gesetzes überhaupt noch keine Ahnung hatte. Dabei ist Madras eine
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der fortgeschrittensten Städte, was die Organisierung der Arbeiterschaft anbelangt, und die Wiege der indischen Gewerkschaftsbewegung.Es verdient festgestellt zu werden, daß das zur Prüfung der Reformen von der indischen Regierung im Jahre 1924 eingesetzte Komitee einstimmig eine erhöhte Vertretung der Arbeiterschaft und die Ersetzung des Prinzips der Ernennung durch das Wahlprinzip empfahl. Dieser Vorschlag hat keinen Erfolg gehabt.
I n d i e n  und  di e  K o n v e n t i o n  von Wa s h i n g t o n .

Die Schaffung des Internationalen Arbeitsamtes, welche zeitlich mit der Verfassungsreform in Indien zusammenfiel, übte auf Indien einen bedeutsamen Einfluß aus. Das indische Parlament debattierte beinahe als ersten Gegenstand nach seiner Reform die Konvention von Washington. Das Ergebnis war das indische Fabrikgesetz, das die wöchentliche Fabrikarbeit von erwachsenen Personen auf 60 Stunden in der Woche und 11 Stunden pro Tag herabsetzte und die Verwendung von Kindern im Alter von 9—12 Jahren, die bisher 6 oder 7 Stunden arbeiten durften (vor dem erreichten zwölften Lebensjahr), von der Fabrikarbeit völlig ausschloß. Ein zwölfjähriger Arbeiter galt bis dahin als volljährig und war gezwungen, die volle Arbeitszeit zu arbeiten; Kinder von 12—15 Jahren werden nunmehr als „Halbzeitarbeiter“ betrachtet, eine Klassifizierung, die früher auf Kinder zwischen 9—12 Jahren Anwendung gefunden hatte.
B e r g w e r k s g e s e t z  ( Novel l e)  192 3.

Die Abänderung des indischen Bergwerksgesetzes, die zwar einiges zu wünschen übrig läßt, ist ebenfalls ein Ergebnis der Konferenz von Washington. Die Regierung von Indien brachte im vergangenen Jahre (1927) einen Gesetzentwurf zwecks Verbesserung des indischen Bergwerksgesetzes ein und unterzog ihn einer Enquête. Das Hauptziel des Entwurfs besteht darin, die tägliche Arbeitszeit in den Bergwerken einzuschränken, ein Schichtsystem einzuführen bzw. dieses dort, wo es bereits besteht, zu regulieren. Die in Vorschlag gebrachte Maximalarbeitszeit ist 12 Stunden. Die Höchstanzahl der Arbeitsstunden pro Woche beträgt gegenwärtig 54 unter Tag und 60 Stunden im Tagbau. Es besteht jedoch zurzeit keine Grenze für die Länge der täglichen Arbeitszeit der männlichen und weiblichen Arbeiter.Die tägliche Durchschnittsziffer der im indischen Bergbau beschäftigten Personen betrug im Jahre 1926 260113, von denen 181 616 Männer und 78,497 Frauen waren. Die Anzahl der erwachsenen Frauen, die im Jahre 1926 in den Bergwerken Indiens unter Tag arbeiteten, wurde im britischen Unterhause am 15. November 1927 mit 28 605 angegeben. Von diesen Frauen waren 18 910 in den Kohlenbergwerken von Bihar und Orissa unter Tag beschäftigt, 8010 in den Kohlenbergwerken von Bengalen und 1472 in den Kohlenbergwerken der Zentralprovinzen, während 223 Frauen in den Salzbergwerken des Pandschab arbeiteten.
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Nach dem jüngsten Bericht des All-Indischen Gewerkschaftskongresses, welcher im November 1927 tagte, hat die Regierung bisher noch kein Verbot für die Beschäftigung von Frauen unter Tag erlassen.
A r b e i t e r - E n t s c h ä d i g u n g s g e s e t z  v on  1923.

Das System der Auszahlung der Löhne läßt viel zu wünschen übrig. So werden zum Beispiel in Bombay die Löhne gewöhnlich am 15. eines jeden Monats für die im vergangenen Monat geleistete Arbeit ausbezahlt. Auf diese Weise muß der Arbeiter sechs Wochen warten, bis ihm der ihm gebührende Lohn ausgezahlt wird.
Vor zwei Jahren wurde in der zentralen Gesetzgebenden Versammlung ein Gesetzentwurf eingebracht, dessen Zweck darin bestand, dieses System abzuschaffen. Die Regierung versprach damals eine Untersuchung. Diese ist bis heute nicht abgeschlossen.
Andere Maßnahmen, deren Durchsetzung die indische Delegation beim Internationalen Arbeitsamt für sich in Anspruch nimmt, sind: das Arbeiterentschädigungsgesetz von 1923 und das Gewerkschaftsgesetz von 1926. Als indirektes Ergebnis wird die Tatsache bezeichnet, daß die in Washington angeregte Untersuchung der Arbeitsbedingungen der Frauen, die Notwendigkeit von weiblichen Fabrikinspektoren erwiesen und daß die Erörterung der Arbeitslosenkonvention das Projekt von Arbeitsnachweisstellen der Verwirklichung näher gebracht habe. Jedoch ist dies Projekt von der Regierung Indiens bisher verworfen worden.

G e w e r k s c h a f t s g e s e t z  v o n  1926.
Am 1. Juni 1927 trat das erste indische Gewerkschaftgesetz in Kraft. Jedoch ist noch nicht bekannt, welche von den dem All- Indischen Gewerkschaftskongreß angehörigen Gewerkschaften sich auf Grund des Gesetzes eintragen ließen.

S c h i e d s g e r i c h t s b a r k e i t  und S c h l i c h t u n g .
Die indische Regierung hat vor etwa vier Jahren einen „Gesetzentwurf für industrielle Schiedsgerichtsbarkeit und Schlichtung“ veröffentlicht. Dieser Gesetzentwurf wurde jedoch bisher im Parlament nicht eingebracht.

G e l d b u ß e n  de r  Ar b e i t e r .
Ebensowenig wurde bisher irgendeine gesetzliche Maßnahme hinsichtlich des Übels der Auferlegung von Geldbußen für die industriellen Arbeiter eingebracht, wiewohl vom Arbeitsamt von Bombay eine gründliche Untersuchung vorgenommen und von der indischen Regierung selbst im Juli 1926 ein Fragebogen ausgesandt worden ist. Dieses System findet in sämtlichen Spinnereien des Regierungsbezirks Bombay Anwendung. Die Höhe dieser Geld
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büßen ist in keiner dieser Spinnereien geregelt. Selbst in Unternehmungen der Regierung findet die Auferlegung von Geldbußen 
statt.
I n d i e n  und  da s  I n t e r n a t i o n a l e  A r b e i t s a m t .

Der wichtigste Vorteil, den Indien aus der Schaffung des Internationalen Arbeitsamtes gezogen hat, steht mit der bei Behandlung der Gewerkschaftsbewegung in Indien bereits erwähnten Tatsache im Zusammenhang, daß sich der Osten seiner Verantwortung als Zentrum der „Schwitzarbeit“ der Welt bewußt zu werden beginnt und entschlossen ist, diesem bedauerlichen und bedrohlichen Zustand ein Ende zu bereten. Das Internationale Arbeitsamt ist eben dabei, eine gründliche Untersuchung der industriellen Verhältnisse des Ostens vorzunehmen. Es ist zu erwarten, daß die Ergebnisse dieser Untersuchung sich für die Verbesserung der Lage der indischen Arbeiter und bei der Angleichung der Verhältnisse des Ostens an die des Westens von größter Bedeutung erweisen werden.
I n d u s t r i e n  I nd i e ns .

Die Industrie Indiens ernährt 10% der Bevölkerung — ein großer Teil hiervon ist jedoch in Dorfbetrieben beschäftigt. Der moderne Großbetrieb beschäftigt lediglich 1% der Bevölkerung.
Zahlreiche Spinnereien, Kohlenbergwerke, Eisen- und Stahlwerke befinden sich in den Händen von Indern und werden durch indisches Kapital finanziert.

A c k e r b a u .
Die indischen Industriellen und die Angehörigen des Mittelstandes wünschen eine schnelle Industrialisierung des Landes.
Rund 70% der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft beschäftigt, welche größtenteils von dem unzuverlässigen Monsun abhängig ist, wiewohl in verschiedenen Provinzen Bewässerungsanlagen geschaffen worden sind. Das periodische Auftreten des Monsuns bringt notwendigerweise mit sich, daß ein Großteil der Landbevölkerung zeitweise ungenügend beschäftigt ist, während die landesüblichen Produktionsmethoden, denen sich die Dorfbewohner gewidmet hatten, unter der Konkurrenz der modernen Fabriksorganisation leiden.
Falls der Monsun über weite Landflächen hin ausbleibt, so ist das Land von Hungersnot bedroht, unter der sowohl die Bevölkerung als auch die Viehherden zu leiden haben. Eine der Hauptfolgen, welche der britische Kapitalismus mit der Überschwemmung Indiens durch billige Fabrikswaren aus Lancashire, Bradford und später Birmingham gezeitigt hat, besteht in der Zerstörung der Heimindustrien und im Verfall der kleinen Städte, die früher die Handelszentren dieser Heimindustrien waren. Dies hat zu einer
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Vermehrung der Anzahl derjenigen Personen geführt, die gänzlich und direkt vom Ackerbau abhängig sind. Der Landmann, der nunmehr seiner übrigen Nebenbeschäftigungen beraubt wurde, ist jetzt mehr denn je von den Zufälligkeiten der Witterung und anderen Naturereignissen abhängig, die er nicht oder nur ungenügend zu beeinflussen vermag.
Es gibt eine große Anzahl von reichen Grundbesitzern, von denen viele dauernd abwesend sind. Die herrschende Agrarverfassung ist in vieler Hinsicht unerhört schlecht.

D ie m a t e r i e l l e  Lage.
Die Bevölkerung ist im allgemeinen überaus arm. Das Durchschnittseinkommen eines Inders wird auf rund drei Pfund Sterling im Jahre geschätzt. Die Lebenshaltung ist, an europäischen Maßstäben gemessen, äußerst niedrig. Die Vitalität der Bevölkerung ist deshalb zu gering, um dem Wüten von Hungersnöten und Seuchen Widerstand leisten zu können.

L e b e n s z e i t  und K i n d e r s t e r b l i c h k e i t .
Die durchschnittliche Lebensdauer des Menschen beträgt in Indien 23,5 Jahre gegenüber 50 Jahre in England. Dies ist auf die ungeheure Kindersterblichkeit im ersten Lebensjahre zurückzuführen. In den Arbeitervierteln Bombays starben zeitweise mehr als 800 von 1000 Kindern, gegenüber 75 in England und Wales. In ganz Indien zusammen betrug die Kindersterblichkeit im Jahre 1924 188,6 und im Jahre 1925 174 pro Tausend.

G e n o s s e n s c h a f t l i c h e  Be we g u n g .
Im Jahre 1912 wurde ein Genossenschaftsgesetz angenommen, das die Bildung von Gesellschaften jeglicher Art und mit Zielen aller Art ermöglichte. Bei den Reformen wurde die Genossenschaftsbewegung den „ ü b e r t r a g e n e n “ Angelegenheiten zugeteilt. In allen Provinzen, mit Ausnahme von Bombay, wo ein neues und verbessertes Genossenschaftsgesetz in Kraft getreten ist, hat jedoch das alte Gesetz von 1912 noch heute Geltung.
Seit den Reformen wird die Genossenschaftsbewegung als eine übertragene Angelegenheit in den einzelnen Provinzen von den Gesetzgebenden Versammlungen behandelt. Ihre verwaltungstechnische Leitung liegt in den Händen eines dem Gesetzgebenden Rate verantwortlichen Ministers, und die für genossenschaftliche Zwecke von seiten des Staates benötigten Geldmittel werden von den Provinzialräten aus denjenigen Budgetposten bewilligt, die den der Abstimmung unterliegenden „übertragenen“ Angelegenheiten Vorbehalten sind.
Die genossenschaftliche Bewegung in Indien begann mit einfachen Kreditgesellschaften und blieb bis etwa 1920 lediglich auf landwirtschaftliche Zwecke beschränkt. Zur Finanzierung dieser
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Gesellschaften und teilweise auch zu ihrer Leitung und Überwachung wurde jedoch später ein System von genossenschaftlichen Distrikts- und schließlich provinzialen Zentral-Banken geschaffen. Die Einrichtung von städtischen Kreditgesellschaften wurde im Jahre 1920 in Bombay ins Leben gerufen und das Beispiel Bombays wurde später mit erheblichem Erfolge in Madras, Burma und Bengalen nachgeahmt.
Die Anzahl der Genossenschaften in Indien stieg in den zehn Jahren von 1916 bis 1926 von 21 737 auf 69 894; während dieser Zeit erhöhten sich die von solchen Gesellschaften gewährten Anleihen von 67 057 417 Rupien auf 343 739 792 Rupien.
Die wichtigsten Genossenschaften Britisch-Indiens besaßen im Jahre 1925/26 eine Mitgliedschaft von mehr als 3 Millionen; den höchsten Prozentsatz hatte Bombay aufzuweisen, wo von je tausend Bewohnern 22,7 solchen Genossenschaften angehörten, d. i. mehr als ein Zehntel der Haushaltungsvorstände der Provinz. Nach Bombay kam der Pandschab mit 19,3 pro tausend Einwohner, Madras mit 17,6, Burma mit 11,6 und Bengalen mit 9,6.
Das in der Bewegung arbeitende Kapital belief sich im Jahre 1925/26 auf 42 750 000 Pfund Sterling, von dem sich der größte Teil in den Händen der Genossenschaften des Pandschab und Bombays befand, deren Anteile am Kapital sich auf 6 Schilling 9 Pence bzw. 6 Schilling 10 Pence pro Kopf der Bevölkerung beliefen.
Der staatliche Zuschuß betrug \% des Betriebskapitals.

P

Das Heer in Indien.
Indien ist der hauptsächliche Truppenübungsplatz für die europäische britische Armee. Wir haben dort etwa 30 oder 40 Infanterie- Bataillone, daneben Kavallerie, Artillerie und Luftstreitkräfte. Alle diese Einheiten befinden sich ständig auf Kriegsstärke.
Die indische Armee besteht aus einem Drittel Europäer und zwei Drittel Inder. Offiziersrang nehmen hier beinahe ausschließlich Europäer ein; in den letzten sechs Jahren wurden jedoch auch einige wenn auch nur wenige Offizierspatente der Infanterie und Kavallerie an Inder verliehen. Im gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es nur indische Subalternoffiziere. Die Anwerbung für die indische Armee ist freiwillig und der militärische Dienst beschränkt sich im allgemeinen nur auf einige wenige sogenannte kriegerische Rassen.

Indische Truppen können auswärts eingesetzt werden, die Kosten hierfür werden jedoch in der Regel vom britischen Schatzamt getragen. Im Weltkriege haben indische Truppen in Frankreich, Ostafrika, Mesopotamien usw. gekämpft. Indische Truppen waren die ersten, die anläßlich der jüngsten Krise — gegen den Wunsch der Inder und trotz der in allen größeren indischen Städten abgehaltenen Protestversammlungen — nach China gesandt wurden.
V. 68



„ I n d i a n i s i e r u n  g“.
Der Prozeß der „Indianisierung“, insbesondere derjenigen der Armee, geht äußerst langsam vor sich. Selbst heutzutage gibt es keinen Inder, der ein Offizierspatent der Artillerie, der Pioniere, der Luftstreitkräfte oder irgendeiner besonderen Armeeabteilung besäße — wiewohl die Regierung nach Erstattung des Berichtes des indischen Sandhurst-Komitees im März 1928 verlauten ließ, daß sie die Absicht habe, eine gewisse Anzahl von Offiziersposten dieser Waffengattungen Indern zugänglich zu machen.
Die Tatsache, daß Indien in seiner Landesverteidigung heute völlig von der britischen Armee abhängig ist, stellt eines der gegen eine baldige Gewährung der wirklichen Selbstverwaltung für Indien ins Feld geführten Hauptargumente dar.

Ke i ne  i n d i s c h e  K o n t r o l l e  de r  Ar me e ,  F l o t t e  o d e rde r  Au ß e n p o l i t i k .
Flotte, Militär und auswärtige Angelegenheiten befinden sich völlig in den Händen von britischen Regierungsbeamten. In den indischen Legislaturen dürfen keinerlei hierauf bezüglichen Fragen gestellt werden. Eine im Hinblick auf die Entsendung der Truppen nach China in der indischen Gesetzgebenden Versammlung gestellte Anfrage wurde vom Vizekönig als unstatthaft verworfen.

Zollpolitik.
Die gegenwärtige Zollpolitik der indischen Regierung kann als eine Differential-Zollpolitik bezeichnet werden.
Auf vielen eingeführten Waren liegt ein Finanzzoll bis zu 30%, dagegen können gewisse Warensorten zollfrei eingeführt werden; mit Ausnahme von gewissen Eisen- und Stahlwaren besitzen britische Erzeugnisse keine bevorzugte Behandlung. Der Durchschnittsprozentsatz der auf den Wert der Fabrikwaren eingehobenen Zölle beträgt 16% gegenüber 23% in Kanada und 27% in Australien (Memorandum des Völkerbundes über die Indices der Zollhöhen).

R e g i e r u n g s m o n o p o l .
Opium und Salz sind Regierungsmonopole. Alkohol-Lizenzen werden von der Regierung an den Höchstbietenden vergeben.

H ö h e r e r  V e r w a l t u n g s d i e n s t .
Der höhere Verwaltungsdienst (dessen Hauptzweig der indische Regierungsdienst darstellt) untersteht direkt den Gouverneuren und damit der Kontrolle des Ministers für Indien.
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Indische Staaten.

Die Indischen Staaten können etwa folgendermaßen eingeteilt werden:
1. Staaten, die in ihren inneren Angelegenheiten volle Souveränität besitzen;
2. Staaten, die zwar im Innern volle Souveränität besitzen, jedoch einer beratenden Oberaufsicht der Regierung von Indien unterstehen;
3. Die kleinen Staaten, von denen viele ihre Existenz der britischen Regierung zu verdanken haben, besitzen innerhalb von gewissen Grenzen zivile und Strafrechtssprechung; die Regierung von Indien bzw. ihre Bevollmächtigten haben weitgehend das Recht der Intervention.
In Wirklichkeit hat sich jedoch die indische Regierung erhebliche Machtbefugnisse zur Intervention in die Angelegenheiten aller dieser Staaten angemaßt.
Die größeren Staaten beanspruchen anders als die kleinen behandelt zu werden. Sie stützen ihren Anspruch auf historische Tatsachen, Verträge und Verpflichtungen.

B e s c h r ä n k t e  S o u v e r ä n i t ä t  der I n d i s c h e n  S t a a t e n .
Die Souveränität der Indischen Staaten stellt ein überaus verwickeltes Problem dar. Sie sind im eigentlichen Sinne dieses Wortes nicht souverän, und trotzdem kann zumindest von den größeren unter ihnen gesagt werden, daß sie, was ihre inneren Verhältnisse anbelangt, alle Gesetze zu beschließen, jede Art Verwaltung einzuführen, ihre eigene Polizei, Armee und Gerichtshöfe zu schaffen vermögen. Sowohl in England als auch in Indien haben die britischen Gerichtshöfe ihre Souveränität anerkannt.
Es wird zuweilen behauptet, daß die Indischen Staaten einen Zuwachs an ihrer Souveränität dadurch erhalten haben, daß es ihnen gestattet wurde, einen Vertreter zur Reichskonferenz und zum Völkerbund zu entsenden. Was den Völkerbund anbelangt, so wurde darauf hingewiesen, daß sie im Gegenteil hiermit einen Teil ihrer Souveränität aufgegeben haben. Denn kein anderer Staat war durch eine im Range höher stehende Persönlichkeit als durch einen Minister vertreten.
Mit Ausnahme von zwei oder drei südlichen Indischen Staaten ist ihre Regierungsform völlig autokratisch. Irgend eine Kontrolle der Regierung oder der Finanzen durch das Volk besteht nirgends. Ja, ein großer Teil der indischen Fürsten betrachtet die Einnahmen ihrer Staaten als ihr privates Einkommen.
Der Generalgouverneur von Britisch-Indien steht als solcher in keinem wie immer gearteten Verhältnis zu den indischen Fürsten.
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Seine Stellung ihnen gegenüber ist die des Vizekönigs. Der Generalgouverneur ist lediglich das Haupt der Regierung von Britischindien.
Ke i ne  K o n t r o l l e  ü b e r  di e I n d i s c h e n  S t a a t e n .

Weder die zentrale noch die provinzialen Gesetzgebenden Versammlungen besitzen irgendeine Kontrolle über die Indischen Staaten; Anfragen, die sich auf diese Staaten beziehen, dürfen in keiner britisch-indischen Legislatur gestellt werden.
B i l d u n g s w e s e n  in de n  I n d i s c h e n  S t a a t e n .

In der Regel steht das Bildungswesen in den Indischen Staaten auf einer tieferen Stufe als in Britisch-Indien. Ausnahmen bilden jedoch Baroda, Travancore und Mysore. In Baroda, wo die Schulbildung frei und größtenteils obligatorisch ist, gehen alle Knaben zur Schule, in Travancore 81% der Knaben und 33% der Mädchen. In Mysore besuchen 46% der Knaben, jedoch lediglich 10% der Mädchen die Schulen.
K a m m e r  de r  F ü r s t e n .

Gleichzeitig mit der Einführung der gegenwärtigen Reformen wurde eine Kammer der Fürsten errichtet, welche befugt ist, ein ständiges Komitee einzusetzen.
Diese Kammer hat keine verfassungsmäßige Stellung, sondern wurde von der Regierung von Indien im Einverständnis mit der Mehrheit der indischen Fürsten geschaffen.
Sie besitzt lediglich beratende Funktionen. Sie tritt alljährlich einmal in Delhi unter dem Vorsitz des Vizekönigs zusammen. Der politische Sekretär der indischen Regierung nimmt die Stellung ihres Sekretärs ein.
Die inneren Angelegenheiten der einzelnen Staaten dürfen in der Kammer nicht behandelt werden. Sie debattiert lediglich Angelegenheiten, an denen die Fürsten untereinander ein gemeinsames Interesse besitzen, oder Reichsfragen, wie die Verteidigung, an der die indischen Staaten und die Regierung von Indien interessiert ist.
Ihre Beschlüsse binden die Regierung von Indien nicht.
Es sei vermerkt, daß einige der größten indischen Staaten es abgelehnt haben, an der Kammer der Fürsten teilzunehmen. Dazu gehören u. a. Hyderabad, Mysore und Indore.

Die gegenwärtige politische Lage.
Die gegenwärtige Lage in Indien kann unmöglich verstanden oder gewürdigt werden, ohne daß man die verschiedenen Schritte kennt, die schließlich zum allgemeinen Boykott der gegenwärtigen Königlichen Kommission durch ganz Britisch-Indien — mit Ausnahme
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derjenigen Personen, welche das gegenwärtige System der Gemeinschaftsvertretung aufrecht zu erhalten und auszubauen wünschen — geführt haben.

D ie I n d i s c h e  V e r f a s s u n g  v on  1919.
Die Indische Verfassung von 1919 bestimmt, daß 10 Jahre nach der Einführung des Gesetzes eine Kommission ernannt werden solle mit dem Zweck, „das Funktionieren des Regierungssystems, das Wachstum des Bildungswesens und die Entwicklung der auf die Vertretung des Volkes abzielenden Einrichtungen in Britischindien“ zu untersuchen. Die Kommission hat die Aufgabe, darüber zu berichten, „ob und inwieweit es wünschenswert ist, das Prinzip der Verantwortlichen Regierung einzuführen, oder jenes Maß von verantwortlicher Regierung, welches zu jenem Zeitpunkt dortselbst bereits besteht, zu erweitern, zu ändern oder abzubauen“. Die Präambel der Verfassung besagt, daß „der Zeitpunkt und die Art jedes weiteren Fortschrittes (in der Richtung auf Selbstverwaltung) lediglich von dem (britischen) Parlament bestimmt werden kann, welchem die Verantwortlichkeit für das Wohlergehen und die Förderung der indischen Völker obliegt.“ Die Vertreter der verschiedenen Auffassungen der öffentlichen Meinung Indiens waren stets der Ansicht, daß diese Klausel eine Beschimpfung Indiens darstellt.

E n t s c h l i e ß u n g  de r  I n d i s c h e n  G e s e t z g e b e n d e n  V e r s a m m l u n g  1921.
Bereits im September 1921 wurde in der Indischen Gesetz

gebenden Versammlung nachdrücklich betont, daß es im Hinblick 
auf die Notwendigkeit der Beseitigung grundlegender Fehler der 
Verfassung von 1919 nötig sei, eine sofortige Überprüfung der re
formierten Verfassung vorzunehmen. Der Sprecher der indischen Regierung stellte als seine persönliche Auffassung fest, daß eine 
Revision der Verfassung früher vorgenommen werden müsse, als 
der Termin 10 Jahre vorsehe. Die Gesetzgebende Versammlung nahm ohne Abstimmung eine Entschließung an, welche einen vom 
Innenminister der indischen Regierung (Sir William Vincent) formulierten Vorschlag enthielt. Diese Resolution lautete:

„Die Gesetzgebende Versammlung empfiehlt dem Generalgouverneur in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Regierungsrates (Governor General in Council), den Minister für Indien von der Auffassung der Gesetzgebenden Versammlung zu verständigen, daß der von Indien auf dem Wege zur verantwortlichen Regierung gemachte Fortschritt eine frühere als im Jahre 1929 stattfindende Überprüfung und Revision rechtfertige.“
Die Regierung Großbritanniens hat jedoch keinerlei Schritte unternommen, diesem von der indischen Gesetzgebenden Versammlung ausgesprochenen Wunsche nachzukommen.
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K ö n i g l i c h e  K o m m i s s i o n  ü b e r  den h ö h e r e n  V e r w a l t u n g s d i e n s t  192 3.
Im Juni 1923 wurde eine unter Lord Lee stehende Königliche Kommission ernannt, deren Aufgabe es war, die Stellung des „höheren Verwaltungsdienstes“ in Indien zu überprüfen. Wiewohl die Inder sich aufs heftigste gegen die Einberufung jener Kommission gewandt und in der Gesetzgebenden Versammlung nicht nur gegen ihre Schaffung gestimmt, sondern sich auch geweigert hatten, die Mittel für ihre Arbeiten zu bewilligen, so beteiligten sie sich dennoch an den Arbeiten der Kommission und ließen sich auch zu Mitgliedern ernennen. Der Vizekönig bewilligte die nötigen Mittel über die Köpfe der Gesetzgebenden Versammlung hinweg und ungeachtet ihres Widerstandes. Die Kommission erstattete einen einstimmig formulierten Kompromißbericht, dessen Empfehlungen seither von der Regierung zugunsten der britischen Interessen abgeändert worden sind.

E n t s c h l i e ß u n g  de r  I n d i s c h e n  G e s e t z g e b e n d e n  V e r s a m m l u n g ,  192 4.
Die Indische Gesetzgebende Versammlung nahm im Februar 1924 eine Resolution an, in welcher sie die baldige Einberufung einer sogenannten „Round Table“-Konferenz forderte, deren Zweck es sein sollte, eine neue Verfassung zu entwerfen, die den indischen Wünschen in höherem Maße Rechnung trage.

I n d i s c h e  D e p a r t e m e n t s u n t e r s u c h u n g .
Bald nach ihrem Regierungsantritt im Jahre 1924 ordnete die Arbeiterregierung eine indische Departmentsuntersuchung an, die das Vorspiel für eine öffentliche Untersuchung der reformierten Verfassung bilden sollte.

E r k l ä r u n g d e s M i n i s t e r p r ä s i d e n t e n  i m A p r i l  192 4.
Im April 1924 richtete Ramsay MacDonald in seiner Eigenschaft als Ministerpräsident die folgenden Worte an Indien:

„Wir wissen, daß die Verhältnisse in Indien ernster Natur sind und wir versuchen, sie zu verbessern.Habt Vertrauen zur britischen Regierung.Die Regierung führt eine Untersuchung durch und das bedeutet, daß es sich um eine ernsthafte Untersuchung handelt.Diese Untersuchung soll nach unserem Wunsche zu Ergebnissen führen, die die Grundlage für die Beurteilung der indischen Verfassung bilden . . . .  und, wie wir hoffen, dazu beitragen werden, die Inder zur Mitarbeit an der Schaffung eines Systems zu veranlassen, das Selbstverwaltung darstellen wird.“
Ko mi t e e  zum S t u d i u m  d e r  R e f o r m e n ,  Mai  192 4.

Diesen Erklärungen ließ die Arbeiterregierung im Mai 1924 die Ernennnung eines Komitees zum Studium der Reformen folgen, dessen Vorsitz Sir Alexander Muddiman, der Innenminister der Regierung von Indien und Führer der Gesetzgebenden Versammlung,
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führte. Die Arbeiterregierung wurde jedoch durch die gegenwärtige konservative Regierung ersetzt, ehe dieses Komitee zum Studium der Reformen seinen Bericht erstattet hatte.
Als nach Abschluß der Vernehmung die Mitglieder des Komitees zusammentraten, um ihren Berichtsentwurf zu beraten, wurden einige weitere reaktionäre Zeugen vorgeführt, die nunmehr — hinter verschlossenen Türen — Aussagen machten, welche im direkten Gegensatz zu ihren der Öffentlichkeit übergebenen schriftlichen Aussagen standen.
Es wurden zwei Berichte, ein Mehrheits- und ein Minderheitsbericht, abgeliefert. Der Mehrheitsbericht stammte von fünf Mitgliedern, von denen drei Beamte waren, einer ein früherer Beamter und einer ein europäischer Kapitalist. Der Minderheitsbericht trug die Unterschrift von vier Mitgliedern, von denen drei ehemalige Beamte waren und einer der Führer der Unabhängigen Partei der indischen Gesetzgebenden Versammlung. Es ist jedoch überhaupt falsch, von einem Mehrheits- und einem Minderheitsberichte zu sprechen, da wenige Wochen nach der Veröffentlichung ein Mitglied, das seine Unterschrift unter den Mehrheitsbericht gegeben hatte (Sir Muhamad Shafi) öffentlich die Vorschläge der Minderheit unterstützte, sobald er von der Verantwortlichkeit, die ihm die Mitgliedschaft am Exekutiv-Rate des Vizekönigs auferlegte, entbunden war. Damit war aus der Minderheit eine Mehrheit geworden. Es ist für den sogenannten Minderheitsbericht bezeichnend, daß er vollständig auf Schlußfolgerungen aufgebaut ist, zu denen Minister und indische Mitglieder der Exekutiv-Räte aller Provinzen, einige Provinzialregierungen und in einigen Fragen sogar die Regierung von Indien gekommen waren. Die Minderheit drückte ihre Auffassung dahin aus, daß

„die Verfassung nunmehr auf eine dauernde Grundlage gestellt werden muß, wobei Vorkehrungen für einen automatischen Fortschritt in der Zukunft zu treffen sind, damit die Stabilität der Regierung und die willige Mitarbeit des Volkes gesichert werde.“
Das einzige Heilmittel für die Dyarchie besteht nach den Worten des Minderheitsberichtes darin, „daß man das System der Dyarchie durch einheitliche und verantwortliche Provinzialregierungen ersetzt“.
Sind die Provinzialregierungen den gesetzgebenden Räten gegenüber voll verantwortlich, so war es nach ihrer Auffassung nicht länger möglich, daß die Zentralregierung der Gesetzgebenden Versammlung gegenüber unverantwortlich blieb. Die zentrale Exekutive, welcher die Zivilverwaltung untersteht, müßte also gleichzeitig der Legislatur gegenüber verantwortlich gemacht werden.

I n d i e n s  n a t i o n a l e  F o r d e r u n g  1925.
Im August 1925 wurden die Entschließungen des Komitees zum Studium der Reformen von der indischen Gesetzgebenden Versammlung beraten. Hierbei fand ein bedeutungsvoller Abänderungsantrag,
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welcher Indiens nationale Forderung enthielt und von den Mitgliedern aller indischen Parteien unterstützt wurde, Annahme. Dieser Antrag verlangte die Schaffung eines verantwortlichen Regierungssystems, in welchem die Exekutive der Legislatur gegenüber verantwortlich ist, wobei lediglich Angelegenheiten, wie Ausgaben für militärische Dienste bis zu einer gewissen Höhe sowie Ausgaben, die als politisch und auf den Außendienst bezüglich bezeichnet wurden, sowie die Bezahlung von Schulden und Verbindlichkeiten usw. ausgenommen sind.
Weder der Bericht des Komitees zum Studium der Reformen, noch die Forderung der indischen Gesetzgebenden Versammlung veranlaßte die Regierung zu irgendwelchen Schritten.

I n d i s c h e s  S a n d h u r s t - K o m i t e e  1925.
Im Juni 1925 wurde das indische Sandhurst-Komitee einberufen, an welchem M. A. Jinnah, der Führer der Unabhängigen Partei in der Gesetzgebenden Versammlung und andere Inder als Mitglieder teil- nahmen. Den Vorsitz führte niemand geringerer als der Generalleutnant Sir Andrew Skeen, Chef des indischen Generalstabs. Dieses Komitee nahm nicht nur in Indien, sondern auch in Europa und Amerika Zeugenaussagen entgegen und unterbreitete, wie dies seinerzeit bei der Leekommission der Fall war, nach zahlreichen Kompromissen am 14. November 1926 einen einstimmigen Bericht.
Der Bericht gelangte eine erhebliche Zeit lang, während welcher er der Regierung vorlag, nicht zur Publikation. Er wurde schließlich veröffentlicht — jedoch o h n e  den Bericht des Subkomitees, welches Europa und Amerika besucht hatte, wiewohl Sir Andrew Skeen und die anderen Mitglieder des Komitees einstimmig seine Veröffentlichung empfohlen hatten.
Nachdem eine überaus lange Verzögerung eingetreten war, erklärte die Regierung im März 1928, daß sie nicht beabsichtige, die Empfehlungen dieses Komitees durchzuführen. Die Regierung beschloß lediglich, diejenigen Vorschläge durchzuführen, welche dem Komitee im Auftrag der britischen Regierung unterbreitet worden waren — Vorschläge, welche vom Komitee verworfen worden waren, um einen einstimmigen Bericht zustande zu bringen, nachdem auch die indischen Mitglieder des Komitees aus demselben Wunsche heraus ihre eigenen Vorschläge zurückgezogen hatten.

I n d i s c h e  F l o t t e n b i l l  1927.
Während der Parlamentssession des Jahres 1927 wurde in beiden Häusern des Parlaments ein Gesetzentwurf, welcher den Namen „Indische Flottenbill“ trug, eingebracht und beschlossen. Anläßlich der Unterhausdebatte dieses Gesetzentwurfs, wurde darauf hingewiesen, daß die indische Legislatur keinerlei Kontrolle über die „indische“ Flotte habe und daß es sich in Wirklichkeit nur um eine leicht verschleierte Vergrößerung der britischen Flotte handle. Inder sind
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der Auffassung, daß diese Maßnahmen mit der Flottenbasis in Sin- gapore und der damit verknüpften Politik im fernen Osten Z u sammenhängen. Die indische Gesetzgebende Versammlung weigerte sich, diesem Gesetzentwurf ihre Zustimmung zu geben, als er ihr im März 1928 unterbreitet wurde.
D ie g e g e n w ä r t i g e  E i n s t e l l u n g  de r  I nder .

Die Führer der indischen Politik in der zentralen Gesetzgebenden Versammlung stehen auf dem Standpunkt, daß sie durch ihre Zusammenarbeit mit der britischen Regierung nichts gewonnen haben, und daß sie nicht schlechter fahren können, vielleicht sogar besser fahren werden, falls sie nunmehr eine Politik der Nichtzusammenarbeit betreiben, bis die Gerechtigkeit ihrer Forderungen von der britischen Regierung anerkannt ist.
Die Verfassungskommission für Indien, 1927.

Die Tatsache, daß die Königliche Kommission im November 1927 — zu einem Zeitpunkte, da keinerlei starkes Verlangen nach ihr bestand — einberufen wurde, erregte bei den Indern erheblichen Verdacht. Ihrer Meinung nach machte die erste Erklärung des Ministerpräsidenten, in welcher die Ernennung der Königlichen Kommission angekündigt wurde, es für jeden Inder mit Selbstachtung völlig unmöglich, seine Mitarbeit zur Verfügung zu stellen.
Jene Erklärung wurde jedoch dank den Bemühungen eines von der Unterhausfraktion der Arbeiterpartei einberufenen Subkomitees, welches mit Lord Birkenhead, dem Minister für Indien, eine Reihe von Sitzungen abhielt, erheblich modifiziert. Die Punkte, in denen man auf Grund der Vorstellungen des Subkomitees der Arbeiterpartei zu einer Übereinstimmung gelangte, wurden jedoch weder vom Ministerpräsidenten noch vom Minister für Indien klar ausgesprochen, und es war unmöglich, die Inder davon zu überzeugen, daß die ursprünglichen Vorschläge des Ministerpräsidenten überhaupt irgendwelche Einschränkungen erfahren haben.
Die Simon-Kommission wurde am 3. Februar 1928 in Indien mit einem Boykott und einem Hartal (Streik) empfangen. Es gibt keinen einzigen hervorragenden Führer — keinen Führer, der unter Indern irgendwelche größere Gefolgschaft besäße —, der sich nicht für den Boykott ausgesprochen hätte.
Nach dem ursprünglichen Plane sollte die Regierung die verschiedenen indischen Legislaturen auffordern, ihrerseits Komitees einzuberufen, deren Aufgabe es sein würde, mit der Simon-Kommission zusammenzuarbeiten. Da die Regierung jedoch erkannte, daß dieser Vorschlag bei der Stimmung Indiens von der indischen Gesetzgebenden Versammlung verworfen werden würde, so verschob die Regierung ihr Ansuchen auf Ernennung solcher Komitees bis zur Rückkehr der Kommission nach Indien im September. In der Folgezeit wurde von dem Führer der Nationalistischen Partei in der Gesetzgebenden Versammlung eine Entschließung eingebracht, welche
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einen Boykott der Kommission durch die Versammlung beantragte. Diese Entschließung wurde mit 68 gegen 62 Stimmen angenommen. Eine Analyse dieser 62 Stimmen zeigt jedoch, daß lediglich 12 gewählte Inder gegen den Boykott stimmten, — die übrigen 50 Stimmen wurden von Beamten, Europäern und ernannten Mitgliedern abgegeben. Im Staatsrat stimmten 34 Mitglieder für Zusammenarbeit mit der Kommission und 13 dagegen. Bei einer Analyse dieser Stimmen stellt sich jedoch heraus, daß die Mehrheit aus 16 Beamten, sieben ernannten Mitgliedern, drei gewählten Europäern und lediglich acht gewählten Indern bestand. Die Minderheit von 13 setzte sich aus 12 gewählten und einem ernannten Inder zusammen.
P o l i t i k  de r  B r i t i s c h e n  A r b e i t e r p a r t e i .

Die gegenwärtige Politik der Arbeiterpartei mit Rücksicht auf Indien ist in der auf dem Parteitag von Liverpool im Jahre 1925 angenommenen Resolution niedergelegt.
E n t s c h l i e ß u n g  de s  P a r t e i t a g e s  von  L i v e r p o o l .

Jener Parteitag anerkannte ausdrücklich das Recht der indischen Völker auf volle Selbstverwaltung und Selbstbestimmung.
Er begrüßte die Erklärungen von repräsentativen Indern, die sich zugunsten einer freien und gleichen Teilhaberschaft Indiens mit den andern Gliedern des britischen Commonwealth ausgesprochen hatten und drückte seine Auffassung dahin aus, daß die Politik der britischen Regierung auf eine Zusammenarbeit mit dem indischen Volke zu jenem Zwecke abzielen müsse. Er betonte die Überzeugung der Arbeiterpartei, daß die politische Lage in Indien sofortige Schritte gebieterisch erfordern, um die indische Verfassung auf eine dauernde Grundlage zu stellen, und forderte nachdrücklich, daß — mit Rücksicht auf die Schaffung einer neuen Atmosphäre, in der eine freundschaftliche Diskussion möglich sein könne — alle Zwangsmaßnahmen rückgängig gemacht werden sollten.
Der Parteitag erklärte seine Übereinstimmung mit den Schlußfolgerungen des Minderheitsberichtes des Komitees zum Studium der Reformen, wonach die der Verfassung von 1919 innewohnenden Schwächen durch eine Änderung der Verfassung bzw. der auf ihr beruhenden Bestimmungen nicht auf befriedigende Weise aus der Welt geschaffen werden können. Der Parteitag nahm die Erklärung des Ministers für Indien, Lord Birkenhead, zur Kenntnis, wonach die britische Regierung jede von Indern entworfene Verfassung, über die eine Übereinstimmung unter den Völkern Indiens bis zu einem gewissen Grade zustandegekommen sei, sorgfältig prüfen werde; er bedauerte jedoch, daß die Einladung tatsächlich auf das Jahr 1929 verschoben worden sei.
Der Parteitag forderte den Minister für Indien auf, die Commonwealth von Indien Bill und alle anderen ihm etwa unterbreiteten Vorschläge zu prüfen, und schloß mit dem Ersuchen, eine für die ver
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schiedenen indischen Parteien repräsentative Konferenz einzuberufen, deren Aufgabe es sein sollte, das Problem der sofortigen Einführung einer den Wünschen des indischen Volkes entsprechenden Verfassung zu prüfen.
E n t s c h l i e ß u n g  des  P a r t e i t a g e s  von B l a c k p o o l ,1 92 7.

Die Arbeiterpartei nahm auf ihrem Parteitag in Blackpool im Jahre 1927 einstimmig folgende Resolution an:
„Die Konferenz wiederholt ihr Bekenntnis zum Rechte der indischen Völker auf volle Selbstverwaltung und Selbstbestimmung und ist daher der Auffassung, die Politik der britischen Regierung müsse eine ständige Zusammenarbeit mit dem indischen Volke darstellen, um Indien sobald als möglich zu einem den andern Mitgliedern des britischen Commonwealth gleichgestellten Partner zu machen.
Die Konferenz erklärt, daß die nach der indischen Verfassung zu ernennende Kommission so gebildet und ihre Arbeitsweise so eingerichtet werden sollen, daß sie das Vertrauen und die Mitarbeit des indischen Volkes habe.
Die Konferenz wiederholt ihre Erklärung, daß alle Zwangsmaßnahmen und jegliche Unterdrückungspolitik eingestellt werden müsse, um eine neue Atmosphäre für die freundliche Erörterung der verfassungsrechtlichen Stellung Indiens zu schaffen; sie anerkennt, daß mit der Freisetzung von politischen Gefangenen, insbesondere in Bengalen, bereits gewisse Schritte unternommen worden sind und ist der Auffassung, daß die Resultate zugestandenermaßen diese Aktion gerechtfertigt haben; sie fordert jedoch die Regierung auf, ihre Autorität zum Zwecke der sofortigen Freilassung oder gerichtlichen Untersuchung aller jener jetzt im Gefängnis befindlicher oder ohne gerichtliches Verfahren zurückgehaltener Personen einzusetzen, die unter dem Kriegsrecht oder von Sonder-Tribunalen abgeurteilt worden sind.“

E n t s c h l i e ß u n g  d e r  F r a k t i o n  de r  A r b e i t e r p a r t e i ,  1927.
Die Unterhausfraktion der britischen Arbeiterpartei nahm am 9. November folgende Resolution an:

„Der Fraktionsvorstand der Arbeiterpartei begrüßt zwar die geplante Untersuchung über das Funktionieren und die Abänderung der indischen Verfassung, bedauert jedoch, daß das von der britischen Regierung gewählte Vorgehen den Vertretern der indischen öffentlichen Meinung in mancher Beziehung keine volle Gelegenheit gibt, ihren Anschauungen Ausdruck zu verleihen.
Die Fraktion wird in den Parlamentsdebatten trachten, Verbesserungen und Erweiterungen durchzusetzen, um die gegenwärtigen Mängel und Zweifel zu beseitigen und den von der zentralen Legislatur und den provinzialen Gesetzgebenden Versammlungen einzusetzenden „Geschlossenen Komitees“ die Möglichkeit einer unmittelbaren Einflußnahme und Zusammenarbeit zu verschaffen.
Die Arbeiterpartei wird versuchen, solche Verbesserungen des Verfahrens durchzusetzen, daß es einem seiner eigenen Würde bewußten Volke möglich sein wird, daran mitzuarbeiten, diese Untersuchung zu einem wichtigen Beitrag für das Wohlergehen und den demokratischen Fortschritt des indischen Volkes zu gestalten.
Die Fraktion der britischen Arbeiterpartei ersucht die öffentliche Meinung Indiens, die Ergebnisse dieser Parlamentsdebatte abzuwarten, ehe sie endgültig ihre Stellungnahme zur Kommission festlegt.“
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Die Fraktion nahm am 24. November die folgende weitere Re
solution an:

„Die Arbeiterpartei bedauert, daß sich die Regierung nicht der Mitarbeit der Vertreter des indischen Volkes versichert hat, ehe sie ihre ursprünglichen Vorschläge für die indische Kommission entwarf. Nach der Auffassung der Arbeiterpartei muß die vornehmste Pflicht der für Indien bestimmten Kommission darin bestehen, sich wiederholt auf der Basis der Gleichberechtigung — mit einer von der indischen Legislatur ernannten Kommission zu beraten; ferner müssen gemeinsame Sitzungen der beiden Kommissionen zum Zwecke der Zeugenvernehmung stattfinden (ohne daß hierdurch jedoch die getrennte Zeugenvernehmung über andere Fragen durch die beiden Kommissionen ausgeschlossen würde); es müssen nach Beendigung der Zeugenvernehmung und der Untersuchungen weitere gemeinsame Beratungen der beiden Kommissionen stattfinden und die Berichte der beiden Kommissionen einem gemeinsamen Komitee der beiden Parlamente unterbreitet werden.
Die Arbeiterpartei vertraut darauf, daß ihre Vertreter in den Kommissionen im Geiste dieser Erklärung handeln werden.“

Der Minister für Indien erklärte im Juni 1927 mit Hinblick auf die geplante Schaffung der Verfassungskommission, sie würde „aus den besten Köpfen des britischen Reiches“ zusammengesetzt sein. Die Inder haben daraus den Schluß gezogen, daß die Kommission aus britischen Staatsmännern mit Ministerrang, führenden Staatsmännern der Dominien und Indern, die hohe Regierungsämter bekleidet haben, zusammengesetzt sein würde.
Als dann die Ernennung der Kommission vom Ministerpräsidenten verkündigt wurde, da nannte selbst die Times die als Mitglieder der Kommission eingesetzten Personen, mit Ausnahme des Vorsitzenden, Sir John Simon, „Männer zweiten Ranges“. Zum ersten Male seit vielen Jahren waren keine Inder mit in die Kommission einbezogen, wiewohl viele hervorragende Inder in den früheren Königlichen Kommissionen und wichtigen Komitees und Untersuchungen eine führende Rolle gespielt hatten. Dies wurde von den Indern als eine ausgesprochene Verletzung ihrer Selbstachtung betrachtet.

A u s s c h l i e ß u n g  von  I nde r n .
Als Hauptgrund für die Ausschließung von Indern wurde die Tatsache angeführt, daß diese bereits auf eine Politik der „Indianisie- rung“ festgelegt und nicht imstande seien, die Angelegenheit unvoreingenommen zu betrachten. Angesichts ihrer früheren Teilnahme an Königlichen Kommisssionen und wichtigen Regierungskomitees wurde dies von den Indern als eine völlig unberechtigte Anzweiflung ihrer Unparteilichkeit empfunden. Bis in die der Ernennung der Kommission vorausgehenden Woche, in der der Vizekönig Unterredungen mit den Führern der verschiedenen politischen Parteien Indiens hatte, wurde nichts unternommen, um die indischen Illusionen über die Zusammensetzung der Kommission nach der Personenseite hin zu beseitigen.
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Z u s a m m e n s e t z u n g  de r  K o m mi s s i o n  und g e p l a n t e  A r b e i t s m e t h o d e n .
Die Verfassungskommission besteht aus sieben Mitgliedern des britischen Parlamentes, von denen vier der Konservativen Partei angehören und keiner Ministerrang besitzt. Anläßlich der Ankündigung der Ernennung der Kommission im Oberhaus stellte der Minister für Indien fest, sie würde als eine „Jury“ nach Indien gehen. In einer späteren Rede kündigte der Ministerpräsident an, daß die Kommission in Delhi mit einer Kommission der zentralen Legislatur und in den Provinzen mit Komitees der provinzialen Legislaturen tagen werde. Er betonte, daß die Kommission an die Inder „als Freunde und Gleiche“ herantreten werde; die Inder können jedoch darin keine Gleichstellung erblicken, daß sie vor einer „Jury“ zu erscheinen haben würden, um — wie es ihnen schien — als Bittsteller ihre Sache zu vertreten.

M o d i f i z i e r u n g  de r  u r s p r ü n g l i c h e n  Vo r s c h l ä g e .
Die Unterhausabgeordneten Ramsay MacDonald und George Lansbury, beide Mitglieder des Subkomitees, das mit dem Minister für Indien verhandelte, verabredeten mit ihm gewisse Modifizierungen der ursprünglichen Vorschläge. Beide teilten in der Presse mit, daß das indische Komitee den Mitgliedern der Simon-Kommission gleichgestellt sein werde und die indischen Komitees lediglich aus gewählten Mitgliedern zusammengesetzt sein würden. Der Vorsitzende der Kommission, Sir John Simon, richtete nach seiner Ankunft in Delhi einen — vom Vizekönig weitergeleiteten — Brief an die Mitglieder der indischen Gesetzgebenden Versammlung, in welchem er die von ihm geplanten Grundlinien für Zusammenarbeit der Kommission mit den indischen Komitees schilderte.

Ablehnung der Zusammenarbeit durch Indien.
Diese Grundlinien wurden beinahe unmittelbar darauf von den Führern der indischen Parteien in der zentralen Legislatur hauptsächlich aus den folgenden Gründen verworfen;
1. Regierungsbeamten und den von der Regierung ernannten Mitgliedern der Legislatur sollte es gestattet sein, gemeinsam mit den gewählten Mitgliedern an der Wahl des indischen Komitees teilzunehmen.
2. Es sind keine Bestimmungen für die Wahl von Personen in die indischen Komitees getroffen, die nicht bereits schon Mitglieder der indischen Gesetzgebenden Versammlungen sind, wiewohl dieses Zugeständnis in der Rede des Ministerpräsidenten im Unterhaus ausdrücklich gemacht worden ist.
3. Das Arbeitsgebiet des Komitees der zentralen Gesetzgebenden Versammlung ist auf die Behandlung von bloßen zentralen Fragen
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beschränkt und das Komitee während der Dauer der Untersuchungen in den verschiedenen Provinzen auf den Stand einer bloß zusätzlichen Institution herabgedrückt.
4. Alle indischen Mitglieder können von Zeugenvernehmungen, die unter Ausschluß der Öffentlichkeit erfolgen, völlig ferngehalten werden. Dies wird von den Indern insbesondere nach ihren Erfahrungen mit den unter Ausschluß der Öffentlichkeit gemachten Aussagen anläßlich der Muddiman-Kommission (siehe Seite 74) als ein entscheidendes Hindernis für die Zusammenarbeit betrachtet.
5. Es sind keinerlei Bestimmungen für die Mitarbeit der indischen Komitees bei der Einsetzung und der Durchführung der Hilfsuntersuchungen getroffen.
6. Die indischen Führer vertreten nachdrücklich die Auffassung, daß die Kommission bestrebt sein müsse, gemeinsam mit den indischen Komitees zu einem einigen Bericht zu kommen. Daran scheint nach Sir John Simon’s Brief nicht gedacht zu werden.

Unabhängigkeitsbewegung.
Bis vor kurzem hat es keine auf volle nationale Unabhängigkeit abzielende Bewegung gegeben. Ja, bis 1916 galt die bloße Propaganda für indisches Home Rule im Rahmen des britischen Commonwealth für „aufrührerisch“.
Heute gibt es eine kleine, jedoch überaus laute Gruppe, die für volle Unabhängigkeit eintritt. Dies ist jedoch mehr ein Verzweiflungsschrei und Ausdruck der Enttäuschung über die Langsamkeit des Fortschrittes in der Richtung zur Selbstverwaltung. Diese Bewegung fand zum ersten Male auf dem Indischen Nationalkongreß im Dezember 1927 Ausdruck. Der Wortlaut der einstimmig angenommenen Resolution lautete:

„Dieser Kongreß erklärt, daß das Ziel des indischen Volkes vollenationale Unabhängigkeit ist.“
Wiewohl hiermit von denjenigen, die diese Resolution einbrachten, die völlige Trennung von Großbritannien gemeint war, so stimmten doch viele für sie, die darunter nicht mehr als den Dominion-Status, mit Indien als einem gleichgestellten Partner im britischen Commonwealth der Nationen, verstanden.
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III. Anhang betreffend das Britische Reich.
Unterworfene Völker.

Antworten auf einen, von der Britischen Arbeiterpartei mit Hinblick auf die im Juli 1928 in London stattfindende „British Commonwealth Labour Conference“ (Konferenz der Arbeiterorganisationen des Britischen Reiches), versandten Fragebogen.
Zur Vorbereitung der Konferenz der Arbeiterorganisationen des Britischen Reiches, welche am 2. Juli 1928 und den folgenden Tagen in London stattfand, hat die Britische Arbeiterpartei an die Arbeiterorganisationen der Dominien und Staaten des Britischen Commonwealth, welche zur Teilnahme an dieser Konferenz eingeladen worden waren, einen Fragebogen versandt, der sich auf die Punkte der Tagesordnung bezog.
Die Antworten zum ersten Punkt, nämlich „Unterworfene Völker“, der verschiedenen kolonialen Arbeiter- und Gewerkschafts- Organisationen sind im folgenden wiedergegeben :

Britischer Gewerkschaftskongreß und Britische Arbeiterpartei.

GEMEINSAME ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.
1. So ll d iesen  V ö lkern  so fo r tig e  S e lb s tv e rw a ltu n g  g e w ä h rt w erd en ?

Die verschiedenen Gruppen von Völkern müssen getrennt betrachtet werden.
a) ASIATISCHE MANDATGEBIETE. Diese sind: 1. Irak, dem sofortige Selbstverwaltung, 2. Palästina, dem unter Berücksichtigung der Mandatsbestimmungen und der Balfour-Erklärung Selbstverwaltung gewährt werden muß.
b) KRONKOLONIEN usw. ausschließlich derjenigen Afrikas. Das von der Gesamtheit der Bevölkerung dieser Gebiete (z. B. Ceylon) geforderte Ausmaß der Selbstverwaltung muß sofort gewährt werden.
c) AFRIKANISCHE GEBIETE. Hier sind die afrikanischen Einwohner noch nicht in der Lage, sich selbst zu regieren. In vielen Gebieten (z. B .Kenya) würde die Gewährung der Selbstverwaltung im vollen Sinne des Wortes lediglich die Einwohner unter die Gewalt der weißen Siedler bringen, die die gesamte politische Macht an sich reißen würden. Die sofortige Gewährung der Selbstverwaltung im vollen Sinne des Wortes wäre unheilvoll.

2. W e n n  n ich t, w ie so ll da s P rin zip  der po litisch en  S e b s tb e s tim m u n g  
au f d iese  V ö lker  A n w en d u n g  finden?
Diese Frage bezieht sich auf die oben unter c) genannten Völker. Das Prinzip der politischen Selbstbestimmung kann auf diese Völker keine sofortige Anwendung finden. Der Grund hierfür ist zweifacher Art. Erstens würde in den meisten Gebieten im Falle des Aufgebens dieser Territorien durch die britische Regierung die politische Macht entweder in die Hand von einigen wenigen tausenden
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weißer Siedler fallen, oder aber von weißen Abenteurern oder andern europäischen Regierungen an sich gerissen werden, worauf die politische Macht zum Zwecke der Ausbeutung der Eingeborenen angewendet werden würde. Zweitens haben wir während unserer Verwaltung dieser Gebiete an vielen Plätzen die einheimischen Institutionen und die Regierungsformen der Eingeborenen zerstört, ohne die Eingeborenen zur Handhabung der neuen, von uns geschaffenen Verhältnisse zu erziehen.
Ein plötzliches Aufgeben der Herrschaft über den Afrikaner würde zu völliger Anarchie führen. Die einzige, unmittelbar mögliche Politik besteht darin, alles menschenmögliche zu tun, um diese Völker für die Selbstverwaltung vorzubereiten. Dies ist möglich dadurch, daß man

a) verhindert, daß die politische Macht in die Hände von Minderheiten fällt, die sie zugunsten ihrer eigenen politischen und ökonomischen Interessen verwenden. Daraus folgt, daß die zentrale gesetzgeberische und Regierungsgewalt völlig in den Händen der Reichsregierung (d. h. des Kolonialamtes), welches den beiden Parlamenten (Unterhaus und Oberhaus) gegenüber verantwortlich ist, bleiben muß. Diese Verantwortlichkeit muß nachdrücklich aufrechterhalten und mit Wachsamkeit ausgeübt werden. Keinerlei Maß von „verantwortlicher Regierung“ kann gewährt werden, bis eine Garantie dafür geschaffen ist, daß die dortige Regierung den afrikanischen Einwohnern gegenüber verantwortlich sein und von ihnen kontrolliert werden wird; dadurch, daß man
b) für die Erziehung der Eingeborenen sorgt. Dies muß auf zweierlei Art erfolgen:
1. Allgemeine Erziehung. Diese muß darauf abzielen, die Eingeborenen zum Verständnis und zur Handhabung der politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse der neuen Welt, die sich als Folge der Durchdringung Afrikas mit europäischer Zivilisation eingestellt haben, zu erziehen. Einzelheiten hierzu finden sich in den Bemerkungen zu Frage 6 weiter unten.
2. Politische Erziehung. Diese kann lediglich in dem Sinne geschehen, daß die Eingeborenen, wo dies möglich ist, in der lokalen Selbstverwaltung geschult werden. Dort, wo es lokale Selbstverwaltungsorgane gibt, sollten diese vonseiten der zentralen Regierung gefördert und entwickelt, dort wo sie nicht existieren, neu geschaffen werden. Das Ziel sollte die schrittweise Ausdehnung des Bereiches und der Macht dieser lokalen Organe der Selbstverwaltung sein.

3. W ie  verh in d er t m an ihre w ir tsch a ftlich e  A u sb eu tu n g  und w e lch es  
sin d  die no tw en d ig en  S ich eru n g en  zu m  S c h u tze  d es  L a n d b esitze s  
und der L a n d verw er tu n g  durch  die E ingeborenen , sow ie  die zu  
ergre ifend en  M aßnahm en, u m  S k la ven a rb e it oder Z w a n g s- und  
K o n tra k t-A rb e it z u  verh ind ern?
Die Frage spricht von einer „Verhinderung der ökonomischen Ausbeutung“ der Untertanen-Völker des Britischen Reiches und scheint damit anzudeuten, als handle es sich lediglich darum, das Vorkommen solcher Ausbeutung in Zukunft zu verhindern. Tatsächlich spielt sie sich gegenwärtig in weitestem Ausmaße ab, und das Problem lautet, wie wir dem Einhalt gebieten oder es auch nur um ein geringes vermindern können. Die folgenden kurzgefaßten
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Anregungen sollen nicht mehr als eine Skizzierung der Antwort darstellen.
Unter „Zwangsarbeit ist jegliche Art von Arbeit gemeint, die unter einem mit dem Lande, der Besteuerung, Gesetzgebung oder verwaltungstechnischen Maßnahmen zusammenhängenden Drucke erfolgt. „Sklavenarbeit, im alten Sinne des Wortes, muß gesetzlich verboten werden.
Ein Kodex der Rechte der Eingeborenen in allen tropischen Abhängigkeitsgebieten des Britischen Reiches muß ausgearbeitet, angenommen und öffentlich verkündet werden.
Dieser Kodex sollte sich hauptsächlich beziehen auf:

a) LAND. Als Vorbild muß hierfür der Zustand in den britischen Besitzungen der afrikanischen Westküste dienen, wo die Regierung das Land als tatsächliches Eigentum der eingeborenen Gemeinschaften behandelt und sich geweigert hat, Land an Europäer zu veräußern, so wie die Afrikaner bei der besten wirtschaftlichen Verwendung ihres Landes gefördert hat. Die Rechte der Eingeborenen müssen gesetzliche Sanktion erhalten. Jeglicher eingeborenen Familie muß genügend Land für ihren Unterhalt garantiert werden. Pachten sollten an Europäer nur für kurze Zeitdauer und mit Zustimmung der eingeborenen Gemeinschaften gewährt werden.
b) ARBEIT. Gesetzmäßige Zwangsarbeit muß verboten werden, wobei Zwangsarbeit lokaler Natur für die Zwecke der eingeborenen Stämme ausgenommen ist. Die Kolonialregierungen müssen öffentlich erklären, daß sie der Frage, ob ein Eingeborener für den weißen Mann oder für sich selbst arbeite, völlig unbeteiligt und neutral gegenüberstehen, und daß keinerlei amtlicher Druck ausgeübt werden würde. Die einheimische Produktion muß gefördert werden, um einen Ersatz für die Lohnarbeit darstellen zu können. Die Gefahr der Industrialisierung der tropischen Abhängigkeitsgebiete ist im Wachsen ; dies bedeutet, daß eingeborene und weiße Arbeiter mit der Erzeugung der gleichen Waren beschäftigt sein werden — zuweilen (wie in Südafrika) im selben Territorium. Dort, wo Bergwerke oder Industrien ins Leben gerufen werden, sollte die Regierung selbst die Kontrolle ausüben. Jegliche Kapitalinvestierung in tropischen Abhängigkeitsgebieten muß von seiten der Regierung wirksam und in einem genau umschriebenen Ausmaße überwacht werden.

c) BESTEUERUNG. Besteuerung darf nicht zu dem Zwecke vorgenommen werden, um die Eingeborenen zur Lohnarbeit zu zwingen. Sie darf nur aus Budget-Gründen erhoben werden. Die weiße Bevölkerung muß hierbei einen entsprechenden Anteil tragen. Die Steuereinnahmen müssen der Gemeinschaft als Ganzes zugute kommen, und zumindest die aus der Besteuerung der Eingeborenen stammenden Summen müssen für Zwecke verwendet werden, die für diese unmittelbar segensreich sind, wie landwirtschaftliche und tierärztliche Hilfe, ärztliche Dienstleistungen und Schulbildung.
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Zwei weitere Punkte seien angeführt:
1. Es ist im höchsten Maße wünschenswert, daß das dem Völkerbunde unterstehende Mandatsystem auf alle diejenigen Teile des Britischen Reiches (und anderer Kolonialmächte) ausgedehnt werde, die von schwächeren Völkern bewohnt werden. Dies würde nicht nur unsere Verantwortlichkeit als Treuhänder unterstreichen, sondern es möglich machen, daß alles, was am britischen oder an anderen Systemen gut ist, die Praxis aller anderen Kolonialreiche mit beeinflußt.
2. Keinem Gebiete, in welchem die Weißen in einer Minderheit sind, sollte neu die sogenannte „verantwortliche“ Regierungsform gewährt werden, solange die Eingeborenen nicht durch ihre eigenen Vertreter eine ihrer Anzahl entsprechende wirksame und genügende Einflußnahme vornehmen können. Bis dahin ist die Regierung durch das Kolonialministerium oder durch die Regierungen der Dominien vertrauenswürdiger.

4. W ie  ka n n  ihre Ü berschußproduktion  fü r den  K onsum  und G e
brauch der übrigen  N a tionen  g e s ich er t und ein be fried igender  
A u sta u sch  vo n  W a re n  zw isc h e n  ihnen und der übrigen  W e lt  b e 
w e rk s te llig t w erden?
Bei Erörterung des Austausches von Gütern unterworfener Völker müssen zwei Typen produktiver Tätigkeit unterschieden werden.
Erstens finden wir Völker, die seit langem im Kontakt mit der kapitalistischen Erzeugung gestanden haben und von ihr beeinflußt wurden. Dies gilt für Ceylon, Hongkong, Westindien, die in ihrem politischen Aufbau alle eine gewisse Annäherung an den modernen Staat erkennen lassen und sich in industrieller Hinsicht nicht wesentlich von Europa unterscheiden. In diesen Fällen stellt sich das Problem des Güteraustausches nicht wesentlich anders dar als zwischen Völkern, die sich selbst regieren ; eine Lösung muß sich in der gleichen Richtung bewegen.
Zweitens finden wir, und diese Frage ist dringlicher Natur, primitive Völkerschaften, deren alte Produktionsmethoden erst vor kurzem, und in einigen Fällen überhaupt noch nicht, die Erschütterung erfahren haben, die sich aus dem Zusammenprall mit dem Kapitalismus ergibt, und die sich politisch, wenn überhaupt, so doch nur wenig über die Stammesgruppierung hinaus entwickelt haben. Hierunter fallen die Urstämme von Afrika, des Stillen Ozeans und die weniger erforschten Gebiete Südamerikas.
Diese Völkerschaften haben bis vor kurzem in kleinen, selbstgenügsamen Gruppen, in einigen wenigen Fällen als Nomaden, meist jedoch als Landleute gelebt, die den der Gemeinschaft gehörigen Boden auf extensive Art und Weise bebauten ; ihre einfache Gütererzeugung wurde individuell von Handwerkern vorgenommen. Notwendige Güter wurden mittels Tauschhandels erworben,
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wobei bei höher organisierten Stämmen eine rohe Form von Geld in Gestalt von Salz, Messingstäben oder Muschelbändern zur Anwendung kam. Ihre politische Organisation wechselt von dem selbständigen Dorfe, wie wir es in Neu-Guinea finden, über die Stammesverfassung, die einen Häuptling als Beherrscher weitreichender Gebiete anerkennt, bis zur halbfeudalen Monarchie, wie wir sie in Nigeria, Uganda und Tonga antreffen.
Während des 17. und 18. Jahrhunderts war das hauptsächliche wirtschaftliche Interesse der Europäer und Asiaten in Afrika der Sklavenhandel, der von den letzteren bis in die jüngste Zeit hinein betrieben wurde. Es erübrigt sich hier, an die Entvölkerung weiter Landstriche zu erinnern, die sich in seinem Gefolge sowie infolge der schnellen Verbreitung von Krankheiten und der Zerstörung durch Zuluhorden und hamitischen Armeen eingestellt hat. Auf ähnliche Weise wurde der Stille Ozean von Sklavenhändlern heimgesucht. Aber in der Folgezeit sind an die Stelle des Sklavenhandels normale Methoden kapitalistischer Ausbeutung getreten, und in den meisten Gebieten,deren Besetzung wirklich vollzogen wurde, wie in Südafrika und Sansibar, wurden zahlreiche Pflanzungen auf Grund von verschieden gearteter Zwangsarbeit bewirtschaftet, während gleichzeitig mit der Zerstörung der einheimischen politischen Herrschaftsformen begonnen wurde.
Seit einer Reihe von Jahren besteht jedoch, insbesondere in den klimatisch ungünstigen Gebieten, die ausgesprochene Neigung, eine Politik als einträglicher zu betrachten, die die Einheimischen zur Bearbeitung ihres eigenen Bodens anhält und es für wirtschaftlicher erachtet, die einheimischen politischen Institutionen zu bewahren und zu unterstützen. Solche Auffassungen werden jedoch von den nicht-eingeborenen Siedlern in gesunden Gebieten, wie dem Hochland von Ostafrika, als unrichtig betrachtet. Man hat jedoch eingesehen, daß ein toter Afrikaner oder Melanesier keine Einkommensquelle darstellt, und in der Folgezeit hat das Einsetzen der ärztlichen und sanitären Betätigung von seiten der Regierung zugleich mit einem internationalen Abkommen die Einfuhr von Alkohol und Waffen sowie die Einschleppung von ansteckenden Krankheiten eingeschränkt. Die Unterdrückung von mörderischen Kriegen und militärischen Organisationsformen hat Energien zur Befriedigung neuer Bedürfnisse freigesetzt, während das Bedürfnis der industrialisierten Länder nach Lebensmitteln und Rohmaterial, das diese primitiven Völker zu liefern vermögen, diese in die Lage versetzt hat, Industrieerzeugnisse gegen die Früchte ihrer eigenen Arbeit einzutauschen.
Vorausgesetzt, daß die Möglichkeit dieses Austausches gegeben ist, lautet das praktisch gestellte Problem nunmehr, wie der eingeborene Arbeiter vor Ausbeutung geschützt und der Prozeß der sozialen Entwicklung so abgekürzt werden kann, daß der Eingeborene zwar die Lehren des Kapitalismus in bezug auf Organi

V. 86



sation und Disziplin lernt, jedoch vor den Übeln der kapitalistischen 
Herrschaft geschützt wird.

Der Schaden, den der Kapitalismus primitiven oder feudalen Kulturen zufügt, kann jedoch vermindert werden, falls ln erster Linie dem Eingeborenen der Besitz über das Land garantiert wird. Im allgemeinen kennen die primitiven Stämme den Begriff des privaten Eigentums über Grund und Boden nicht. Die Nomaden wandern über weite Gebiete, wobei sie jedoch mehr oder minder bestimmte Grenzen als Weiden für ihre Tiere anerkennen ; unter den ackerbautreibenden Völkerschaften ist der Besitz von Land für die Bebauung meist in den Händen der Dorfgemeinschaft, die im übrigen auch gewisse Gebiete für das Einsammeln von Holz und anderer wildwachsender Güter als ihr Eigentum betrachtet ; ein Vorrecht über unbenütztes Land mag an die Häuptlingswürde eines Stammes geknüpft sein ; bei den Völkerschaften, die von mohammedanischen Vorstellungen beeinflußt sind, und bei den Polynesiern des Stillen Ozeans finden sich gewisse feudale Züge, und Ansässigkeit hat sich hier zu einer Art bedingten Inbesitznahme entwickelt. Der Widerspruch, in dem diese Vorstellungswelten zu den starren Formeln des europäischen Rechtes stehen, hat oft zu einer völligen Leugnung des Rechtes der Eingeborenen auf ihren Grund und Boden geführt; und selbst dort, wo das Eigentum der Eingeborenen der Krone angeblich als Treuhänderin zugesprochen wurde, war das Ergebnis, wie in Kenya, in Wirklichkeit eine Konfiskation ausgedehnter Gebiete infolge des Mangels gesetzlich nachweisbarer Rechte auf seiten der früheren Besitzer, sowie infolge der Pflichtvernachlässigung, welche sich die Krone gegenüber ihren Mündeln zuschulden kommen ließ.
In der Mehrzahl der Fälle— d. i. im größten Teile des Sudans, von Uganda und Tanganyika, beinahe im ganzen Britisch-West- afrika, in Basutoland und den Fidschi-Inseln — sind die Rechte der Eingeborenen bis zum gegenwärtigen Augenblick anscheinend im wesentlichen aufrechterhalten worden, und die Expropriation ist, soweit wir wissen, auf Landstriche beschränkt geblieben, die die eingeborene Bevölkerung nicht benötigt. Diese Rechte der Eingeborenen müssen gegen zukünftige Eingriffe gesichert und ihnen überall dort volle gesetzliche Wirksamkeit gegeben werden, wo dies noch nicht der Fall ist. Dort, wo die Eingeborenen, sei es durch Konfiskation, juristische Winkelzüge oder schwindelhafte Abmachungen ihrer verlustig gegangen sind, sollten Schritte unternommen werden, diese Rechte auf Grund und Boden, wenigstens in einem Ausmaße wieder herzustellen, das den früheren Besitzern und ihren Nachkommen die volle Möglichkeit des Unterhaltes und der Entwicklung bietet. Sonst werden diese Völker zu tatsächlichen oder möglichen Opfern der Ausbeutung durch auswärtige Kapitalisten, denen gegenüber sie keinerlei Mittel der Selbstverteidigung besitzen.
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Eine solche Politik schließt keineswegs die Besiedlung oder Bebauung von unbenutztem Boden aus. In Afrika gibt es Gegenden, die infolge der Entvölkerung durch den Sklavenhandel oder durch Krieg, infolge Wassermangels oder aus andern Gründen beinahe unbewohnt sind. Der Besitz solcher Gebiete sollte von der Regierung in Anspruch genommen werden, welche Teile hiervon, unter Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen, an Nicht-Eingeborene als Pachtland vergeben könnte.
Denn : der Eingeborene, der seines Landbesitzes sicher ist, kann nicht zur Arbeit auf Siedlungen veranlaßt werden, die sich im Besitze oder in der Pacht von Kapitalisten befinden, wenn er die Arbeitsbedingungen nicht als vorteilhaft betrachtet. Der Kapitalist tritt deshalb für irgend eine Form des Zwanges mit der Begründung ein, daß seine Erwerbstätigkeit für die Entwicklung eines „neuen“ Landes oder für die Versorgung seiner heimischen Fabriken mit Rohmaterial wichtig sei. Die üblichste Form des Zwanges ist die Kopf- oder Hüttensteuer, welche diejenigen, die keinen Markt für ihre eigenen Erzeugnisse finden — oder, in einigen Fällen, Männer im militärpflichtigen Alter, die infolge von Stammesherkommen von der Feldarbeit ausgeschlossen sind — zwingt, umherzuwandern und eine Beschäftigung zu suchen, die es ihnen möglich macht, die ihnen selbst oder ihren Angehörigen auferlegten Steuern zu verdienen ; oder es werden gewisse Druck- bzw. Lockmittel angewandt, um die Häuptlinge zur Abkommandierung eines Prozentsatzes ihrer Untergebenen zur Arbeit auf den Pflanzungen zu veranlassen,
Wiewohl die Einrichtung der kommunalen Arbeit für öffentliche, dem Stamme zugute kommende Zwecke, wie lokaler Wegebau oder sanitäre Einrichtungen, im gegenwärtigen Stadium der gesellschaftlichen Entwicklung eines zurückgebliebenen Volkes notwendig sein mag, so muß doch jegliche Institution, die dazu dient, die Einwohner auf direkte Weise zur A r b e i t  für  K a p i t a l i s t e n  zu zwingen, abgeschafft werden. Pflanzer und Bergwerksbesitzer müssen ihren Arbeitern solche Wohngelegenheiten bieten, solche Ernährung gewähren und solche Löhne zahlen, daß dies für den Eingeborenen, mit den Ergebnissen seiner Arbeit auf eigenem Grund und Boden verglichen, einen wesentlichen Vorteil darstellt. Die Arbeitgeber müssen einer Aufsicht unterworfen werden, damit die Einhaltung der Arbeitskontrakte kontrolliert und für die Schaffung der notwendigen sanitären Maßnahmen Sorge getragen wird.
Gegenwärtig ist auf einigen Inseln des Stillen Ozeans und im Hochland von Ost- und Südafrika der Unterschied zwischen dem Weltmarktpreis von Stapelwaren und den Erzeugungspreisen auf Grund der üblichen Lohnsätze so groß, daß der Profit des Pflanzers kaum durch etwas anderes als durch die Anzahl der Arbeiter, die er bekommen kann, beschränkt ist. Daher wird auf die Regierung der denkbar größte Druck ausgeübt, die Versorgung mit Arbeitskräften zu erhöhen und gleichzeitig die eigene Produktion der Ein
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geborenen einzuschränken, ja sogar den Eingeborenen die Pflanzung von gewissen Produkten, wie Kaffee, ganz zu verbieten. Die Gesamtproduktion scheint jedoch dort, wo dieser Druck erfolgreich gewesen ist, nicht größer geworden zu sein als dort, wo die Eigenproduktion der Eingeborenen gefördert worden is t; ein Vergleich von Statistiken zeigt vielmehr das gegenteilige Resultat.
Aber wenn auch die Einwohner der tropischen Gebiete gewöhnlich den Erwerb von Fabrikswaren wünschen, häufig bereit sind, für Schulbildung und ärztliche Hilfe Opfer zu bringen und imstande sind, Güter als Austausch hierfür zu erzeugen, so ist doch eine Mehrheit von ihnen infolge des Mangels von Transportmitteln außerstande, diesen Austausch durchzuführen. Gewisse wertvolle Produkte, wie Gummi oder Gold, können natürlich als Traglast auf den Köpfen hunderte von Meilen geschleppt werden ; afrikanische Bodenerzeugnisse, wie Mais, Ölsamen, Fasern, Felle und andere Produkte sind jedoch unverkäuflich, falls sich nicht in der Nähe eine Eisenbahn oder ein schiffbarer Fluß befindet. Ohne diesen Austausch ist es jedoch für eine auf Geldwirtschaft gestellte Regierung unmöglich, sich die im gegenwärtigen Entwicklungsstadium benötigten Mittel für ärztliche Hilfe, Schulbildung und Verwaltungstätigkeit zu beschaffen. Dabei handelt es sich jedoch in jenen Gegenden um Güter, für die in den Industrieländern eine wachsende Nachfrage besteht. Sieht man daher von der Frage ab, ob man diesen unterworfenen Völkern die Lösung ihrer Probleme nicht besser selbst überlassen hätte, so ist es klar, daß die von der Kolonialmacht übernommene Verpflichtung nur dann erfüllt werden kann, wenn die Eingeborenen in die Lage versetzt werden, sowohl für ihre eigenen Zwecke jenen Güteraustausch vorzunehmen als auch ihre Steuern zu leisten, auf Grund deren die zur Entwicklung notwendigen Bauten vorgenommen werden können. So ist der Ausbau von Eisenbahnen und Häfen ein erstrebenswerter Schritt, um einen befriedigenden Güteraustausch zu ermöglichen.
Diese Verbindungsmittel, die dem Vorteil der Völker dienen, durch deren Gebiet sie gehen und durch deren Arbeit sie hergestellt werden, sollten sich in jedem einzelnen Falle im Besitze der betreffenden Regierung befinden, von ihr geleitet und zum Selbstkostenpreise betrieben werden. Um den außer Landes gehenden Zinsendienst möglichst tief zu halten, sollte der betreffenden lokalen Regierung zum Zwecke der Finanzierung dieser Verbindungsmittel von seiten der Kolonialmacht Kredit zur Verfügung gestellt werden.
Wiewohl die Schaffung solcher Verkehrsmittel als Grundlage für den Warenaustausch wichtig ist, so müssen doch Vorsichtsmaßnahmen angewendet werden, um Mißbräuche, wie sie sich während der Konstruktionsarbeiten einstellen, zu vermeiden. Hierunter fällt die Unfähigkeit der Regierung oder der Bauunternehmer, Arbeiter zu sogenannten „normalen“ Sätzen zu finden, oder aber ihre auf einen Druck von seiten anderer Europäer zurückzuführende Unwilligkeit, genug zu zahlen, um die benötigte große Arbeiterzahl
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heranzuziehen. Selbst in den Fällen, wo keinerlei Zwang angewendet und durchaus entsprechende Arbeitsbedingungen geboten werden, mag sich als ernste Gefahr die Tatsache einstellen, daß die Abziehung von zuvielen arbeitsfähigen Männern von ihrer Stammesarbeit zu einer ungenügenden Feldbebauung und damit vielleicht zu Hungersnot führt. Jedenfalls ist es Pflicht der Regierung, Garantien zu schaffen, daß kein Dorf über eine gewisse Grenze hinaus zur Stellung von Lohnarbeitern veranlaßt wird — selbst dann nicht, wenn sich die geplanten Ausbauarbeiten hierdurch verzögern sollten.
Ein befriedigender Güteraustausch ist jedoch noch keineswegs dadurch gesichert, daß ein primitiver Stamm gegen jegliche Art Zwang geschützt wird und den Zugang zu einem Markt für seine Überschußerzeugung besitzt. Er kann trotzdem von ausländischen Händlern ausgebeutet werden. Gewöhnlich ist der Käufer von einheimischen Erzeugnissen auch gleichzeitig Verkäufer von eingeführten Waren, wodurch sich der ganze hierbei abspielende Prozeß nur wenig von einem Tauschhandel unterscheidet ; der Händler ist dank der kommerziellen Unkenntnis der Eingeborenen imstande, zu künstlich tiefen Preisen einzukaufen, während er seine oft qualitativ minderwertigen Waren zu hohen Preisen absetzt. Die Kaufleute bemühen sich hierbei, die gegenseitigen Preise nicht zu unterbieten, sodaß die Vorteile der Konkurrenz sich nicht auswirken können. Diese kleinen Leute befinden sich oft selbst in den Krallen von Großeinkäufern, die ihrerseits wieder Kaufleuten und Schiffahrtsgesellschaften tributpflichtig sind. Die Förderung der Gründung von genossenschaftlichen Stammesvereinigungen ist deshalb wichtig. Die europäischen Genossenschaften sollten tatkräftig mitwirken, wenn sie hierbei auch auf die erbitterte Opposition der Handelsinteressen stoßen werden.
Beispiele für erfolgreiche genossenschaftliche Betätigung sind vorhanden. Auf der Insel Nauru, einem Mandatgebiet, besitzen die Eingeborenen ein genossenschaftliches Warenhaus, das Waren zum Selbstkostenpreis liefert und ihnen Kopra abkauft. Es ist nicht einzusehen, was — abgesehen von der kapitalistischen Opposition — andere Regierungen als die von Australien verhindern sollte, genossenschaftliche Einrichtungen unter den ihnen unterstehenden Völkern zu fördern. Ein Anfang wurde mit den Eingeborenen-Wohl- fahrtsvereinigungen oder -Räten wie der im „Phelps-Stokes-Fonds- Bericht“ über Ostafrika erwähnten „Kavirondo-Vereinigung“ gemacht, und es ist wünschenswert, daß die Handelsabteilung solcher Organisationen gefördert werde.
Dort, wo Rohprodukte bis zu einem gewissen Grade an Ort und Stelle verarbeitet werden müssen, wofür Baumwolle und Zucker Beispiele sind, sollte die Regierung, sofern sie nicht einer genossenschaftlichen Organisation Förderung angedeihen läßt oder selbst den Betrieb führt (wie sie dies jetzt in einigen Fällen, sei es mittel
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bar oder unmittelbar mit Hilfe einer von ihr kontrollierten Gesellschaft tut) eine Überwachung der Gewinne ausüben, um eine Ausbeutung des eingeborenen Verkäufers zu verhindern.
Es ist jedoch klar, daß Maßnahmen, die darauf abzielen, den Eingeborenen vor Ausbeutung zu bewahren und ihm den Austausch seiner Güter gegen die der Industrieländer zu ermöglichen, nur dann von dauernder Bedeutung sein können, falls sie seine Kenntnisse, sein Selbstvertrauen, sein Zusammengehörigkeitsgefühl und seinen gesellschaftlichen Sinn so fördern, daß sie ihn zur Selbständigkeit ohne äußere Hilfe, zur Bekämpfung der Ausbeutung aus eigener Initiative und dazu erziehen, zu gegebener Zeit seinen Platz als ein freier Partner in der internationalen Völkergemeinschaft einzunehmen. Die Widerstände, die sich aus der Unmenge von Sprachen ohne Schrift, aus der völligen Unkenntnis von gewerblichen und industriellen Gebräuchen und aus dem Mangel an Berührung mit jeglicher Form oder Vorstellung von freier Organisation ergeben, sind ganz außerordentliche. Um sie zu überwinden, ist Erziehungsarbeit im weitesten Sinne des Wortes notwendig.
Zum elementaren Schulunterricht im Lesen und Schreiben, zunächst in der einheimischen und später in irgend einer anderen Sprache, die den Zugang zu einer Literatur und dem modernen Denken vermittelt, muß noch hinzutreten:

a) Landwirtschaftliche Schulung, insbesondere in intensiver, anstelle von extensiver Bebauung;
b) Gewerbliche Ausbildung, insbesondere für die Bau- und Transportgewerbe zunächst auf die Heranbildung von Handwerkern, später von Technikern abzielend.c) Medizinische und sanitäre Schulung, sowohl allgemeiner Art als im speziellen durch Ausbildung von Apothekern und Krankenschwestern und schließlich von praktischen Ärzten.
d) Handels-Schulung, die die Stammesangehörigen in die Lage versetzt, ihre eigenen genossenschaftlichen und Handels-Vereinigungen zu leiten.
e) Insbesondere für Erwachsene: Förderung der Freien Vereinigung und Anteilnahme an lokaler Selbstverwaltung.

Ein besonderes Problem bildet die Frage von bisher unbenutzten natürlichen Reichtümern, wie Bodenschätze, Hartholz-Wälder und Wasserkräfte, die die Eingeborenen selbst nicht ausgenutzt haben und auch jetzt nur unter Anleitung zu entwickeln vermögen. Früher war es üblich, diese Schätze ohne jede Entschädigung an die Eingeborenen, oder lediglich unter Zahlung eines lächerlichen Preises in Ausnutzung der Unkenntnis der Eingeborenen, den europäischen Kapitalisten auszuhändigen. In einzelnen Fällen mögen irgendwelche Pachtabgaben an die als Eigentümer anerkannten Stämme oder ihre Häuptlinge gezahlt werden, in andern Fällen die Regierung irgendwelche Abgaben von den Kapitalisten erheben.
Die einzige wirksame Methode, diese natürlichen Reichtümer im Interesse der Eingeborenen und der Welt im allgemeinen, zu kontrollieren besteht darin, daß die Regierung selbst die Leitung über
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nimmt. Diese Art der Bewirtschaftung, bei welcher die volle Verantwortlichkeit für eine anständige Behandlung der Arbeitnehmer, die noch nicht in der Lage sind, sich selbst zu schützen, sowie für eine entsprechende Verwendung der Gewinne der Regierung obliegt, sollte ständig im Auge behalten werden. Es muß jedoch zugegeben werden, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen jegliche Ausbeutung durch Ausländer kaum vermieden werden kann. Die folgenden Vorbedingungen müssen daher gestellt werden:
a) Die Bodenschätze usw. dürfen lediglich für eine bestimmte Anzahl von Jahren verpachtet werden, wobei der volle Pachtschilling, zu gleichen Teilen an die Regierung des betreffenden Territoriums und an Vertreter der Stämme, wenn solche vorhanden sind, abgeführt werden muß. Die Ausbeutungserlaubnis muß an bestimmte Einschränkungen geknüpft werden.
b) Genügende Löhne.
c) Schutzmaßnahmen für Leben und Gesundheit. Die Arbeiter dürfen nicht von ihren Familien getrennt werden.
d) Inspektoren müssen als Wortführer der Arbeiter eingesetzt und hierbei von Vertretern der Arbeitnehmer unterstützt werden, wobei letztere als Keimzellen der zukünftigen Gewerkschaften zu betrachten wären. Die Gewerkschaften der betreffenden Kolonialmutterländer sollten hierbei in beratender Eigenschaft herangezogen werden, sowie bei der Auswahl von Kandidaten befragt werden.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen werden die Produkte gewöhnlich auf dem üblichen Handelswege verkauft. Es sei jedoch daran erinnert, daß z. B. unter dem „Insel Nauru Übereinkommen“ die Phosphatschätze der Insel gemeinsam von den Regierungen Großbritanniens, Australiens und Neuseelands erworben wurden und unter dem Gesichtspunkt der Förderung der Landwirtschaft und nicht der Bewirtschaftung für Gewinn abgebaut werden, wobei der Verkauf des Phosphats nach dem Prinzip des Selbstkostenpreises erfolgt. Diese Methode hat zu einer bedeutenden Ausdehnung der Produktion geführt und es wird erklärt, daß sich die Lage der Eingeborenen, die als Eigentümer der Bodenschätze betrachtet werden, gebessert hat.
Dieses System mag, unter den gegenwärtigen Verhältnissen keiner allgemeineren Anwendung fähig sein, dürfte sich jedoch bei der Gewinnung von Nutzholz und andern Waldprodukten und möglicherweise bei der Verwertung der Kohle aus staatlichen Kohlenbergwerken als nützlich erweisen.

5. W ie  ka n n  do rt, w o die  B e v ö lk e ru n g  aus versch ied en en  R a ssen  
z u sa m m e n g e se tz t is t, ein fr ied liches Z usa m m en leb en  au f der  
G rund lage der G leichheit g e s ich er t w erd en  und in w elcher W e ise  
ka n n  die A rb e iterb ew eg u n g  hierbei beh ilflich  sein?
Die allgemeine Natur der oben gestellten Frage macht es völlig unmöglich, sie von den andern Punkten des Fragebogens abzugrenzen. So ist es z. B. ganz unmöglich, ein friedliches Zusammenleben oder eine Gleichberechtigung der Rassen, wie sie in der obigen Frage ins Auge gefaßt werden, zu sichern, falls nicht (Frage 1 und
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2) das Prinzip der Selbstbestimmung in erster Linie mit Hinblick auf die Interessen und das Wohlergehen der eingeborenen Bevölkerung in Anwendung kommt; solange nicht (Frage 3 u. 4) das Eigentumsrecht der eingeborenen Gemeinschaften auf ihren eigenen Grund und Boden, sowie die Freiheit ihrer Arbeit garantiert ist, nicht genügende Vorkehrungen für den Handelsbetrieb ihrer Produkte getroffen sind und solange nicht (Frage 6) die künstlichen Einschränkungen gefallen sind und jede denkbare Möglichkeit für ihre soziale Emanzipation und ihren intellektuellen Fortschritt geschaffen ist.
Es gibt jedoch gewisse Punkte, auf die hier besonderer Nachdruck gelegt werden soll. Es ist festgestellt worden, daß eine sogenannte „verantwortliche“ Regierung Territorien, in denen sich eine Minderheit weißer Siedler befindet, solange nicht gewährt werden darf, bis die Eingeborenen in die Lage versetzt sind, durch ihre Vertrauensmänner einen, ihrer Anzahl entsprechenden wirklichen und nachdrücklichen Einfluß auszuüben ; und es wurde gleicherweise betont, daß die zentrale gesetzgebende und exekutive Gewalt ganz in den Händen der obersten Regierung, welche dem Parlamente voll verantwortlich ist, verbleiben muß.
Dies mag bedeuten, daß kein gesetzgebender Körper vorhanden ist, sondern daß der Gouverneur oder der „Verwalter“ (Administrator), sei es mit oder ohne eine exekutive Körperschaft, Verordnungen mit gesetzlicher Wirksamkeit erläßt.
Andererseits mag die gesetzgeberische Gewalt von dem Gouverneur mit Hilfe eines gesetzgebenden Rates ausgeübt werden. In einzelnen Fällen mag es wünschenswert sein, zunächst die gesetzgeberische Gewalt des Gouverneurs und seiner exekutiven Körperschaft einzuschränken. In keinem Falle sollte diese Gewalt jedoch einzig und allein in den Händen des Gouverneurs liegen. Der exekutive Rat sollte stets außer den Beamten (es ist völlig unerwünscht, daß der Oberste Staatsanwalt oder der höchste juristische Beamte Mitglied ist) auch nichtbeamtete Mitglieder einschließen, die wirkliche Vertreter der hauptsächlichen Stämme sind, wobei unter den nichtbeamteten Mitgliedern keine einzelne Rasse eine beherrschende Stellung einnehmen darf.
Es wäre wünschenswert, daß der Gouverneur seine nichtbeamteten Kollegen — wo dies nur immer möglich ist — aus einer Namensliste auswählt, die ihm von verantwortlichen, die verschiedenen Rassen repräsentierenden Körperschaften überreicht wird.
Es ist jedoch immer vorzuziehen, daß die gesetzgebende Funktion vom Gouverneur in Gemeinschaft mit dem gesetzgebenden Rate ausgeübt wird, da die breiten Bevölkerungsschichten dadurch vor den Gefahren einer im Geheimen vorbereiteten und plötzlich proklamierten Politik geschützt werden. Da wir grundsätzlich den Standpunkt vertreten, daß es, im gegenwärtigen Zeitpunkte, keine „verantwortliche“ Regierung geben darf, so ergibt sich, daß die Legislaturen gegenwärtig eine amtliche Majorität haben müssen, groß
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genug, um die volle Verantwortlichkeit der Zentralregierung gegenüber dem Parlamente zu sichern.
Da die nichtbeamteten Mitglieder der gesetzgebenden Räte praktisch lediglich beratende Eigenschaft mit gewissen gesetzgeberischen Funktionen besitzen, ist es — insbesondere in Gebieten mit verschiedenen Rassen, die oft auf verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsstufen stehen — wünschenswert, daß das Prinzip der Ernennung auf Grund einer Namensliste erfolgt, die in der oben gekennzeichneten Weise eingereicht wird. Wäre diese Methode rechtzeitig eingeführt worden, so hätten sich viele bedauernswerte Vorfälle, die zu heftigen Auseinandersetzungen in Kenya geführt haben und in jedem Augenblick auf Fidschi ausbrechen können, vermeiden lassen.
Ist einmal das Prinzip der Wahl angenommen, so ist es von größter Bedeutung, daß dieses im Rahmen von allgemeinen gemischten Wahlkörperschaften und einer gemeinsamen Wählerliste unter völliger Ausschließung von kommunalen oder Gemeinschaftswahlkörpern ausgeübt wird. Diese letztgenannten Methoden führen zur Aufrechterhaltung von Rassen-Privilegien, Hochmut und Herrschaft und bringen eine noch weitere Trennung der verschiedenen Rassen und Gemeinschaften, aus denen sich die Bevölkerung zusammensetzt, mit sich. Dort jedoch, wo gemischte Wahlkörperschaften bestehen und die Verwaltung unabhängig und mächtig ist, besteht immer die Aussicht auf eine Annäherung der verschiedenen Gemeinschaften, da sie bei der Durchsetzung ihrer Kandidaten, des Gewichtes ihrer Stimmen und ihrer Politik voneinander abhängig sind. Dasselbe Prinzip sollte noch nachdrücklicher auf die Gemeinderäte und anderen öffentlichen Körperschaften Anwendung finden, in denen — alles in allem genommen — Gegenstände, welche zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den Rassen und zu Absonderung der Gruppen führen, weniger zur Behandlung kommen.
In der Industrie muß die Schaffung von Gewerkschaften, welche keine Rassenunterschiede machen, überall gefördert werden. Die Mitgliedschaft muß allen Arbeitnehmern, ohne Unterschied der Rasse, offen stehen und lediglich von der Annahme begründeter, von den betreffenden Gewerkschaften aufgestellten gewerkschaftlichen Grundsätzen abhängig gemacht werden. Sowohl auf politischen, wirtschaftlichen und industriellem Gebiet als auch in der Verwaltung darf es keinen Posten, kein Amt und keine Beschäftigung geben, von dem irgend jemand lediglich wegen seiner Rasse oder Hautfarbe ausgeschlossen wird. Es ist ebenso dringend nötig, daß auf dem Gebiete der Gesetzgebung und der Durchführung der Gesetze eine wirkliche und nicht nur eine nominelle Gleichheit verwirklicht wird. Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen für Gesetze, die auf dem Papier diese Gleichheit vorsehen, in Wirklichkeit jedoch einer bevorzugten Klasse, Gemeinschaft oder Rasse dienen oder in der Verwaltungspraxis so angewendet werden, daß es auf eine solche Bevorzugung hinauskommt.
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Es sei betont, daß diese Feststellungen lediglich auf die Gebiete ohne Selbstverwaltung (das ist Kronkolonien und Protektorate mit einer gemischtrassigen Bevölkerung, wie etwa Kenya) Anwendung finden. Allgemein gesprochen, muß die Einsetzung solcher Komitees mit beratendem Charakter, die aus nichtbeamteten Repräsentanten der verschiedenen Gemeinschaften und Rassen zusammengesetzt sind, besondere Aufgaben, sei es lokaler oder spezieller Natur zu erfüllen haben und durch einen Beamten als Vorsitzenden oder auf andere Weise mit der Regierung verbunden sind, gefördert werden, da sie eine bessere Beziehung der Rassen untereinander ermöglichen, an der Erziehung der verschiedenen Rassen und Gemeinschaften zu einem besseren Verständnis der gegenseitigen Bedürfnisse und Ansichten mitwirken und das soziale Bewußtsein entwickeln.
Die Arbeiterpartei kann der von ihr erstrebten Politik dadurch zum Erfolg verhelfen, daß sie

a) Konferenzen der Arbeiterorganisationen des Reiches in entsprechenden Zwischenräumen abhält und hierdurch, sowie durch das Sekretariat der Partei, in den Zeiten zwischen den Konferenzen, einen Meinungsaustausch über die Methoden der Verwirklichung der Politik der Arbeiterbewegung, sowie die sich hierbei einstellenden Schwierigkeiten zwischen den verschiedenen angeschlossenen Organisationen herbeiführt;
b) Reichs-Komitees (oder ähnliche Körperschaften) der Parlaments- Fraktionen der Arbeiterparteien ins Leben ruft;
c) die von den auswärtigen Regierungen angewandten Methoden studiert und sich mit auswärtigen Arbeiterparteien, sei es durch den Internationalen Gewerkschaftsbund, die Sozialistische Arbeiter-Internationale, das Internationale Arbeitsamt u. ä. m. berät;
d) die vom Internationalen Arbeitsamt und der Mandatskommission des Völkerbundes herausgegebenen Veröffentlichungen sorgfältig studiert;
e) gemeinverständliche Flugschriften und Flugblätter für den Gebrauch der Ortsgruppen der Arbeiterpartei und der Gewerkschaften herausbringt und die Abhaltung von Vorträgen über die verschiedenen Punkte ihrer (Kolonial)-Politik fördert;
f) den parlamentarischen Kandidaten empfiehlt, sich mit den Grundlagen dieser ihrer Politik vertraut zu machen und dieselbe in Wahlreden und in den Wahlkampf mit einzubeziehen;
g) so bald wie möglich die Grundlinien dieser Politik, als einen wesentlichen Teil des praktischen Programmes der Fraktionen, der verschiedenen Arbeiter-Parteien der Öffentlichkeit übergibt;
h) veranlaßt, daß Schriftsteller, die mit dem Stoffe vertraut sind, hierüber in der Parteipresse, in Parteizeitschriften und darüber hinaus, in der gesamten Presse berichten;
i) häufige Reisen nach den Ländern fördert, auf die diese Politik Anwendung findet, sowie Berichterstattung durch solche Besucher veranlaßt.

6. W ie  ka n n  die  E rziehu ng  d ieser  V ö lker  a m  b es ten  g e fö rd e r t  
w erden?
Die Erziehungspolitik der Arbeiterpartei für die unterworfenen Völker des britischen Reiches braucht sich nicht wesentlich von dem Memorandum über die „Erziehungspolitik im tropischen britischen Afrika“ zu unterscheiden, das dem Kolonialminister von dem

V. 95



Beratenden Komitee für Eingeborenenerziehung in den tropischen britischen Abhängigkeitsgebieten Afrikas im März 1925 (Cmd. 2374) unterbreitet wurde. Dieses Memorandum sagt, daß:
„die Erziehungsarbeit der Mentalität, den Fähigkeiten, den Beschäftigungsarten und Traditionen der verschiedenen Völker angepaßt sein und soweit dies irgend möglich ist, alle vernünftigen und gesunden Elemente im Aufbau ihres sozialen Lebens bewahren muß, diese jedoch, dort, wo dies nötig ist, den veränderten Umständen und fortschrittlichen Ideen, im Sinne eines natürlichen Wachstums und natürlicher Entwicklung anzupassen hat. Das Ziel der Erziehungsarbeit muß sein, den Einzelnen in seinem Lebenskreise — wie immer dieser beschaffen sein mag — tüchtiger zu machen und den Fortschritt der Gemeinschaft als Ganzes durch die Entwicklung der Landwirtschaft, der einheimischen Produktionen, durch Verbesserung des Gesundheitsstandes, durch Schulung der Bevölkerung zur Leitung ihrer eigenen Angelegenheiten und durch Vermittlung der echten Ideale der Dienstleistung an der Allgemeinheit zu fördern. Sie muß die Heranbildung von fähigen, vertrauenswürdigen, auf das Gemeinwohl bedachten Volksführern, die der eigenen Rasse angehören, mit in den Kreis ihrer Bemühungen einschließen. Ein Teil der allgemeinen Politik der Hebung der Bevölkerung muß darin bestehen, daß jedes Regierungsdepartement, das sich mit der Volkswohlfahrt oder beruflicher Erziehungsarbeit befaßt — einschließlich der Departments für Erziehung, öffentliche Arbeiten, Eisenbahnen und Ackerbau —an der Erziehungsarbeit enge Zusammenarbeiten „und es müssen des Ferneren“ soweit es die vorhandenen Mittel gestatten, die Wege zu einer Höherentwicklung dadurch gebahnt werden, daß die höhere Schulbildung in Afrika in steigendem Maße denen zugänglich gemacht wird, die infolge ihres Charakters, ihrer Fähigkeiten und ihres Temperamentes hieraus Nutzen zu ziehen vermögen. Der eingeborene Lehrkörper muß, was Anzahl der Lehrer, ihre Qualifikation und ihren Charakter anbelangt, den Anforderungen entsprechen und weibliche Lehrkräfte mit einschließen.“

Eine gute Erziehungspolitik muß die folgenden Punkte umfassen:
a) Entwicklung des Selbstvertrauens;
b) Kenntnisse in individueller und sozialer Hygiene;
c) Einsicht in die Bedeutung wissenschaftlich begründeter Landwirt

schaft, einschließlich Zucht und Pflege der Rinder, sowie gewerbliche Handfertigkeiten;
d) Veredelung des Familienlebens durch die Vermittlung von Kenntnissen über die richtige Ernährung und Pflege der Kinder, sowie über Nahrungsmittel, allgemeine Haushaltsfragen, Gesundheitspflege, sowie das Wesen der Krankheiten;
e) Vermittlung von Kenntnissen über die Wirkungen von Alkohol und Rauschgiften auf den Körper; und
f) Gesunde Erholung. Große Aufmerksamkeit muß den Entwicklungs- möglichkeiten der afrikanischen Musik, der einheimischen Tanzkunst usw., als Hilfsmittel für die Erziehungsarbeit, gewidmet werden.

Es wäre denkbar, daß Engländer, die die Erziehungsfrage auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen beurteilen, die oben entwickelten Grundzüge als eine zu väterliche Erziehungsmethode betrachten und die Auffassung vertreten, daß diese Methode die Herausbildung der Persönlichkeit, die im Vordergründe der pädagogischen Praxis zu stehen habe, verhindern könnte. Demgegenüber muß daran erinnert werden, daß die Engländer ja auch noch andere Gelegenheiten zur Herausbildung und Schulung ihrer Anlagen besitzen, wie das
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eigene Heim, die Kirche, die Presse und hunderterlei andere Möglichkeiten. Für die Eingeborenen wird jedoch, wenigstens bis auf weiteres, die Schule die hauptsächliche, wenn nicht einzige Möglichkeit für ihre kulturelle Bereicherung bilden. Man muß sich hierbei jedoch trotzdem vor jener pädagogischen Strenge hüten, wie wir sie aus unsern europäischen und amerikanischen Schulsystemen kennen und es ist höchst zweifelhaft, ob wir unsere Zustimmung dazu erteilen sollen, daß den Eingeborenen auf Staatskosten irgend eine bestimmte religiöse Lehre vermittelt werde.
Die Regierung muß selbst die letzte Verantwortlichkeit dafür übernehmen, daß die Volksschulbildung allen eingeborenen Kindern offen steht und daß die Bedürfnisse nach höherer und Fachbildung erfüllt werden können.
Vor allem muß das Ziel der Erziehungsarbeit sein, in den unterworfenen Völkern das Gemeinschaftsbewußtsein und eine Auffassung der Gemeinschaft, in welcher sie als eine „korporative Persönlichkeit“ leben, zu schaffen, die darauf abzielt, sie zu einer Entwicklung und richtigen Verwertung ihrer eigenen Kräfte im Interesse der Stärkung und Bereicherung der Gemeinschaft zu veranlassen.

Südafrikanischer Gewerkschaftskongreß.
ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.

1. So ll d iesen  V ö lkern  so fo r tig e  S e lb s tv e rw a ltu n g  g ew ä h rt w erden?
Die größte Schwierigkeit bietet diesbezüglich das Wort „sofortig“, denn darüber, daß alle Völker ein letztes Recht auf Selbstverwaltung besitzen, kann es unter denkenden Menschen kaum eine Meinungsverschiedenheit geben.
Die folgenden Bemerkungen gelten insbesondere für die Lage in der Südafrikanischen Union, soweit es sich um die nichteuropäische Bevölkerung handelt, welche im Jahre 1924 wie folgt geschätzt wurde: Bantu (Eingeborene) 4 953 000; Inder und andere Asiaten 170 000 ; Farbige 558 000.
Dem Parlamente der Union liegen zur Zeit drei Gesetzentwürfe vor, die die offizielle Stellung gegenüber diesen Völkern erkennen lassen. Es handelt sich um:
a) Gesetzentwurf über die parlamentarische Vertretung derEingeborenen (1927);
b) Gesetzentwurf über die Rechte der Farbigen (1927);
c) Novelle zum Eingeborenen-Landgesetz.Diese Gesetzentwürfe werden von der eingeborenen Bevölkerung verurteilt und von der farbigen und asiatischen Bevölkerung nicht gutgeheißen. Des ferneren werden sie von vielen Europäern mißbilligt, so z. B. vom gemeinsamen Rat der Europäer und Eingeborenen von Johannisburg, der ein Memorandum über den letztgenannten Gesetzentwurf herausgegeben hat.
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Weitere Gesetze, die sich auf die Nicht-Europäer in der Südafrikanischen Union beziehen, sind:
d) Das Eingeborenenverwaltungsgesetz (1926), welches trotz der Opposition des Gewerkschaftskongresses und sämtlicher Gruppen und Organisationen der nichteuropäischen Bevölkerung angenommen worden ist; und
e) der Entwurf einer Novelle zum Bergwerks- und Arbeitsgesetz (1911), (unter dem Namen Farbigen-Schranken-Bill bekannt), welches Gesetz geworden ist und bestimmt, daß gewisse Arten von Arbeit auf Grund von besonderen Fähigkeitsausweisen, welche unter keinen Umständen an Eingeborene oder Asiaten ausgestellt werden dürfen, Europäern oder farbigen Personen Vorbehalten sind;
f) ein Gesetzentwurf über Gebietsreservierung, Einwanderung und Eintragung, gewöhnlich „Asiaten-Bill“ genannt, wurde eingebracht. Er suchte das Recht der Inder, Handel zu treiben, auf bestimmte Gebiete zu beschränken und den Besitz unbeweglicher Habe außerhalb dieser Gebiete zu untersagen, wobei es dem Generalgouverneur nach freiem Ermessen zustehen sollte, gewisse Ausnahmen zu machen. Dieser Gesetzentwurf ist infolge nachdrücklicher Vorstellungen der südafrikanischen Inder und der indischen Regierung nicht angenommen worden, nachdem man auf einer gemeinsamen Sitzung der beiden Regierungen zu einer Kompromißlösung gekommen war.
Der Gewerkschaftskongreß hat niemals ausdrücklich zu diesen Maßregeln Stellung genommen. Eine Ausnahme bildete die Ein- geborenen-Verwaltungs-Bill, gegen die er sich wegen des Paragraphen 26 wandte. Dieser Paragraph enthielt die sogenannten „Aufruhrklauseln“, die nach Meinung des Gewerkschaftskongresses eine normale Gewerkschaftsbewegung, sowie Versammlungs- und Redefreiheit beinahe unmöglich machten.
Die Tatsache, daß sich der Gewerkschaftskongreß in diesen wichtigen, jedoch überaus strittigen Fragen neutral zu verhalten und sich zu scheuen scheint, seiner Auffassung Ausdruck zu verleihen, ist auf die Zusammensetzung des Kongresses zurückzuführen, dessen Mitglieder weit auseinander gehende Auffassungen, insbesondere über die Stellung der Nicht-Europäer in Südafrika vertreten.
Käme es zu einer Urabstimmung, so würden die im oben erwähnten Gesetzentwurf enthaltenen Vorschläge — sofern sie sich auf die Beschränkung der Freiheit der Nicht-Europäer beziehen — von den weißen Gewerkschaftern allgemein angenommen werden, haben diese doch die Farbigen-Schranken-Bill besonders befürwortet und gefordert. Obwohl keine ausdrückliche Erklärung abgegeben worden ist, ist es vermutlich richtig, daß der Vorschlag, den Eingeborenen der Kapkolonie das Stimmrecht zu nehmen, bei den Gewerkschaften keine Unterstützung finden würde; es ist jedoch unwahrscheinlich, daß diese irgendwelche Schritte dagegen unterneh
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men würden, da die Südafrikanische Arbeiterpartei diesen Vorschlag unterstützt. Die Frage der Ausdehnung des Wahlrechtes der Eingeborenen und anderer Nicht-Europäer wird von den weißen Arbeitern nur in geringem Maße unterstützt und jedenfalls ist die Stimmung derartig, daß selbst bei prinzipieller Annahme eines solchen Vorschlags nur mit einer sehr langsamen Durchführung zu rechnen wäre. Andererseits ist das ganze Prinzip der Eingeborenengesetzgebung, wie sie von der gegenwärtigen Südafrikanischen Regierung und in weitem Ausmaße auch von allen früheren Regierungen geschaffen wurde, unserer Meinung nach unklug, undurchführbar und muß zwangsläufig zu katastrophalen Folgen für alle Beteiligten führen. Dieses Regierungssystem scheint darauf auszugehen, ein Kastensystem in Südafrika zu verewigen und zu befestigen, das die Europäer von den Nicht-Europäern nicht nur gesellschaftlich, was auf lange hinaus unvermeidlich sein mag —, sondern auch politisch und wirtschaftlich trennt.1)
Die modernen Produktionsmethoden werden unvermeidlich zum Zusammenbruch aller derartigen künstlichen Hindernisse, die der wirtschaftlichen Freiheit in den Weg gelegt worden sind, führen und mit sich bringen, daß es allen Personen, die nützliche oder notwendige Dienstleistungen verrichten, freistehen wird, dies zu tun. Wenn es sich, wie zu erwarten ist, heraussteilen sollte, daß eine wirtschaftliche Trennung unmöglich ist, so wird sich notwendigerweise auch jeder Versuch einer politischen Abtrennung als vergeblich erweisen. Die Erfahrungen, die andere Länder in dieser Hinsicht gemacht haben, sind nicht vielversprechend, selbst dort, wo die gesamte Bevölkerung aus Weißen bestand. So wurde zum Bvi- spiel der Vorschlag, die Eisenbahnangestellten Australiens in Wahlkreise einzuteilen, welche keine geographische Grundlage besitzen, sondern von der Tatsache ausgingen, daß die Eisenbahnarbeiter Staatsangestellte, nicht aber gewöhnliche Staatsbürger seien, schnell wieder aufgegeben; und auch das alte, in Deutschland gebräuchliche System der Einteilung der Wähler in gesellschaftliche und wirtschaftliche Klassen wurde durch das Wachstum der Demokratie wieder hinweggeschwemmt.
Eine wachsende Anzahl von Menschen ist der Auffassung, daß die einzige dauernde Lösung des südafrikanischen Problems darin besteht, in das politische Leben des Landes schrittweise alle jene Personen einzugliedern, denen auch nur einiges Unterscheidungsvermögen hinsichtlich der Auswahl ihrer Vertreter in den verschiedenen Körperschaften des Staates, zugetraut werden kann. Das Kriterium mag in der Schillbildung liegen oder sich auf Eigentumsbesitz beziehen, oder beide Momente zur Grundlage nehmen —,
*) In der Bau-, Leder- und Möbelindustrie, im Druckereigewerbe und in einigen wenigen kleineren Industrien finden wir eine Anzahl von farbigen Arbeitern, die neben europäischen Arbeitskräften tätig sind und für ihre Arbeit die gleiche Löhnung beziehen.
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die Nuance der Hautfarbe eines Menschen jedoch zum Prüfstein zu machen, ist jedenfalls unzulässig und, wie wir glauben, auf die Dauer auch undurchführbar.
2. W e n n  nich t, w ie  so ll das P rin zip  der po litisch en  S eb s tb eS tim m u n g  

au f d iese  V ö lker  A n w en d u n g  finden?
Die Antwort auf diese Frage findet sich in der Antwort auf Frage 1. Ein anderer Vorschlag wäre, getrennte Wahlkreise für Eingeborene zu schaffen. Diese sollen lediglich das Recht besitzen, für Personen ihrer eigenen Farbe als ihren Vertretern in Parlamenten oder Räten mit beschränkter legislativer und Verwaltungsbefugnis zu stimmen; diese Körperschaften sollen dem europäischen Parlament und anderen Legislaturen und Verwaltungskörperschaften voll und ganz unterstehen. Eine solche Lösung findet die Billigung der Europäer und stellt die Politik der südafrikanischen Arbeiterorganisationen dar; jedoch herrscht vielfach die Überzeugung, daß dies keine dauernde Lösung bedeutet.1)

3. W ie  verh in d er t m an ihre w ir tsch a ftlich e  A u sb eu tu n g  und w elches  
sind  die no tw en d ig en  S ich eru n g en  zu m  S c h u tze  d es  L a n d b esitze s  
und  der L a n d verw ertu n g  durch  die E ingeborenen , sow ie  d ie  zu  
ergre ifend en  M aßnahm en, um  S k la ven a rb e it oder Z w a n g s- und  
K o n tra k t-A rb e it zu  verh indern?
Es gibt keinen Weg, die Ausbeutung der Eingeborenen zu verhindern, sind sie doch, in Gemeinschaft mit europäischen und anderen Arbeitern, Opfer des gegenwärtigen Wirtschaftssystems, welches auf Ausbeutung für privaten Gewinn basiert ist.
Was den zweiten Teil dieser Frage anbelangt, so wäre die Antwort, daß Sklavenarbeit oder Zwangs- bzw. Kontraktarbeit verschwinden wird, sobald die modernen Produktionsmethoden nach dem Vorbilde Amerikas und der meisten europäischen Staaten vorherrschen werden.
Um diesen Prozeß zu beschleunigen, mag es sich als notwendig erweisen, solche Ausbeutungsmethoden als ungesetzlich zu erklären, dies wird jedoch erst eintreten, wenn sich Sklavenarbeit und Kontraktarbeit, mit den modernen Methoden der Lohnarbeit verglichen, für die wichtigsten industriellen Betriebe als unökonomisch erweisen sollte. Die reaktionären, feudalen Schichten werden natürlich Widerstand leisten, ohne daß es ihnen gelingen wird, diese Entwicklung aufzuhalten.
Die Eingeborenen der Südafrikanischen Union sind auf verhältnismäßig kleine Landstriche, die für ihren Unterhalt nicht ausreichend sind, zurückgedrängt worden. Dies hatte zwei Gründe; Erstens, der Landhunger der Europäer, welcher mit dem Wachs-
*) Zu den „Eingeborenen“ im Sinne dieses Abschnitts gehören nicht die Inder, Malayen oder die gewöhnlich als Kapkolonie-Farbige, daher Mischlinge bezeichneten Personen.
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tum der Bevölkerung ständig zunahm, sowie das Bestreben der bis
herigen großen Landbesitzer, ihren Bodenbesitz auszudehnen, wo
durch die Forderung nach weiterer Beschränkung des Landes der 
Eingeborenen stets neue Nahrung erhielt; Zweitens, der Wunsch, 
billige Arbeit zur Bebauung des Landes und für andere Arbeiten — Eisenbahnen, Bergwerke, Fabriken usw. — zu erhalten, indem man den Eingeborenen schwer besteuert, um ihn so zu zwingen, sein 
Land auf längere Zeit zu verlassen und bei Farmern und anderen 
Unternehmern Lohnarbeit anzunehmen. Irgendeine Lösung des 
Problems scheint unmöglich zu sein, solange sich die Eingeborenen 
nicht genügend gewerkschaftlich und politisch organisieren, um eine 
ungerechte Beschneidung ihrer Rechte als Staatsbürger zu verhin
dern. Jeder Versuch der Eingeborenen in dieser Richtung stößt auf 
den heftigen Widerstand nicht nur der Farmer und anderer Unter
nehmer, sondern auch auf denjenigen der weißen Gewerkschaftsmitglieder, die es für eine unverzeihliche Sünde halten, falls irgend
einer ihrer Angestellten oder Kollegen bei der Organisierung des 
Widerstandes der eingeborenen Arbeiter gegen eine weitere Ein
schränkung ihrer Rechte mithilft oder sie dabei unterstützt, bessere Löhne, kürzere Arbeitsstunden oder günstigere Lebensverhältnisse durchzusetzen.1)
4. W ie  ka n n  ihre Ü b erschußproduktion  fü r den  K o nsum  und G e

brauch der übrigen  N a tionen  g e s ich er t und  ein be fried igender
A u sta u sch  vo n  W a re n  zw isc h e n  ihnen  und der übrigen  W e lt  b e 
w e rk s te llig t w erden?
Die Eingeborenen verfügen über keinen nennenswerten Über

schuß von Produkten zu Exportzwecken; es ist deshalb nötig, sie 
zu einer Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden und ihrer Rinderzucht, die sich gegenwärtig in einem schlech
ten Zustand befindet, zu veranlassen, um dadurch eine Uberschuß
produktion zu ermöglichen, die auf dem Weltmarkt abgesetzt werden kann.

Sie müssen zu genossenschaftlicher Arbeit und zu genossen
schaftlichen Verkaufsmethoden angehalten werden. In den Gebie
ten der Eingeborenen müssen Eisenbahnen und Wege gebaut, sowie Dämme und Bewässerungsanlagen errichtet werden; die Reservat
gebiete und Territorien der Eingeborenen benötigen also mit einem Worte dieselben Verbesserungsmaßnahmen, wie die Gebiete der übrigen ländlichen Gemeinschaften.

*) Im gegenwärtigen Zeitpunkt studiert eine Regierungskommission die Möglichkeiten der Vergrößerung des den Eingeborenen gehörigen Gebietes mittels Kaufes oder auf andere Weise.
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5. W ie  ka n n  do rt, w o die  B evö lk e ru n g  aus versch ied en en  R a ssen  
zu sa m m e n g e se tz t is t, ein  fr ied liches Z u sa m m en leb en  au f der  
G rund lage der G leichheit g e s ich er t w erd en  und in w elcher W e ise  
ka n n  die A rbe iterbew egun g  h ierbei beh ilflich  sein?
Diese Schwierigkeit existiert in Südafrika kaum, da seit langem 

zwischen den Eingeborenen der verschiedenen Stämme in den in
dustriellen Gebieten und großen Städten ein ständiger Kontakt herrscht. Die Sprachen der einzelnen Stämme und Stammesverschie
denheiten existieren zwar noch, zeigen jedoch eine Tendenz, geringer zu werden. Zusammenstöße, die Stammesverschiedenheiten 
zum Anlaß haben, sind mehr oder minder verschwunden.

Die Arbeiterbewegung kann Hilfe leisten, indem sie die gewerk
schaftliche und politische Organisierung der Eingeborenen, die Einführung der Selbstverwaltung, Erziehungseinrichtungen, Reisemöglichkeiten, geschäftlichen und gesellschaftlichen Verkehr fördert.
6. W ie  ka n n  die  E rziehu ng  dieser V ö lker  am  besten  g e fö rd e rt  

w erden?
Bildungsanstalten müssen auf Grund der Steuereinnahmen der 

betreffenden Gebiete, zu denen eine Unterstützung der Zentralregierung kommen sollte, ins Leben gerufen werden. Nach dem 
offiziellen Jahrbuch für das Jahr 1913 stellen sich die Ausgaben für die Erziehung der Eingeborenen wie folgt dar: Anzahl der nicht
europäischen Schüler in staatlichen und staatlich-subventionierten Schulen: 251 872, für deren Schulbesuch der Staat 552 000 Pfund 
Sterling pro Jahr, d. i. zwei Pfund, drei Schilling zehn Pence pro 
Schüler und Jahr auslegt. Dem gegenüber belaufen sich die Kosten 
der 322 000 europäischen Schüler auf 6 035 548, oder 18 Pfund 
4 Schilling und 7 Pence pro Schüler und Jahr. Ein Vergleich der 
obigen Ziffern zeigt nicht nur, daß die auf jeden nicht-europäischen 
Schüler fallende Ausgabe äußerst niedrig ist, sondern auch, daß der 
Großteil der eingeborenen Kinder überhaupt keinerlei Schulbildung 
erhält.

Da der eingeborene Arbeiter der Hauptfaktor beinahe im ganzen 
Produktionsprozeß im Staate ist, so zahlt er auf indirektem Wege 
viel mehr Steuern, als die aus ihm direkt herausgepreßten Hütten-, Paß- und anderen direkten Steuern und er hat einen Anspruch an 
der Verwendung der Staatseinnahmen teilzuhaben. Es ist nicht ein
zusehen, warum seine Erziehung andersartig sein sollte, als diejenige der Europäer und überdies minderwertiger; es sei denn, weil 
die herrschenden Klassen in allen Zeiten und Ländern dem Arbeiter 
eine Sklavenerziehung zuteil werden ließen und dafür ihren eigenen Kindern alle jene Erziehungsvorteile und Einrichtungen vorbehiel
ten, die darauf abzielen, die Psychologie der herrschenden Ober
schicht in ihnen zu erwecken und zu pflegen.
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Unabhängige Arbeiterpartei von Manitoba, Kanada.
ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.

1. So ll d iesen  V ö lkern  so fo r tig e  S e lb s tv e rw a ltu n g  g e w ä h rt w erd en?
Ja, da jegliche andere Regierungsform lediglich zu Ausbeutungszwecken aufrecht erhalten wird.

2. W e n n  n ich t, w ie  so ll da s P rin zip  der p o litisch en  S e lb s tb e s tim m u n g  
auf d iese  V ö lk e r  A n w en d u n g  finden?
Diese Frage ist eigentlich schon mit der Antwort zu Frage 1 beantwortet. Es ist lediglich nötig, darauf hinzuweisen, daß es für 

diese Völker unmöglich ist, sich der Selbstbestimmung zu erfreuen, 
solange ihnen keine Selbstverwaltung gewährt wird.
3. W ie  verh in d er t m an ihre w ir tsch a ftlich e  A u sb eu tu n g  und  w e lch es  

sind  d ie  n o tw en d ig en  S ich eru n g en  zu m  S c h u tze  d es  L a n d b esitze s  
und der L a n d verw ertu n g  durch  die E ingeborenen , sow ie  die z u  
erg re ifen d en  M aßnahm en, um  S k la ven a rb e it oder Z w a n g s- und  
K o n tra k t-A rb e it z u  ve rh in d e rn ?
Die gegenwärtige Ausbeutung kann dadurch am besten beseitigt, sowie eine zukünftige Ausbeutung vermieden werden, daß man 

diesen Völkern volle Freiheit gewährt, ihre eigenen Angelegenhei
ten zu ordnen und an ihrer eigenen Rettung zu arbeiten, worin sich 
ihr Problem mit demjenigen der Arbeiterschaft der ganzen Welt völlig deckt.
4. W ie  ka n n  ihre Ü berschußproduktion  fü r den  K o nsum  und  G e

brauch  der übrigen  N a tionen  g e s ich er t und  ein b e fr ied igen der  
A u sta u sch  vo n  W a re n  zw isc h e n  ihnen und  der übrigen  W e lt  b e 
w e rk s te llig t w erden?
Unserer Meinung nach gilt diese Frage nicht nur für die unter

worfenen Völker. Dieses Problem kann lediglich mit denselben Mitteln gelöst werden, wie der Güteraustausch zwischen allen anderen Ländern der Welt.
5. W ie  kan n  do rt, w o die  B e v ö lk e ru n g  aus versch ied en en  R a sse n  

z u sa m m e n g e se tz t is t, e in  fr ied liches  Z u sa m m en leb en  au f der  
G rund lage der G leichheit g e s ich er t w erd en  und in w elcher W e ise  
ka n n  die  A rb e iterb ew eg u n g  hierbei beh ilflich  sein?
Indem man diesen Völkern volle staatsbürgerliche Rechte verleiht; die Arbeiterbewegung kann hierbei behilflich sein, indem sie 

für die Abschaffung aller Arten von Zwangs- oder Kontraktarbeit 
kämpft, für allgemeines Wahlrecht eintritt und diesen Völkern dazu verhilft, sich als Sektion der Arbeiterbewegung zu organisieren.
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6. W ie  ka n n  die  E rziehu ng  d ieser V ö lker  am  b es ten  g e fö rd e r t  
w erden?
Indem man ihnen jede mögliche Hilfe bei der Schaffung und Entwicklung einer vollständigen Erziehung gewährt, die allen Rassen sämtlicher Staaten des Reiches zugute kommt.

Südafrikanische Arbeiterpartei.
ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.

1. So ll d iesen  V ö lkern  so fo r tig e  S e lb s tv e rw a ltu n g  g e w ä h rt w e rd e n ?
Die Selbstverwaltung kann lediglich schrittweise verwirklicht werden; sie muß von der Reife abhängig gemacht werden, welche die eingeborenen Rassen für eine solche Selbstverwaltung besitzen. Die hierbei angewendete Methode muß ihren Bedürfnissen und dem Grade ihrer Entwicklung angepaßt sein.

2. W e n n  n ich t, w ie so ll das P rin zip  der po litisch en  S e lb s tb e s tim m u n g  
au f d iese  V ö lker  A n w en d u n g  finden?
Die Selbstverwaltung der unterworfenen Völker kann lediglich schrittweise verwirklicht werden. Soweit uns die in Südafrika gesammelte Erfahrung zu einer Meinungsäußerung über die Arten der Selbstverwaltung berechtigt, scheinen die Eingeborenen-Räte mit beschränkten Machtbefugnissen, wie sie in der Gestalt des „Pitso“ in Basutoland und des „Bunga“ in Transkei bestehen, den entwicklungsfähigen Typus von Selbstverwaltungskörpern darzustellen; die Machtbefugnisse dieser Räte müssen mit dem Wachstum der Befähigung zur Selbstverwaltung erweitert werden.
Was die Eingeborenen der Union betrifft, so sind Vorkehrungen für eine Art von Selbstverwaltung in der Eingeborenen-Räte-Bill getroffen, welche gegenwärtig dem Parlamente der Union vorliegt. Meinungsverschiedenheit herrscht darüber, ob die eingeborene Bevölkerung auf derselben Wählerliste, wie die europäische eingetragen werden und dasselbe Wahlrecht genießen sollen, wie dies gegenwärtig im Kapland der Fall ist, oder ob für die Eingeborenen eine anders geartete Form der Vertretung zu schaffen ist. Die Arbeiterpartei ist angesichts der‘Unterschiede der Anschauungen und der großen zivilisatorischen Kluft, welche zwischen den Eingeborenen und den Europäern herrscht, der Auffassung, daß ein Versuch, das Kapsystem auf die übrige Union zu übertragen, weder den Bedürfnissen der einen, noch denen der anderen entsprechen würde. Stimmrecht allein stellt keinen Schutz gegen wirtschaftliche Ausbeutung dar und führt zu politischer Ausbeutung der eingeborenen Wähler durch die verschiedenen politischen Parteien.
Der eventuelle Ausbau eines solchen Systems dürfte dazu führen, das Stimmrecht der Eingeborenen infolge ihrer Einschüchterung durch die Europäer zu einem toten Buchstaben zu machen,
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wie sich dies zum Beispiel in den südlichen Staaten der Vereinigten Staaten ereignet hat.
Die Arbeiterpartei tritt deshalb für die Entwicklung der Selbst

verwaltung der Eingeborenen auf dem Wege der Schaffung von 
Eingeborenen-Räten ein, die mittels schrittweisen Ausbaues ihrer Machtbefugnisse von beratenden Körperschaften zu gesetzgebenden 
Versammlungen, die dem Vetorecht des Union-Parlaments unterstehen, umgebildet werden könnten. Sie vertritt des terneren die 
Auffassung, daß die Eingeborenen zu einem einzigen Wahlkörper 
zusammengeschlossen werden sollen, welcher eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten zu wählen hätte, die im Parlamente oder im 
Senate die Interessen der Eingeborenen parlamentarisch vertreten. 
Diese Abgeordneten sollen berechtigt sein, bei der Behandlung aller auf die Eingeborenen bezüglichen Fragen, welche vor das Parla
ment kommen, zu sprechen und mit abzustimmen.

3. W ie  verh in d er t m an ihre w ir tsch a ftlich e  A u sb eu tu n g  und w elches  
sind  die  n o tw en d ig en  S ich eru n g en  zu m  S c h u tze  d es  L a n d b esitze s  
und der L a n d verw ertu n g  durch  die  E ingeborenen , sow ie  die zu  
ergre ifend en  M aßnahm en, um  S k la ven a rb e it oder Z w a n g s- und  
K o n tra k t-A rb e it zu  verh ind ern?

Die Antwort auf diese Frage dürfte leichter fallen, sobald wir 
einmal Mittel und Wege gefunden haben, um unsere eigene Aus
beutung zu verhindern. Es ist sicherlich nötig, daß gewisse Gebiete dem ausschließlichen Besitz der primitiveren Stämme Vorbehalten 
bleiben, wie dies in der Union der Fall ist. In Transkei und anderen 
Eingeborenengebieten herrscht in dieser Hinsicht eine feste Farben
schranke gegen den weißen Mann, der dort keinerlei Land besitzen darf. Es sei jedoch bemerkt, daß die primitiven Stämme von ihrem 
Land einen weniger nützlichen Gebrauch machen, als die fortge
schritteneren Rassen. Im übrigen ist es wahrscheinlich, daß jegliche Gesetzgebung, welche die Einhaltung eines Arbeitskontraktes unter das Strafgesetz stellt, die Ausbeutung der Untertanenrassen fördert. 
Ein solches System der Kontraktarbeit beseitigt — falls es auf die erwachsene Bevölkerung Anwendung findet und zur Grundlage der 
Arbeitsverfassung gemacht wird, — notwendigerweise viele wirksame Schranken, welche in zivilisierteren Gegenden die unberech
tigte Ausbeutung verhindern. Die Arbeiterpartei ist für die Abschaffung aller gesetzlichen Bestimmungen, welche den Bruch eines 
Arbeitskontraktes unter strafgesetzliche Sanktionen stellt und tritt 
für gesetzliche Maßnahmen ein, die das System der Kontraktarbeit und der damit zusammenhängenden Arbeitsanwerbung aus der Welt schaffen.
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4. W ie  kan n  ihre Ü berschußproduktion  fü r den  K onsum  und  G e
brauch der übrigen  N a tionen  g es ich er t und ein be fried igender  
A u sta u sch  vo n  W a re n  zw isc h e n  ihnen und der übrigen  W e lt  b e 
w e rk s te llig t w erden?
Solange der eingeborene Arbeiter sein Land nicht systematischer und besser bebaut, als dies heute der Fall ist, ist das Problem der Überschußprodukte überhaupt nicht gestellt. Gegenwärtig produziert er auf seinem Grund und Boden nicht genug für seine eigenen Bedürfnisse und ergänzt sein Einkommen durch Industriearbeit, wobei er dank seiner geringeren Bedürfnisse und seines niedrigeren Lebensstandards die europäischen Arbeiter, mit denen er konkurriert, unterbietet. Falls er unter fachmännischer europäischer Führung imstande sein wird, mehr zu erzeugen als er selbst benötigt, soll der hierdurch entstandene Überschuß mit Hilfe von genossenschaftlichen Vereinigungen oder durch staatliche Absatzorganisationen auf den Markt gebracht werden.

5. W ie  ka n n  dort, w o die  B e v ö lkeru n g  aus versch ieden en  R a ssen  
z u sa m m e n g e se tz t is t, ein fr ied liches Z u sa m m en leb en  au f der  
G rund lage der G leichheit g e s ich er t w erd en  und in w elcher W e ise  
kan n  die A rb e iterb ew eg u n g  hierbei beh ilflich  sein?
Dort, wo es wie in Südafrika Rassen auf verschiedenen Stufen der ökonomischen und sozialen Entwicklung gibt, muß als oberster Grundsatz gelten, den höchsten Entwicklungsstand aufrecht zu erhalten und es zu keiner Senkung auf ein niedrigeres Entwicklungsniveau kommen zu lassen. Die einzige Möglichkeit in dieser Hinsicht besteht darin, die existierende niedrigere Entwicklung durch Erziehungsmaßnahmen, Mindestlohngesetzgebung usw. zu heben. Die wirtschaftliche Ebene ist es nämlich, .auf der solche Reibungen entstehen und sie können nur dadurch vermieden werden, daß man den höchsten Lebensstandard, den sich eine Gruppe errungen hat, sichert und eine Unterbietung und Konkurrenz durch niedrig bezahlte Arbeit verhindert. Die gesamten gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Lohnämter stützen sich auf dieses Prinzip und diese Gesichtspunkte sind für uns in Südafrika maßgebend. Wenn auf einem Arbeitsmarkt sich kulturell so verschiedenartige Arbeitnehmer gegenüberstehen, wie europäische Arbeiter und eingeborene Bantus, muß das allgemeine Streben dahin gehen, die Lohnhöhe und den Lebensstandard der Gesamtarbeiterschaft auf jenes Niveau hinaufzuschrauben, auf welchem der Europäer seinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten vermag. Im Gegensatz hierzu führt eine Anpassung an die Bedürfnisse der kulturell tiefer stehenden Elemente notwendigerweise zur Ausschaltung der europäischen Lohnarbeiter.

6. W ie  ka n n  die E rziehu ng  d ieser V ö lker  am  b es ten  g e fö rd e r t  
w erden?
Die Arbeiterpartei steht auf dem Standpunkt, daß die Erziehung der unterworfenen Völker am besten durch Eingeborenenschulen
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gefördert werden kann, in welchen die berufliche Ausbildung im Vordergrund steht. Insbesondere ist es notwendig, die Eingeborenen, die gegenwärtig das ihnen gehörige Land unökonomisch bebauen, zu besseren Landwirten heranzubilden.
Arbeiterassoziation von Trinidad.

ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.
1. So ll d iesen  V ö lkern  so fo r tig e  S e lb s tv e rw a ltu n g  g e w ä h rt w erd en?

Nein. Jede bestimmte Sektion muß gemäß dem politischen Entwicklungsstadium behandelt werden, das die betreffende Gruppe erreicht hat.
2. W e n n  n ich t, w ie  soll da s P rin zip  der p o litisch en  S e lb s tb e s tim m u n g  

au f d iese  V ö lker  A n w en d u n g  finden?
In unserer Kolonie und vermutlich in ganz British-Westindien ist die Anschauung verbreitet, man müsse zunächst einmal dem Volke neben der Regierung Stimmen in der Legislatur verschaffen und später die Mehrheit der Stimmen dem Volke übertragen. Was Trinidad und Tobago anbelangt, so sollte diese letztere Phase innerhalb 10 oder 15 Jahren, vielleicht sogar früher erreicht werden, da die politische Erziehung hier schnelle Fortschritte macht.

3. W ie  verh in d er t m an ihre w ir tsch a ftlich e  A u sb eu tu n g  und w e lch es  
sind  die n o tw en d igen  S ich eru n g en  zu m  S c h u tze  d es  L a n d b esitze s  
und der L a n d verw ertu n g  durch  die E ingeborenen , sow ie  die  zu  
erg re ifen d en  M aßnahm en, um  S k la ven a rb e it oder Z w a n g s- und  
K o n tra k t-A rb e it zu  verh ind ern?
Dieses Problem ist in unserer Kolonie nicht gestellt. Wir möchten jedoch anregen, daß in den anderen Teilen des Reiches, in denen dieses Problem große Bedeutung besitzt, dahin gewirkt werde, die Bildungsarbeit von eingeborenen Lehrern vornehmen zu lassen, denen eingeschärft werden muß, daß ihre eigene Erziehung dazu dient, sie zur Weitergabe ihrer Bildung an ihre Stammesbrüder zu befähigen.

4. W ie  kan n  ihre E bersch ußp rod uktion  für den  K o nsum  und G e
brauch der übrigen  K a tionen  g es ich er t und ein be fried igen der  
A u sta u sch  vo n  W a re n  zw isc h e n  ihnen  und  der übrigen  W e l t  b e 
w e rk s te llig t w erden?
Während Bestrebungen im obigen Sinne (3) gemacht werden, können als Ergebnis dieser Bemühungen Vereinigungen ins Leben gerufen werden, die in einem bescheidenen Sinne den Handelskammern entsprechen. So gibt es zum Beispiel hier in Trinidad eine Vereinigung der Zuckerrohrpflanzer, der unsere Organisation ihre Unterstützung zu gewähren bestrebt ist. Jene Vereinigung hat gute Arbeit geleistet, man möchte ihr jedoch bei ihren Arbeiten mehr
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Enthusiasmus wünschen. Dieses Beispiel sei als ein Hinweis daraut erwähnt, was eventuell getan werden könnte.
5. W ie  ka n n  do rt, w o die  B e v ö lk e ru n g  aus versch ied en en  R a sse n  

z u sa m m e n g e se tz t is t, ein  fr ied liches Z usa m m en leb en  au f der  
G rund lage der G leichheit g e s ic h e r t w erd en  und in w elcher W e ise  
ka n n  die A rb e iterb ew eg u n g  hierbei beh ilflich  sein?
Auch dies hängt von der durch die eingeborenen Lehrer geleisteten Erziehungsarbeit ab. Hier in Trinidad leben die verschiedenen Rassen in Frieden. Unsere Organisation versucht, die Auffassung zu propagieren, daß alle diese Rassen ein gemeinsames Interesse haben und daß sie — wiewohl es keinerlei Haß gegen irgend eine sogenannte höhere Rasse geben darf — nur dann ihren Ansprüchen wirksam Ausdruck verleihen können, wenn sich die sogenannten unterworfenen Rassen untereinander einigen.

6. W ie  ka n n  die E rziehu ng  d ieser V ö lker  am  b es ten  g e fö rd e r t  
w e rd e n ?
Dies ist bereits beantwortet. Es soll jedoch wiederholt werden, daß es wesentlich ist, eingeborene Lehrer heranzubilden. Dieser Standpunkt wurde und wird von verschiedenen religiösen Körperschaften in steigendem Maße vertreten; die Arbeiterbewegung kann vieles tun, um die Erziehungsarbeit auf solche Art zu fördern.

Allgemeiner Jüdischer Arbeiterverband in Palästina und 
Zionistische Sozialistische Arbeiterpartei (Achduth Haavoda).

GEMEINSAME ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.
Im folgenden wollen wir versuchen, diejenigen Teile des Fragebogens zu beantworten, die Palästina unmittelbar betreffen.

1. S o llte  d iesen  V ö lkersch a ften  u n verzü g lich  S e lb s tv e rw a ltu n g  g e 
w ä h rt w erden?
Bevor wir diese Frage beantworten, wollen wir kurz die besonderen politischen und sozialen Verhältnisse, die heutzutage in Palästina bestehen, zusammenfassen.
A. P o l i t i s c h e  V e r h ä l t n i s s e .  Palästina ist ein Mandatsgebiet. Das Mandat ist Großbritannien vom Völkerbund zugeteilt worden. Die folgenden Abschnitte aus dem Mandatsstatut sind für ein gründliches Verständnis des politischen Status von Palästina in gegenwärtiger Zeit höchst bedeutsam.

„In Anbetracht dessen, daß die hauptsächlichsten alliierten Mächte übereingekommen sind, daß die Mandatarmacht für die Durchführung der durch die britische Regierung am 2. November 1917 erlassenen Erklärung verantwortlich sein soll, die durch die erwähnten Mächte angenommen wurde und sich zugunsten der Schaffung einer nationalen Heimat für das jüdische Volk, mit Sitz in Palästina, aussprach, wobei klar verstanden wurde, daß nichts getan werden sollte, was die bürgerlichen und religiö
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sen Rechte schon bestehender, nichtjüdischer Gemeinschaften in Palästina oder auch die Rechte und den politischen Status der Juden irgend einem andern Lande beeinträchtigen könnte, und
In Anbetracht der Tatsache, daß, hiermit die historische Verbindung des jüdischen Volkes mit Palästina anerkannt wird, ebenso wie die Gründe für die Wiederherstellung ihrer nationalen Heimat in diesem Lande und
Indem er das erwähnte Mandat bestätigt, umgrenzt er es wie folgt:
Die Mandatarmacht soll dafür verantwortlich sein, das Land politisch, administrativ und wirtschaftlich so zu entwickeln, daß das Entstehen einer jüdischen Nationalheimat gesichert wird, wie in der Präambel ausgesprochen wurde, ebenso für die Förderung von Einrichtungen der Selbstverwaltung und auch für die Garantie der bürgerlichen und religiösen Rechte aller Einwohner von Palästina, ohne Rücksicht auf Rasse oder Religion. (Art. 2.)
Die Mandatarmacht soll, sofern die Umstände es gestatten, die Gemeinde-Autonomie fördern. (Art. 3.)
Eine geeignete jüdische Vertretung soll als eine öffentliche Körperschaft anerkannt werden, die den Zweck hätte, in allen wirtschaftlichen, sozialen und anderen Angelegenheiten, welche die Schaffung einer jüdischen Bevölkerung betreffen, mit der Verwaltung von Palästina zusammenzuarbeiten und sie dabei zu beraten. Ebenfalls soll sie, die Kontrolle der Verwaltung stets Vorbehalten, bei der Entwicklung des Landes mithelfen.
Die zionistische Organisation soll, solange ihre Organisation und Verfassung in der Meinung der Mandatarmacht als geeignet erscheinen, als eine solche Vertretung anerkannt werden. Sie soll in Vereinbarung mit der britischen Regierung die nötigen Maßnahmen treffen, um die Mitwirkung all der Juden zu gewinnen, die gewillt sind, bei der Schaffung einer jüdischen Nationalheimat mitzuhelfen. (Art. 4.)
Die Verwaltung von Palästina soll, unter Wahrung der Rechte und der Stellung der anderen Schichten der Bevölkerung, die jüdische Einwanderung zu günstigen Bedingungen erleichtern und, in Verbindung mit der in Artikel 4 erwähnten jüdischen Vertretung, geschlossene Niederlassungen der Juden auf dem flachen Lande, inbegriffen Staatsland und Ödland, das für öffentliche Zwecke nicht verwendet wird, begünstigen. (Art. 6.)
. . . Das Recht jeder Gemeinschaft, eigene Schulen für die Erziehung ihrer eigenen Mitglieder in ihrer eigenen Sprache zu unterhalten, soll nicht verweigert oder beeinträchtigt werden, solange diese Schulen den allgemeinen pädagogischen Forderungen entsprechen, die von der Verwaltung aufgestellt werden. (Art. 15.)“

Es ist aus diesen Artikeln des Mandattextes klar ersichtlich, daß er zwei Ziele verfolgt: 1. das jüdische Volk in seiner Bestrebung, eine Nationalheimat in Palästina zu schaffen, zu unterstützen; 2. die Interessen der übrigen Bevölkerung des Landes zu wahren.
Diese zwei Ziele sind eng miteinander verknüpft, sie bedingen sich gegenseitig, ja, das eine ist tatsächlich abhängig vom andern.
B. A r a b e r :  Gemäß der offiziellen Volkszählung von 1922 betrug die Totalbevölkerung von Palästina 757 182 Seelen. Von diesen waren 590 890 Mohammedaner, fast alle Arabisch sprechend und 73 024 Christen, die sich in verschiedenen Gemeinschaften gruppierten. So waren 33 369 Orthodoxe, 14 245 römische Katholiken, 11 191 Malachiten, 4555 Anglikaner, 2939 Armenier, 2382 Maroniten und eine Anzahl Angehörige kleinerer Gemeinschaften. Nur ungefähr
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10 000 von diesen Christen waren Europäer, wie Engländer, Deutsche, Italiener, Griechen usw. Die übrigen waren Araber.
Die Hauptbeschäftigung in Palästina ist die Landwirtschaft. Sie befindet sich noch in einem primitiven Entwicklungszustand. Über 50% der Bevölkerung lebt in Dörfern. Diese Leute, die Fellachen genannt werden, besitzen teilweise das Land, das sie bebauen, teilweise haben sie es von Großgrundbesitzern gepachtet. Jeder dieser Großgrundbesitzer (Effendi) besitzt riesige Gebiete, während die Mehrzahl der Fellachen, die Analphabeten sind, sich nur sehr notdürftig durchbringt. Ungefähr ein Sechstel der Araber sind umherwandernde Beduinen, die als Hirtenvolk leben. Als selbst die 200 000 Araber, welche in den Städten wohnen, sind zum größten Teil von der Landwirtschaft abhängig, weniger von Handel und Industrie. Das Gewerbe der arabischen Bevölkerung besteht aus einer Zahl von primitiven Unternehmungen geringen Umfangs, wie Herstellung von Seife, öl, Textilwaren, Zigaretten, Töpfereien usw.
Die Zahl der Araber, die g ä n z l i c h  als Arbeitnehmer einzuschätzen sind, ist daher gering.
C. D ie J u d e n  und di e S c h a f f u n g  de r  J ü d i s c h e n  N a t i o n a l h e i m a t :  Laut der offiziellen Volkszählung von 1922 beträgt die Zahl der Juden in Palästina 83 794, d. h. 11,06% der Bevölkerung. Im Jahre 1926 jedoch wurde ihre Zahl offiziell mit 158 000, d. h. 18% einer Gesamtbevölkerung von 887 000 angegeben.
Ungefähr 100 000 Juden wanderten zwischen 1919 und 1927 nach Palästina ein. Von der gesamten jüdischen Bevölkerung leben 30 500, d. h. zwischen 19 und 20% auf dem Lande und zwar in 130 Niederlassungen verschiedener Art. Die Juden besitzen 1 002 000 Dunams Land. (Ein Dunam ist ungefähr ein Viertel Morgen.) 214 000 davon gehören dem Jüdischen Nationalfonds und 429 000 der Jüdischen Kolonisationsvereinigung für Palästina, die als die P. I. C. A. (Palastine Jewish Colonisation Association) bekannt ist. Die Zionistische Exekutive in Palästina hat auf dem Lande 41 neue landwirtschaftliche Niederlassungen geschaffen, die dem Jüdischen Nationalfonds gehören. Fast alle sind nach dem Kriege entstanden. 1927 wurden weitere acht eröffnet. Diese Niederlassungen erstrecken sich über ein Gebiet von 142 038 Dunams, mit einer Bevölkerung von 5763 Seelen.
Auch im Stadtgebiet ist eine beträchtliche Entwicklung festzustellen. Die neue Stadt Tel-Awiw, mit deren Bau ein paar hundert Einwohner 1908 begannen, und zwar nur als Vorstadt von Jaffa, hat sich nun zu einer Stadt mit über 40 000 Einwohnern entwickelt. Auch in den anderen größeren Städten, wie Jerusalem, Jaffa, Heifa und Tiberias hat sich die jüdische Bevölkerung beträchtlich vermehrt und alle diese Städte haben jetzt moderne jüdische Viertel und Vorstädte.
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Vor dem Kriege gab es sozusagen keine Industrie. In neuer Zeit 
ist jedoch ein bemerkenswerter Fortschritt zu verzeichnen, größ
tenteils dank jüdischer Anstrengung. Laut einer Volkszählung, 
welche durch die Zionistische Exekutive für Palästina vorgenom
men wurde, gab es in Palästina im Juli 1926 592 jüdische Fabriken 
mit einem Kapital von 1 840 227 Pfund Sterling. Diese beschäftigten 
5771 Arbeiter. Seitdem hat sich die Industrie von Palästina stetig entwickelt, trotz der neuerlichen Krise, die nur vorübergehender Natur war. Die wichtigsten Industrien sind: Zement, Baumaterialien, öl, Mühlen, Salz, Kraftstationen, Textilwaren, Schokolade, Ziga
retten, Schuhe, Parfüms, Weine und Spirituosen usw.

D. D ie A r b e i t e r b e w e g u n g :  Das Anwachsen der in Pa
lästina einwandernden Juden ist von dem Entstehen und der Entwicklung einer jüdischen Arbeiterbewegung begleitet gewesen. Vor 
dem Kriege gab es nur ein paar hundert organisierte Arbeiter, vornehmlich in der Landwirtschaft. Die erste Gewerkschaft war die 
Gewerkschaft der landwirtschaftlichen Arbeiter. Sie wurde 1911 durch jüdische Einwanderer, die auf dem Lande arbeiteten, begrün
det. Im Dezember 1920 wurde der Allgemeine Jüdische Arbeiterverband geschaffen. Die Zahl der jüdischen Arbeiter in Palästina 
betrug damals 6800, von denen 4433, d. h. 64% dem Verband gleich zu Beginn beitraten. Seither hat die Zahl der jüdischen Arbeiter 
rasch zugenommen und hat nun 32 000 erreicht, von denen 25 000, 
d. h. 78% aller jüdischen Arbeiter des Landes im Allgemeinen Jü
dischen Arbeiterverband organisiert sind. Die größte Gewerkschaft ist gegenwärtig immer noch die der Landarbeiter, die nun ungefähr 
9500 Mitglieder zählt. Von diesen sind 3500 in Gemeindenieder
lassungen und Genossenschaftlichen Niederlassungen beschäftigt. Die anderen Gewerkschaften sind die der Bauarbeiter, Holzarbeiter, 
Metallarbeiter, Elektrizitätsarbeiter, Eisenbahner, Post- und Telegraphenarbeiter, Bürogehilfen. Außerdem gibt es eine Anzahl lokale 
Organisationen.

Der Allgemeine Jüdische Arbeiterverband besitzt eine ganze 
Anzahl genossenschaftlicher Unternehmen: die Arbeiterbank mit einem Kapital von £ 100 000; eine genossenschaftliche Groß- und 
Kleinhandelsgesellschaft, „Hamashbir“ genannt, die die Arbeiter mit 
Konsumwaren versorgt und den Verkauf der Produkte aus den Arbeitersiedlungen durchführt; sie hat einen jährlichen Umsatz von 
130 000 bis 200 000 Pfund Sterling; eine Krankenversicherung mit 
15 000 Mitgliedern, eigenen Spitälern und Erholungsheimen; eine Schulorganisation, der um die Erziehung der Arbeiterkinder, der 
jugendlichen Arbeiter und Arbeiterinnen und auch der erwachsenen Arbeiterbevölkerung besorgt ist. Diese Organisation führt neben 
allgemeinen und besonderen Unterrichtskursen eine große Zahl von Kindergärten, Schulen, Bibliotheken und Lesehallen.
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Der Allgemeine Jüdische Arbeiterverband gibt eine hebräische Arbeiterzeitung, das Tagblatt „Davar“ und für die arabischen Arbeiter eine alle vierzehn Tage in arabischer Sprache erscheinende Zeitung heraus. Einige hunderte arabische Arbeiter, hauptsächlich Eisenbahner, sind Mitglieder der jüdischen Gewerkschaften.
Der Allgemeine Jüdische Arbeiterverband beschloß auf seinem dritten Kongreß, der im Jahre 1927 stattfand, einen „Palästinischen Arbeiterbund“ zu gründen, der alle Arbeiter in Palästina, Juden wie Araber, in einem internationalen Verband vereinigen soll, wobei autonome Sektionen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen bestehen und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Sozialgesetzgebung auf dem Lande fordern sollen.E. S e l b s t v e r w a l t u n g :  Die Frage der Selbstverwaltung Palästinas ist mit der Frage einer Jüdischen Nationalheimat und der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes innigst verknüpft. Es ist wichtig, sich gleich von Beginn bewußt zu werden, daß dieses Problem in Palästina nicht nur auf Grund der gegenwärtigen Verhältnisse gelöst werden kann. Man muß die Zukunft immer klar ins Auge fassen. Palästina ist gegenwärtig an der Schwelle seiner Entwicklung und diese Entwicklung hängt hauptsächlich von den Juden ab, denen es möglich sein wird, nach Palästina einzuwandern und sich dort niederzulassen. Entscheidend ist nicht nur die gegenwärtige Bevölkerung von 800 000 Einwohnern, sondern auch die Masse der Millionen von Juden, denen Palästina als ihre nationale Heimat versprochen worden ist. Die jüdische Nation, die mit Gewalt zerbrochen und über alle Teile der Welt zerstreut wurde, hat ihre Sehnsucht, nach der historischen Heimat zurückzukehren, niemals aufgegeben. Aber nicht nur historische Bande verknüpfen die Juden mit Palästina. Für diese Nation von 15 Millionen Menschen ist die Möglichkeit, in ihr eigenes Land zurückzukehren und sich dort als ein freies und fesselloses Volk, Meister seines eigenen Geschicks, niederzulassen, in der Tat eine Lebensauffassung, von der es abhängen wird, ob die Juden als eine Nation weiter bestehen werden oder nicht. In allen Ländern, wohin die Juden verstreut wurden, besonders in denjenigen, wo sie in großen Gruppen konzentriert sind, wie in Polen, Rußland und Rumänien, hat man ihnen eine gesunde wirtschaftliche und politische Existenzbasis entzogen. Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung hat man ihnen das Recht, auf dem Lande und in allen wichtigen produktiven Beschäftigungen zu arbeiten, weggenommen, und ihre soziale und wirtschaftliche Lage hat sich stets verschlechtert. Während der letzten 50 Jahre sind Millionen von Juden von Osteuropa nach Ubersee ausgewandert, und Millionen warten jetzt auf eine Gelegenheit, irgendwohin auszuwandern. Zu gleicher Zeit muß man sich daran erinnern, daß diejenigen Länder, die immer die größte Zahl von Auswanderern aufnahmen, wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Südafrika und Australien, ihre Tore immer mehr den Einwanderern verschlossen.
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Diese Millionen benötigen dringend ein Land, wo sie sich niederlassen können, nicht aus Gnade, sondern zu Recht, nicht als Besucher oder Passanten, sondern als eine Nation, die in die Heimat zurückkehrt und dort ihre staatliche Zukunft aufbaut. Es ist jetzt über 40 Jahre her, seit Juden auf der ganzen Welt anfingen, in ihr altes Land zurückzuwandern, wobei sie einen doppelten Zweck verfolgten:
1. ihr eigenes nationales Leben durch eine Siedelungsbewegung der Massen neu zu beleben;
2. die alte Heimat durch die Entwicklung all ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten und Hilfsquellen zu verjüngen.
Nach einer beträchtlichen Periode der Pionierarbeit, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte und schwer unter den Hindernissen des türkischen Regimes zu leiden hatte, hat das Nachkriegseuropa nun offiziell und allgemein das Recht des jüdischen Volkes, seine Nationalheimat in Palästina aufzurichten, anerkannt.
Die Mandatsregierung hat sich dem Völkerbund gegenüber verpflichtet, bei der Errichtung dieser jüdischen Nationalheimat mitzuwirken. Folglich hat sie die Pflicht, außer den Interessen der gegenwärtigen Bevölkerung auch diejenigen der zukünftigen unter ihren Schutz zu nehmen, der zukünftigen, deren Bestrebungen das Wachstum und die Entwicklung von Palästina bestimmen werden.
Wenn der Friede im Land bewahrt werden soll, wenn die arabischen Massen vor den Großgrundbesitzern beschützt werden sollen, das Wachstum der jüdischen Einwanderung gesichert und für eine große Zahl von Juden Niederlassungsmöglichkeiten geboten, endlich die Errichtung einer jüdischen Nationalheimat ermöglicht werden soll, muß die Verwaltung Palästinas vorläufig unter der Oberaufsicht des Völkerbundes in der Hand der Mandatarmacht verbleiben, so wie es im Mandattext für den Schutz der Rechte sowohl der Juden als der Araber vorgesehen ist.

2. W e n n  n ich t, soll das P rin zip  der p o litisch en  S e lb s tb e s tim m u n g  auf 
d iese  V ö lker  a n g ew en d e t w e rd e n ?
Die Selbstverwaltung in Palästina sollte allmählich und gemäß den Artikeln des Mandates und der Balfour-Deklaration entwickelt werden.

Der erste Schritt sollte Gemeindeselbstverwaltung in den Städten und Dörfern sein, ebenso das Recht, für jede Gemeinschaft, ihre eigene Schulpflege, kulturelle und andere Tätigkeit auszuüben.
Im letzten Jahr ergriff die Regierung von Palästina einige Maßnahmen, um lokale Selbstverwaltung in einer Anzahl von Ortschaften einzuführen. Aber die Wahlmethoden, die sie vorschrieb, und die Vollmachten der so gewählten Munizipalbehörden waren reaktionärer Natur und gaben die ganze Macht in die Hände der Besitzenden. Das Stimmrecht haben in Palästina nur männliche Bürger über 21 Jahre. Sie müssen nicht weniger als 10 englische Schil
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ling an Haus- und Landbesitzsteuer zahlen oder andere Gemeindesteuern von nicht weniger als 1 Pfund Sterling entrichten. Das passive Wahlrecht besitzen Bürger, die mindestens 30 Jahre alt sind und 1 Pfund Sterling an Haus- und Landsteuer, oder 2 Pfund Sterling an anderen Gemeindesteuern entrichten. Das Wahlregister ist auf der Basis von Gemeinschaften angelegt. Juden, Christen und Mohammedaner werden auf getrennten Listen eingetragen. Die Wähler jeder Gemeinschaft können jedoch für oder gegen die Kandidaten anderer Gemeinschaften stimmen. Die hauptsächlichsten Fehler dieses Wahlsystems sind:
a) Das Minimalalter für Kandidaten ist zu hoch;b) Frauen haben kein Stimmrecht;c) Kein Stimmrecht ist für Juden vorgesehen, die, obschon in Palästina angesiedelt, noch nicht Zeit hatten, das Bürgerrecht von Palästina zu erwerben.
Der letzte Kongreß des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterverbandes verlangte das Stimmrecht für alle ständigen Bewohner Palästinas über 20 Jahre, ohne Unterschied der Nation, der Klasse oder des Geschlechts, sowie das Yerhältniswahlrecht.
Eine andere Maßnahme, welche die Regierung traf, um autonome Körperschaften in Palästina zu fördern, ist die Bekanntmachung des Erlasses über Gemeinschaften (Official Gazette No. 157, 15. Febr. 1926). Dadurch wird der Hohe Kommissär mit der Vollmacht ausgestattet, besondere Satzungen für jede Gemeinschaft aufzustellen, die sich selbständig zu organisieren wünscht. Diese Satzungen beziehen sich auf die Zusammensetzung der religiösen und pädagogischen Räte jeder Gemeinschaft und ermächtigen die Räte, gewisse Steuern zu erheben, um den Ausgaben der Gemeinschaft gewachsen zu sein. Die jüdische Gemeinschaft von Palästina wurde in dieser Art gegen Ende 1927 gesetzlich organisiert. Aber diese Satzungen sind auch zum guten Teil reaktionär, geben den religiösen Institutionen einen bestimmten Vorrang im Leben der Gemeinschaft und verletzen den profanen Charakter der fortschrittlichen jüdischen Gemeinschaft in Palästina.

3. W ie  kan n  die w ir tsch a ftlich e  A usb eu tu ng  d ieser V ö lkersch a ften  
verh in d ert w erden , in beg riffen  die S ch u tzm a ß n a h m en , die nö tig  
sind , um  die  E ingeborenen  im  B e s itz  und G ebrauch ihres L andes  
zu  belassen , und w ie kann  S k la ven a rb e it oder Z w a n gsa rbe it v e r 
h indert w erden?
Es gibt keine gepreßte oder kontraktlich bedungene Arbeit in Palästina. Jedoch grenzt die Ausbeutung der Arbeiter oft an Sklaverei, da soziale und Arbeiterschutzgesetzgebung nicht vorhanden ist. Die organisierten jüdischen Arbeiter und die kleine Minderheit der arabischen Arbeiter, die mit ihnen organisiert sind, kämpfen mit all ihren Kräften gegen die weit verbreitete Ausbeutung. Aber der größte Teil der arabischen Arbeiterschaft ist nicht organisiert
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und gegenwärtig unfähig, sich zu organisieren. Folglich wird sie oft ein Opfer der unerhörten Ausbeutung, die in Palästina immer noch vorherrschend ist, selbst von Arbeitern, welche im Dienste der Regierung stehen.
Als Resultat wiederholter Begehren haben wir kürzlich von der Regierung ein Arbeiterentschädigungsgesetz erlangt, sowie ein Gesetz zum Schutz der Frauen- und Kinderarbeit, aber beide sind viel weniger zufriedenstellend als ähnliche Gesetze anderer Länder. Das zweite bezieht sich nur auf bestimmte Zweige der Industrie, aber die wichtigsten, in denen Frauen und Kinder ausgebeutet werden, die Landwirtschaft und die öffentlichen Unternehmungen, bleiben davon unberührt. Alle weiteren Begehren von seiten des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterverbandes in bezug auf die Einführung weiterer sozialer Gesetzgebung haben den Beifall der Regierung von Palästina nicht gefunden.
Die Lebensbedingungen der Kleinbauern sind nicht besser als diejenigen der Arbeiter. Das alte türkische Steuersystem, das in Palästina immer noch in Kraft ist, besonders die Erntesteuer, „Osher“ genannt, liegt schwer auf den Schultern der Bauern und Landarbeiter und ist ein großes Hindernis für die wirtschaftliche Erholung des Landes, dessen Hauptreichtum ja doch von der Landwirtschaft geschaffen wird.
Die Großgrundbesitzer besitzen sehr ausgedehnte Landgebiete, von denen weite Strecken entweder gar nicht oder nur spärlich durch Pächter bewirtschaftet sind. Die Effendis zahlen sozusagen keine Steuer und benutzen ihr Land nur zu Spekulationszwecken. Die Notwendigkeit, das Steuersystem des Landes zu modernisieren, ist dringend. Es ist zwingend notwendig, daß der Kleinbauer von der schweren Steuerlast befreit, und daß eine neue, progressive Steuerskala eingeführt werde, der das Einkommen aus dem Landbesitz oder der Bodenwert zugrunde gelegt wird. Nicht bebaute Ländereien sollten entsprechend besteuert werden. Ebenso ist es wichtig, neue Ansiedler nicht auf Jahre hinaus mit Steuern zu belasten, damit Arbeiter ermutigt werden, sich auf unbebautem Land niederzulassen.
Die Regierung hat ein Gesetz eingeführt, welches bestimmt, daß kein Grundbesitzer Land, welches einem Bauern zur Bebauung verpachtet wurde, verkaufen darf, falls er ihm nicht anderes Land verschafft, das den Pächter und seine Familie erhalten kann. Die Größe des Grundstücks, das der Bauer auf diese Weise erhält, wird durch Distriktsbehörden bestimmt, wobei auch die Qualität des Bodens usw. zu berücksichtigen ist. Es lohnt sich, darauf hinzuweisen, daß der Jüdische Nationalfonds diese und ähnliche Bestimmungen lange vor dem Inkrafttreten des Regierungserlasses bereits eingeführt hatte.
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4. W ie  is t der P rod uk tion sübersch uß  fü r den  V erbrauch  anderer N a 
tionen  zu  sich ern  und ein be fried igen der G ü tera usta usch  zw isch en  
P alästina  und der übrigen W e l t  zu  erzie len?
Um das zu erreichen, ist es notwendig, alle wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes auszunützen und zu entwickeln. Ohne 

den Zustrom neuer Arbeiter, die im Besitz technischer Kenntnisse und technischer Geschicklichkeit sind, und ohne entsprechendes Ka
pital ist die günstige Entwicklung Palästinas ein Ding der Unmög
lichkeit. Palästina kann den Weltmarkt mit erstklassigen Früchten und Produkten, wie Orangen, Bananen, Mandeln usw., Öl, Weinen, 
und Seide beliefern, ebenso mit einer unbeschränkten Quantität von 
Chemikalien aus dem Toten Meer und Baumaterial wie Zement. 
Aber es ist notwendig, vor allem die sumpfigen Gebiete zu drainie- ren, Bewässerungsanlagen herzustellen, billige elektrische Kraft zu 
vermitteln und gute Straßen und Verkehrsmittel herzustellen. Darin 
ist bereits ein großer Fortschritt erzielt worden, hauptsächlich durch 
jüdische Ansiedler.

Folgende Zahlen zeigen die Zunahme des Exports aus Palästina 
während der letzten fünfzehn Jahre: 1913 betrug sein Wert
£745 413; 1921 £1420104; und 1927 £ 2 280 810.

Eine Erhöhung der Kaufkraft des Landes kann nur erzielt wer
den durch Hebung des kulturellen und sozialen Standards der Bevölkerung und durch Vermehrung der Bevölkerungszahl, indem 
eine große produktive Einwanderung bis zum Maximum der Auf
nahmefähigkeit des Landes ermöglicht wird.

Die Zunahme der Einfuhr nach Palästina kann aus den folgenden 
Zahlen ersehen werden: 1913 betrug ihr Wert £ 1312 695; 1921 
£6 013 567; 1927 £6 588142.
5. W o  versch ied en e  R a ssen  da sse lbe  Land  bew ohnen , w ie kön nen

alle B e v ö lkeru n g ssch ich ten  in F rieden  und G leichberech tigung
Zusammenleben, und was kann die Arbeiterbewegung hierfür tun?
Wenn wir das friedliche Zusammenleben verschiedener Rassen 

in einem bestimmten Lande erzielen wollen, müssen wir als eine Vorbedingung die Notwendigkeit absoluter Gleichstellung anneh
men, und zwar nicht nur der Individuen verschiedener Rassen, son
dern auch zwischen den verschiedenen selbst. Dazu ist nötig, daß 
jede Rasse oder Nation das Recht hat, ihre internen Angelegenheiten, besonders das Erziehungswesen, nach eigenem Gutdünken 
zu regeln. Solch eine Maßnahme würde sicherlich Reibungen ver
hindern und das friedliche Zusammenleben der Rassen und Nationen auf dem Boden der Gleichberechtigung erheblich erleichtern.
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Die Arbeiterbewegung kann dies fördern, indem sie die Arbeiter aller Nationen und Rassen zu vereinter Arbeit für die Hebung des kulturellen und sozialen Niveaus dieser Arbeiter und für die Einführung ausreichender sozialer und landwirtschaftlicher Gesetzgebung organisiert. Eine solche Organisation muß die Rechte und die Kultur jeder Rasse berücksichtigen und die selbständige Entwicklung jeder Schicht der Bevölkerung auf dem Boden der absoluten Gleichberechtigung fördern.
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IV. Memorandum der
holländischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
Die niederländischen überseeischen Gebiete — der Ausdruck Kolonie wurde bei der letzten Verfassungsrevision gestrichen — zerfallen in zwei Teile, die ostindischen und westindischen Gebiete. Die ersteren bilden bei weitem den bedeutendsten Teil. Sie umfassen eine große Anzahl Inseln im indischen Archipel, worunter die wichtigsten sind:

Java mit (1920)................................... 34 984 000 EinwohnernSumatra............................................. 6 000 000 „Celebes............................................. 2 400 000 „Zwei Drittel von B orneo...............  1 800 000 „Bali und L om bok..........................  1 500 000 „
Weiter eine Anzahl kleinerer Inseln.

Das gesamte Niederländisch-Ostindische Gebiet hat einen Flächeninhalt von 1 900151 Quadratkilometern1) und hatte im Jahre 1920 eine Bevölkerung von 49 500 000 Einwohnern, wovon ungefähr 170 000 Europäer. Die überwiegende Mehrheit der eingeborenen Bevölkerung ist mohamedanisch.
Die Regierung wird namens der niederländischen Krone von einem Generalgouverneur geführt. Das Budget wird im niederländischen Parlament endgültig festgestellt.
Seit 1916 besteht ein „Volksraad“, ein Anfang eines Parlaments. Ein Teil der Mitglieder wird gewählt, der andere von der Regierung ernannt. Der „Volksraad“ wählt einen Ausschuß, welcher dem Generalgouverneur permanent beigegeben ist.
Der „Volksraad“ behandelt auch das Budget, kann aber keine bindenden Beschlüsse fassen. Das jährliche Staatsbudget ist derzeit bis über 700 Millionen Gulden gestiegen.
Westindien umfaßt auf dem südamerikanischen Festland die Kolonie Surinam und weiter die Inseln Curaçao, Aruba und Bonaire. Das gesamte Gebiet zählt nur 190 000 Einwohner.

Niederländisch-Indischer Verwaltungsapparat.Frage I des Fragebogens.
Die oberste Verwaltung von Niederländisch-Indien, Surinam und Curaçao — die beiden letzten Länder heißen Westindien, das erste Ostindien — liegt gemäß Artikel 60 der Verfassung beim König,
x) Holland selbst hat einen Flächeninhalt von 33 000 Quadratkilometern.

V. 118



politisch also bei dem den Generalstaaten verantwortlichen Kolonialminister. Insoweit nicht besondere Gesetze bestimmte Befugnisse anderen Körperschaften zuweisen, wird die Verwaltung in Niederländisch-Indien durch den „Gouverneur-Generaal“, in Westindien durch den Gouverneur ausgeübt. Der Generalgouverneur wird „unterstützt“ durch den „Rat von Indien“, dessen Mitglieder vom König ernannt werden, und durch die Häupter (Obersten) der „Departements der allgemeinen Verwaltung“, die vom Generalgouverneur ernannt werden.
Bei der letzten Verfassungsrevision (1922) ist ein neuer Artikel (61) zustande gekommen, der bestimmt, daß die inneren Angelegenheiten von Niederländisch-Indien, Surinam und Curagao hauptsächlich den in diesen Ländern tätigen Organen überlassen werden. Die Oberverwaltung hat jedoch das Vetorecht.
Das Budget wird in normalen Fällen (wenn Übereinstimmung mit dem „Volksraad“ erreicht ist), vom Generalgouverneur aufgestellt, es muß aber in Niederland als Gesetz, also vom Parlament, gutgeheißen werden. Obschon also das letzte Wort noch immer im Mutterland gesprochen wird, so sind doch in den letzten Jahren wichtige Schritte zur Selbstverwaltung getan worden.
Der oben genannte „Volksraad“ bildet das indische Parlament. Er besteht zum Teil aus gewählten, zum Teil aus vom Generalgouverneur ernannten Mitgliedern. Augenblicklich besteht der „Volksraad“ aus 25 inländischen Mitgliedern (davon 20 gewählte), 30 niederländischen (wovon 15 gewählte), von 5 chinesischen Mitgliedern (davon 3 gewählte). Gegenwärtig ist ein Gesetzentwurf in der zweiten Kammer der Generalstaaten in Behandlung, wonach die Zahl der inländischen Mitglieder auf 30 und die der niederländischen auf 25 geändert werden soll. Der Vorsitzende des „Volksraad“ wird vom König, das heißt vom Minister, ernannt.Jede Bevölkerungsgruppe wählt ihre eigenen Vertreter, so daß die Wählerschaft in Inländer, Niederländer und Chinesen eingeteilt ist. Wähler für den „Volksraad“ sind die Mitglieder der regionalen und lokalen Räte, die zum Teil wieder aus gewählten, zum Teil aus ernannten Mitgliedern bestehen. Das Wahlrecht ist noch sehr beschränkt, wodurch der Einfluß der Masse der Inländer auf die Vertretungskörper noch sehr gering ist. Wir glauben aber nicht, daß die Regierung das Wahlrecht ungerechterweise beschränkt. Ein allgemeines Wahlrecht ist in diesen Ländern, wo mehr als 90% der Bevölkerung aus Analphabeten besteht, noch undenkbar.Im Jahre 1922 ist eine Verwaltungsreform zustande gekommen, welche bezweckt, die Verwaltung mehr zu dezentralisieren und die verschiedenen regionalen und lokalen Unterabteilungen der Verwaltung mehr als bis jetzt den Inländern zu überlassen. Über die Resultate dieser Reform kann ein Urteil derzeit noch nicht abgegeben werden. Das Ziel ist eine Einteilung in Provinzen und kleinere Gebiete mit Räten, die einem starken inländischen Einfluß unterliegen.
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Auf Java und in einigen anderen bereits höher entwickelten Teilen von Niederländisch-Indien wird diese Reform wohl bald Wirkungen zeitigen. Wo die Bevölkerung noch rückständiger ist, dürfte das noch nicht der Fall sein.
Eines der Hauptprinzipien, von denen die Regierung bei der Verwaltung von Indien ausgeht, besteht darin, die inländische Bevölkerung überall dort, wo die Verhältnisse es zulassen, unter ihren eigenen, von der Regierung anerkannten Häuptlingen unter Oberaufsicht der Regierung zu belassen. Diese Aufsicht vollzieht sich durch europäische Beamte und ist in sehr vielen Fällen dazu entartet, daß die inländischen Häuptlinge nur noch Agenten der niederländischen Oberbehörde sind.
Das niederländisch-indische Gebiet ist weiter zu unterscheiden in Gebiete, welche direkt vom Generalgouverneur verwaltet werden, und andere, wo die inländischen Fürsten ihre Verwaltungsrechte wenigstens zum größten Teil behalten haben. Aber auch diese Gebiete sind gewissen allgemeinen Gesetzen unterworfen, wodurch die Rechte der Fürsten eingeschränkt sind.
Im Wesen der jüngsten Verfassungsrevision liegt es, daß der Schwerpunkt der Verwaltung nach den indischen Verwaltungsorganen selbst verlegt wird, so daß das Mutterland sich nur noch mit allgemeinen Fragen, sozusagen den Fragen des Imperiums, beschäftigen wird. Unsere Aufgabe wird es sein, diesen Prozeß zu beschleunigen und die Verwaltungsorgane selbst immer mehr so zu gestalten, daß das Selbstbestimmungsrecht der Inländer stets praktischere Form erlangt.
Die Verlegung der Verwaltung zu den indischen Organen hat indessen einen Nachteil, da dadurch die Verantwortlichkeit der niederländischen Regierung vermindert wird, so daß die Kontrolle des Parlaments an Wert verliert. Diese Kontrolle kann natürlich vom „Volksraad“ besorgt werden, aber die Sozialdemokratie wird im „Volksraad“ immer nur schwach vertreten sein. Bis jetzt ist noch kein einziger Sozialdemokrat in den „Volksraad“ gewählt. Die zwei Genossen, welche im „Volksraad“ sitzen, sind vom Generalgouverneur ernannt. In den ersten Jahren wird die Verlegung des Schwerpunktes der Verwaltung nach Indien demnach eine Verringerung des sozialdemokratischen Einflusses mit sich bringen. Das ist aber als Übergang zum praktischen Selbstbestimmungsrecht der Inländer unvermeidlich.

Historische Übersicht über die Tätigkeit der S. D. A. P. 
auf dem Gebiete der Kolonialprobleme.

Wer sich vom Kampfe der S. D. A. P. auf dem Gebiet der Kolonialfrage ein Bild machen will, der hat in erster Linie zwei Perioden zu unterscheiden.
In der ersten Periode ist nur von einem Kampf in Holland, der im wesentlichen im Parlament geführt wird, die Rede: die be
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herrschten Völker spielen dabei eine nur verhältnismäßig kleine Rolle. Die zweite Periode beginnt mit den Anfängen der ersten Volksbewegung in Indonesien selbst; von diesem Augenblick an fangen die beherrschten Völker an mitzusprechen und ist also ihr Standpunkt in Rechnung zu ziehen.
Im folgenden wollen wir uns bemühen, klarzustellen, in wieweit die genannte Volksbewegung, die im allgemeinen mit dem Erwachen Asiens zusammenhing, auf unseren Kampf und unsere Taktik von Einfluß gewesen ist.
In der ersten Periode hat sich die S. D. A. P. in erster Linie im Parlament den Interessen der Indonesier angenommen und sich gegen den die bürgerliche Kolonialpolitik beherrschenden Kapitalismus zur Wehr gesetzt. Später hingegen konzentrierte sich der Kampf teilweise auf indonesischem Boden, wo das indonesische Volk nur durch das Mittel seiner, zwar noch recht schwachen Organisationen den Kampf für eine bessere Lebenshaltung, für gesteigerte Lebensfreude, gegen die fremde Gewaltherrschaft aufzunehmen sich anschickte. Seitdem im Jahre 1918 ein Vertretungskörper, der Volksrat, eingesetzt worden ist, wird unsere Stimme auch im indonesischen Parlament in spe vernommen und unsere Parteigenossen versäumen niemals, von der ihnen gebotenen Gelegenheit Gebrauch zu machen.
Immer mehr wird der Schwerpunkt unseres Kampfes gegen das herrschende Kolonialsystem nach den beherrschten Ländern verlegt werden und in zunehmendem Maße werden die unterdrückten Völker selbst sich an diesem Kampf lebhaft beteiligen.
Zu Anfang, in den ersten Jahren unserer Anwesenheit im niederländischen Parlament, dem wir seit 1897 angehören, hat die Frage der Unabhängigkeit Indonesiens die holländische Sozialdemokratie recht selten beschäftigt. Dieses Problem hatte damals einen rein theoretischen Charakter.
Unsere grundsätzliche Einstellung wurde in einem 1901 von Van Kol für die Kolonialpolitik entworfenen Programm in folgenden Sätzen formuliert:

„Das Wohlergehen der Eingeborenen, ihre physische, intellektuelle und sittliche Entwicklung ist das höchste Ziel unserer Kolonialpolitik.Unsere Hauptaufgabe besteht in der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, damit die Übergangszeit sich möglichst ohne Konvulsionen vollziehen kann.
An die Stelle einer auf unseren eigenen Vorteil gerichteten Verwaltung, an die Stelle kapitalistischer Ausbeutung, hat eine sittliche, verantwortungsvolle Politik zu treten.“

Man stellte sich also, unter Voraussetzung einer redlichen Befolgung obiger Grundsätze, auf den Standpunkt, daß Kolonialbesitz nicht an und für sich zu verurteilen sei und verteidigte diesen Standpunkt auf dem Internationalen Kongreß in Stuttgart 1907, dem letzten Internationalen Sozialistenkongreß, welcher das Kolonialproblem zur Diskussion gestellt hat.
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Dieser Kongreß hat sich den Ansichten unserer Vertreter nicht angeschlossen und eine grundsätzliche Bejahung der Kolonialpolitik — selbst unter sozialistischen Voraussetzungen — abgelehnt.
Seither hat sich nun — wenn auch nicht bei allen Parteigenossen — in den Auffassungen über die Kolonialpolitik, wie dies aus dem grundsätzlichen Teil unseres neuen Parteiprogrammes hervorgeht, eine Wandlung vollzogen. Es liegt auf der Hand, daß das „Erwachen“ der unterdrückten Völker hier eine große Rolle gespielt hat. Sie selbst fordern ja jetzt, wenn schon nicht die volle Unabhängigkeit, so doch zum mindesten ein weitgehendes Selbstbestimmungsrecht. Und es ist nun an uns, zu diesen in den unter unserer Herrschaft stehenden Ländern erhobenen Forderungen Stellung zu nehmen.
So hat uns die Entwicklung des kolonialen Verhältnisses vor Fragen gestellt, die unsere Vorgänger noch sozusagen niemals beschäftigten.
Der Standpunkt der S. D. A. P. wird uns nun im folgenden näher beschäftigen; es wird sich dabei heraussteilen, daß wir von den Richtlinien, die Männer wie Van Kol und Troelstra uns im Jahre 1897 vorgezeichnet haben, nicht weit abgewichen sind. Von Anfang an haben unsere Führer — und Van Kol verdient dabei in aller erster Linie hervorgehoben zu werden, — mit aller Kraft gegen den Imperialismus, der damals unter der Regierung Van Heutz in voller Blüte stand, und gegen die mit ihm verknüpften Greuel protestiert.Schon am ersten Tag unseres Erscheinens in der Zweiten Kammer, bei der Behandlung der Thronrede des 28. September 1897, haben wir den Kampf gegen den Eroberungskrieg in Atjeh, der volle 40 Jahre gedauert hat und dessen gewaltige, von Van Kol auf 400 bis 500 Millionen Gulden geschätzte Kosten von Indonesien selbst aufgebracht worden sind, aufgenommen. Später haben wir zu wiederholten Malen gegen die zahllosen Expeditionen protestiert, die unter allen möglichen Vorwänden, in die verschiedensten Gegenden des Inselreiches: nach den Gajoelanden, nach Boni, Korintji, Bali, Djambi, Timos, und so fort, dirigiert worden sind. Des öfteren haben wir den Nachweis geführt, daß die wirklichen Triebfedern dieser Expeditionen, deren Kosten wiederum ganz auf Indonesien lasteten, im Willen zur Machtausdehnung und im kapitalistischen Gewinnstreben zu suchen seien. War es doch manchmal nur die Profitgier des Kapitalismus, wodurch die Regierung dazu getrieben wurde, neue Gebiete, wo das Kapital neue Anlagemöglichkeiten zu finden hoffte, in ihre Gewalt zu bringen. Nicht weniger energisch haben wir unserer Empörung über die Greuel, die eine nur allzuhäufige Begleiterscheinung dieser zahllosen Expeditionen bildeten, Ausdruck gegeben.
Die Art und Weise, wie der bewaffnete Widerstand gegen die Staatsmacht in vielen Teilen des Inselreiches niedergeschlagen wurde, ist immer wieder von uns bekämpft worden, umsomehr,
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da dieser Widerstand gar oft in Maßregeln der Regierung oder ihrer Beamten, von denen schwere Lasten auf die Bevölkerung gelegt wurden, seine Veranlassung fand.
Eine im Jahre 1907 vom Mitglied des Rates von Niederländisch- Indien, Liefrinck, unternommene Untersuchung hat sogar festgestellt, daß die bewaffneten Revolten in der Regel durch schlechte wirtschaftliche Verhältnisse verursacht wurden.

Auch gegen die Verschleuderung von Millionen und Abermillionen für Heer und Flotte haben wir immer wieder Protest erhoben. Denn diese Millionen hätten ja viel besser für die kulturelle und wirtschaftliche Hebung Indonesiens verwendet werden können, das doch jedenfalls nur unter der Voraussetzung gegen einen mächtigen äußeren Feind verteidigt werden kann, wenn für dieses Ziel so viele Millionen hingegeben werden, daß der Bankrott des Landes daraus resultieren würde. Demgegenüber nehmen wir den Standpunkt ein, daß wir uns in Niederländisch-Indien auf eine Polizeiflotte und Polizeitruppe für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung beschränken sollten.
Unser Kampf galt nicht nur dem Militarismus und Imperialismus, sondern ebensosehr dem Kapitalismus, der sich vor allem deswegen in den Kolonien in seiner brutalsten Form offenbart, weil er ein wenig oder nicht in nennenswertem Maße organisiertes, sehr unentwickeltes Proletariat sich gegenüber hat, dessen Lebensbedürfnisse im Zusammenhang mit dem warmen Klima und dem fruchtbaren Boden sehr rasch befriedigt sind. Dazu kommt, daß der Kapitalismus in einem ganz anderen Ausmaß als in Ländern, die nicht unter fremder Gewaltherrschaft stehen, von der Regierung und ihren Beamten unterstützt wird.
Gegen die Vorrechte und die Unterstützung, welche dem Kapitalismus gewährt werden, gegen diese kapitalistische Kolonialpolitik im eigentlichen Sinne des Wortes, wird der Kampf unsererseits unablässig und mit aller Energie geführt. Wir haben wiederholt nachgewiesen, wie sehr die Ausbeutung der Eingeborenen durch das Großkapital und die „Drainaja“ Indonesiens eine Verarmung des Landes und Volkes nach sich ziehen. Des öfteren haben wir die Aufmerksamkeit auf den Rückgang des Volkswohlstandes — an eigentlichen Wohlstand darf man dabei gar nicht denken — gelenkt, und mehr als einmal gaben unsere Angriffe den Stoff zu einer Untersuchung der Verhältnisse. So wurde noch ganz kürzlich infolge eines von der Kammer angenommenen Antrages Albardas vom 18. Dezember 1924 die soziale Lage erforscht und dabei sah man sich zu der Feststellung gezwungen, daß die Bevölkerung Javas vor dem Kriege — und schon damals ließen die Verhältnisse alles zu wünschen übrig — besser gelebt habe als seitdem.
Im niederländischen Parlament, und nach 1918 auch im Volksrat, wurden bessere Arbeitsbedingungen für die einheimische Bevölkerung wiederholt von uns gefordert. Zu welchen Zuständen das vom
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Kapitalismus angewendete und von der Regierung immer noch mehr oder weniger unterstützte Ausbeutungssystem führen kann, geht am besten aus den zahllosen Mißständen, die seit einigen Jahren in den Außengebieten1), vor allem im bei der Bevölkerung berüchtigten Deli, ans Tageslicht gekommen sind, hervor. Dort wird immer noch das System der sogenannten „poenale sanctie“ angewendet, d. h., es herrscht dort die strafrechtlich geschützte Kontraktarbeit vor (Kulis). Hält ein solcher Kontraktarbeiter ohne gültige Gründe seinen Vertrag nicht ein, so kann er dazu auf strafrechtlichem Wege gezwungen werden.2 *)
Wer die Praxis der Arbeiteranwerbung in Indonesien kennt, der weiß, daß nur zu oft ein Vertrag zustande kommt, ohne daß der des Lesens und Schreibens unkundige Arbeiter eine Ahnung hat von den Verpflichtungen, die er auf sich nimmt.
Gegen die Art dieser Arbeiteranwerbung und die „poenale sanctie“ hat unsere Partei von Anfang an mit aller Kraft protestiert. Im Anfang, nach unserem Eintritt ins Parlament, verging kein Jahr ohne einen Feldzug Van Kols gegen die „Sklavenkontrakte“ die „Anwerbung“ und die „Kuliskandale“ im Goldland Deli (das so genannt wurde wegen der Riesenvermögen, die man infolge der geschilderten Verhältnisse zu verdienen die Möglichkeit hatte). Der damalige Kolonialminister Cremer, selbst ein Deli-Millionär, wies die bitteren Angriffe Van Kols mit zynischen Bemerkungen zurück. Im Jahre 1902 erschien in Deli die bekannte Broschüre Dr. van den Brand’s, eines Rechtsanwalts orthodox-protestantischer Konfession, unter dem Titel: „Die Deli-Millionen“ („De Millioenen uit Deli“). In dieser Broschüre, die großes Aufsehen erregte, wurden die schlimmsten, in Deli herrschenden Mißstände in packender Weise geschildert. Eine offizielle Enquête unter Leitung des Staatsanwalts in Batavia, Dr. Rhemser, folgte und bestätigte alles, was Van Kol und Dr. van den Brand behauptet hatten.
Die durch diese offizielle Untersuchung zu Tage geförderten Mißstände führten zu der Errichtung einer Arbeitsinspektion an der Ostküste Sumatras (Deli), zur Verbesserung der Polizei und zur Errichtung eines Justizrats im Hauptort Medan.
Seit dieser Zeit hat die S. D. A. P. im Parlament und außerhalb desselben, nach 1918 ebenfalls unser Vertreter im Volksrat, die Abschaffung der „poenale sanctie“ zu wiederholten Malen gefordert. So wurde am 20. März 1917 unser Antrag von der Kammer angenommen, dahingehend, die Frage, ob es nicht möglich sei, die
0 Die Holländer unterscheiden in Indonesien: Java und Madura einerseits und die Außengebiete andererseits. Letztere umfassen das ganze Herrschaftsgebiet, ausgenommen Java und Madura (eine der N. O. Küste Javas unmittelbar vorgelagerte Insel. (Anm. d. Übersetzers).
2) „Het Volk“ vom 9. August 1927 meldet: Der Antrag des Volksratsmitgliedes Meddendorp (I. S. P. D.) auf Abschaffung der „poenale sanctie4“,ist mit 34 gegen 9 Stimmen verworfen worden. (Anm. d. Übersetzers.)

V. 124



„poenale sanctie“ abzuschaffen, zu untersuchen und darüber der Kammer eingehend Bericht erstatten zu lassen. Die zu diesem Zweck ernannte Kommission, worin auch unsere Fraktion vertreten war, hat nach zwei Jahren ihren Bericht eingereicht. Und nun ist es ganz merkwürdig, daß auch diese Kommission, in welcher fast alle Parteien vertreten waren, zu dem Schluß gekommen ist, daß die in Deli vorherrschenden Arbeiterverhältnisse, die „poenale sanctie“ also, ganz bedenklich an eine in unsere Zeit nicht mehr passende Sklaverei erinnern. Trotzdem vertrat die Kommissionsmehrheit den Standpunkt, daß es, so unerwünscht es vielleicht auch sein möge, nicht angängig sei, der „poenale sanctie“ ein Ende zu machen. Erst wenn man infolge von Einwanderung eine genügende Anzahl freier Arbeiter zur Verfügung habe, könne man den Kulizwang abschaffen.
Der Vertreter unserer Fraktion empfahl Abschaffung der „poenale sanctie“, sei es auch nach einer Übergangszeit von 3 oder 4 Jahren.
Im Jahre 1918 hat nun die indische Regierung im Volksrat — nach Drängen unsererseits — die Erklärung abgegeben, die „poenale sanctie“ werde in absehbarer Zeit aufgehoben werden. Die Regierung hat ihr Versprechen nicht gehalten. Ende 1923, bei der Behandlung einer Abänderung der Kuli-Regelung für Sumatras Ostküste im Volksrat, erklärte sie, die „poenale sanctie“ müsse auf unabsehbare Zeit gehandhabt bleiben. Wir haben sofort, hüben wie drüben, unseren Protest erhoben und wieder einmal im Jahre 1924 hat Schaper die Abschaffung der „poenale sanctie“ unwiderruflich nach 5 Jahren beantragt. Die Kammermehrheit hat sich damit nicht einverstanden erklären können, ging aber doch wenigstens nicht so weit wie Regierung und Volksrat in Indien, indem sie es als ihren Wunsch aussprach, „das Kuli-Reglement (Koeli-ordonnantie) möchte von nun an, und zum ersten Male im Jahre 1930, in dem Sinne abgeändert werden, daß man in dieser Weise zur allmählichen Abschaffung der „poenale sanctie“ gelangen würde“.
Unterdessen hat die „poenale sanctie“ in letzter Zeit durch das Bekanntwerden einiger Kuliskandale auf einer Reihe von Deli- Plantagen wieder viel Staub aufgewirbelt. Grauenhafte Mißhandlungen einer Anzahl von Kulis durch (oder auf Befehl der) Unternehmer sind dabei nachgewiesen worden.1)
Unser Vertreter im Volksrat hat unwiderlegbar bewiesen, daß diese Kuliskandale eng mit dem System der „poenale sanctie“ zu- sammhängen und daß dieses System sowohl auf die Unternehmer wie auf die Arbeiter einen demoralisierenden Einfluß hat; unser Vertreter hat deshalb neuerdings seine Abschaffung verlangt.
Auch wir erkennen an, daß das Inkulturbringen der Außengebiete erwünscht und notwendig ist; der wirtschaftliche Fortschritt darf aber niemals mit solcher Unmenschlichkeit und nationalen Schande erkauft werden. Wir haben uns über diesen Teil
*) Auf Java und Madura existiert die „poenale sanctie“ nicht.
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unserer Tätigkeit in der Kolonialfrage deswegen ausführlicher geäußert, weil wir nun schon seit mehr als 30 Jahren mit aller Kraft gegen diese, immer noch in Indonesien bestehende Form der Sklaverei gekämpft haben. Außerdem handelt es sich hier um eine höchst wichtige Frage, für die sich auch das Ausland, die Interparlamentarische Union, der Völkerbund, die Mandatkommission und das Internationale Arbeitsamt interessieren. Wir werden nicht ruhen, bevor die „poenale sanctie“ verschwunden ist.
Im allgemeinen steht der eingeborene Arbeiter so gut wie schutzlos seinem der Regel nach europäischen Arbeitgeber gegenüber; damit ist auch die Ausbeutungsmöglichkeit viel unbeschränkter als im Occident. Niedrige Löhne, lange Arbeitszeit sind die Regel. Eine moderne Arbeiterschutzgesetzgebung fehlt sozusagen ganz. Erst vor wenigen Jahren hat man damit einen schüchternen Versuch gemacht, nachdem auf energisches Drängen unsererseits im Volksrat, vor nun 7 Jahren ein Arbeitsbüro gegründet worden war. Allerdings hat das Büro auf dem Gebiete des Schutzes der einheimischen Bevölkerung noch keine großen Leistungen aufzuweisen, weil ihm die Regierung die nötigen Mittel vorenthält.
Sowohl im Volksrat wie im Parlament haben wir mit Nachdruck auf die Notwendigkeit, dem Arbeitsbüro reichlichere Mittel zuzuführen, hingewiesen und seine Umwandlung in ein Departement der Arbeit und Volksgesundheit verlangt. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird es möglich sein, einen kräftigen Vorstoß in der Richtung des so unentbehrlichen Arbeiterschutzes zu unternehmen. Der Versuch unsererseits, zu gesetzlich geregelten Minimallöhnen zu gelangen, eine Maßregel, die notwendig wäre, nicht nur wegen des Tiefstandes der Löhne an sich, sondern auch, weil die Arbeiterorganisationen viel zu schwach sind, um sich aus eigener Kraft bessere Löhne zu erobern, ist mißlungen. Nun ist allerdings der Anfang mit einer Beschränkung der Frauen- und Kinderarbeit gemacht worden. Das ist aber auch so ziemlich alles auf dem Gebiete der Sozialgesetzgebung für die Eingeborenen. Im übrigen soll sich einiges in Vorbereitung befinden.
Immer wieder haben wir die Ausdehnung der Arbeitsinspektion verlangt; trotzdem gibt es eine solche auf der Insel Java mit ihren zahlreichen Unternehmungen überhaupt noch nicht.
Es liegt unter solchen Verhältnissen auf der Hand, daß die Stimmung der einheimischen Arbeiter in bezug auf ihre europäischen Unternehmer im allgemeinen nicht sehr günstig ist. Dafür sind die Beweise mehrfach geliefert worden. Vor allem in der mächtigen Zuckerindustrie, wo Mißstände herrschen, die im niederländischen Parlament wie im Volksrat wiederholt zur Sprache gebracht worden sind, läßt diese Stimmung gar viel zu wünschen übrig. Es ist keine Übertreibung, zu behaupten, daß sie die von den Einheimischen bestgehaßte sämtlicher Industrien ist. Im Rahmen dieser Schrift ist eine ausführliche Behandlung der bestehenden Mißstände
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nicht möglich; sie sind aber durch uns verschiedentlich an den Pranger gestellt worden und liegen auf den verschiedensten Gebieten: auf dem der Verpachtung von Grund und Boden, der Wasserverteilung, der Arbeitsbedingungen usw.
Zwar ist es uns also gelungen, da und dort etwas für die einheimische Bevölkerung zu erreichen, aber wieviel bleibt noch zu tun übrig!
Die einheimischen Arbeiter selbst haben manchmal versucht, sich bessere Bedingungen zu erobern, ihre Anstrengungen scheiterten aber einmal an der Haltung der Arbeitgeber, deren Standpunkt demjenigen der Fabrikanten in Europa z. Zt. der beginnenden Arbeiterbewegung sehr ähnlich ist, sodann aber auch an der Haltung der Regierung und ihrer Beamten, die bei Arbeitskonflikten wiederholt gegen die Arbeiter eingegriffen haben. An dieser Haltung wird durch uns unablässig Kritik geübt.
Die letzten Jahre sind in Indonesien infolge einer ganzen Reihe von Umständen, vor allen Dingen aber durch die viel zu weit getriebene Sparpolitik, ernsthafte Arbeitskonflikte an der Tagesordnung gewesen. Sowohl die Regierungsdienste, wie die Eisenbahnen und das Pfandhausgewerbe, aber auch die Privatindustrie, darunter in erster Linie die Metallindustrie in Surabaja hatten in den letzten Jahren größere Arbeitskonflikte zu verzeichnen.
Diese Streiks waren zum Teil darauf zurückzuführen, daß die Behandlung, die der europäische Arbeitgeber oder seine Angestellten den indonesischen Arbeitern zuteil werden ließen, in der Regel viel zu wünschen übrig läßt. Die Regierung hat nun ohne viel Federlesen den meisten dieser Arbeitseinstellungen ein ziemlich rasches Ende bereitet, indem sie die Führer verhaften ließ. War der Streik einmal gebrochen, so wurden die meisten aus der Haft entlassen und nur wenige wurden auf Grund eines Artikels, den die indische Regierung 24 Stunden nach dem großen Eisenbahnerstreik des Jahres 1923 als Artikel 161 bis dem Indischen Strafgesetzbuch hinzugefügt hatte, strafrechtlich verfolgt.
Dieser Artikel lautet:

„Wer in der Absicht, die öffentliche Ordnung zu stören oder das Wirtschaftsleben der Gesellschaft in Verwirrung zu bringen oder wenn er redlicherweise annehmen muß, daß Störung der öffentlichen Ordnung oder Verwirrung des Wirtschaftslebens sich aus seinen Handlungen ergeben werden, erzielt oder auch nur fördert, daß mehrere Personen unterlassen oder nach in gesetzmäßiger Weise erteiltem Befehl sich weigern, Arbeit zu verrichten, wozu sie sich kontraktlich verbunden haben, oder wozu sie kraft ihres Amtes verbunden sind, wird zu einer Gefängnisstrafe von höchstens 5 Jahren oder einer Geldbuße von höchstens 1000 Gulden verurteilt.“
Mit diesem Gesetzesartikel in der Hand ist die Regierung imstande, jeden Streik in kürzester Zeit zu erdrosseln, indem sie alle Führer verhaftet; und tatsächlich ist er von der Regierung schon mehrfach mit Erfolg angewendet worden.
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In dieser Weise werden Arbeitseinstellungen praktisch unmöglich gemacht und das Streikrecht den Arbeitern entzogen, sodaß sie außerstande sind, sich selbst bessere Arbeitsbedingungen zu erobern, während die Regierung alles unterläßt, was sie ihrerseits tun sollte, um das Arbeiterlos zu verbessern. Und so liegt es denn auf der Hand, daß unsere Genossen, sowohl im Volksrat wie im Parlament, von Anfang an wiederholt und energisch verlangt haben, daß Artikel 161 zurückgezogen werde. Bis jetzt ohne Erfolg.
Wir haben oben schon darauf hingewiesen, wie schlecht die Behandlung ist, die sich die Einheimischen von ihren europäischen Arbeitgebern gefallen lassen müssen. Oft kommt es dabei zu Tätlichkeiten, die öfters tragisch verlaufen, indem eine der Parteien das Leben dabei einbüßt. Jahr um Jahr gibt es Opfer und jahraus jahrein setzen wir uns energisch gegen diese Gewalttätigkeiten zur Wehr und protestieren wir gegen die relativ leichten Strafen, die den Schuldigen auferlegt werden. Denn diese Strafen fallen meistens leicht aus, leicht z. B. im Vergleich zu den schweren Strafen, die bei den sogenannten Rede- und Pressedelikten, wobei es sich vorwiegend um Indonesier handelt, auferlegt werden. Diese Dinge haben uns schon oft Veranlassung gegeben, gegen eine solche Klassen- oder Rassenjustiz zu protestieren.
Wir haben von der Regierung verlangt, sie solle durch die Abschaffung der Prügelstrafe in Gefängnissen und Erziehungsinstituten beispielgebend vorangehen. Denn noch sehr oft wird das Recht zur Prügelstrafe auch von ihr selbst ausgeübt und noch vor wenigen Jahren sind aufsehenerregende Zahlen über die Anwendung der Prügelstrafe, im besonderen in den Staatskohlenbergwerken in Sawah Loentok an der Westküste Sumatras veröffentlicht worden.
Im Heere wird, nachdem wir auch hier immer auf das Entwürdigende der Prügelstrafe hingewiesen haben, soviel uns bekannt ist, diese Strafe nicht mehr angewendet.
Zusammenfassend können wir sagen, daß die Arbeitsverhältnisse also nicht nur viel, sondern geradezu alles zu wünschen übrig lassen. Dasselbe gilt für die wirtschaftlichen Verhältnisse der ganzen Bevölkerung, vor allen Dingen auf Java, der wichtigsten Insel des Kolonialreichs. Die letzte, nur wenige Jahre zurückliegende und oben schon erwähnte Untersuchung hat hierfür noch einmal deutliche Beweise geliefert. Durch die mit dem kapitalistischen System zusammenhängende und immer zunehmende „Drainage“ wird die indische Bevölkerung in hohem Maße ausgepowert. Auf diese bösen Folgen des Kolonialsystems haben wir fortwährend innerhalb wie außerhalb des Parlaments und des Volksrats hingewiesen. Wenige Zahlen dürften genügen — größere Ausführlichkeit würde den Rahmen dieser Schrift sprengen — um zu beweisen, wie sehr sich die „Drainage“ im Verlauf der Zeit gesteigert und das in Indonesien angelegte niederländische und ausländische Kapital vermehrt hat. Wenige Zahlen dürften ausreichen, um den Beweis zu
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erbringen, daß im allgemeinen von den Unternehmern sehr befriedigende Profite eingeheimst werden.
Wir schicken nun zunächst voraus, was unter „Drainage“ verstanden werden muß und wählen dazu die Formulierung, welche das sozialdemokratische Volksratsmitglied Stokvis in der Einführung seines am 20. September 1924 dem Volksrat eingereichten Antrages über Verstaatlichung (Staatsexploitatie) gewählt hat; danach sind unter Drainage zu verstehen:
„die dem indischen Volkseinkommen vorenthaltenen, im Lande mit fremdem Kapital erzielten privaten Bruttogewinne, welche vom Unternehmer letzten Endes, also nach Ausbezahlung der hier verdienten Tantiemen unter Abzug der hier zu bezahlenden Steuern, nach einer normalen Kapitalsabschreibung und Anrechnung des landesüblichen Kapitalzinsfußes zu seiner freien Verfügung behalten werden“.
Es ist natürlich nicht gut möglich, den Umfang der „Drainage“ genau zu bestimmen oder irgendwie sichere Zahlen für den Betrag, den sie alljährlich erreicht, zu geben. Jede der nachfolgenden Zahlen hat gewissermaßen nur illustrative Bedeutung.
V an Kol nahm bei der indischen Budgetdebatte der Zweiten Kammer 1901 einen Betrag von 70 Mi l l i o n e n  Gu l d e n  an, inklusive die Beamtenpensionen, den Kapitalsentzug durch heimkehrende Beamte, Chinesen und Araber, die Kosten der Militärexpeditionen und der Pilgerfahrten nach Mekka.
Das katholische Kammermitglied B o g a a r d t  kam in der Debatte über den Etat Niederländisch-Indiens 1907 zu einem Totalbetrag von 150 Mi l l i o n e n  Gu l d e n  bei einem in Indien angelegten europäischen Kapital von ungefähr 1200 Mi l l i o n e n  Gul den .
S t o k v i s  nennt im Text seines obengenannten Antrages für das Jahrzehnt 1913—1922 unter Zugrundelegung eines Zinsfußes von 6% die Summe von 424 Mi l l i o n e n  Gul den .  Er ist der Meinung, daß er damit den Umfang der „Drainage“ garnicht überschätzt, vor allem, weil er mehrere andere Beträge, die jährlich das Land verlassen, die Pensionen der Beamten usw. nicht in Rechnung gesetzt hat.
Aus diesen Zahlen geht hervor, wie sich die „Drainage“ im Laufe der Jahre gesteigert und in welchem Umfange das Kapitalinteresse in Indonesien zugenommen hat.
Die nachfolgenden Zahlen geben dasselbe Bild:
Betrug der E x p o r t ü b e r s c h u ß  in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts jährlich ungefähr 50 Mi l l i o n e n  Gu l d e n ,  so zeigen uns die vergangenen Jahre ganz andere Zahlen: in den fünf Jahren 1916—1920 betrug der Exportüberschuß 653,6; 1920—1924 493,9 Mi l l i o n e n  Gu l d e n  im Jahresdurchschnitt. Diese Zahlen geben auch einen Begriff davon, wieviel von den in Indonesien erhielten Gewinnen dem Ausland zugute kommt.
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Vom Umfang dieser Gewinne gibt eine Mitte 1922 erschienene „Steuer-Nota“, die den Vorsitzenden des Unternehmerrats für Nie- derländisch-Indien, Dr. M. W. F. Treub, zum Verfasser hat, eine gute Vorstellung. Er berichtet, daß das ausländische Kapital in den letzten 10 Jahren im Jahresdurchschnitt 300 Mi l l i o n e n  G u i de n an Dividenden und außerhalb Indiens entrichteten Gehältern und Tantiemen ausbezahlt hat. Aus späteren Berechnungen des Unternehmerrats geht hervor, daß der Gewinn in normalen Jahren wohl mit 500 Mi l l i o n e n  Gu l d e n  angenommen werden kann.
So sehen wir, daß die Gewinne in den letzten Jahren eine starke Zunahme aufzuweisen haben, daß der aus Indonesien abfließende Goldstrom immer größer wird. Die jährliche Veröffentlichung der Dividenden liefert den Beweis, welch außerordentlich günstige Auslagenmöglichkeit die Kolonien dem Großkapital bieten. Es ist nicht möglich, das Gesamtkapital der Aktiengesellschaften in Indonesien genau anzugeben. Die indische Regierung schätzt es auf 2K Milliarden Gulden, der Unternehmerrat auf 5 Milliarden. Etwa zwei Drittel der indischen Unternehmungen sind niederländischer Besitz; die Politik der offenen Tür, welche die niederländische Regierung befolgt, bringt es aber mit sich, daß auch das Ausland sehr an den Verhältnissen Niederländisch-Indiens interessiert ist. Es befindet sich vor allem viel englisches und amerikanisches Kapital in Indonesien.
Auch aus den Ein- und Ausfuhrzöllen könnte man den Nachweis erbringen, in welchem Maße ausländische Interessen in Indonesien engagiert sind und wie groß die Bedeutung des Inselreichs für den Weltverkehr ist, eine Bedeutung, die in letzter Zeit sogar noch gestiegen ist. Denn Indonesien sucht für seine Produkte die günstigsten Märkte und diese befinden sich nicht immer in den Niederlanden. Ja, der Anteil Hollands an der Ein- und Ausfuhr Indonesiens hat in jüngster Zeit sogar abgenommen.
Geben obengenannte Zahlen schon ein Bild von dem Aufschwung Indonesiens in den letzten 25 Jahren, so werden weiter unten zu nennende Zahlen aus dem indischen Etat dieses Bild noch vervollständigen. Die Bevölkerung selbst aber hat gerade infolge der „Drainage“ nur in geringem Maße an diesem Aufschwung teilgenommen. Zu wiederholten Malen haben wir die Regierung auf diese Tatsache aufmerksam gemacht und ihr den Weg gezeigt, wie sie der „Drainage“ entgegenarbeiten und die aus Indonesien abfließenden Reichtümer für Land und Volk selbst nutzbar machen könne.
In erster Linie könnte dieses durch eine angemessene S t e u e r p o l i t i k  g e s c h e h e n .  Wir haben von Anfang an nach einer stärkeren steuerlichen Heranziehung des Großkapitals gestrebt und dabei vor allem und immer wieder mit Nachdruck die Tatsache hervorgehoben, daß die arme Bevölkerung relativ sehr viel schwerer besteuert wird als das Großkapital. Jahrelang ist letzteres viel
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zu wenig herangezogen worden und vor allem wurde das Petroleumkapital geschont, während es doch allgemein bekannt ist, daß die „Koninklijke Petroleum Maatschappij“ in Indonesien sehr große Gewinne gemacht hat. Als man endlich daran ging, den bestehenden Ausfuhrzoll auf Petroleum zu erhöhen, eine Erhöhung, die unseres Erachtens nicht im entferntesten weit genug ging, da eröffnete die „Koninklijke“ den Feldzug gegen die Regierung und drohte, ihre Werke stillzulegen oder nach anderen Zentren zu verlegen. Ein bürgerliches Blatt in Indien urteilte: „Dem Protest der „Konink- lijken“ fehlte sowohl die Würde wie die Beweiskraft und er war auch nicht sehr königlich.“
Dennoch gab die Regierung nach und die „Koninklijke“ konnte den Erfolg buchen, daß eine kleine Erhöhung des Exportzolles an die Stelle der zuerst geplanten trat und daß sie infolgedessen eine sehr viel kleinere Steuer zu entrichten hatte, als man ihr ursprünglich hatte auferlegen wollen. Später wurde eine Erdölsteuer eingeführt, aber auch hier ist der Minister, vor Drohungen zurückschreckend, nicht so weit gegangen, wie er ursprünglich im Sinne hatte.
Auch durch eine andere Bewegung, der der Großkulturen, unter der Führung des schon genannten Herrn Treub hat sich die Regierung einschüchtern lassen. Jahrelang haben diese Unternehmungen heftig gegen die Finanzpolitik der Regierung polemisiert, eine Polemik, die auch im Auslande mit Interesse verfolgt wurde. Kurz zusammengefaßt wurde folgendes behauptet: die Steuerlast des Kapitals sei viel zu schwer, weil die Regierung viel zu viel für Schule, soziale Fürsorge usw. verausgabe. An diesen Ausgaben müsse zwecks Steuerherabsetzung gehörig gespart werden, denn nur so werde es gelingen, das Kapital in genügendem Maße anzuziehen.
Gegen diese Aktion, oder besser Reaktion, haben wir uns kräftig, aber wie schon gesagt, ohne Erfolg zur Wehr gesetzt: die Regierung hat schließlich nachgegeben. An die Stelle einiger bestehender Steuern, wie die Einkommensteuer juristischer Personen, die Warensteuer, Erdölsteuer, würde eine Besteuerung der Gewinne der Aktiengesellschaften treten, deren Ertrag auf ungefähr denselben Betrag geschätzt wurde. Was diese neue Steuer anbelangt, so haben wir innerhalb wie außerhalb des Volksrats und des holländischen Parlaments einen heftigen Kampf geführt. So wurde die Frage gestellt, ob die Steuer nach einem p r o g r e s s i v e n  oder p r o p o r t i o n a l e n  Tarif erhoben werden solle. Letzterer würde eben den mächtigen großen Kulturplantagen große Vorteile in den Schoß werfen, den Fiskus aber, und zwar gerade in Zeiten außerordentlichen Profits, schädigen. Zum sovielten Male trug das koloniale Großkapital den Sieg davon. Man wählte den Proportionaltarif und gab damit den größten Unternehmungen ein jährliches Millionengeschenk, gleichzeitig die Steuern der sowieso schon so
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schwer gedrückten Bevölkerung in allerhand Formen erhöhend. In den Jahren 1921—1925 wurden diese Steuern dann noch einmal erhöht.
So geschah es in einer der düstersten Perioden der niederländischen Kolonialgeschichte bis auf den heutigen Tag, als Herr S. de Graaff Kolonialminister war und Dr. D. Fock das Amt des Generalgouverneurs bekleidete. Sie kennzeichnete sich vor allem durch eine rücksichtslose Beschneidung aller Ausgaben, die von allergrößter Wichtigkeit für Land und Volk waren. Wir kommen hierauf später noch zurück. Andererseits wurden direkte wie indirekte Steuern so sehr erhöht, daß die einheimische Bevölkerung im Jahre 1925 92% mehr versteuerte als 1919 und dies in einer Zeit schwerer Depression. Daß eine starke Verbitterung gegen die Regierung die Folge war, braucht uns gar nicht zu verwundern. Mit aller Kraft haben wir uns dieser Steuererhöhung widersetzt. Und als man schließlich unserem Drängen nachgab und eine Kommission unter Meyer Ranneft-Hünder beauftragte, die Wirkung des Steuerdrucks auf die Einheimischen zu untersuchen, da stellte sich heraus, daß die Bevölkerung schlechter gestellt war als vor dem Kriege. Eine Steuerverminderung war das Ergebnis, aber immer noch bezahlt 1927 die Bevölkerung 81% mehr als im Jahre 1919; bedeutende Steuerherabsetzungen wären also noch nötig.
Wer sich vom Steuerdruck, worunter die einheimische Bevölkerung lebt, eine Vorstellung machen will, vergegenwärtige sich, daß die Steuer bei einem durchschnittlichen Familieneinkommen (etwa 5 Personen) von fl. 200 bis fl. 225 gut 10% beträgt. Wie sehr hier mit verschiedenen Maßen gemessen wird, geht wohl am besten aus der Tatsache hervor, daß der Europäer und der fremde Orientale diesen Prozentsatz erst bei einem Einkommen von fl. 8000 bis 9000 erreichen.
Vor allem die einheimischen Kleinbauern sind durch diesen Steuerdruck schwer belastet und ihnen sollte auch in erster Linie geholfen werden.
Aus der Untersuchung der Herren Meyer Ranneft-Hünder geht klar hervor, daß in den Verhältnissen der einheimischen Bevölkerung keine Fortschritte zu verzeichnen sind. „Die javanische Bevölkerung ist arm“, hat Van Kol schon vor 30 Jahren im Parlament gesagt und noch hat sich zum Guten fast nichts geändert.
Die Sparwut des Regime Fock und de Graaff hat den Zustand nicht verbessert, sondern eher verschlimmert. Infolge der Stilllegung vieler öffentlicher Arbeiten nahm die Arbeitslosigkeit zu. An den Arbeitslöhnen wurde sowohl von der Regierung wie von den privaten Unternehmern gespart; die Kaufkraft der Bevölkerung nahm ab. Dafür wurde die Steuerlast schwerer. Verbitterung war die Folge. Wie oft haben wir dies mit allem Nachdruck betont und die Regierung gewarnt, daß dies zu einer Katastrophe führen
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werde. Unsere Befürchtungen sind, wie wir noch sehen werden, 
nur zu rasch eingetroffen.

Wir erwähnten soeben ein durchschnittliches Familieneinkommen von fl. 200 bis 225 im Jahre. Das Gros der Bevölkerung kommt aber nicht so hoch. Der schon genannte Bericht der Herren Meyer Ranneft hebt hervor, daß 6254% der außerhalb der Städte lebenden javanischen Bevölkerung mit einer Familieneinnahme von weniger als fl. 150 im Jahre auskommen müssen. Nun kann man diese Löhne selbstverständlich nicht mit europäischen Arbeitslöhnen vergleichen; es steht aber fest, daß sie zu einer einigermaßen menschenwürdigen Existenz nicht im entferntesten langen. Und so ist denn auch ein großer Teil der Bevölkerung Javas unterernährt und dazu verurteilt, ein trauriges Leben zu fristen.
Wir haben diese Dinge immer und immer wieder beleuchtet, von der Regierung Maßregeln zur Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse verlangt und dabei im besonderen auf die Steuerlast, die auf der Bevölkerung liegt, auf die Notwendigkeit des Arbeiterschutzes und darauf, daß den Eingeborenen das Recht zustehen solle, sich bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, hingewiesen.
Daneben sollte man nichts unversucht lassen, um die Produktivität der Arbeit zu erhöhen. Auch dieses predigen wir schon seit Jahren. Da steht auf dem vordersten Plan Verbesserung und Intensivierung der indonesischen Landwirtschaft. Indonesien ist ja hauptsächlich Agrarland und braucht vor allem landwirtschaftliche Schulen, fachgemäße Anweisung, billigen Kredit, Berieselungsinstallationen usw.
Daß die indonesische Landwirtschaft, auch wenn man sie mit den Leistungen der europäischen Unternehmungen vergleicht, nicht ohne Bedeutung ist, das beweisen nachfolgende Zahlen, die einem Bericht (1925) des Departements der Landwirtschaft, der Industrie und des Handels in Buitenzorg (Java) entnommen sind:
Im Jahre 1922 belief sich der Wert der Ausfuhr 

aus Java: landw. Produkte der Inländer auf rund 46 Mill. GId.aus den Außengebieten landw. Produkte der Inländer auf rund 117 Mill. Gld.aus Java: landw. Produkte der Europäer auf rund 400 Mill. Gld.aus den Außengebieten landw. Produkte der Europäer auf rund 121 Mill. Gld.
Dabei ist zu beachten, daß hier nur der Ausfuhrwert zum Ausdruck gelangt. Der größte Teil der von den Eingeborenen angebauten Produkte aber bleibt im Lande.
Für 1 9 2 2 kann man den Wert der Gesamtproduktion der europäischen landwirtschaftlichen Unternehmungen auf rund 600 Millionen Gulden schätzen, den der indonesischen Landwirtschaft auf 

1% Milliarden.
Seither hat sich aber manches geändert. So hat die Ausfuhr ,.einheimischer Produkte“ aus den Außengebieten infolge der gewaltigen sogenannten Bevölkerungsrubberkultur stark zugenommen. Diese Kultur hat in den letzten Jahren einen solchen Umfang
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angenommen, und sie wird in Zukunft noch mehr zunehmen, daß man sich darüber auf dem Weltmarkt ernsthafte Sorgen gemacht hat. Betrug die Produktion der Bevölkerungsgummikultur im Jahre 1921 erst 60 0 0 Tonnen mit einem Werte von 5 M i l l i o n e n G u l -  d e n , so stieg sie 1925 auf 120 000 Tonnen (gleich 80 000 T o n n e n  Trockengummi), zum Werte von 250 Mi l l i o n e n  Gul den .  Seitdem sind die Rubberpreise gefallen und im Zusammenhang damit betrug der Exportwert im Jahre 1926 nur 180 Mi l l i onen .  Aus diesen Zahlen geht aber doch deutlich hervor, welche Wichtigkeit dieser Kultur für die Bevölkerung beigelegt werden muß. Nach den letzten offiziellen Mitteilungen hält man es nicht für ausgeschlossen, daß sich der Ertrag in Zukunft noch bis zirka 200 000 T o n n e n  T r o c k e n p r o d u k t  vermehren wird.
Der Aufschwung dieser Exportkultur hat zu einer Zunahme des Wohlstandes in den Außengebieten, wenigstens dort wo die Gummikultur zu Hause ist, geführt und so lebt die Bevölkerung dort unter bedeutend besseren Verhältnissen — vor allem in bezug auf Wohnung, Ernährung und Bekleidung — als auf Java.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß sich die Bevölkerung bei der Kultur von Exportprodukten, wie Zucker, Gummi, Kaffee, Tabak, Tee, finanziell wesentlich besser steht, als beim Anbau der für den innern Markt bestimmten Produkte, wie Reis, Mais usw. Und so haben wir in den letzten Jahren darauf gedrungen, die Regierung solle den Anbau von Exportkulturen, vor allem auf Java, kräftig fördern. Es versteht sich von selbst, daß dabei die Anpflanzung eines so wichtigen Nahrungsmittels wie Reis nicht vernachlässigt werden darf.
In erster Linie wurde von uns die Unterstützung der Bevölkerungs-Rohrzuckerkultur verlangt, die namentlich dann für die Eingeborenen von größter Bedeutung werden könnte, wenn, wie beim Rübenzucker, die Anpflanzung ihre Sache, die Verarbeitung Sache der Fabrikanten wäre. Die Regierung sollte die Dinge u. a. in diese Richtung lenken.
In enger Verbindung mit der indonesischen Landwirtschaft steht die Viehzucht; für ihre Bedeutung spricht die Tatsache, daß der Gesamtwert des von den Einheimischen gehaltenen Viehes auf etwa 5 0 0 Mi l l i o n e n  Gu l d e n  geschätzt wird.
Viel weniger bedeutend ist die indonesische Industrie, und seit vielen Jahren fordern wir die Regierung zu ihrer energischen Förderung und Unterstützung auf. Es hat schon einmal so ausgesehen, als habe die Regierung (dazu ermuntert durch Van Kol, der hauptsächlich zum Studium dieses Problems Japan bereist hatte), ernste Pläne zur Förderung einer einheimischen Großindustrie. Es ist aber bei vereinzelten Anläufen geblieben. Schon ist die Parole der „Industrialisierung“ Niederländisch-Indiens, die vor einigen Jahren laut wurde, verstummt. Trotzdem wird es im Laufe der Zeit zu einer Entfaltung der Großindustrie kommen müssen.
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Es ist in erster Linie die S c h u l e ,  die dazu berufen ist, das wirtschaftliche Niveau der indischen Bevölkerung zu heben, und so liegt es denn auf der Hand, daß wir unsere Stimme von Anfang an für eine vermehrte und verbesserte Unterrichtspflege erhoben haben. Jahrelang, man wäre geneigt zu sagen, jahrzehntelang, hat die Regierung für das indonesische Kind in dieser Richtung fast nichts getan. So gibt es denn auch viele Analphabeten in Indonesien. Nach der Statistik waren im Jahre 1925 kaum 6% der männlichen und kaum 10% der weiblichen Indonesier des Lesens und Schreibens kundig; was die Kenntnis der niederländischen Sprache betrifft, sind die respektiven Zahlen sogar nur 0,02 und 0,05%.
Nun ist zwar zuzugeben, daß sich in dieser Richtung seit 25, ganz besonders aber seit 10 Jahren, manches zum Besseren gewendet hat; nur für die allerletzten Jahre ist wieder ein Stillstand, der einem Rückschritt gleichkommt, zu verzeichnen. Und nicht nur in quantitativem, sondern auch in qualitativem Sinne sind Fortschritte bitter not. Nach der offiziellen Statistik des Jahres 1925 („Jaar- cijfers“) betrug die Zahl der für Schulunterricht in Frage kommenden Kinder im Alter von 5—15 Jahren rund 13 Millionen. Davon genießen rund 735 000 Elementarunterricht in Volksschulen, während rund 488 000 andere weitergehende und bessere Schulen besuchen. Im ganzen also 1223 000 Kinder oder 9,3% der in Frage kommenden Zahl. Faßt man nur die Buben ins Auge, so stellt sich der Prozentsatz mit 15,2% etwas günstiger. Dazu kommt noch, daß der Unterricht in den sogenannten Volksschulen ziemlich primitiver Natur ist und nur 3 Jahre umfaßt, und hier vor allem muß der Hebel angesetzt werden. In diesem Zusammenhang gehört auch die energische Bekämpfung des Analphabetismus für die Zukunft zu unseren dringendsten Programmpunkten.
Auch für eine umfassende Ausdehnung des gewerblichen Unterrichts haben wir uns stets sehr ins Zeug gelegt. Seit einigen Jahren besitzt Indonesien nun auch Hochschulen, die hinter denen, die Holland besitzt, nicht zurückstehen. So gibt es gegenwärtig eine technische, eine juristische und eine medizinische Hochschule, während die Errichtung einer landwirtschaftlichen Hochschule in Erwägung gezogen wird. Wir zollen der Regierung unsere Anerkennung für ihre Streben, nun auch das höchste und beste auf dem Gebiete des Unterrichts in den Bereich der einheimischen Bevölkerung zu bringen. Für den Volksunterricht jedoch leistet sie noch viel zu wenig. Des öfteren haben wir Stellung genommen gegen diejenigen, welche ebenso wie für Holland nun auch für Indonesien den Grundsatz vertreten: „Die Privatschule die Regel, die Gouvernementsschule Ausnahme“.1)
*) Holland unterscheidet ö f f e n t l i c h e ,  konfessionslose und „besondere“ Schulen für die verschiedenen Konfessionen, die vom Staate subventioniert werden. (Anm. d. Übersetzers.)
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Mit aller Kraft verlangen wir n e u t r a l e  Gouvernementsschulen, weil die Mehrheit der Bevölkerung ihnen vor konfessio
nellen christlichen Schulen den Vorzug gibt.

Zu begrüßen ist es, daß in den letzten Jahren auch von indonesischen Organisationen einige Schulen gegründet wurden.
Für die Hebung der Bevölkerung ist eine energische Gesundheits- für- und Vorsorge von der größten Bedeutung, und wir versäumen nicht, alljährlich darauf hinzuweisen, denn vor allem in den großen Städten, wie Surabaia, Semarang, Batavia usw. ist man auf diesem Gebiet noch sehr im Rückstand. Nach der letzten offiziellen Statistik betrug die jährliche Sterblichkeit in obengenannten Städten in den Jahren 1912—1921 durchschnittlich bzw. 47°/oo, 43°/oo und 41 %»; in einzelnen Stadtteilen ist sie aber noch wesentlich höher. Immer wieder lenken wir die Aufmerksamkeit darauf und fordern eine energischere Bekämpfung der gefährlichen Volkskrankheiten, wie Malaria, Dysenterie usw., wie auch mehr und bessere Spitäler, mehr ärztliche Hilfe, gesteigerte Fürsorge bei Entbindungen im besonderen, Leprabekämpfung usw.
Wir kämpfen ebenfalls für bessere Wohnungsverhältnisse, die noch sehr viel zu wünschen übrig lassen. Zwar hat die Regierung in den letzten 10 Jahren auf diesem Gebiet Anerkennenswertes geleistet und wenn einmal der geplante Volksgesundheitsdienst da ist, so wird wohl noch manches besser werden. Die vorgesehenen Mittel reichen aber zur Sanierung Indonesiens nicht im entferntesten aus. Eine unterernährte und infolge von Krankheiten erschöpfte Bevölkerung ist nicht imstande, die von ihr erwartete Energie, die sie zu ihrer wirtschaftlichen Hebung benötigt, aufzubringen.
Sodann ist noch hervorzuheben, daß die S. D. A. P. die Bestrebungen der Gegner des Alkohol- und vor allem des Opium-Mißbrauchs wärmstens unterstützt. Der Opiumgebrauch trägt dem indischen Fiskus nicht unbeträchtliche Summen ein. Trotzdem treten wir für ein gänzliches Opiumverbot ein. Die gegenwärtige Opiumpolitik der Regierung macht einen baldigen Fortschritt in dieser Richtung unwahrscheinlich. So liegen die Dinge: die Hebung des wirtschaftlichen und geistigen Niveaus der Bevölkerung ist auf den von uns gewiesenen Wegen sicher möglich. Aber die großen Geldmittel, die dafür erforderlich wären, sind nicht immer vorhanden.
Wir lassen es uns deshalb immer ganz besonders angelegen sein, der Regierung vorzuhalten, wie und wo sie sich das nötige Geld verschaffen könnte, und unterlassen nicht, dabei immer wieder hervorzuheben, daß die Hebung des Volkes doch sicherlich eine Steigerung der Tragfähigkeit nach sich ziehen wird, die sich auf die Dauer schon von selbst „bezahlt“ machen wird.
Ferner müßte dann in erster Linie gehörig an den Militärausgaben gespart werden. Nun weht augenblicklich in dieser Bezie
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hung kein günstiger Wind, denn unter Berufung auf die jüngsten Unruhen hat die Regierung für das Jahr 1928 10 Millionen Gulden (für Heer, Polizei usw.) über die für 1927 bewilligten Summen hinaus beantragt.
Sodann könnte nach unserer Meinung, ohne daß die Kapitalbeschaffung Gefahr liefe, ein größerer Teil der großen Unternehmergewinne vom Fiskus weggesteuert werden.
Große Bedeutung nicht nur für den Fiskus, sondern auch um der „Drainage“ entgegenzuarbeiten, legen wir der Verstaatlichung der dazu geeigneten Betriebe in einem schnelleren Tempo als bis anhin bei. Von Anfang an haben wir den Kampf dafür mit aller Energie geführt und wir haben schon mehr als einen Erfolg zu verzeichnen, denn unsere diesbezüglichen Anträge sind im Parlament und im Volksrat nicht immer verworfen worden! So ist die Ausdehnung, die man dem Staatslandbaubetrieb hat zuteil werden lassen und noch immer zuteil werden läßt, zum größten Teil unserem Drängen zu verdanken. Daß diese landwirtschaftlichen Staatsbetriebe (hauptsächlich Gummiplantagen) ganz gut rentieren, das beweisen die Resultate der letzten Jahre. Nach den letzten Zahlen hat der Gewinn der staatlichen Kautschukbetriebe im Jahre 1926 5,5 Millionen Gulden oder anders gesagt, nach genügender Abschreibung hat der Durchschnittsgewinn aller hierher gehörigen Unternehmungen 50% des Betriebskapitals betragen.
Schon oft haben wir die Errichtung von Gouvernementszuckerplantagen empfohlen und unser Antrag, man solle doch mindestens ihre Möglichkeiten erforschen, hatte wenigstens im Volksrat Erfolg. Die Regierung weigerte sich aber, ihre Zustimmung zu geben und so werden wir also weiterkämpfen.
Für die Verstaatlichung der Bergwerke ist Van Kol schon jahre

lang sehr energisch tätig gewesen. Seine Parole lautete: „Staats
betrieb Regel, Privatbetrieb Ausnahme“, in der Erwartung, daß es 
nur so gelingen würde, den schwindelhaften Gesten vieler Privat
betriebe an den Kragen zu gehen. Wir hatten nur geringen Erfolg. Und doch hatte Van Kol recht, als er in seiner 1910 erschienenen 
Broschüre „Bergwerksgesetzgebung und Bergbau in Niederländisch- Indien“ schrieb, daß der Bergbau imstande wäre, für die wirtschaft
liche Entwicklung der Kolonien Erkleckliches zu leisten und die 
Lage der Bevölkerung nicht nur nicht nachteilig, sondern sogar günstig zu beeinflussen.

Daß er recht hatte, beweisen die Zinnbergwerke auf der Insel Blanka; ohne diesen Staatsbesitz stünde es um die Staatsfinanzen sehr viel weniger gut. Unser Vorschlag, der Staat solle nach Ablauf der Konzession auch die Billiton-Bergwerke übernehmen, fand keine Gegenliebe; die Regierung setzte den gemischten Betrieb durch, den sie in letzter Zeit überhaupt zu bevorzugen scheint.
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Mit den Erdölquellen ist es ebenso gegangen. Im Jahre 1921 kam die „Ned. Ind. Aardolie (Erdöl) Maatschappij“ zustande, an der sich das Land, also Niederländisch-Indien, und die Bataafsche Petroleum- maatschappij zu gleichen Teilen beteiligten. Ihr Ziel ist die Anbohrung und der Betrieb der vielversprechenden Erdölquellen in Djambi an der Ostküste Sumatras. Es ist im Rahmen dieser Schrift nicht möglich, die Geschichte dieser Angelegenheit ausführlicher zu behandeln. Aber sie ist ein krasses Beispiel für die sehr wenig wählerische Art, in der das Großkapital in Indonesien aufzutreten sich erlaubt und für die Macht, die es bis in die Gemächer des Kolonialministers hinein ausübt. Troelstra pflegte zu sagen, die ganze Sache stinke nach Petroleum und nach vielbenutzten „rijksdaalders“ (2^ Guldenstücke).
Wir haben uns alle Mühe gegeben, das Gouvernement zu bewegen, die Ölfelder in eigene Regie zu nehmen, und anfänglich sah es danach aus, als seien unsere Anstrengungen nicht vergebens; nahm doch die Zweite Kammer am 15. November 1915 den Antrag Albarda an, worin die Wünschbarkeit der Verstaatlichung festgelegt und der Gesetzesentwurf abgelehnt wurde.
Ein neuer Entwurf, der im April 1921 zur öffentlichen Behandlung in der Kammer kam, enthielt sodann den Vorschlag zur Errichtung eines gemischten Betriebes. Unsere weiteren Anstrengungen, trotz alledem die Verstaatlichung durchzubringen, hatten keinen Erfolg.
Erst nach der Annahme des Entwurfs in der Zweiten Kammer wurde bekannt, daß die Regierung die mächtige Koninklijke Petroleum Maatschappij unter Ausschluß aller anderen in Frage kommenden Unternehmungen, wie z. B. der Standard Oil Cie., für das gemeinsam zu unternehmende Geschäft auserwählt hatte, Die amerikanische Regierung hat sich denn auch über die Schädigung ihrer industriellen Interessen beschwert. Im Zusammenhang hiermit haben wir dann noch einmal versucht, die Regierung zu bewegen, den Entwurf zurückzuziehen und die Frage, was mit den Djambi- quellen zu geschehen habe, noch einmal vor die Zweite Kammer zu bringen. Es war umsonst. Die Erste Kammer hat nach heftigem Widerstand unsererseits den Entwurf am 1. Juli 1921 angenommen.
Bis zum heutigen Tage ist dieser gemischte Betrieb für die Landesfinanzen bedeutungslos geblieben, trotzdem man das Auffinden und Inbetriebsetzen der Lager der hochgepriesenen Privatinitiative überlassen hat. Gegenwärtig liegen der Zweiten Kammer wiederum drei Gesetzentwürfe betreffend die Ausbeutung von teilweise sehr vielversprechenden ölgebieten vor. Die Regierung denkt aber auch jetzt nicht daran, Verstaatlichung zu beantragen. Die besten ölgebiete sollen wiederum durch die schon genannte Ned. Ind. Aardolie Maatschappij ausgebeutet werden, für die wenigen reichen Quellen will sie Kontrakte abschließen, wie sie in Artikel 5a des Indischen Bergwerksgesetzes vorgesehen sind.
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In dieser Weise bietet die Regierung selbst Hand zur „Drainage“ Niederländisch-Indiens. Statt daß man alles tut, damit diese Millionen, die dem Boden endgültig entzogen werden, Land und Volk selbst zugute kommen, geht dieser Goldstrom größtenteils für beide verloren.
Wir ersehen hieraus wieder einmal, daß die kapitalistische Kolonialpolitik nicht in erster Linie den Kolonien selbst, sondern vor allem den Interessen einer kleinen Gruppe von Kapitalmagnaten im Mutterlande dient.
Von unseren Postulaten nennen wir noch die Anlage von Berieselungsinstallationen, von Eisenbahnen und Trambahnen, Verbesserung und Neuanlage von Fahrstraßen usw. In dieser Weise können ausgedehnte und fruchtbare Gebiete in ihrer Entwicklung gefördert und damit gleichzeitig dem Lande neue Einnahmequellen erschlossen werden. Auf die Notwendigkeit, solche öffentlichen Arbeiten, die aber nicht aus den gewöhnlichen Staatseinkünften finanziert werden dürfen, mit aller Kraft in Angriff zu nehmen, ist unsererseits nachdrücklich hingewiesen worden. Wiederum ist es das Regime Fock-de Graaff gewesen, das entgegen den wirklichen Interessen des Landes und trotz unserer lebhaften Proteste an diesen Ausgaben bedenklich gespart hat.
Schließlich wollen wir noch an der Hand einiger Zahlen darlegen, wie groß die Bedeutung der Staatsbetriebe usw. für das Land ist. Wir möchten dem noch einige andere Zahlen aus dem Etat des Landes beifügen, welche die Entwicklung Indonesiens seit 10—20 Jahren deutlich demonstrieren.
An sogenannten Dauerarbeiten ist in der Periode 1867—1911 ein Betrag von 353 Millionen Gulden, in den Jahren 1912—1925 die Summe von 958 Millionen verausgabt worden, zusammen also 1311 Millionen. Nicht für alle diese Arbeiten hat man Anleihen aufgenommen; mehrere derselben, besonders Wege- und Wasserbauten und -anlagen sind im Frondienst (Herrendienstpflicht) ausgeführt worden.
Es liegt auf der Hand, daß bei einer solchen Aktivität in der letztgenannten Periode 1912—1925 (namentlich unter der fortschrittlichen Regierung Van Limburg Stirum, 1916—1921, ist ziemlich viel geleistet worden) die Summe der Staatsschulden wesentlich gestiegen ist. Diese belief sich am 31. Dezember 1925 einschließlich einiger Zehnmillionen unfundierter Schulden auf nicht ganz 1200 Millionen Gulden (die Summe der aufgenommenen Anleihen betrug am selben Tage 1104 Millionen), also weniger als der geschätzte Wert des gesamten niederländisch-indischen Staatsbesitzes. Die Staatsschuld kann also als vollkommen gedeckt betrachtet werden, was man von den meisten Staaten nicht behaupten kann. Außerdem ist die Schuld für ein Volk, das 50 Millionen Seelen zählt, gar nicht so hoch.
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Auch die Einnahmen aus den Monopolen (Opium, Salz, Pfandhäuser), aus Produkten (der staatlichen, landwirtschaftlichen und Bergwerksunternehmungen) und aus den Betrieben (Staatseisenbahn, Post, Telephon und Telegraph, Hafenanlagen, Elektrizität usw.) sind im Laufe der Jahre stark gestiegen. Der N e t t o e r t r a g  belief sich in den Jahren 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 und 1925 auf bzw. 102,2; 87; 79,2; 118,3; 148,6 und 148,4 Millionen Gulden. Demgegenüber stellten sich die gesamten Landeseinkünfte auf bzw. 312; 433,7; 489,8; 435,6; 487,3 und 512,6 Millionen Gulden. Aus diesen Zahlen geht klar hervor, welch großen Anteil die Monopole usw. an den Staatseinnahmen haben, ferner daß der Zustand des Fiskus ohne sie sehr viel ungünstiger sein würde. Die Bedeutung der Verstaatlichung tritt gerade für Länder wie Indonesien klar zu Tage und wir werden mit aller Kraft für ihre Ausdehnung eintreten. Es hat sich ja auch schon herausgestellt, daß der Staat als Unternehmer nicht hinter dem Privatunternehmer zurücksteht.
Seit unserem ersten Auftreten in den niederländischen Generalstaaten 1897 hat sich, teilweise durch unseren Einfluß, nicht nur auf wirtschaftlichem und kulturellem, sondern auch auf politischem Gebiet in Indonesien manches geändert.
In unserem schon genannten Programmentwurf für die Kolonialpolitik (1901) wird von einem vertretenden Körper noch garnicht gesprochen. Wir verlangten in erster Linie eine Dezentralisierung, d. h. den Abbau der streng zentralistischen und bürokratischen Verwaltung und dafür eine größere Selbständigkeit der einzelnen Gebietsteile und Ortschaften auch auf gesetzgeberischem Gebiet. Von einem Mitspracherecht, bzw. einer Vertretung der Bevölkerung, wie sie Indonesien heute, wenn auch unseres Erachtens in ganz mangelhafter Form, besitzt, war in jener Zeit überhaupt noch nicht die Rede. Zwar stand es für uns auch damals schon fest, daß unsere Hauptaufgabe in der Vorbereitung der eingeborenen Völker für die Autonomie bestehe.
Im Jahre 1903 kam eine gewisse Dezentralisation nach Landes

teilen oder Provinzen zustande. Der Einfluß der Bevölkerung in 
den eingeführten Räten war aber äußerst gering und auch die Räte selbst hatten nicht nur anfänglich wenig zu bedeuten, sondern sind auch bisher nicht zu größerer Bedeutung gelangt. Seitens der Re
gierung ist ihnen auch niemals eine größere Unterstützung zuteil 
geworden. Erst ganz allmählich ist es in dieser Beziehung ein wenig besser geworden. Der dieser Schrift gesteckte Rahmen läßt eine 
ausführliche Darstellung der Entwicklung der Aussichten bezüglich 
der Dezentralisation und des den Kolonien zu verleihenden Mit
bestimmungsrechtes bei der Budgetberatung nicht zu. Wir müssen 
uns deshalb auf wenige Hauptmomente in der politischen Geschichte der letzten 10 Jahre beschränken.
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Nachdem die betreffenden Gesetzesentwürfe am 16. Dezember 1916 vom holländischen Parlament angenommen wurden, trat im Mai 1918 der Volksrat in Funktion, der, trotzdem ihm anfänglich nur ein Beratungsrecht zustand, doch schon den Keim einer Volksvertretung enthielt.
Der erste Volksrat war ziemlich fortschrittlich eingestellt und machte sich mit großem Eifer an die Arbeit, wodurch es ihm, wie der spätere Generalgouverneur Fock einmal in der Zweiten Kammer bemerkte, gelang, „sich in den ersten sechs Monaten seiner Existenz eine Stellung zu erobern, die weit über die ursprüngliche Anlage hinausging“.
Damals brachen auch in Niederländisch-Indien die bekannten Novembertage (1918) an, in denen auf kurze Zeit ein revolutionärer Geist die Menschheit erfaßte. Da erhob sich unser Vertreter im Volksrat zu einer Rede über die bewegten Zeiten, wobei er dem Wunsche Ausdruck gab, es möchte eine Kommission zum Studium der Frage, in wieweit und in welcher Weise der Volksrat in eine wirkliche Volksvertretung umgewandelt werden könne, bestellt werden; Pflicht der Regierung sei es, das Staatsschiff mit aller Energie in demokratische Richtung zu steuern. Andere Redner sprachen mehr oder weniger im nämlichen Geist und nun folgte die Regierung am 18. November 1918 mit ihrer bekannten, später von reaktionärer Seite in Holland heftig angegriffenen Erklärung, in der es folgendermaßen hieß: Durch die Ereignisse seien Regierung und Volksrat vor neue Verhältnisse und vor die Möglichkeit wichtiger politischer Verschiebungen, deren Tragweite man noch garnicht übersehen könnte, gestellt worden. So viel stehe aber fest, daß an beide, an den Rat wie an die Regierung, viel größere Anforderungen, denen sie nur in enger Zusammenarbeit gerecht werden könnten, gestellt werden würden. Und so gedenke die Regierung sich in Bälde mit dem Volksrat in Verbindung zu setzen, sich mit ihm zu beraten über die Wege, die zu einem verstärkten Kontakt führen können und fordere sie ihn jetzt schon auf, sie in ihrem Streben nach einer raschen Verwirklichung der nötigen Reformen sowie bei der Hebung des allgemeinen Wohlstandes zu unterstützen.
Kurze Zeit nach dieser allgemein im Volksrat günstig aufgenommenen Erklärung wurde die sogenannte „ R e v i s i o n s k o m mi s  s i o n“, in der auch unsere Partei vertreten war, eingesetzt. Sie erhielt folgenden Auftrag: „Die Regierung zu beraten betr. die der Obersten Regierung vorzulegenden Anträge, 1. in bezug auf eine Revision der staatsrechtlichen Grundlagen Niederländisch- Indiens, 2. in bezug auf die Änderungen, die im Zusammenhang mit dieser Revision im Regierungsreglement (der indischen Verfassung) einerseits und in den bezüglichen Verordnungen andererseits angebracht werden sollten“.
Am 30. Juni 1920 hat die Kommission dem Generalgouverneur ihr dokumentiertes Gutachten eingereicht. Großer Erfolg ist ihren
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Vorschlägen nicht zuteil geworden, trotzdem sie von einigen Leidener Professoren, wie Dr. C. Snouck Hurgronje, Dr. C. van Vollen- hoven und anderen Autoritäten, die im Mai 1921 einen eigenen „Versuch einer Verfassung für Niederländisch-Indien“ herausgegeben haben, teilweise unterstützt wurden.
Die Oberste Regierung sowohl wie die Parlamentsmajorität waren der Ansicht, daß die Anträge zu weit gingen. Unsererseits wurden sie jedoch im Volksrat und in der Kammer verteidigt und hier war es Albarda, der am 21. Dezember 1920 die Worte sprach: „Wir betrachten es als die erste, ja gewissermaßen als die einzige Aufgabe der Regierung und der Volksvertretung, die Autonomie Niederländisch-Indiens, das Zustandekommen einer eigenen staatlichen Gemeinschaft in Indien, mit aller Kraft zu fördern und zu unterstützen.“
Trotzdem sind die Kommissionsvorschläge nicht ohne Einfluß auf die 1922 zustandegekommene holländische Verfassungsrevision geblieben. In der neuen Verfassung fehlen die Ausdrücke „überseeische Besitzungen“ und „Kolonien“. Außerdem ist in ihr festgelegt, daß die Ordnung der inneren Angelegenheiten Niederländisch-Indiens, von Surinam, und Curaçao grundsätzlich den sich dort befindlichen Organen zu überlassen sei. Hierdurch kommt die staatliche Evolution, die Niederländisch-Indien in den letzten 10 Jahren durchgemacht hat, deutlich zum Ausdruck. Es entspricht dem Geiste der Verfassungsrevision, daß der Schwerpunkt der Regierung und Verwaltung nach obengenannten Ländern verlegt werde. Das ist ein Schritt in der Richtung der Autonomie.
Kurz zuvor, Ende 1921, war eine andere für Indonesien wichtige Änderung des Regierungssystems zustandegekommen, wobei man einem zweifachen Ziel zustrebte: nämlich der Schaffung von Organen sowohl für die Selbstregierung wie für dezentralisierte Verwaltung, und zwar solche, die in der einen wie der anderen Richtung weite Horizonte eröffnen.
In diesem Sinne beabsichtigte die niederländische Regierung die Konstituierung von Provinzen, Gouvernements und Stadtgemeinden. Die Provinzialräte würden teils ernannt, teils gewählt werden. Ihnen würde die Ordnung und Verwaltung des Provinzhaushalts obliegen. Die Gemeinden würden ihre Behörden, die Genehmigung höheren Orts vorausgesetzt, selbst wählen. Es hörte sich gut an, war aber mehr Schein als Wesen. Der Volksrat, dem der Entwurf in Behandlung gegeben wurde, nahm eine große Anzahl fortschrittlicher Amendements im Geiste der Anträge der Revisionskommission an. Der Minister aber ignorierte diese Amendements und reichte den ursprünglichen Regierungsentwurf ein. Gegen diese Geste haben wir energisch protestiert. Bei dieser vorgeschlagenen Regierungsreform handelte es sich hauptsächlich um eine fast nur bürokratische Dezentralisierung; den zu konstituierenden Räten wurden nur eng begrenzte Befugnisse zugewiesen; der Einfluß der

V. 142



Bevölkerung auf deren Zusammensetzung war kaum der Rede wert. Albardas Urteil lautete: „Wenn im gegenwärtigen Augenblick eine Verwaltungsreform in Niederländisch-Indien beschlossen wird, soll und darf es nur in demokratischem Geiste geschehen. Der vorliegende Entwurf hängt sich zwar einen demokratischen Mantel um, hat aber garnichts vom Wesen der Demokratie in sich aufgenommen und enthält in Wirklichkeit garnichts von dem, was man dort drüben erhofft.“ Unsere Anstrengung zur Verbesserung des Entwurfs war umsonst. Am 14. Oktober 1921 wurde er gegen unsere Stimmen angenommen.
So hat diese Verwaltungsreform keinen großen Umschwung gebracht und es bleibt uns nun nichts anderes übrig, als möglichst viel aus ihr herauszuholen. Bis jetzt ist nur eine Provinz, nämlich West-Java, mit den dazu gehörigen „Regentschaftsräten“ geschaffen worden und wir haben gegen diese Räte in erster Linie einzuwenden, daß der Einfluß der Bevölkerung auf ihre Zusammensetzung außerordentlich gering ist. Bis zum heutigen Tage hat die Regierung Indonesiens ihren bürokratischen Charakter beibehalten.
Eine etwas größere Bedeutung ist der im Jahre 1925 zustandegekommenen Abänderung des Niederländisch-Indischen Regierungsreglements, die mit obengenannter Verfassungsrevision zusammenhing und nach Ansicht der Regierung einigermaßen als eine Einlösung der Novemberversprechen zu betrachten sei, beizumessen. Aber auch sie — und daran haben wir in der Kammer unsere Kritik geübt — blieb hinter den Anträgen der Revisionskommission zurück, enthielt in Wirklichkeit garnichts, was man im November 1918 versprochen und was man drüben zu erwarten das Recht hatte, ja, sie entsprach nach unserer Meinung dem Ge i s t e  der neuen Verfassungsartikel überhaupt nicht.
Der der Kammer vorgelegte Entwurf sah im wesentlichen folgendes vor: a) Eine Vergrößerung des Volksrats, um in dieser Weise zu einer mehr befriedigenden Vertretung der verschiedenen Interessen und Strömungen der indonesischen Bevölkerung zu gelangen; b) Die Tätigkeit des Volksratsplenums habe wohl an sich im Zusammenhang mit den der indischen Regierung zugedachten größeren legislativen Befugnissen die Tendenz, umfangreicher zu werden, solle sich aber im übrigen auch in Zukunft auf die Budgetberatung und einschlägigen Arbeiten beschränken; c) Es soll nun aber ein vom und aus dem Volksrat zu wählendes Kollegium, „gesetzgebender Rat“ genannt, eingesetzt werden und diesem Rat sollen dann die normal dem Volksrat zu übertragenden Funktionen legislativer und anderer Natur zufallen.
Nun bedeutete der Regierungsentwurf zwar zweifellos eine Erweiterung des Einflusses des Volksrats, und einen neuen Schritt auf dem Wege zum Parlament in europäischem Sinne. Trotzdem hatten wir unsere ernsten Bedenken. So mißfiel uns die Aussicht, daß die Existenz des gesetzgebenden Kollegiums die Bedeutung des Ple
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nums herabdrücken würde; sodann bemängelten wir das sehr beschränkte Wahlrecht für den gewählten Teil des Volksrats und den dadurch bedingten geringen Einfluß der Bevölkerung, das Fehlen eines Enqueterechts des Volksrats, die viel zu wenig weit gesteckten Befugnisse der Departementschefs in der allgemeinen Verwaltung, die Beibehaltung des überflüssig gewordenen „Rats von Nie- derländisch-Indien“.
Dazu hat nun das Parlament durch einige eingreifende Amendements, die sich unseres Erachtens mit dem Geist der Verfassungsrevision schon garnicht vertragen, den Entwurf auch noch verschlechtert. So wurde e r s t e n s  der Generalgouverneur in größerem Maße, als richtig und notwendig war, dem Willen des Ministers unterstellt; z w e i t e n s  wurde das Verhältnis der europäischen und indonesischen Volksratsmitglieder in der Weise festgelegt, daß letztere die Minderheit bilden würden.
Wir haben uns in der Kammer kräftig zur Wehr gesetzt und bei der Schlußabstimmung hat Albarda im Namen der Fraktion folgende Erklärung abgegeben: „Der Entwurf bleibt so weit hinter dem, was Niederländisch-Indien heute zu fordern berechtigt ist, zurück und wird ein so schweres Hindernis für eine normale politische Entwicklung dort drüben bilden, daß meine Parteigenossen und ich die Verantwortung dafür nicht übernehmen wollen. Wir werden gegen den Entwurf stimmen.“
Am 16. Mai 1927 hat die Eröffnung des neuen Volksrats, dem zwei vom Generalgouverneur ernannte Sozialdemokraten angehören, stattgefunden. In bezug auf das Wahlrecht steht es so, daß einigermaßen fortschrittliche holländische Elemente sozusagen keine Aussicht haben, in den Volksrat gewählt zu werden.
Unsere Aufgabe kann jetzt nur darin bestehen — und in dieser Richtung sind wir auch jetzt bereits tätig — in kürzest möglicher Frist eine abermalige Revision des neuen Regierungsreglements (der Niederländisch - Indischen Verfassung) herbeizuführen, damit der Volksrat endlich in eine möglichst demokratische Volksvertretung umgewandelt werde. Dabei wird dann selbstverständlich in allererster Linie das Wahlrecht revidiert werden müssen.
Bevor wir diesen Gegenstand verlassen, wollen wir noch darauf hinweisen, daß es vor allen Dingen die Änderung gewesen ist, welche die Kammer in die Zusammensetzung des Volksrats gebracht hat, die in Indonesien ernstliche Enttäuschung und Verstimmung hervorgerufen hat. Darum ist es sehr erfreulich, daß der Generalgouverneur bei der jüngsten Eröffnung des Volksrats einen Gesetzentwurf angekündigt hat, der u. a. bezweckt, den Wortlaut des indischen Grundgesetzes wieder in höherem Maße in Übereinstimmung zu bringen mit seiner Grundidee: daß der in Niederländ.- Indien wohnenden Bevölkerung ein möglichst großer Anteil an der Zusammensetzung der vertretenden Körper gebührt. Der Entwurf wird sich also das Ziel setzen, die im ursprünglichen Regierungs
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entwurf enthaltene Verteilung der Volksratssitze auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen wiederherzustellen. So ist also Aussicht vorhanden, daß der vom Parlament begangene schwere Fehler wieder gutgemacht werden wird. Außerdem beabsichtigt der Qeneralgouverneur, untersuchen zu lassen, ob nicht die Vermehrung der Zahl der einheimischen Mitglieder in den lokalen Räten angezeigt sei.
Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß unsere Tätigkeit die Taten der Regierung in Niederländisch-Indien günstig beeinflußt hat.
Wir haben im obigen zu wiederholten Malen ausgeführt, daß die Jahre ab 1921, die Regierungszeit des Generalgouverneurs Fock, schlimme Jahre für die Bevölkerung gewesen sind: eine Periode der Reaktion und der Unterdrückung, wie sie Niederländisch-Indien lange nicht mehr erlebt hat. Es mag nun hier vor allem deswegen am Platze erscheinen, bei dieser Periode etwas länger zu verweilen, weil sie in verhältnismäßig ernsten Unruhen, wie sie unter der indonesischen Bevölkerung seit geraumer Zeit nicht mehr vorgekommen sind, ihren Abschluß fand. Uns kamen diese Aufstände garnicht überraschend, hatte doch im Parlament wie im Volksrat immer wieder unser Warnruf erklungen: Paßt auf, daß ihr es nicht zu lange so fortsetzt; eine solche Reaktion muß ja schließlich zu einer Katastrophe führen.
Man scheute nicht vor der reaktionärsten kapitalistischen Kolonialpolitik zurück. Die Bevölkerung lebte in größter Armut und geriet infolge der Sparpolitik immer tiefer ins Elend. Demgegenüber hatte das Kapital große Gewinne zu buchen und es wurde ihm auch außerdem noch allerhand in den Schoß geworfen. So behielt man ihm zu liebe die „poenale sanctie“ bei, schaltete alle soziale Tätigkeit vorübergehend aus und schränkte das Streikrecht noch mehr ein, begünstigte es bei der Abänderung des Steuergesetzes, bot ihm besonders vorteilhafte Erbpachtsbedingungen und andere Konzessionen, wendete sich ihm zuliebe immer mehr von der Verstaatlichungspolitik ab, usw.
Auf Kosten der für Land und Volk lebenswichtigen Interessen wurde hingegen rücksichtslos gespart und es ist nicht wahr — was sich später mit aller Deutlichkeit zeigte —, daß die finanzielle Not des Landes diesen Abbau einfach vorschrieb.
Und so ist es -denn gar kein Wunder, daß eine Stimmung der Verbitterung und Verzweiflung breite Schichten der Bevölkerung erfaßte. Dieser Zustand besserte sich nicht, als das Vereins- und Versammlungsrecht mancherorts praktisch aufgehoben wurde und mehrere Führer der politischen und gewerkschaftlichen Bewegung wegen sogenannter Rede- und Pressedelikte eingesperrt wurden. Von einem Recht der freien Meinungsäußerung war ja kaum mehr die Rede. Seit der Einfügung des weiter oben schon genannten
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Artikels 161 a in das Strafgesetzbuch waren Arbeitseinstellungen de facto unmöglich.
Die indonesische Intelligenz wurde in erster Linie durch die Tatsache verbittert, daß die Regierung gegebene Versprechen — Abschaffung der „poenale sanctie“, Einräumung eines Mitbestimmungsrechts — einfach auf die Seite schob. So machte sich der Geist der sogenannten non-cooperation immer mehr bemerkbar.Immer wieder, wenn wir, sei es bei der Budgetberatung oder durch die Einreichung einer Interpellation, die Regierung zur Verantwortung zogen, haben wir mit allem Nachdruck hervorgehoben, wie sehr sie selbst dem Kommunismus den Wind in die Segel blase. Denn die Indonesier sind ja in ihrer übergroßen Mehrheit gar keine Anhänger des Kommunismus. Dieser verdankt den Einfluß, den er sich drüben erworben hat, wie Albarda es am 16. Dezember 1924 in der Zweiten Kammer ausdrückte, „der Heftigkeit seines Auftretens, die mit der gegenwärtigen Gemütsverfassung von Millionen Indonesiern im Einklang steht“.
Dr. K r a e m e r ,  ein in der Missionsbewegung angesehener Mann, der von der Niederländischen Bibelgesellschaft nach Nieder- ländisch-Indien entsandt wurde, faßte 1926 sein Urteil in den folgenden Worten zusammen: „In allen ihren Schattierungen besteht die indonesische Bewegung heute aus e i n e m Klumpen Protest, Aufsässigkeit, Ärger, Kritik, gleichgültig ob diese Gefühle nun heftig und revolutionär zum Ausdruck gelangen, oder sich dumpf grollend im Herzen der Leute vergraben . . .  Es ist der Quasi-Kommunismus, der den größten Vorteil daraus zieht“. So schreibt, Wort für Wort bestätigend, was wir immer wieder betont haben, ein Mann, der sicherlich nicht im Verdacht „roter“ Empfindungen steht, über die politischen Verhältnisse gegen Ende der Herrschaft des Herrn Fock.
Kaum war der neue Generalgouverneur drüben angelangt, als ernste Unruhen, zuerst im November 1926, auf West-Java, kurz nachher im Januar 1927 nicht weit von Padang, im Westen Sumatras ausbrachen. Schon früher war es auch in Atjeh wieder unruhig geworden und auch noch an anderen Stellen des ausgedehnten Inselreichs gab es von Zeit zu Zeit Unruhen.
Da ist nun wohl keine andere Deutung möglich als diese, daß es in Indonesien unter dem Einfluß der Politik des ehemaligen Landvogts in bedenklichem Maße zu gären begonnen hat. Daß die jetzige Regierung die Lage der Dinge ziemlich pessimistisch beurteilt, beweist die Erhöhung des Militärbudgets 1928 und die vorgenommene Verstärkung der Wehrmacht und der Polizei. Allerdings ist es diesmal ohne große Anstrengung gelungen, den Aufstand mit Gewalt zu unterdrücken, ob es aber auf die Dauer auch so leicht sein wird, in dieser Weise Herr der Lage zu bleiben, das ist eine ganz andere Frage.
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Sanft ist die Regierung bisher nicht vor gegangen. Tausende sind eingesperrt worden. Viele haben ihr Leben eingebüßt, während sie etwa tausend der bekanntesten Führer der politischen und der Gewerkschaftsbewegung in eine unendlich einsame und unzugängliche Gegend auf Neu-Guinea verbannte; noch sind nicht alle dort angekommen, aber bald dürfte dies der Fall sein. An der erforderlichen Objektivität bei der Untersuchung hat man es mancherorts fehlen lassen, und so ist es noch garnicht so sicher, daß alle Verbannten auch wirklich schuldig sind. Ja, wir dürfen sogar wohl als ziemlich feststehend annehmen, daß ein nicht unbeträchtlicher Prozentsatz der Verbannten sich nicht an den Unruhen selbst, sondern nur an der kommunistischen Propaganda beteiligt hat, mit anderen Worten unschuldig ist.
Unser Protest gegen diese Verbannungen bot uns die Gelegenheit, wieder einmal für die Abschaffung der sogenannten „exorbitanten Rechte“, die dem Generalgouverneur, die Genehmigung des Rats von Indien vorausgesetzt, das Recht zuerkennen, gewisse Personen im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu internieren oder externieren, einzutreten. Es handelt sich dabei um eine administrative Maßregel, nicht um eine vom Richter auferlegte Strafe. So kann der Generalgouverneur einen Menschen ohne vorhergehenden Strafprozeß verbannen, d. h. ihm eine Strafe auferlegen, die für viele Indonesier fürchterlicher ist als der Tod. Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß sich die Stimmung gegenüber der Regierung durch die Art ihres Vorgehens gegen die Aufständischen, durch die Verbannungen und viele andere Maßregeln durchaus nicht verbessert hat.
So wird sich, wenn man auf dem geschilderten Wege weiterschreitet, die niederländische Herrschaft nur durch immer stärkeren Druck, durch noch mehr Gewaltanwendung, noch größeres Elend auf Seiten der Bevölkerung halten können.
Wir haben die blutigen Unruhen nicht etwa im Parlament verteidigt, wir haben die sei es nun von Moskau oder von Kanton ausgegangene Wühlarbeit sogar mit aller Schärfe verurteilt. Andererseits haben wir aber den Nachweis erbracht, daß nicht allein die kommunistische Agitation schuldig ist, sondern daß die Verantwortung für das Geschehene zu einem großen Teil der Regierung Fock-de Graaff zufällt, denn sie ist es gewesen, die die Bevölkerung geradezu gezwungen hat, nach ungesetzlichen Mitteln zu greifen.
Eben deshalb haben wir eine unparteiische Untersuchung und im Zusammenhang damit die Zuerkennung eines Enqueterechtes an den Volksrat für diesen besonderen Fall verlangt.
Die Behandlung der Unruhen in der Zweiten Kammer hat uns außerdem die Gelegenheit verschafft, unseren Standpunkt, die indonesische Volksbewegung und die Entwicklung Niederländisch- Indiens betreffend, noch einmal kurz zu formulieren.
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Die nationalistische Bewegung in Indonesien, die dem Kommunismus garnicht gleichbedeutend ist, hat unsere Sympathie. Zwar ist es richtig, daß der Einfluß des Kommunismus durch die Mitschuld des Herrn Fock vorübergehend gewachsen ist. Aber wenn sich die Regierung einer weitausschauenden fortschrittlichen Politik befleißigt, wird dieser Einfluß auf die Dauer zweifellos wieder zurückgehen, weil zwischen der orientalischen und der Sowjetmentalität keine Verwandtschaft besteht.
Die Parole, „Indonesien los von Holland“, ist dann die unsrige nicht, wenn man die Auffassung damit verbindet, daß diese Loslösung sofort zu erfolgen habe. Denn nach unserer Auffassung, wofür wir viele triftige Gründe haben, wäre eine solche plötzliche Loslösung ebensowenig im holländischen wie im indonesischen Interesse und auch nicht im Interesse des Weltfriedens. Eben deshalb ist es unsere Aufgabe, alles zu tun, was in unserer Macht steht, damit Indonesien in kürzester Frist das Recht der Selbstverwaltung erhalte. Unser Endziel ist allerdings, wie es klipp und klar in unserem Programm ausgesprochen ist, ein wirtschaftlich und politisch selbständiges Indonesien.
Der kapitalistischen Kolonialpolitik muß ein solches Ziel logischerweise fern liegen. Ihre Konsequenz ist, wie wir gesehen haben, Aufstand und Unterdrückung. Und was sich jetzt sowohl in Indonesien wie in anderen unterdrückten Ländern vollzieht, das ist geradezu der Bankerott dieser kapitalistischen Kolonialpolitik. Nur wenn man ernstlich daran geht, diese Kolonialpolitik in der von uns nun schon so oft angedeuteten Richtung zu revidieren, nur dann ist Aussicht vorhanden, daß die Entwicklung Niederländisch-Indiens zu einem selbständigen unabhängigen Staat ohne allzu große Konvulsionen vor sich gehen wird.
Wir Sozialdemokraten haben hier eine schöne, aber schwierige Aufgabe zu erfüllen. Schon eingangs haben wir angeführt, daß uns die Zukunft vor tiefgreifende Probleme stellen wird. Welcher Art sie sein werden, geht wohl zum Teil schon zur Genüge aus dem Inhalt dieser Denkschrift hervor. Im übrigen müssen wir uns mit einem Hinweis auf die Erklärung zu unserem Parteiprogramm begnügen.
Nicht mehr an uns in Holland allein ist die Entscheidung, wie die Probleme gelöst werden sollen. Die erwachten orientalischen und anderen unter dem Druck des westlichen Kapitalismus lebenden Völker werden dabei ein wichtiges Wort mitzusprechen haben. In Zukunft werden wir nicht mehr fü r  den Indonesier, sondern m i t und n e b e n  ihm für die Freiheit und Unabhängigkeit seines Landes kämpfen.
Zum Schluß sei an einige Worte erinnert, die unser Freund Van Kol, der große Kämpfer für die Interessen aller unterdrückten Völker, am 30. Mai 1919 in der Ersten Kammer gesprochen hat: „Die seit langem stillstehenden tiefen Gewässer der indonesischen
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Welt haben sich in Bewegung gesetzt. Es ist ein Strom entstanden, den man nicht abwehren kann; aber man kann sein möglichstes tun, um ihn in ein ebenes Bett zu lenken. Der Tag bricht an! Es ist Zeit! Das Ende kann nur die Bildung e i n e s  i n d o n e s i s c h e n  S t a a t e s  sein. Man versuche doch nicht, dieses Streben zu unterdrücken. Ebnen wir ihm lieber die Bahn für eine fruchtbare Zusammenarbeit; unterstützen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Bestrebungen dieses erwachenden, für sein Recht, sein Glück und seine Freiheit kämpfenden Volkes.“
*  *  

*

Auswertungssystem der Kolonien.

D as R e c h t der E ingeborenen  au f E ig en tu m  und G ebrauch d es  G rund  
und B o d en s , sow ie  der na tü rlichen  S c h ä tze  d es  Landes. 

F reiheit der A rb e it, g ep reß te  A rbeit, e rzw u n g en e  W a n d eru n g en  usw .
Frage 2.

Im Jahre 1870 hat die sogenannte viel umstrittene Domäne-Erklärung stattgefunden, wobei die oberste Gewalt feststellte, daß „aller Grund und Boden, worauf nicht andere Eigentumsrecht haben, Eigentum des Staates ist“. Im Jahre 1875 hat die Regierung diese Erklärung auch für alle Gouvernementsländer geltend gemacht, außer Java und Madoera. Der Inländer hat aber ein Besitzrecht an dem Grund, auf dem er ansässig ist. Wenn die Regierung diesen Boden braucht, muß sie ihn mit Schadenersatz enteignen.
Über diese sogenannte Domäne-Erklärung sind sehr viele Differenzen entstanden. Bekannte Persönlichkeiten, wie Professor Van Vellenhafen, sind der Meinung, daß durch sie den Inländern viel Schaden entstanden ist. Vor kurzem hat die Regierung eine Staatskommission ernannt, um zu untersuchen, ob die bis jetzt geführte Agrarpolitik die richtige ist. Zu diesen Fragen gehören auch die Folgen der Domäne-Erklärung.
Man unterscheidet also zweierlei Grund und Boden. Unfreies Land, worauf inländisches Besitzrecht ruht, freies Land, worüber die Regierung zu verfügen hat.
Dieses freie Land ist Reichsdomäne und die Regierung kann damit tun, was sie will: verkaufen, verpachten, in Erbpacht geben. Das letztere ist die Regel. Wüster Grund — außer in Java und Bali in fast unbeschränkter Menge vorhanden — wird in Erbpacht gegeben, für nicht längere Zeit als 75 Jahre. Der Canon ist im allgemeinen sehr gering, von 1 Gulden bis 6 Gulden pro Bouw (1 Bouw =  0,7 Hektar). Ausgedehnte Gebiete sind in Erbpacht gegeben an landwirtschaftliche Kulturen, wobei oft den Interessen der inländischen Bevölkerung, die sich stets vermehrt, wenig Rechnung getragen wird.
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Das inländische Besitzrecht, das auf dem unfreien Land ruht, ist erblich und individuell oder auch kommunal. Im letzteren Fall unterscheidet man Besitz mit periodischem Austausch oder Verteilung der Felder und Besitz mit festgelegtem Anteil. Der Grund, auf dem inländisches Besitzrecht ruht, kann in ersterem Fall dem Besitzer als Eigentum übertragen werden. Überantwortung von Landeigentum an Nichtinländer ist verboten, so daß z. B. Unternehmungen wie die Rohrzuckerfabriken meistens den Grund für ihre Kulturen von inländischen Besitzern mieten müssen. Diese Mietverträge werden von den Behörden kontrolliert.Die Bevölkerung bezahlt eine Grundsteuer, Landrente, welche zum Teil eine Erntesteuer ist.Erzwungene Arbeit im Dienst von Privatunternehmen (Kuliarbeit), bei der die sogenannte „poenale sanctie“ anwendbar ist, besteht nicht auf Java und Madoera1), sondern nur in den sogenannten Außenbezirken. Wohl werden aber auf Java in gewissen Gegenden noch sogenannte Herrendienste gefordert, die aber immer mehr eingeschränkt werden. Auch in sogenannten Fürstenländern (die Residenzen Djekdja und Solo auf Mittel-Java), wo die primitiven Zustände mehr als anderswo beibehalten worden sind, werden solche Herrendienste zugunsten der Eigentümer auferlegt. Es ist dies aber eine Institution, die im Absterben begriffen ist.An Stelle der Herrendienste wurde im übrigen Java eine Kopfsteuer auferlegt, die aber im vergangenen Jahre abgeschafft wurde.Unbezahlte Dienste können noch gefordert werden im Interesse der desa (Dorfgemeinde), eine Einrichtung, welche noch vor kurzem und vielleicht auch jetzt noch in Europa nicht unbekannt ist.In den Außenbesitzungen werden aber noch Herrendienste von der Bevölkerung gefordert, die oft Anlaß zu Klagen geben. Man hat bisher nicht mehr erreicht, als die Feststellung eines Maximums der Tage, an denen diese Herrendienste gefordert werden können.Der Hauptsache nach können diese Herrendienste gefordert werden für: 1. Anlage und Unterhalt von Wegen; 2. Anlage und Unterhalt von Dämmen, Deichen und anderen Schutzmitteln gegen Überschwemmungen ; 3. Polizei- und andere Sicherheitsdienste, zum Beispiel Feuerwehr. Auf Sumatra gibt es gewisse Herrendienste, welche aber nur gegen genügende Entlohnung auferlegt werden können. Unsere Partei ist der Meinung, daß die Herrendienste überall verschwinden müssen.
A r t der E inhebung  und der V erw en d u n g  von  S te u e rn  bei 

E ingeborenen  und F rem den .
V erw en dun g  der in den  K olonien erz ie lten  P ro fite  der  

k a p ita lis tisch en  U n ternehm ungen .
Frage 2 (b).

Die im historischen Bericht angeführten Tatsachen können noch durch folgendes ergänzt werden. Der Steuerdruck auf die Inländer
Ü Auf Java und Madoera wohnt 3/s der ganzen Bevölkerung von Niederländisch-Indien.
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ist in den letzten Jahren sehr gestiegen. Dies gilt an erster Stelle für die indirekten Steuern, die ein größeres Erträgnis haben als die direkten. Eine der bedeutendsten direkten Steuern, die auf den Inländern lastet, ist die Landrente, welche im Jahre 1925 33 Millionen Gulden lieferte. Die gesamten Steuern, die allein für die Inländer gelten, ergeben 170 Millionen, der Ertrag der Monopole (Salz, Opium) eingerechnet. Die Landrente ist zum Teil Grundsteuer, zum Teil Erntesteuer und wird von Sawahs (mit Wasser überschwemmte Reisfelder), von trockenen Feldern, von Fischwasser und von im Privatbesitz befindlichen Wäldern eingehoben.Von der Einkommensteuer tragen die Inländer ungefähr 17 Millionen. Die Kopfsteuer ergab im Jahre 1925 rund 12 Millionen. Sie ist, wie schon gesagt, jetzt abgeschafft.In- und Ausfuhrrechte, darunter ein Ausfuhrrecht vom sogenannten Bevölkerungsrubber, ergaben 42 bzw. 11 Millionen. Von der Steuer auf Petroleum und Schwefelhölzer zahlten die Inländer nach Schätzungen 13 bezw. 5 Millionen. Die Fleischsteuer ergab 5 Millionen.Das Pfandhausmonopol und das Salzmonopol ergaben im Jahre 1925 17 bzw. 8 Millionen. Gegen die Schande der Pfandhausgewinne wird unsererseits ein energischer Kampf geführt.Von europäischen Unternehmungen und Personen wurden im Jahre 1925 insgesamt 196 Millionen bezahlt.
T r itt  der S ta a t als U n tern ehm er au f?  In w elchen  F ällen  und in

w elcher F orm ?
Frage 2 (c).

Im historischen Bericht wurde bereits einiges darüber mitgeteilt. Die Rolle, welche die Niederländisch-indische Regierung auf diesem Gebiet spielt, ist gewiß nicht unbedeutend, könnte aber noch viel bedeutender sein. Unsererseits wurde denn auch, oft jedoch vergebens, für die Anwendung von Staatsbetrieben eingetreten.
Der größte Teil des Eisenbahnnetzes ist in Staatsbetrieb, die Kleinbahnen aber nicht. Ende 1926 waren im ganzen 7167 Kilometer Eisenbahnen in Betrieb, davon 4177 in Staatsbetrieb. Weiter unterhält die Behörde bedeutende Automobildienste. Die Gesamtanzahl der zurückgelegten Kilometer dieser Dienste betrug im Jahre 1926 2 739 000.
Der Meerschiffahrtsverkehr ist hauptsächlich in Händen einer subventionierten Gesellschaft: die königliche Paketfahrt-Gesellschaft, auf deren Tarife der Staat einen gewissen Einfluß hat.
Die Post-, Telegraf- und Telefondienste sind Staatsbetrieb. In Staatsbetrieb sind ferner die Ombilin-Kohlen-Bergwerke, deren Ertrag im Jahre 1926 902 000 Tonnen betrug, gegen 563 000 Tonnen von Privatunternehmungen.
Die wichtigen Zinnbergwerke der Insel Bangka sind in Staatsbetrieb, die der Insel Billiton sind in Händen einer Privatgesellschaft, an der der Staat aber großen Anteil hat.
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Die Gold- und Silberproduktion, welche nicht von großer Bedeutung ist, ist in Händen von Privatunternehmungen. Der Staat beutet auf Sumatra ein kleines Gold- und Silberterrain aus, das aber nicht viel einbringt und dessen Einstellung nicht mehr lange ausbleiben wird.
Die Ausbeutung des Erdölterrains geschieht durch Privatunternehmungen, von denen die Königliche Petroleumgesellschaft (The Royal Dutch-Shell Co.) die bedeutendste ist. In der Provinz Djambi auf Sumatra arbeitet die Niederländisch-Indische Erdölgesellschaft, deren Aktien zur Hälfte in Staatshänden sind. Auf landwirtschaftlichem Gebiet tritt der Staat mit großem Erfolg als Unternehmer in Gummi und Chinin auf. Auch in Tee, Palmöl und Terpentin-Erzeugung tritt er als Unternehmer auf. Einer der wichtigsten Staatsbetriebe ist die Staatsförsterei (Staatsboschbeheer), die im Jahre 1926 14>2 Millionen Gewinn lieferte.
In voller Entwicklung steht das Elektrizitätswesen, das ganz in Händen des Staates ist, soweit es die Wasserkraftausnützung betrifft.

F rage der o ffen en  T ü r  usw .
Frage 2 (d).

In den Niederländischen Kolonien ist das System der offenen Tür vollständig durchgeführt. Von einer Bevorrechtung holländischer Einfuhr oder holländischen Kapitals ist keine Rede. Fremdes Kapital ist willkommen und nimmt auch einen großen Platz ein.
Der Anteil Hollands am Import ist in den letzten Jahren sehr zurückgegangen und erreicht nicht einmal mehr 20%. In dieser Hinsicht ist Niederländisch-Indien vielleicht das internationalste aller Kolonialländer. Die Einfuhrrechte sind für allen Import gleich, ohne Rücksicht auf das Land, aus dem die Ware stammt.
Auch die Ansiedlung von Auswärtigen ist ganz frei, wenn auch in der Regel der Staat und die Staatsbetriebe Fremde nur dann in Dienst nehmen, wenn holländische Kräfte nicht vorhanden sind.
Fragen 3 und 4 des Fragebogens sind im historischen Bericht genügend beantwortet. Frage 5 hat für Niederland keine Bedeutung.

Besteht eine Arbeiterbewegung in Ihren Kolonien?
W e lc h e r  A rt?

Frage 6.
Eine Arbeiterbewegung, wie wir sie im Westen kennen, besteht in Niederländisch-Indien nicht.
Es gibt Gewerkschaften von Europäern, welche ganz anderer Art sind als die der Arbeiter in Europa, weil sie fast ganz aus Leuten bestehen, welche in der Verwaltung, sei es als Beamte, technischer oder administrativer Art, sei es als Betriebsführer, als Vorgesetzte der Arbeiter, tätig sind. Es gibt starke Organisationen der europäischen Eisenbahner, der Lehrer, der Angestellten in der
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Zuckerindustrie, der Beamtenschaft usw., deren Bemühungen aber meistenteils auf der Durchführung der Vorrechte der Weißen gerichtet sind. Mit Sozialismus hat das gewiß nichts zu tun. Als z. B. im Jahre 1923 auf Java das Eisenbahnpersonal streikte, war das europäische Personal fast vollständig dagegen.
Eine inländische Arbeiterbewegung mit einigermaßen Klassencharakter kennt Indien noch nicht. Das Merkmal der inländischen Volksbewegung ist ihr nationalistischer oder auch Rassencharakter.
Obschon die indische Gesellschaft auch ihre sehr scharfen Klassengegensätze kennt, richtet doch die Volksbewegung sich vornehmlich gegen die europäischen Unternehmer, gegen das westliche Kapital und gegen die fremden Beherrscher. Von Klassenkampf ist dabei keine Rede. Der inländische Arbeiter sieht die Unterdrückung, welcher er als Arbeiter unterworfen ist, vornehmlich als eine Fremdherrschaft an.
Es gibt wohl inländische Gewerkschaften, sie sind aber noch sehr schwach und richten sich nur gegen die europäischen Unternehmer. Diese inländischen Gewerkschaften standen bis vor kurzem unter dem Einfluß der kommunistischen Propaganda.

Bestehen in Ihren Kolonien Rassen- oder Nationalitätsprobleme?
Frage 7.

Aus der Beantwortung der 6. Frage geht schon hervor, daß diese Probleme bestehen, wie überall, wo eine Rasse die andere beherrscht.
Wie bekannt, leben im niederländisch-indischen Inselreich eine ganze Zahl verschiedener Rassen mit sehr verschiedenen Lebensgewohnheiten und Anschauungen, die verschiedene Sprachen sprechen, verschiedenen Religionen angehören und auf sehr verschiedenen Entwicklungsstufen stehen. Obschon sich gegenüber der Fremdenherrschaft eine gewisse Einheit zu zeigen anfängt, kann nicht verkannt werden, daß diese Verschiedenheit unter den Eingeborenen selbst zu den ernstesten Konflikten führen könnte, wenn die Niederländische Obergewalt plötzlich aufhörte.
Auch muß noch auf den großen Gegensatz hingewiesen werden, der zwischen der inländischen Bevölkerung und den Chinesen besteht, von denen in Niederländisch-Indien ungefähr eine Million wohnen.

Besteht in Ihren Kolonien eine nationale Unabhängigkeits- oder 
Autonomiebewegung ?

Frage 8.
Zum Teil ist die Frage oben schon beantwortet worden. Die Volksbewegung in Indien ist ganz entschieden nationalistisch und bekundet als ihr Ziel: die Unabhängigkeit Indiens.
Es gibt verschiedene Gruppen dieser Art, zwischen welchen schon im Jahre 1918 eine gewisse Zusammenarbeit zustande kam,
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unter dem Namen: Radikale Konzentration. Die Initiative dazu war von der Sozialdemokratischen Indischen Partei, welche fast ausschließlich aus Europäern besteht, ausgegangen. Ein gemeinschaftliches Programm, das nur wenige Punkte umfaßte, bildete die Basis der Zusammenarbeit, welche auch nicht ohne Resultat blieb, aber infolge Meinungsverschiedenheiten unter den Inländern selbst, unter denen der Non-Cooperative-Gedanke zuviel Einfluß gewann, nicht lange gedauert hat. Für praktische Reformarbeit wäre solche Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokratie und Nationalistischen Gruppen in den Kolonien gewiß zweckmäßig und erwünscht.
Welches Militärsystem besteht in Ihren Kolonien?

ln  w e lch em  A usm aß  kön n en  die  e ingeborenen  S o ld a ten  im  K riegsfa ll 
im  D ien s t der ko lon ia len  M ach t ve rw e n d e t w erden?

Frage 9.
In Niederländisch-Indien besteht die Armee fast ausschließlich aus Freiwilligen, welche zum größten Teil Inländer sind. Ein kleiner Teil wird gebildet durch eine europäische Miliz, das heißt Europäer, welche in Indien ansässig sind, unterstehen der Dienstpflicht Eine Dienstpflicht für die Inländer besteht nicht. Der Gedanke dazu ist wiederholt aufgekommen, aber nicht durchgeführt worden. Wahrscheinlich weil man die daraus entstehenden Gefahren als zu groß erachtet.
Im Kriegsfall werden natürlich die Inländer, welche der Armee angehören, verwendet werden, aber nur zur Verteidigung von Nie- derländisch-Indien selbst. Außer der Armee verfügt man noch über die Marine. Eine indische Marine besteht aber nicht. Ein Teil der holländischen Flotte ist immer in Indien stationiert.
Das niederländisch-indische Heer zählt im ganzen ungefähr 35 000 Mann, von denen gegen 6000 Europäer sind. Die Offiziere sind fast alle europäische Niederländer. Die Unteroffiziere zum größten Teil auch.
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V. Bericht über die italienische Kolonialpolitik vom Parteivorstand der Einheitssozialistischen Partei der 
italienischen Arbeiter.

Grenzen des Berichts.
Vielleicht sollten wir darauf verzichten, den Fragebogen der Kolonialkommission der S. A. I. zu beantworten, da die Möglichkeit einer genauen Beantwortung nicht besteht. Politischen Flüchtlingen, wie sie nur schwer und unregelmäßig mit der Heimat in Verbindung treten können (abgesehen von den geheimen Verbindungen, die selbstverständlich nicht Gesetzgebungs- und statistischen Informationen dienen können) fehlen alle Voraussetzungen, um einen Bericht in der gleichen Weise wie die anderen Bruderparteien erstatten zu können. Später wird dieser Mangel unserer Auslandsorganisation vielleicht gebessert werden können; aber einstweilen wäre es nutzlos, ihn nicht offen einzugestehen.
Einerseits haben wir jedoch nicht das Recht, dem Studium des Kolonialproblems die Erfahrungen vorzuenthalten, die wir trotz alledem dazu mitteilen können. Und andererseits sind diese Erfahrungen vielleicht doch nützlich, wenn sie auch nicht mit politischen und legislativen Zitaten und statistischen Zahlen belegt sind, die vielleicht später noch beschafft werden können.

Einige geschichtliche Angaben.
Italien, das im 19. Jahrhundert seine nationale Einigung als letztes Land verwirklichte, begann erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Kolonialpolitik zu treiben. Die ersten Anfänge waren nicht sehr ermutigend. In den diplomatischen Verhandlungen des Jahres 1878 wurde Frankreich das Protektorat über Tunis zugesprochen, das einzige bedeutende Einwanderungsgebiet, das das geeinte Italien durch die Arbeit seiner sizilianischen Bauern eben für sich eroberte. Es ließ sich zum Roten Meer (das Meer jenseits der britischen Reichsstraße, des Suezkanals) und nach Abessinien zurückdrängen, in den Staat, der vielleicht der gefestigtste und bestorganisierte in ganz Afrika ist. So hatte Italien sogleich den Verlust großer Truppenmengen zu verzeichnen. Es zeigten sich die Schwierigkeiten der militärischen Kolonisation. Dann kam die Schlacht von Adua und der Sturz von Crispi. Dies bedeutete den Verzicht auf den Traum der militärischen Eroberung des Feudalreichs, der Ras von Abessinien, die sich als unmöglich herausstellte. Man hätte das wohl voraussehen können, denn 30 Jahre vorher hatte England die gleiche Erfahrung in seinem Krieg gegen Negus Johannes gemacht.
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Noch einige Zeit nachher — in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts — fanden in Erythrea „kleine Kolonialkriege“ gegen die Derwische statt. Cassala wurde von den italienischen Truppen erobert; aber England nahm es für sich in Anspruch. Die Grenzen gegen Abessinien wurden vertraglich festgesetzt und die Einflußzonen gegen das anglo-ägyptische Gebiet des Sudans zu festgelegt.
Erythrea wird zu einer wertlosen, etwas kostspieligen, aber friedlichen Kolonie.
Der Mißerfolg bewahrte für den Augenblick Italien vor den Folgen, die ein Kolonialimperialismus nach dem System Crispis für seinen beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung gehabt hätte.
Es war zu schön, um zu dauern. Fast genau in jener Zeit hatte die englisch-französisch-deutsche Rivalität zur Marokkokrise geführt. Der Drang nach den „Kolonialen Reserven“ für die Ausbeutung dufch den europäischen Kapitalismus wurde immer heftiger. Österreich annektierte endgültig Bosnien. Eine nie wiederkehrende Gelegenheit, sich Entschädigungen gewähren zu lassen; der italienische Imperialismus verstand es, den richtigen Moment zur militärischen Besetzung Lybiens zu erfassen. (1911.)
Fünfzehn Jahre früher hatten die Massen in Italien die Bahnhöfe gestürmt, um die Abfahrt der Truppen nach Abessinien zu verhindern. Im Jahre 1911 kämpften die Sozialisten allein gegen die Kleinbürger, die für die Eroberung des „Landes der Liebe“ durch „das Volk der Römer“ fanatisiert waren. In den Volksliedern verwechselte man das afrikanische mit dem asiatischen Tripolis und die Sahara mit dem Land der Kreuzzüge und der Legenden: sie bezeichneten Tripolis, diese Wüstenregion, mit diesem pittoresken Namen. Die Sozialisten waren die einzigen, die den nationalistischen Schwindel aufdeckten, auf das Gemetzel und das Wüten, die diesen gänzlich sinnlosen Eroberungskrieg begleiteten, hinwiesen; es war klar, daß Lybien niemals als Auswanderungsgebiet für den Bevölkerungsüberschuß oder als wirklich bedeutender Absatzmarkt in Frage kommen konnte.
Jedenfalls hätte ein Protektorat, das sehr leicht aufzurichten gewesen wäre, dem italienischen Handel alle wünschenswerten Vorteile verschaffen können und vollkommen genügt, um zu verhindern, was man die „Einschnürung“ oder „Einkreisung“ Italiens im Mittelmeer nannte. Aber der Nationalismus war eben erst entstanden. Der Kapitalismus befand sich in einem Stadium befriedigenden Wohlstands und konnte sich — endlich — den Luxus leisten, etwas Ruhm zu erlangen, „wie alle Welt“, und im Namen „der nationalen Ehre“, der „Tradition der Römer“ zog Italien gegen die Türkei zu Feld. Vielleicht ist etwas Wahres daran, wenn man Italien den Vorwurf macht, daß es in Tripolis den ersten Kanonenschuß abgab, der den Balkan und im Jahre 1914 Europa und die ganze Welt erschütterte.
Dabei hat Italien eine Kolonie gewonnen, in der es stets Aufruhr gibt, die sehr kostspielig ist, wo es nur einen ganz winzigen Teil
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seiner Produktion absetzen und sehr wenige Kaufleute, aber sehr viele Offiziere untergebracht hat.
Während der ersten zehn Jahre begnügte man sich damit, die Herrschaft eigentlich nur über die zwei oder drei Küstenstädte auszuüben. Der Faszismus schritt natürlich an die Eroberung des Inneren des Landes, und seit sechs Jahren währt der Kampf unterbrochen. Man kann sich leicht vorstellen, was ein von Faszisten geführter Kolonialkrieg bedeutet. Der Kolonialminister Federzoni hat sich vor wenigen Tagen in der Abgeordnetenkammer während seiner Rede über das Budget seines Departements offiziell folgendermaßen geäußert: „Zusammenfassend kann man sagen, daß das faszistische Italien es ebensogut verstanden hat, alle Revolten erbarmungslos zu unterdrücken, wie von denen, die sich unterwarfen, Gehorsam und Disziplin zu erlangen.“ „Erbarmungslos“: das ist stets eindeutig. Aber im Munde eines Faszisten wird die Eindeutigkeit erschreckend. Man braucht es gar nicht eigens zu erwähnen, daß es sich um Verteidigung gegen Eroberer handelt: und gegen was für Eroberer!
Eine einzige italienische Kolonie hat fast keine Geschichte: Somaliland. Das heißt, seine Geschichte beschränkt sich auf die Taten einzelner und von Gruppen, die im ganzen äquatorialen Afrika für das Eindringen der weißen Zivilisatoren bei den Volksstämmen charakteristisch sind, die man viel rascher vertilgen als zivilisieren kann.1)

Das Kolonialprogramm Italiens.
Gibt es eine Linie im italienischen Kolonialprogramm? Jedenfalls gibt es eine in bezug auf die Entwicklung der Kolonien im Mittelmeer und eine andere für die der italienischen Kolonien jenseits des Suezkanals.
An der Nordküste von Afrika kann Italien ernstlich nur strategische Ziele verfolgen, da es unmöglich wäre, einen Plan für die kommerzielle Erschließung der ungeheuren Wüste, die ein paar Dutzend Kilometer hinter der Küste beginnt, aufzustellen. Es wäre ebenso lächerlich, glaubhaft machen zu wollen, daß es gelingen könnte, an den Rändern der Wüste (wo die Bevölkerungsdichte nicht so gering ist, wie allgemein geglaubt wird und den Möglichkeiten des Ackerbaues vollkommen entspricht) einen, wenn auch noch so geringen Teil des italienischen Bevölkerungsüberschusses anzusiedeln. Zukunftsaussichten bestehen nur — und auch diese sind nicht so verlockend — für die Anlage von Kapital in den Obstbaumkulturen, die
A) Selbstverständlich kann man Rhodus und den Dodekanus nicht zu den italienischen „Kolonien“ zählen. Es handelt sich da um die Besetzung von sehr kleinen Gebieten fast ohne wirtschaftliche Bedeutung, die nur geschah, weil Italien an der Teilung der türkischen Erbschaft in Kleinasien beteiligt zu sein wünschte. Wie immer blieb die Besetzung weiter bestehen, auch nachdem kein Grund mehr dafür vorhanden war. Welche kapitalistische Nation hat je anders gehandelt?
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von den elend bezahlten eingeborenen Arbeitern bewirtschaftet werden. Die zwei oder drei Häfen werden nie mehr die Stapelplätze des kümmerlichen Zwischenhandels werden, den die Karawanen vor fünfzig Jahren zwischen dem Mittelmeer und dem inneren nördlichen Teil des schwarzen Kontinents betrieben. Der Kongo, der Niger und der Atlantische Ozean sind endgültig, leicht und in stets zunehmendem Maße die Wege geworden, auf denen die Schätze befördert werden, die vor 50 Jahren durch die Wüste von der Welt getrennt waren und die Tripolis und Bengasi nie wieder erblicken werden.
Lybien kann also Italien nur im Krieg Dienste leisten und dann nur, wenn es gelingt, wenigstens die Herrschaft über die Küste aufrechtzuerhalten. Das ist aber beinahe unmöglich, wie der Krieg 1915—1918 zeigte.
Erythrea und Somaliland dagegen bieten etwas weniger ungünstige Verwertungsmöglichkeiten zur Kapitalsanlage. Besonders Somaliland wegen seiner großen Ausdehnung, seines Klimas, seiner Produkte, des großen Flusses usw. Es ist bekannt, daß von diesen beiden Kolonien aus das Vordringen nach Abessinien möglich ist. Aber wird Italien während der nächsten Generationen über die Kapitalien verfügen, die dazu nötig sind? Man wird daran zweifeln müssen. Jedenfalls haben sich Frankreich in Gibouti und England mit Harrar zwei Häfen für den Handel mit Abessinien gesichert, die dem Mark im Innern des Landes und anderen viel reicheren Gebieten viel näher gelegen sind. Frankreich und England verfügen immerhin über etwas mehr Kapital als Italien!
Aus diesem Überblick über die Geschichte der italienischen Kolonialpolitik ergibt sich eine klare Folgerung: Italien hat nicht das geringste Interesse an einer internationalen Politik, die darauf gerichtet ist, den Mächten, die bereits im Besitz von Protektoraten oder Mandaten über Kolonien sind, die Erhaltung der Privilegien zu sichern, die mit diesen verschiedenen Namen für die Herrschaft über Kolonialgebiet verbunden sind. Die Politik der „offenen Tür“ allein kann den Interessen Italiens dienen. Italien sollte also allen voran eine Politik unterstützen, die auf eine stets umfassendere und weitgehendere Befreiung der Kolonien gerichtet ist. Die Befreiung der Kolonien würde die Kosten für Polizei im Innern und die Landesverteidigung auf ein Minimum reduzieren; diese Kosten könnten zu Lasten der Kolonialbehörden gehen, wenigstens eine Zeitlang, so daß sie des dauernden und unmittelbaren Kontaktes mit der Bevölkerung nicht verlustig gingen. Die internationale Kontrolle, die die offene Tür und die Entwicklung zur Selbständigkeit schützen würde, gäbe Italien gleichzeitig die nötige Garantie für seinen Handel und den Vorteil der Verminderung der Ausgaben für die Kolonien, die es gegenwärtig nur schwer tragen kann.
Selbstverständlich ist die faszistische Kolonialpolitik nicht von derartigen Erwägungen geleitet ! In den offiziellen Reden und in der Regierungspresse fehlt es nicht an Protesten gegen den Egois
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mus der anderen in der Kolonialpolitik, gegen die unheilvollen Auswirkungen des Handelsmonopols, zu dessen Aufrichtung man stets bestrebt ist, die Herrschaft über eine Kolonie auszunutzen; aber nichtsdestoweniger verfolgt der Faszismus genau die gleiche Kolonialpolitik, die Italien den anderen als eine der Ursachen für seine geringere Rolle im Welthandel zum Vorwurf macht. Und da die Frage der Kolonialmandate anscheinend früher oder später von Deutschland aufgeworfen werden wird, denkt der Faszismus gar nicht daran zu verlangen, daß sie nach den oben angeführten Grundsätzen der internationalen Gleichheit in dem Vorgehen gegen die Stellungnahme zu den unterdrückten Völkern geregelt werde; sondern er droht aller Welt, wenn er bei der nächsten Revision der Mandatsverteilung nicht sein Teil an den privilegierten Ausbeutungsgelegenheiten erhält, die er selbstverständlich durch rücksichtslose Unterdrückung künftiger Aufstände bewähren wird.
Es hätte keinen Sinn, den Führern des Faszismus zu sagen, daß ihre Ansprüche auf Kolonien — wie sie sie von Zeit zu Zeit Vorbringen — für Italien nur ein ungeheures Anwachsen der Militärlasten und eine Reihe von Kolonialkriegen und militärischen Aktionen zur Unterdrückung von Aufständen zur Folge haben. Was nützt es, ihnen zu sagen, daß weder Syrien, noch Palästina, noch ein kleiner Teil von Kamerun oder Togo jemals die notwendigen Absatz- oder Auswanderungsgebiete für Italien sein werden. Das sind Überlegungen, auf die man nicht einmal hört, wenn die gesamte Politik nur von imperialistischer und mittelalterlicher Romantik geleitet wird, die als Fassade für die Ausbeutung eines ganzen Landes durch eine skrupellose Oligarchie dient. Was kümmert den Faszismus das Schicksal Italiens, wenn er nur durch seine Diktatur im Innern und imperialistische Bluffpolitik nach außen am Ruder bleibt.1)

Die Stellungnahme der Sozialisten.
Es wäre erstaunlich, wenn sich die italienischen Sozialisten unter diesen Bedingungen nicht stets mit allen Kräften gegen die Kolonialpolitik der herrschenden Klassen Italiens gewehrt hätten.
Weder Nützlichkeit, noch eine großartige zivilisatorische Leistung oder die Befriedigung nationaler Bedürfnisse; keines dieser Argumente, die die Sozialisten anderer Länder dazu veranlaßten, dem Kolonialproblem gegenüber eine nicht so unbedingt ablehnende Haltung in der Kolonialfrage einzunehmen, konnte angeführt werden. Die kompromißlose Stellungnahme der italienischen Sozialisten gegenüber der militaristischen Kolonialpolitik, die kostspielig war und keinen Vorteil brachte, entsprach einfach der Vernunft.
*) Es genügt, an das Triumphgeschrei zu erinnern, das anläßlich der Eroberung von Giarabub, einer Oase der Sahara, erscholl, wo man nichts vorfand, als die seit Monaten verlassenen Zelte der Hauptstadt eines mohammedanischen Stammes, Senussia.
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Der Kampf gegen das System Crispi, dem Italien den blutigen Tag von Amba-Alagi (Abessynien 1896) verdankt, begann im Jahre 1887 mit dem Protestruf Andrea Costas: „Keinen Mann und keinen Pfennig“; er wurde fortgesetzt in der Zeit der nationalistischen Begeisterung für die Eroberung von Tripolis (1911); und selbst als die pan-islamitische Bewegung in Tripolis Fuß faßte und lokalpolitische Forderungen erhob (1920-21), schwankten die Sozialisten niemals in ihrem Kampf für eine Politik, die sowohl das wahre Interesse ihres Landes weitblickend erkannte als auch die gerechten Pflichten gegenüber den durch ungerechte Fremdherrschaft unterdrückten Völkern vertrat, die unter dem Vorwand zivilisatorischer Pflichten ausgebeutet werden.
Da Italien weder Ursache noch Interesse daran hat, sich die Rolle einer großen Kolonialmacht anzumessen (besonders da alle Kolonien, die als Rohstoffquellen der Absatzgebiete einigen Wert haben, bereits von anderen Mächten gänzlich in Besitz genommen wurden), kann man sagen, daß die italienischen Sozialisten bei ihrem Kampf gegen die Kolonialpolitik fast niemals großem Widerstand in der öffentlichen Meinung begegnet sind. Die Tumulte im Jahre 1896 bedeuteten die Verurteilung des sinnlosen blutigen Versuchs, Abessinien zu erobern und der Unfähigkeit der politischen und militärischen Leiter der Expedition. Und wenn auch zu Beginn des Kolonialkrieges 1911-12 Begeisterung für Tripolis herrschte, so dauerte sie nur sehr kurze Zeit, und bei den Wahlen, die kurz darauf stattfanden (November 1913; die ersten Wahlen des allgemeinen Wahlrechts), erkämpften die Sozialisten große Erfolge, die hauptsächlich ihrer hartnäckigen Opposition gegen die militärische Eroberung Lybiens zu verdanken waren. Der Verfasser dieses Berichtes hatte die Aufgabe, als Parlamentsabgeordneter am 12. Februar 1914 die Kritik der Sozialisten darzulegen, die hier angedeutet wurde.
Kennzeichnend für die Stellungnahme der italienischen Sozialisten in der Kolonialfrage ist, daß, als ein Genosse wie Leonida Bissolati, der, obwohl ein moralisch hochstehender Mensch, sich anläßlich der Tripolis-Expedition so weit vergaß, ihr öffentlich zuzustimmen, vom Parteitag im Jahre 1912 beinahe einstimmig aus der Partei ausgeschlossen wurde. Bissolati war für die Eroberung Lybiens eingetreten, obwohl er einsah, daß diese Kolonie keinen Wert hätte und daß es vernünftiger gewesen wäre, sich auf die Besetzung der Küste zu beschränken und auf die Eroberung des Landesinnern zu verzichten.
Leonida Bissolati begann damals jene Entwicklung, die ihn später im Jahre 1915 zu einem der Vorkämpfer für den Eintritt Italiens in den Krieg machte. Er starb im Jahre 1919, nachdem er sich vom Imperialismus losgesagt hatte, der die „idealen“ Kriegsziele verfälschte, an die zu glauben der Idealist Bissolati sich betören ließ. Auch darin war er eines besseren belehrt worden.
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Der Weltkrieg blieb nicht ohne Auswirkung auf die italienische Kolonie im Mittelmeer. Er stärkte die Widerstandskraft des Landes und erweckte starke Sympathien für die pan-islamitische Bewegung. Die Führer des Aufstandes, die bis vor Tripolis vordrangen, warfen die Frage auf, ob ein durchaus nicht unzivilisiertes Volk nicht das Recht auf Selbstbestimmung habe. Und wiederum blieb die italienische sozialistische Partei ihren Prinzipien treu und schreckte vor ihrer Pflicht nicht zurück. Im Parlament und in der Presse stellte sie klar die Frage der Gewährung weitgehender Autonomie an Lybien und wies es nicht zurück, mit den Pan-isla- miten in Verbindung zu treten, was der Partei — wie zu erwarten war —, die schmählichsten Vorwürfe der Nationalisten eintrug; der Verfasser dieses Berichts erinnert sich, wie er im Namen seiner Partei eine Rede in der Kammer (1921?) hielt, in der er den Faszisten antwortete und für eine Politik in Lybien eintrat, die den angeführten Grundsätzen entsprechen sollte.
Der Erfolg, den die italienischen Sozialisten wohl verdient hatten, trat ein. Angesichts einer energielosen Regierung, die weder Krieg zu führen noch einen Frieden der Gerechtigkeit in Lybien zu schließen vermochte, wie ihn die Sozialisten verlangten, erklärten die Führer der Araber von Tripolis, daß sie gemeinsam mit einer Delegation der Parlamentsfraktion der Sozialisten Verhandlungen über die Regelung der Lage führen wollten. Doch war der Einfluß der Faszisten bereits zu mächtig. Die Vermittlungsaktion der Sozialisten wurde verhindert. Der Kolonialkrieg begann von neuem. (Leider war es Amendola, Kolonialminister im letzten nicht-faszistischen Kabinett 1922, der dafür eintrat.) Und kurz darauf vernichtete der zur Macht gekommene Faszismus jeden Einfluß der sozialistischen Bewegung auf die Kolonialpolitik.

Die politischen und sozialen Zustände in Somaliland und Erythrea.
Somaliland ist fast nicht erforscht. Es ist nahezu völlig von ungeheuren Wäldern bedeckt und von menschenarmen Nomadenstämmen bewohnt. Während mehrerer Monate im Jahr sind die Küsten infolge der Monsunwinde und des gänzlichen Mangels an natürlichen Häfen unzugänglich. Es hat daher keinen Sinn, hier über das politische und soziale Leben der Somalibewohner zu berichten, da ja die niederen sozialen Verhältnisse die Bedeutung der politischen Organisation zurücktreten lassen gegenüber der absoluten Macht des „Governatore“ und der „Freizügigkeit“, die die konzessionierten Kolonialunternehmen in einem solchen Land genießen. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß der „Governatore“, Graf Vecchi, einer der blutdürstigsten Faszisten ist; und die „Konzessionen“ fast alle unter der Kontrolle einer Aktiengesellschaft stehen, deren geschäftsführender Präsident der Vetter des Königs ist, der Herzog der Abruzzen, der das ruhige Leben in der Hauptstadt nicht liebt

11 V. 161



und der als Erforscher der Arktis und des Himalaya bekannter ist denn als Leiter einer Unternehmung, die noch nie einen Reinertrag 
geliefert hat.

In einigen Jahrzehnten, wenn man hunderte von Millionen für die Rodung von Somaliland im Interesse einer kleinen Gruppe von Kapitalisten geopfert haben wird (anstatt sie im Interesse des ganzen Volkes dazu zu verwenden, Italien zu einem modernen und gesunden Land zu machen), dann wird man vielleicht in dem entfernten und schwer zugänglichen Somaliland ein wenig Baumwolle gewinnen, die Italien braucht, die aber bis dahin vielleicht auf künstlichem Wege billiger hergestellt werden wird.
England wußte sehr gut, warum es so großherzig war, als Italien als Entschädigung für alles, was England nach dem Kriege sich in Afrika angeeignet hatte, Somaliland von ihm verlangte. Es hat es Italien freigiebig überlassen, unter großen Schwierigkeiten ein Land urbar zu machen, das von einigen englischen Kolonisten, den großen Seen und dem Kenia begrenzt ist und, sobald es zu einer wertvollen Kolonie geworden sein wird, unweigerlich in das Wirtschaftsgebiet des großen afrikanischen Kolonialreichs einbezogen werden wird. So ist es, wenn man Kolonialpolitik treibt und der traditionellen Kurzsichtigkeit des verspäteten Imperialismus eines Volkes dient, das ein falsches Programm hat!
Selbstverständlich hinderte diese Lage in Somaliland die italienische Regierung vor und nach dem Triumph des Faszismus keineswegs, den dortigen p r i n z l i c h e n  Unternehmungen bereitwillig die reichsten finanziellen Mittel zu gewähren, wenn sie von ihnen, die mehr Pläne als Kapital hatten, gefordert wurden. Es ist ebenso selbstverständlich, daß die Stämme von Somaliland, die statt von ihren eigenen Führern nun von Italien beherrscht werden, nicht die Freiheit gewinnen und, wenn auch auf andere Weise, doch ebenso pünktlich die Steuern zahlen müssen, die der italienische Fiskus eben regelt.
Ganz anders liegen die Dinge in Erythrea. Es ist die älteste italienische Kolonie; dort konnten schon vor der Herrschaft des Faszismus neben dem Gouverneur und einigen lokalen Räten eine lokale Verwaltung eingerichtet werden. Der wirtschaftliche und soziale Aufbau des Landes ist nicht sehr weit fortgeschritten, aber auch durchaus nicht ganz primitiv, ähnlich dem von Tigrai. So ist in diesem Land schon seit dreißig Jahren ein relativ weit entwickelte Verwaltung möglich.
Nachdem die italienische Regierungsverwaltung darauf verzichten mußte, Abessinien im Sturm mit Gewalt zu erobern, sah sie rasch ein, daß es am besten sei, die bestehenden Einrichtungen zu achten und trotzdem ihre Herrschaft und die Privilegien der italienischen Ausbeuter zu sichern. Das ist der Grund dafür, daß es in
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Erythrea eine Justiz gibt — für Zivil- und Strafsachen —, die dieses Namens nicht ganz unwürdig ist, obwohl sie (wie in jeder Kolonie) auf dem Prinzip beruht, den Europäern (italienischer oder anderer Nationalität) zum Nachteil der Eingeborenen eine Vorzugsbehandlung zuteil werden zu lassen.
Die italienischen Gesetze werden gleichzeitig mit dem einheimischen Gewohnheitsrecht angewendet. Es gibt eine Prozeßordnung, selbst bei den Sondergerichten für die Eingeborenen, und die Strafen sind nicht viel anders als in nichtkolonialen Gebieten, wenn auch leider Leibesstrafen noch angewendet werden.
Das faszistische Regime scheint nicht die Absicht zu haben, da viel zu ändern, da es kürzlich zum zweiten oder dritten Mal (durch Dekret vom 18. Dezember 1927, Nr. 23—24), eine Reform der kolonialen Verwaltungsorganisation und die von den Faszisten angekündigte Justizreform (Dekret vom 7. Februar 1926, Nr. 342) vertagte und keine radikale Änderung an den Vorgefundenen Einrichtungen vornahm.
Wir sind nicht in der Lage, einen genauen Bericht über das gegenwärtige Steuersystem in Erythrea zu geben. Schon vor dem Faszismus arbeitete man an der Anlegung eines Katasters, um ein vollkommenes Grundsteuersystem zu ermöglichen. Die in den Kolonien lebenden Italiener mußten eine Gemeindesteuer leisten, die sich nicht viel von den in Italien selbst bestehenden Steuern unterscheidet. In den Gebieten, die an andere Länder (Abessinien und den Sudan) angrenzen, muß von den Dorfgemeinden oder anderen stabilen Gruppen eine jährlich festgesetzte runde Summe geleistet werden.
Alles in allem eine Kolonie, die seit beinahe dreißig Jahren keine Geschichte, keine große Zukunft hat; von Unternehmungen mit wenig Kapital wird Kaffeekultur versucht und man hat endgültig darauf verzichtet, mit den dort langsam erbauten Eisenbahnen den Verkehrswegen Konkurrenz zu machen, die im englischen Sudan errichtet werden sollen, und den Gedanken aufgegeben, Eingangshafen für Abessinien zu werden.
Der gebirgige Norden Abessiniens ist sehr arm. Der Süden und Südwesten ist viel fruchtbarer, doch ist er — wie erwähnt — wirtschaftlich vollkommen von der französischen und der englischen Kolonie Harrar abhängig.
Selbstverständlich hat der Faszismus (ohne viel an der Justizorganisation in Erythrea zu ändern), das Personal entlassen, um seinen Leuten alle Posten zu verschaffen. Seine politischen Gegner — es waren welche darunter — hatten die Wahl, sich zu unterwerfen oder zu gehen. Denn in den italienischen Kolonien wurde das Recht des Aufenthalts niemals beachtet und die Faszisten fanden Traditionen vor, die sie nur noch stärkten. Ein Erlaß des Gouverneurs genügt, um selbst einen italienischen Staatsbürger zu
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zwingen, sich sofort nach Italien einzuschiffen. Wenn vor dem Faszismus die Überzeugung von der Minderwertigkeit der eingeborenen Rasse ein soziales und politisches Axiom war, so ist es das auch heute nicht weniger. Das liegt nur in der Linie.
Das hindert jedoch die italienische Verwaltung in Erythrea nicht daran, sich um den Unterricht der Eingebojenen und um das öffentliche Gesundheitswesen zu kümmern. Sie tut es im Interesse der Ausbeutung der Kolonie und braucht sich dabei nicht allzusehr davor zu fürchten, daß durch einen fortschrittlichen Unterricht eine Unabhängigkeitsbewegung gefördert werde; denn die Spaltung der Bevölkerung von Erythrea in mohammedanische Sudanesen (Norden und Westen der Kolonie), und abessinische Kopten (Osten und Süden) scheint jede Möglichkeit einer solchen Bewegung auszuschließen.
Was die italienischen „Siedler“ betrifft, so gibt es deren so wenige, viel weniger als Beamte und Soldaten, daß man kaum erwarten kann, sie würden jemals grundlegende Änderungen in der Verwaltung der Kolonie verlangen. Wozu sollen sie sie denn auch verlangen, da sie sich keine Illusionen darüber machen können, daß ihnen die Zukunft nicht einen großen Aufschwung bringen kann, sondern höchstens den großen Unternehmungen und der Kolonie im allgemeinen ?

Lybien (Tripolis und die Cyrenaika).
In Lybien wurde seit 1911 bis vor etwa zwei oder drei Jahren fast ununterbrochen Krieg geführt, in der unmittelbaren Umgebung der Küstenstädte. Es ist daher von vornherein unmöglich, von der italienischen V e r w a l t u n g s a r b e i t  in Lybien zu sprechen: Italien hat dort Krieg geführt.
Selbstverständlich hat Italien nicht unterlassen, das Leben in den Küstenstädten zu organisieren und Millionen für den Ausbau des Hafens von Tripolis und die Anlegung einer prachtvollen Strandpromenade auszugeben. Selbstverständlich hat es in Lybien alle italienischen Gesetze kundgemacht. So leben die Italiener und die naturalisierten Eingeborenen in diesen Küstenstädten, wie man eben in jeder anderen Stadt des faszistischen Italiens lebt. Aber wenn wir zahlenmäßig belegen wollten — und das wäre nicht schwierig —, daß auf wirtschaftlichem oder sozialem Gebiet nichts, oder fast nichts geleistet wurde, so würde man uns wahrscheinlich antworten, daß die Zeit fehlte, um es besser zu machen.
Mitte April dieses Jahres veröffentlichte die Londoner „Times“ eine Korrespondenz aus Tripolis, die die pessimistischen Vorwürfe widerlegen wollte, die von Nitti über Lybien erhoben worden waren und die allerdings etwas verspätet mit den vor 17 Jahren von den Sozialisten geäußerten Feststellungen und Vorhersagen übereinstimmen. Man lese diesen Bericht in der „Times“ (etwa vom 17. oder 18. April 1928), und wird feststellen müssen, daß er, ohne zu wollen,
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(oder vielleicht doch mit uneingestandener Absicht) weder Nitti noch die Sozialisten widerlegt. <
Darüber haben wir jedoch bereits genügend berichtet. Es genügt, noch darauf hinzuweisen, wie sehr man sich darüber klar ist, daß von Lybien weder als „ehemalige Kornkammern“ (?) Roms, noch als „Zugangshafen zum Herzen Afrikas“, noch als Land, das durch Besiedlung mit zahlreichen Bauern wieder bevölkert werden könnte, etwas zu erwarten ist. So kam man jetzt auf die Idee, Tripolis als Luftkurort zu bezeichnen. Die faszistische Presse schämt sich nicht, daß sie damit eine abschließende Kritik liefert, die man nicht zu wiederholen braucht.
Alle gesetzgeberische Arbeit für Lybien kann also nur als V o r - b e r e i t u n g  e i n e r K o 1 o n i s a t i o n s t ä t i g k e i t a n g e s e hen w e r d e n ,  di e s o z u s a g e n  n o c h  g a r  n i c h t  b e g o n nen ha t  und von der man mit Recht annehmen kann, daß sie niemals ihr Ziel erreichen wird. Trotzdem gibt es derzeit in Lybien einen großen Beamten- und vor allem Heeresapparat. Tripolis kann sich sogar der Ehre rühmen, daß sein „Governatore“ General de Bono ist, der an allen gemeinen faszistischen Verbrechen beteiligt war, insbesondere an den Attentaten gegen Abgeordnete. Es gibt Gerichte und sogar ein Appellgericht. Für bestimmte Fälle gibt es arabische, jüdische und gemischte Gerichte.
Es gibt auch landwirtschaftliche Kreditanstalten. Man erhält bei ihnen Unterstützungen für industrielle Unternehmungen.. Und schließlich gibt es auch Schulen und einen ganzen Apparat für Gesundheitsfürsorge. Was wird sich aber aus all dem ergeben? Eine Fassade für bürokratische Nichtstuerei, die den hoffnungslosen Mißerfolg unmöglicher und wirtschaftlich ruinöser Kolonisationsbestrebungen verdecken soll, wie wir es glauben? Oder werden sich die Volksstämme, die fast alle über das Nomadentum noch nicht hinaus sind, in d e r  W ü s t e  g e g e n  di e  W ü s t e  empören, da ein Gebiet, das vielleicht vor einigen Jahrhunderten reich an Wasser und Kanalisation war, diesen verlustig ging?
Wir würden uns freuen, wenn unsere Enkel, die diese Zeilen lesen, lachen, so wie die Söhne der Franzosen, die nach Kanada aus- wanderten, über den Pessimismus Voltaires in bezug auf Kanada lachten. Doch Kanada war ein unbekanntes Land, während man von der Wüste Sahara nur allzuviel weiß!
Auf alle Fälle wäre es gut gewesen, den Ka mp f  g e g e n  di e Wü s t e  nicht durch einen viel weniger berechtigten Kampf zu gefährden: den gegen die Menschen in dem Land, das man angeblich befreien will. Statt dessen war die Eroberung Lybiens von Anfang an von den schrecklichsten Greueltaten begleitet. Auch in Erythrea begann man mit blutigen Methoden (den „Livragationen“, wie man sie nach ihrem Organisator, dem Offizier Livraghi, nannte), aber dort verzichtete man sehr bald darauf. In Lybien verliefen die Dinge ganz anders. Eine denkwürdige Mahnrede — 1913, glauben wir —
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F i l i p p o  T u r a t i s  gegen die summarische Hinrichtung arabischer Führer, deren Unschuld außer Zweifel war, war nur die ers'e Anprangerung dieser Methode der „ e r b a r m u n g s l o s e n  U ii - t e r d r ü c k u n g “, die stets fanatische Anhänger besaß und die der faszistische Kolonialminister in seiner letzten Rede (Mai 1928) offiziell pries. Es ist sehr traurig, wenn man feststellen muß, daß die aufständischen Völkerschaften im Innern von Tripolis und der Cyrenaika öfter mit den sie bombardierenden Militärfliegern Bekanntschaft machten, als mit den Missionaren, die sie bekehren wollten. Diese Greueltaten riefen natürlich ihrerseits Greuel der Aufständischen gegen die italienischen Soldaten hervor, die ihnen in die Hände fielen. So vollzog sich die Eroberung des Landesinneren auf eine Weise, die man sich viel leichter vorstellen als wirklich kennen kann: so sehr wird alles geheim gehalten.
Es wurden fast nie reguläre italienische Truppen verwendet. Besonders seit der Faszismus an der Macht ist, wurden die regulären Truppen immer mehr durch farbige Soldaten aus Erythrea und Ly- bien ersetzt. Überdies verwendet man nun auch neben den farbigen Truppen faszistische Miliz aus einigen Teilen Italiens. Die Hoffnung, daß die Eingeborenen nunmehr weniger grausam behandelt werden, wird dadurch nicht größer!
Aber es wäre kein Faszismus, wenn er nicht neben dem Krieg im Innern des Landes und der Verschärfung der geschilderten Methoden auch dafür gesorgt hätte, dem sozusagen normalen politischen Leben in den Städten und in den Gebieten, die vom Krieg verschont sind, seinen Stempel aufzudrücken.
Im Oktober 1919 erhielt Lybien — in Erfüllung des feierlichen Versprechens, das 1911 gegeben worden war — eine Verfassung. Es sollten Wahlen stattfinden und ein Parlament einberufen werden. Der Aufstand der Truppen im Innern des Landes war zum Teil Ursache und zum Teil Vorwand für den ersten Aufschub der Wahlen. Das faszistische Regime hat das Aufschieben natürlich fortgesetzt. Und kürzlich machte sich der faszistische Kolonialminister in seiner Kammerrede über das Gesetz lustig, das er aufzuheben vergessen hatte. Er kündigte überdies noch an, daß auch die sonstige lokale Autonomie beseitigt werde. (Lybien kann doch schließlich nicht besser behandelt werden als Italien.)Einstweilen hat die faszistische Regierung Tripolis und die Cyrenaika mit einer neuen Polizeiordnung beglückt (Dekret vom 8. Mai 1927, Nr. 884): Polizeiliche Überwachung und zwangsweise Verschickung ohne richterliches Urteil; beide Strafen vor allem aus rein politischen Gründen. Das soll von nun an nicht mehr auf die Appenninen-Halbinsel beschränkt bleiben, sondern ebenso energisch in Lybien angewendet werden. Und natürlich hat die Polizei auch die Macht, politisch „mißliebige“ Italiener aus dieser „schönen“ Mittelmeerkolonie zu vertreiben.Wie es wahrscheinlich in vielen Kolonien Regel ist, ist der Verkauf von Druckschriften an eine Erlaubnis gebunden. Bei den öffentlichen Versammlungen werden alle Schikanen angewendet und pri-
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vate Zusammenkünfte können stets verboten oder aufgelöst werden, indem die Polizei sie we g e n  i h r e s  Z w e c k e s  für öffentlich erklärt. Das Tragen von Waffen ist verboten, was den Bewohnern vieler Kolonien wahrscheinlich nicht erstaunlich Vorkommen dürfte. Vielleicht bedeutet jedoch Artikel 40 der lybischen Polizeiordnung einen „Fortschritt“. Er gestattet „ d i e A n w e n d u n g  von  W a f f e n g e w a l t “ gegen Eingeborene außerhalb der Städte, wenn sie der Weisung, die bei ihnen vermuteten Waffen auszuliefern, nicht Folge leisten. Dazu gehört auch Artikel 192, der ein Vorgehen legalisiert, das man vielleicht auch anderswo kennt, ohne daß es zugegeben wird: die Verhaftung eines ganzen Volksstammes, die Massendeportation und dauernde Konfiskation seines gesamten festen und beweglichen Besitzes (Artikel 193).Damit weiß man eigentlich genug — denn alles übrige kann man sich leicht ausdenken. Aber noch etwas ist charakteristisch, nicht nur für die Verwaltung in Lybien, sondern in allen andern italienischen Kolonien. Das faszistische Regime hatte es bereits durch eine Reihe von Gesetzen und Erlässen so weit gebracht, daß alle beim Staat oder bei lokalen Behörden angestellten Beamten (Lohnarbeiter, aber auch Leute, die in eine sogenannte bessere Berufskategorie gehören : Lehrer, Universitätsprofessoren, Bürodiener, Bürochefs oder Staatsräte von hohem Rang) jederzeit entlassen werden können, wenn ihr Verhalten nicht den „ I n t e r e s s e n  de r  Na t i o n “ entspricht. Natürlich ist es stets richtig, „f a s z i s t i - s e h e  I n t e r e s s e n “ zu lesen, aber der genaue Wortlaut war „ I n t e r e s s e n  de r  N a t i o n “. Selbst diesen Rest von Schamgefühl hat man gegenüber den Angestellten der Kolonialverwaltung im Mutterland und in den Kolonien vom Gouverneur bis zu den Portiers nicht bewahrt; Paragraphen 8 und 11 des Dekrets vom 26. Februar 1928, Nr. 355, bestimmen, daß jeder Angestellte der Kolonialverwaltung entlassen werden kann, „wenn sein moralisches, bürgerliches oder politisches Verhalten“ den nationalen Zielen des F a s z i s m u s  zuwiderläuft.
„E auesto Ha suggel.“1)
1) Eben im Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes sind die Verhandlungen über Tanger im Gange, um die italienischen Forderungen zufriedenzustellen. Das faszistische Regime wird sich damit nicht begnügen. Es wird verlangen, daß seine Kolonie im Mittelmeer freien Ausgang erhalte. Zu diesem Zweck wird es den Zugang zum Tschadsee (durch die Sahara) in Form der Anerkennung seiner Rechte über Bornou und Wadai fordern. Diese Rechte beansprucht es als Erbe der türkischen Herrschaft in Afrika, obwohl die Türkei nie in der Lage war, diese Herrschaft auszuüben, nicht einmal zur Zeit, als man nur vom Norden durch die Sahara zum Tschadsee gelangen konnte. Der Faszismus fordert diese Herrschaftsrechte, obwohl das Innere des nördlichen Afrika eher das Hinterland des Kongo und des Niger, als des Mittelländischen Meeres ist. Was nützt also Italien diese Forderung, die, selbst wenn es reicher wäre, rein platonisch bleiben müßte, da es den Tschadsee nur vom Golf von Guinea aus erreichen kann? Aber vielleicht ist die Forderung nach dem Tschadsee nur das Vorspiel zur Forderung nach einem Korridor von den italienischen Kolonien am Tschadsee nach dem Süden! Auf der Karte läßt sich dies sehr leicht einzeichnen, ist aber für ein Land wie Italien vielleicht nicht so leicht durchzuführen!
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Schlußfolgerungen.
1. In keiner italienischen Kolonie gibt es eine Regierungs- oder Verwaltungsorganisation, die fähig wäre, auf irgendeine Weise die Autonomie der Eingeborenengemeinschaft vorzubereiten. Es herrscht im Gegenteil die Tendenz vor, das was in dieser Hinsicht bereits geschehen ist, wieder zu beseitigen und sogar die einfachsten Formen der Selbstverwaltung zur Regelung lokaler Angelegenheiten, die auch ohne politische Autonomie der Kolonien bestehen bleiben könnte, zu unterdrücken.
2. Das Eigentum der Eingeborenen wurde nicht geplündert, um die italienischen Kolonien rentabel zu machen. Besonders in Ery- threa und in den Gebieten um die lybischen Küstenstädte hat man schon durch den Versuch der Anlegung eines Grundkatasters gezeigt, daß man die Absicht hat, die Eigentumsrechte der Eingeborenen zu achten. Es ist jedoch sehr schwer, genau zu erfahren, was in Somaliland vorgeht, wo die Unternehmer, die Konzessionen zur Ausbeutung der Landwirtschaft besitzen, bei der Aneignung des Bodens wohl kaum andere Grenzen kennen, als den Wunsch, die Dinge nicht zu sehr auf die Spitze zu treiben. Man kann auch sehr schwer darüber urteilen, ob die t h e o r e t i s c h e  Anerkennung der Unverletzlichkeit des Eigentums sich nicht einige Dutzend Kilometer von den lybischen Städten entfernt oder in den Teilen Erythreas, die an den Sudan oder an Abessinien grenzen, ganz wohl verträgt mit der t a t s ä c h l i c h e n  Beraubung einzelner oder ganzer Gemeinschaften. Sei es, daß einzelne Individuen besonders „unternehmend“ sind oder daß man den Versuch macht, was in Lybien häufig der Fall zu sein scheint, ausgediente Soldaten der Armee oder der faszistischen Miliz anzusiedeln.
3. Es scheint, daß, abgesehen vom Somaliland, Zwangsarbeit nicht angewandt wird.
4. Die Konzessionen für die Landwirtschaft und die industriellen Unternehmungen enthalten alle möglichen Vorteile, wenn sie Italienern gehören. Die Erfolge sind derzeit mäßig, außer in der Baum- wollkultur in Somaliland und der Kaffeegewinnung in Erythrea. Doch handelt es sich um keine quantitativ bedeutende Produktion. In Tripolis bestand bereits vor der Eroberung eine Mattenfabrikation aus Pfriemengras (Kultur der Pflanze und ihre Verwertung, die in diesem Gebiete sehr verbreitet ist). Diese besteht auch jetzt weiter. Der Staat hat das Monopol der Salzausbeute. Dieses Monopol besitzt er auch in Italien selbst.
5. Die Steuern werden in Erythrea und Somaliland von den Nomadenvölkern und den Stämmen mit geringer wirtschaftlicher Ausstattung in Form von Kollektivbesteuerung erhoben, wobei die Gesamtsumme der Gesamtbevölkerung eines bestimmten Bezirks auferlegt wird. Die Art der Aufbringung ist ihr freigestellt, jedoca haftet sie kollektiv für den Betrag. Die italienischen Staatsbürger
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und die Bürger der Kolonie (die lokale, aber nicht italienischnationale politische Rechte genießen), zahlen ihre Steuern auf die gleiche Art wie Italien selbst, dessen Steuergesetze in fast allen Kolonien, besonders in Lybien, eingeführt wurden. Die italienischen Siedler hatten gehofft, für ihre Einfuhr nach Italien Vorzugszölle zu erhalten. Doch hat man sich darauf beschränkt, jährlich ein Maximum der zollfreien Wareneinfuhr nach Italien festzusetzen. Dabei handelt es sich jedoch bis jetzt nur um quantitativ sehr kleine Zahlen. Die Kolonien haben andererseits keine gesetzliche Handhabe zur Besteuerung der Einfuhr aus Italien und, wenn wir nicht falsch informiert sind, werden die Produkte des Auslandes in den italienischen Kolonien nicht besser behandelt als bei der Einfuhr nach Italien.
6. In den italienischen Kolonien gibt es keine Berechtigung zur Einwanderung, auch nicht für Italiener. Die Willkür der Gouverneure und der Zentralregierung ist das einzige Gesetz. Selbst die in den Kolonien selbst geborenen und aufgewachsenen Eingeborenen haben keine Garantie des Aufenthaltsrechtes. Der Faszismus könnte doch in den Kolonien nicht derartige veraltete Albernheiten anerkennen. Vom Organisationsrecht und Versammlungsrecht gar nicht zu sprechen. In Tripolis versuchte man kurz nach dem Kriege, eine Arbeitsvermittlung zu organisieren. Schon vor dem Faszismus wurde der Sekretär abgeschoben und die Entwicklung einer Gewerkschaftsbewegung im Keime erstickt. Jetzt gibt es — möglicherweise — in Tripolis faszistische Zwangsgewerkschaften. Aber diese Gewerkschaften haben ja mit dem Koalitionsrecht der Arbeiter nichts zu tun, wie jedermann (außer dem Direktor des Internationalen Arbeitsamtes) weiß.
7. Das kulturelle Niveau der Eingeborenen wird sich mit der Zeit sicher heben, aber das Budget der italienischen Verwaltung erlaubt nur weniges. Dasselbe kann man für die gesundheitlichen Vorbeugungsmaßnahmen sagen, wo sich für militärische Einrichtungen entschieden wirksamere und umfassendere Möglichkeiten bieten als für die Schulen. Aber die Sorge für Schulen und Hygiene hat niemals und nirgends großartige Resultate gezeitigt. Es wäre auch lächerlich, davon eine besondere Hebung des moralischen und materiellen Niveaus der einheimischen Bevölkerung zu erwarten, so lange sie nicht das freie Versammlungs- und Organisationsrecht hat, ihre Wünsche geltend machen und ihre Interessen verteidigen kann. In den italienischen Kolonien bestehen diese Möglichkeiten nicht einmal theoretisch.
8. In den französischen Kolonien besonders wird der Militärdienst und der Transport von Kolonialtruppen nach Europa sicher eine große Rolle in dem moralischen und intellektuellen Erwachen der Kolonialvölker spielen. Wird sich etwas ähnliches in den italienischen Kolonien ereignen? Wir glauben nicht. Italien hat es gar
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nicht nötig, durch Heranziehung seiner Untertanen aus den Kolonien die zahlenmäßige Stärke seiner Armee zu vergrößern, der aus dem italienischen Bevölkerungsüberschuß genügend Menschen Z u strömen. Die italienische Regierung rekrutiert daher nur die Truppen für den Kolonialdienst in den Kolonien selbst. Die „Ascari“ aus Erythrea — die für ausgezeichnete Soldaten gelten — wurden neben lybischen Söldnertruppen zum Kampf in Lybien verwendet. Aber außer zu gelegentlichen Paraden wurden weder „Ascari“ aus Erythrea noch „Meharisten“ oder andere lybische Soldaten nach Italien zum Dienst geschickt. Die Truppenaushebung dürfte also kaum bedeutenden Einfluß auf das Erwachen des Nationalgefühls der Eingeborenen ausüben, noch für Italien eine bedeutende Verstärkung seiner Truppenmacht ausmachen.
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VI. Memorandum der Sozialistischen Partei der 
Vereinigten Staaten.

I. Die Expansion der U. S. A. auf dem Kontinent.
Kolonien im Sinne von überseeischen Besitzungen gab es in den Vereinigten Staaten erst verhältnismäßig spät. In den ersten 125 Jahren des Bestehens der Staaten bestand keine Notwendigkeit und keine Verwendungsmöglichkeit für Territorialbesitz außerhalb des nordamerikanischen Kontinents. Die 13 ursprünglichen Kolonien, die sich 1776 von Großbritannien abtrennten und als unabhängige verbündete Staaten konstituierten, lagen alle an der Ostküste des mittleren Nordamerika. Das ganze Land, welches diese Staaten 1790 besaßen und beanspruchten, umfaßte ungefähr 900 000 Quadratmeilen, d. h. kaum ein Drittel des ganzen Gebietes der eigentlichen Vereinigten Staaten von heute.
Die Expansionsbestrebungen der neuen Republik richteten sich daher naturgemäß zuerst nach den angrenzenden und spärlich besiedelten Gebieten im Westen und im Süden. Das Ziel, das sie sich setzte, war, das ganze Gebiet von Zentral- und Nordamerika von der kanadischen Grenze bis zum Golf von Mexiko und vom Atlantischen bis zum Pazifischen Ozean zu erwerben und zu vereinigen. Diese Aufgabe wurde ganz konsequent mit allen üblichen Expansionsmethoden gelöst: Besetzung, Kauf und Eroberung. In der Mitte des letzten Jahrhunderts war dieses Ziel endgültig erreicht.
Bereits im Jahre 1803 kaufte die junge Republik von Frankreich für eine Totalsumme von ungefähr 27 Millionen Dollar das weite Gebiet südlich und westlich von ihr, das damals als Luisiana bekannt war. Aus ihm wurden in der Folge die ungeheuren Staaten Luisiana, Arkansas, Oklahoma, Kansas, Minnesota und Teile von Colorado und Wyoming gebildet. Dem Kauf folgte die Erwerbung des bisher spanischen, aber bestrittenen Gebietes der Halbinsel Florida. Dies fand 1819 statt.
1845 wurde die unabhängige Republik Texas, die sich mit Hilfe der Vereinigten Staaten eben von Mexiko freigemacht hatte, in die Vereinigten Staaten aufgenommen, und endlich gab der Mexikanische Krieg von 1848 dem Land ein ganzes Reich von Gebieten, die sich bis zum Pazifischen Ozean erstreckten.
Das Areal der mächtigen nordamerikanischen Republik war so ganz programmgemäß abgerundet, und die folgenden 50 Jahre waren der Aufgabe gewidmet, dieses ungeheuer weite Gebiet zu besiedeln, zu entwickeln und zu organisieren. Nur einmal während

V. 171



dieser Periode wurde diese Politik der normalen inneren Entwicklung unterbrochen: der Ankauf Alaskas, welches 1869 von Rußland abgetreten wurde. Die Arktische Halbinsel, die 590 000 Quadratmeilen (1 530 000 qkm) umfaßt, wurde für 7 200 000 Dollars erworben. Das war das erste von den Vereinigten Staaten erworbene Gebiet, das nicht unmittelbar an sie angrenzte; aber immerhin gehörte es zum Nordamerikanischen Kontinent.
II. Kolonialpolitik.

Die eigentliche Kolonialpolitik des Landes datiert erst von den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts an. Um diese Zeit hatten die Vereinigten Staaten ihr eigenes Gebiet stark ausgebaut und eine gewichtige Stellung in der internationalen Industrie und dem Welthandel erlangt. Die amerikanischen Kapitalisten begannen, wie übrigens die aller andern führenden Länder, gierige Blicke auf neue Rohmaterialquellen, neue Anlagegebiete und neue und monopolisierte auswärtige Märkte für ihre Produkte zu werfen. Diese neue Phase der kapitalistischen Entwicklung war zum guten Teil für den spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 verantwortlich. Der Preis, den Spanien für seine Niederlage in diesem ungleichen Kampfe zahlte, war die Abtretung der Inseln Cuba, Porto Rico, Guam und der Philippinen. Von diesen liegen die ersten zwei ziemlich nahe bei den Vereinigten Staaten, während die beiden letzten auf der andern Seite des Pazifischen Ozeans und in unmittelbarer Nähe von Japan gelegen sind.
1898 schlossen sich die Hawaischen Inseln, halbwegs zwischen der amerikanischen und der asiatischen Küste des Pazifik gelegen, „ganz von selbst“ den Vereinigten Staaten an. Im Jahre 1900 erhielten die Vereinigten Staaten mehrere Inseln der Samoa-Gruppe im südlichen Pazifik, da die Inseln zwischen Großbritannien, Deutschland und U. S. A. aufgeteilt wurden.
Vier Jahre später besetzte die Union einen Teil der Republik Columbia für den Bau des Panama-Kanals; sie hat dieses Gebiet seither als Unions-Territorium unter dem Namen Panamakanalzone behalten. Es war ein nackter Gewaltakt — nur dünn bemäntelt durch eine von den Amerikanern gemachte Revolution und einen Abtretungs-„Vertrag“, den die „Revolutionäre“ Unterzeichneten. Der letzte Landerwerb erfolgte 1917 durch den Ankauf der dänischen Gruppe der Virginischen Inseln von Dänemark.
Da Cuba seither als eine unabhängige Republik konstituiert worden ist, bestehen die amerikanischen Kolonien heute aus Porto Rico, den Philippinen, Guam, Hawai, den amerikanischen Samoa-Inseln und den Virginischen Inseln.
Von diesen haben wirkliche wirtschaftliche Bedeutung nur Porto Rico und die Philippinen, einigermaßen noch Hawai. Guam hat eine Bevölkerung von nur 17 000 Seelen, die Samoa-Inseln zusammen ungefähr 8000 Einwohner, während auf den Virginischen Inseln die
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Bevölkerung von 26 000 zur Zeit des Ankaufs auf etwa 20 000 zu- riickgegangen ist und sich immer noch weiter durch Auswanderung vermindert.
Die Philippinen bestehen aus einer Gruppe von etwa 7000 Inseln, die ein Gebiet von 114 000 Quadratmeilen (298 000 qkm) mit einer Totalbevölkerung von 12 Millionen, meist eingeborene Philippinos, bedecken. Ihr Handel mit den Vereinigten Staaten wächst stetig auf der Basis des Freihandels. Das Hauptprodukt is Zucker.
Porto Rico hat eine Bevölkerung von 1 400 000. Es produziert große Quantitäten von Tabak, Kaffee und Zucker. Sein auswärtiger Handel überschreitet 200 Millionen Dollar im Jahr, 90% davon entfallen auf die Vereinigten Staaten.
Hawai mit einer Bevölkerung von ungefähr einer Drittel Million ist reich an Ananas und Zuckerrohr. Sein auswärtiger Handel, fast so beträchtlich wie der von Porto Rico, ist fast ausschließlich in den Händen amerikanischer Kapitalisten. Seine Bedeutung für die Vereinigten Staaten ist jedoch eher strategischer als wirtschaftlicher Natur, denn Hawai ist der „Kreuzungspunkt zum Pazifischen Ozean“. Seine Bevölkerung besteht aus einem Gemisch verschiedener asiatischer Rassen. Die Japaner sind vorherrschend.
Die eingeborenen Arbeiter der Kolonien werden natürlich durch die amerikanischen Kapitalisten stärker ausgebeutet als die amerikanischen Arbeiter in den Staaten. Aber diese Ausbeutung hat niemals allgemein den Charakter von Zwangsarbeit angenommen und im großen und ganzen ist die amerikanische Verwaltung der Kolonien von der Brutalität, welche die Behandlung der Eingeborenen durch andere Kolonialmächte gelegentlich charakterisierte, rein geblieben. Es muß auch zugegeben werden, daß die Hygiene und die Volksbildung in diesen Kolonien unter der amerikanischen Verwaltung besser geworden ist.
Die Hauptkritik an der amerikanischen Kolonialpolitik liegt darin, daß sie eine Ko l o n i a l  Politik ist, indem sie Völkern eine fremdländische Herrschaft aufzwingt, die sie unwillig tragen, und sie als minderwertige Untertanen mit geringeren politischen Rechten behandelt.
Das Regierungssystem, das in den Kolonien der Vereinigten Staaten vorherrscht, ist von einer ziemlich einheitlichen Beschaffenheit und ist weitgehend durch die historischen und politischen Traditionen des Landes bedingt.
Die Vereinigten Staaten begannen ihre historische Entwicklung als ein Bund von 13 unabhängigen und souveränen Staaten, deren Rechte durch eine Verfassung gewährleistet wurden. Die Rechte umfaßten unter anderem eine gleichmäßige Vertretung im Senat der Vereinigten Staaten (2 Mitglieder von jedem Staat), eine propor- tionelle Vertretung im Repräsentantenhaus (dem Unterhaus), auf der Bevölkerungszahl berechnet, und vollständige Autonomie in

V. 173



einzelstaatlicher und lokaler Verwaltung, ausgenommen in den Sphären, die durch die Verfassung ausdrücklich der Bundesregierung zugeteilt wurden.
Im Laufe der Zeit wurden 35 neue selbständige Staaten an die Union angegliedert, alle mit gleichen Pflichten und Rechten. Diese neuen Staaten wurden jedoch nicht unmittelbar als vollberechtigte Mitglieder zugelassen. In den meisten Fällen mußten sie zuerst eine Art Probezeit absolvieren, während der sie den Status von „Territorien“ besaßen. Die „Territorien“ waren eine Art von Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent und innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten. Sie wurden durch den Kongreß verwaltet. Sie hatten keinen Vertreter im Senat und nur „Delegierte“, mit beratender, aber nicht beschließender Stimme im Repräsentantenhaus. Sie wurden durch Gouverneure verwaltet, die der Präsident der Vereinigten Staaten ernannte und besaßen ein beschränktes Maß lokaler Selbstverwaltung. Wenn solche Territorien in der Bevölkerungszahl und ihrer Bedeutung bis zu einem gewissen Grad anwuchsen, den der Kongreß für genügend erachtete, wurden sie von Zeit zu Zeit zum Range von vollberechtigten Staaten erhoben. Heute besteht das ganze kontinentale Gebiet der Vereinigten Staaten aus vollberechtigten Staaten, den Distrikt von Columbia einzig ausgenommen. Er enthält die Stadt Washington, die Hauptstadt des Landes, und wird vom Kongreß als neutrales Gebiet verwaltet. Ebenso ist Alaska immer noch ein Territorium.
Als die Vereinigten Staaten ihre überseeischen Kolonien erwarben, wurde die Verwaltungsform der Territorien, wie sie sich im Laufe der Zeit herausgebildet hatte, mit einigen geringfügigen Änderungen, die in jedem Falle notwendig schienen, auf sie angewendet.
Die Philippinen werden durch einen Generalgouverneur regiert, den der Präsident der Vereinigten Staaten mit Billigung des Senates ernennt. Unter ihm stehen eine Anzahl Provinzgouverneure, aus der Wahl der Eingeborenen hervorgegangen. Es besteht auch eine gewählte gesetzgebende Versammlung, aber alle Gesetze, die sie annimmt, unterliegen dem Veto der Regierung der Vereinigten Staaten. Die Philippinen entsenden zwei Kommissionäre nach Washington, die keine bestimmt abgegrenzten Befugnisse besitzen.
Porto Rico hat eine gewählte Legislatur von zwei Kammern (Senat und Abgeordnetenhaus), aber ihre Gesetze sind dem Veto der amerikanischen Behörden unterworfen. Das Haupt der Regierung ist ein Gouverneur, den der Präsident der Vereinigten Staaten ernennt, was auch auf die übrigen Leiter der verschiedenen Regierungsdepartements zutrifft. Die Hauptsprache der Insel ist immer noch spanisch. Porto Rico hat eine ganz gut organisierte Arbeiterbewegung, die politisch und wirtschaftlich gleich aktiv ist 

und eine Vertretung in der Legislatur besitzt. Ein Drittel der gesamten Einnahmen des Territoriums wird zu Unterrichtszwecken verwendet.
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Hawai hat ebenfalls einen durch die Vereinigten Staaten ernannten Gouverneur und einen „Delegierten“ ohne Stimmrecht im Repräsentantenhaus zu Washington. Es hat ebenfalls eine gewählte Legislatur und eine gewählte kommunale Verwaltung, deren Kom
petenzen begrenzt sind.

Die Virginischen Inseln werden nominell durch den Kongreß der Vereinigten Staaten verwaltet, der dieses Recht aber dem Präsidenten übertrug. Durch ihn wird der Gouverneur bezeichnet. Die lokale Regierung ist eine gemischte Körperschaft, zum Teil aus gewählten Mitgliedern und zum Teil aus solchen, welche die Union ernennt, zusammengesetzt.
Guam und die amerikanischen Samoa-Inseln werden in ausgedehnterem Maße und mehr direkt durch die Vereinigten Staaten verwaltet und besitzen praktisch keine Lokalregierung.
Die Panamakanalzone wird durch das Kriegsministerium der Union als Militärgebiet verwaltet.
Das amerikanische Bürgerrecht ist einigen Kolonien verliehen worden, von deren Einwohnern angenommen wird, daß sie einen höheren Grad von Zivilisation erreicht haben, so Porto Rico und die Virginischen Inseln, aber den andern, darunter den Philippinen, wird es noch verweigert.

III. Einflußsphären.
Als eine unvermeidliche Nebenerscheinung der Kolonialpolitik der Vereinigten Staaten hat sich die Institution eines „Protektorates“ über mehrere benachbarte Länder herausgeschält, und gerade auf diesem Gebiet ihrer Tätigkeit hat die Regierung die scharfe Kritik aller liberalen Elemente im Inland wie im Ausland wegen ihrer agressiven, oft brutalen Politik erfahren müssen.
Die offizielle „Einflußsphäre“ der Union erstreckt sich auf Cuba, Panama, Haiti und Nicaragua.
Als die Vereinigten Staaten Spanien den Krieg erklärten, verkündete die Regierung offiziell und feierlich, daß Amerika keinen Wunsch habe, irgend eine spanische Besitzung für sich selbst zu erwerben. Den Inseln, welche Spanien im Friedensvertrag abtrat, wurde vollständige und baldige Unabhängigkeit versprochen. Dieses Versprechen ist nur in bezug auf Cuba eingelöst worden und das nur in sehr beschränkter Weise. Der Vertrag, der 1902 zwischen den Vereinigten Staaten und Cuba abgeschlossen wurde, macht aus dem letzteren tatsächlich einen Vasallenstaat. Er sichert den Vereinigten Staaten eine ständige Oberaufsicht über die Angelegenheiten der Insel und ermächtigt Sie, wenn nötig mit Waffengewalt, einzuschreiten, um „die Unabhängigkeit, das Leben, die Freiheit und das Eigentum in Cuba zu sichern“, — eine Blankovollmacht, welche der Union erlaubt, alle auswärtigen und inneren Angelegenheiten der kleinen Republik zu beherrschen.
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Die Republik Panama, faktisch durch die Vereinigten Staaten geschaffen, ist an die letzteren durch einen noch weniger verschleiernden Vertrag als der mit Cuba gebunden. Gemäß dem Wortlaut dieses Vertrages verzichtet Panama praktisch auf seine Souveränität zugunsten der Vereinigten Staaten.
Haiti, das mit Waffengewalt durch die Vereinigten Staaten besetzt und ohne die Formalität einer Kriegserklärung unterworfen wurde, ist nun wie ein Bankrotteur unter amerikanischer Konkursverwaltung. Die schwache kleine Karaibische Republik wird faktisch durch einen amerikanischen „Finanzberater“ und durch einen Verwalter (General Receiver) regiert, Haitis Schwesterrepublik, Santo Domingo, obschon offiziell nicht als zur „Einflußsphäre“ der Vereinigten Staaten gehörig auf geführt, ist doch in Tat und Wahrheit ebensosehr ein „Protektorat“ der Union wie Haiti selber.
Das neueste Opfer der amerikanischen Schutzpolitik ist die Republik Nicaragua, wo die Regierung der Vereinigten Staaten ihren Strohmann unterstützt, der die Präsidentschaft der Republik beansprucht, ohne vom Volke anerkannt zu werden, und wo reguläre Truppen der Union in faktischem Kriegszustand gegen die revolutionäre Partei des Landes unter der Führung von Sandino stehen. Die offizielle Rechtfertigung für die Anwesenheit amerikanischer Marinesoldaten in Nacaragua ist neuerdings, daß sie dort sind, um die Präsidentschaftswahlen der Republik zu überwachen, in Übereinstimmung mit einem Abkommen, das zwischen den sich bekämpfenden politischen Parteien und offiziellen Vertretern der Vereinigten Staaten abgeschlossen wurde.

IV. Die sozialistische Stellung zur Kolonialpolitik der U. S. A.
Die sozialistische Partei der Vereinigten Staaten steht naturgemäß in prinzipieller Opposition zu jeder agressiven Unterdrückungspolitik der Unionsregierung. Sie hat niemals eine Gelegenheit versäumt, öffentlich solche Schritte zu verurteilen und die Bewohner jener Gebiete in ihren gerechtfertigten Protesten und Begehren zu unterstützen. Diese Begehren variieren je nach der Lage in den verschiedenen Kolonien. Das Volk der Philippinen, dem immer wieder die Unabhängigkeit versprochen wurde, sobald es reif dafür sei, behauptet, daß es vollkommen fähig sei, die Selbstregierung zu übernehmen, und wendet sich gegen das weitere Andauern der amerikanischen Herrschaft. Erst neulich hat die lokale Legislatur der Inseln einstimmig ein Gesetz angenommen, in dem eine Volksabstimmung über die Frage der Unabhängigkeit verlangt wird. Der Präsident der Vereinigten Staaten setzte diesem Gesetz sein Veto entgegen, mit der Begründung, daß das Volk der Philippinen für die Selbstregierung noch nicht reif sei, obwohl es nun schon dreißig Jahre unter amerikanischer Vormundschaft steht.
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Porto Rico, dessen politischer Status ziemlich genau dem der ehemaligen kontinentalen „Territorien“ der Vereinigten Staaten entspricht, verlangt nicht Unabhängigkeit, sondern das Recht, ein Staat zu werden, d. h. volle Vertretung im Kongreß und vollständige lokale Selbstverwaltung zu erhalten.
Die Bevölkerung der Virginischen Inseln verlangt vollständige lokale Selbstverwaltung.
Haiti, Santo Domingo und Nicaragua wünschen die Befreiung von der amerikanischen Intervention und Unterdrückung, und Cuba und Panama haben Anspruch auf volle Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht.
Die Sozialistische Partei der Vereinigten Staaten Ist praktisch die einzige politische Partei, die freimütig und mit Nachdruck die Gerechtigkeit der verschiedenen Begehren anerkennt und ihnen Ausdruck verleiht. Sie ist besonders tätig in der Opposition, die sich gegen die gewaltsame Interventionspolitik in die schwachen Karibischen Republiken richtet und bekämpft die anwachsenden imperialistischen Tendenzen, welche den Frieden der westlichen Hemisphäre bedrohen.
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VII. Bericht der Kolonialkommission 
der französischen sozialistischen Partei, S. F. 1.0.

(Juli 1928)
1. Politisches Problem.

a) B eschre ibun g  der R e g ie ru n g ssy s te m e , d ie  in den  versch ieden en  
A r te n  vo n  G em ein w esen  E ingeborener bestehen .

Frage 1 (a).
Die Regierungssysteme in den Gemeinwesen der Eingeborenen sind in dem weiten Kolonialgebiet Frankreichs sehr verschieden, wie es ja auch der Grad der Kultur und der Zivilisation der Einwohner seiner verschiedenen Kolonien ist. Vom Standpunkt ihrer politischen Organisation aus kann man sie in drei große Kategorien einteilen: 
1. D ie a l t e n  K o l o n i e n :  die Antillen (Martinique undGuadeloupe), Guyana, Senegal, Réunion, Algerien, Cochinchina.
Diese alten Kolonien sind seit der Revolution, die sie als „Überseeische Departements“ bezeichnete, mehr oder weniger an den Status von französischen Departements angeglichen worden. Seit Jahrhunderten ist das mit den Antillen und Réunion der Fall, seit langen Jahren mit den übrigen. Sie wählen ihre Vertreter in das Parlament, sowohl in die Kammer als in den Senat.
Algerien, an drei Departements angegliedert, untersteht dem Innenministerium, während die anderen dem Kolonialministerium zugeteilt wurden. Aber sowohl die einen wie die anderen werden anstatt von Präfekten — Beamten, deren Vollmacht beschränkt und unaufhörlich direkt durch die Zentralgewalt und die Tätigkeit der aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgegangenen Volksvertreter kontrolliert wird —, von G o u v e r n e u r e n  regiert, wahren Potentaten, deren Machtfülle auf Reglements des alten Regimes zurückgeht. Indem sie das Fehlen jeder unmittelbaren Kontrolle ausnützen, können sie sich Willkürakte, wie die Verletzung der verfassungsmäßigen Status der Einwohner und besonders ihrer politischen Rechte erlauben.
Alle Kolonien sind im Parlament in Paris direkt vertreten. Eine wichtige Unterscheidung muß hier jedoch gemacht werden.
Einerseits gilt es die Antillen, Guyana, Réunion und „die vier Gemeinden der vollen Verwaltung“ des Senegals, wo die Wähler-
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Schaft die gesamte Bevölkerung umfaßt, die sich aus einer Mehrzahl von Negerbürgern und Mulatten und einer kleinen weißen Minderheit zusammensetzt. Diese Wählerschaft besitzt das unbeschränkte Wahlrecht und entsendet ihre Deputierten und die Senatoren nach Paris, (unter Umständen, die infolge des administrativen Druckes aber oft die Zuverlässigkeit des Wahlresultats beanstanden lassen) und bestellt ihre Generalräte und ihre Gemeinderäte.
Andererseits gibt es Algerien und Cochinchina, wo das Wahlrecht nur den Bürgern europäischer Abstammung und einigen wenigen naturalisierten Einwohnern zusteht, die gewöhnlich auf ihren ursprünglichen Status verzichtet haben. Die vier Fünftel der U n t e r  t a ne n bevölkerung, der Araber und der Kabylen in Algerien, der Annamiten in Cochinchina, haben keinerlei parlamentarische Vertretung.
In den Gemeinderäten Algeriens haben die Eingeborenen Vertreter, die aber immer in der Minderheit bleiben (ungefähr Ya), da die französischen Bürger die zwei andern Drittel der Vertretung bestellen, ohne Rücksicht auf die proportioneilen Verhältniszahlen der beiden Rassen. Also vertreten diese Gemeinderäte immer in erster Linie die Interessen der Europäer. Zu dieser Gruppe der Kolonien gehört auch Neu K a l e d o n i e n  in Ozeanien, wo die französische Bevölkerung, wenn sie auch keinen Vertreter ins Parlament entsendet, doch wenigstens ihre Gemeinderäte und ihren Generalrat wählt, ohne daß die eingeborenen Kanaken zugelassen werden. In Amerika gehört hierzu noch St. P i e r r e u nd M i q u e 1 o n, kleine Inseln neben Neu-Fundland, die ausschließlich von ursprünglich aus der Bretagne stammenden Seeleuten und Fischern bevölkert sind. Sie wählen ihre Lokalbehörden, haben aber keinen Vertreter im Parlament.
2. D ie n e u e n  Ko l o n i e n  : I n d o c h i n a ,  M a d a g a s k a r ,  W e s t a f r i k a  und E q u a t o r i a l a f r i k a  und die ozeanischen Inseln sind Erwerbungen der letzten vierzig Jahre.
Die hier angewandte Politik ist wesentlich die des kapitalistischen Imperialismus, die auf der Unterwerfung der Eingeborenen „im besonderen Interesse des Mutterlandes“ beruht, wie die ausdrucksvolle Formel von Professor Girault lautet.
Der wirtschaftliche Fortschritt und die Ausdehnung des Handels, die Entwicklung der Verkehrsmittel, die Ausbeutung des Bodenreichtums und der Erdlager stellen das hauptsächlichste und wesentliche Interesse der Regierenden dar.
Selbstredend ist der Unterschied in der Zivilisation der verschie- nenen Kolonien ungeheuer groß. Die Annamiten und die Einwohner von Kambodscha gehören alten Kulturen an, die wunderbare Kunstwerke hervorgebracht haben — wie die, die man jetzt noch in Angtor bewundern kann. Breite Schichten ihrer Bevölkerung sind geistig sehr rege und durchaus fähig, sich die moderne Zivilisation, Wissenschaft und Industrie anzueignen. Auch die H o v a s in

12’ V. 179



Madagaskar hatten vor der französischen Eroberung schon eine interessante autochthone Zivilisation entwickelt. Und endlich die sehr primitiven Völker von W e s t a f r i k a  und besonders von Eq u a -  t o r i a l a f r i k a ,  die ihre eigene Kultur erst sehr langsam entwickeln können und folglich auch ihre Selbständigkeit.
In der Verwaltung der Gemeinwesen der Eingeborenen sind die Regierungsmethoden begreiflicherweise verschiedenartig. Man kann immerhin ohne Zögern behaupten, daß man dabei überall, wenn auch in verschiedenem Grade, die gleichen Ausbeutungsmethoden antrifft, wie sie der kapitalistische Imperialismus bei besiegten und unterworfenen Völkern anwendet. Gewöhnlich befindet sich an der Spitze eines jeden Verwaltungskreises, unmittelbar dem Gouverneur unterstehend, ein Verwalter. Für alle Kolonien, die seit dem letzten halben Jahrhundert erworben wurden, besteht keine Verfassung. Die Erlasse und Verordnungen des Gouverneurs haben Gesetzeskraft. Die Organisation, welche sich die Eingeborenen selber gegeben hatten, besteht freilich in einem bestimmten Maße weiter — in dem Maße, als sie ihrer Unterwerfung kein Hindernis bietet, noch ihrer Ausbeutung, wie sie die herrschende Macht betreibt, die deren Formen je nach Gutdünken mehr oder weniger respektiert. Im allgemeinen kann man sagen, daß diese Institutionen so weit beschnitten wurden, daß sie nur noch passive Ausführungswerkzeuge in den Händen der Eroberer sind.
In M a d a g a s k a r  gab es vor der Eroberung eine Organisation, die in manchem an unsere Gemeinden erinnert, die F o k o 1 o n a. Dem Namen nach ist sie beibehalten worden, aber daneben hat man Gemeinderäte errichtet, deren europäische Mitglieder durch die Kolonisten gewählt werden und deren Eingeborenenmitglieder, die übrigens nur beratende Stimme haben, durch den Gouverneur ernannt werden.
3. D ie P r o t e k t o r a t e  (Tunis und Marokko). Diese stellen eine andere Form der imperialistischen, einfach durch Heuchelei verschleierten Unterwerfung dar. Die politische Struktur des Eingeborenenstaates wird beibehalten (der Sultan in Maroko, der Bey in Tunis), um dem „Schutz“staat zu erlauben, mit Begünstigung dieses Regimes, was die Eingeborenen, ja sogar was die Kolonisten anbetrifft, ganz willkürliche Maßnahmen zu treffen. Tatsächlich stehen unter dem Deckmantel des Protektorates, die anderswo den Gouverneuren vorbehaltenen Rechte, hier dem residierenden Kommissär zu. So erlaubt die Fiktion des Protektorates in Tunis eine Beschränkung der Meinungsfreiheit der französischen Kolonisten, wie sie in Marokko eine Beschränkung der Pressfreiheit gestattet. Sie dient als Vorwand, ihnen Rechte zu verweigern, die zum Beispiel die Kolonisten von Algerien besitzen. Die Situation ist in K a m b o d s c h a  oder in A n n a m , wo eingeborene Könige und Kaiser als Fassade unserer Herrschaft beibehalten worden sind, ungefähr gleich. In Wirklichkeit liegt die ganze Machtfülle bei den Vizekönigen, wie hier der Resident heißt.
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b) W e rd e n  d iese  R eg ie ru n g sm e th o d en  die  e ingeborene B evö lk e ru n g  
in m ö g lich s t k u rze r  F ris t zu r  S e lb s tv e rw a ltu n g  führen , w enn  ja, 
in w elcher W e ise ? Frage 1 (b).
Es handelt sich selbstverständlich darum, zwischen dem Zivilisationsgrad und den politischen Fähigkeiten der Eingeborenen der verschiedenen französischen Kolonien zu unterscheiden.
Für diejenigen, die sich noch in einem ganz primitiven Kulturzustand befinden, stellt sich die Frage nur in einer abgeschwächten und durchaus nicht brennenden Weise. Aber für die entferntesten Völker ist sie sehr akut.
Im allgemeinen betrachten die französischen Sozialisten und besonders die Sozialisten in unseren Kolonien (sowohl Eingeborene als Europäer) das Problem — getreu der alten demokratischen Tradition der Revolution von 1789 unter dem Gesichtspunkt der politischen A s s i m i l a t i o n  der Eingeborenen an die Europäer, d. h. ihrer zivilrechtlichen und politischen Gleichstellung mit den französischen Bürgern. In dieser Art ist das Problem in unseren alten Kolonien gelöst worden, die im Prinzip den Departements des Mutterlandes gleichgestellt wurden. Aber man darf sich nicht verhehlen, daß diese alten Kolonien im ganzen höchstens eine Million Einwohner haben, die fast alle französisch sprechen, seit langen Jahren an der europäischen Zivilisation teilhaben, in wenig ausgedehnten Gebieten wohnen und in keiner Weise die gleichen ethnischen und geographischen Verhältnisse aufweisen, wie die ausgedehnten und von Millionen bevölkerten Gebiete, wie Indo-China, Tunis, Marokko oder Madagaskar, um nur die höchstentwickelten anzuführen.Man darf aber ohne Zögern bestätigen, daß unsere Regierungsmethoden in keiner Weise geeignet sind, in diesen Völkerschaften das Bestreben nach Freiheit, nach Selbstregierung und Selbstverwaltung zu entwickeln.

II. Das System der Auswertung der Kolonien.
a) D as R ec h t der E ingeborenen  au f E ig en tu m  und  G ebrauch des  

B o d en s, sow ie  der N a tu rsch ä tze  d es  L a n d es; F re ih e it der A rb e it;  
g ep reß te  A rb e it;  e rzw u n g en e  W a n d eru n g en .

Frage 2 (a).
In seinem sehr interessanten Bericht über sein eigenes Land Madagaskar teilt unser Genosse S t e f a n y mit, wie der Gouverneur sofort nach der französischen Eroberung durch die letzte eingeborene Herrscherin, die Königin Ranavalona, ein Gesetz unterzeichnen ließ, durch welches „das Land des Königreiches als Staatseigentum erklärt wurde“. Dadurch wurde das Besitzrecht der Eingeborenen in ein bloßes Nutznießungsrecht verwandelt, d a s  w i e d e r u m z um B e s i t z r e c h t  nur  d u r c h  di e E i n t r a g u n g  w e r d e n  kann.  Da diese Formalität aber mit Bedingungen verknüpft ist, welche die Eingeborenen oft nicht zu erfüllen wissen oder
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nicht erfüllen können, so geht ihnen das Besitzrecht an ihren Ländereien verloren und wird französischen Kolonisten zugeteilt.
In v e r s c h i e d e n e n  F o r m e n  und A b s t u f u n g e n  findet 

s i ch  d a s s e l b e  P h ä n o m e n  de r  E n t e i g n u n g  — das fast 
überall mit der kapitalistischen Kolonialpolitik verknüpft ist —, 
auch in Al ge r i e n ,  in T un i s ,  in Ma r o k k o ,  in I n d o - C h i n a  
und im allgemeinen in allen neuen Kolonien.

Im übrigen findet man dieselbe Erscheinung in bezug auf die 
Naturreichtümer, wovon die wichtigsten, nämlich die Minen, aus
schließlich Franzosen oder sonst Europäern, aber keinen Eingebore
nen, verpachtet werden, und zwar in Madagaskar wie auch in der 
Mehrzahl der andern Kolonien.

D ie F r e i h e i t  de r  Ar b e i t  wird den Eingeborenen natür
lich nicht einmal in der beschränkten Form, in der sie unter der 
kapitalistischen Herrschaft in Europa zu finden ist, zugestanden, anji 
allerwenigsten in den zivilisatorisch sehr tief stehenden Kolonien.

So ist sie in E q u a t o r i a 1 - A f r i k a zwar auf dem Papier pro
klamiert worden, praktisch hat man aber den ä u ß e r s t e n  Z w a n g  angewendet, um Arbeiter für die großen Unternehmungen 
zu gewinnen, wie noch kürzlich bei der Errichtung der Eisenbahn Brazzaville—Ozean.

Aber besonders ist es der T r ä g e r d i e n s t ,  das Krebsgeschwür all dieser ungeheuren tropischen Gebiete, das zu den grausamsten und skandalösesten Mißbräuchen Anlaß gibt. Schon vor einem Vierteljahrhundert brandmarkte ihn der große und edle Forscher F o u -  r e a u , der feststellte, daß „ d i e s e s  b a r b a r i s c h e  T r a n s p o r t  m i 11 e 1 j e d e s J a h r g a n z e V ö l k e r s c h a f t e n  auf  dem a f r i k a n i s c h e n  Bo d e n  v e r n i c h t e  t“. Die Situation hat sich leider seither nicht gebessert. Im vergangenen Jahr denunzierte ein begabter Schriftsteller, M. André Gi de ,  zuerst in der „ Nouve l l e  R e v u e  F r a n ç a i s e“, dann in einem Buch, das unser Freund Léon Blum im „ P o p u l a i r e “ begeistert kommentierte, die abscheulichen Grausamkeiten, die namenlosen Verbrechen, die wegen des Trägerdienstes von der „Compagnie Forestière Sanga-Oubangi“ gegen die Eingeborenen des Kongos begangen wurden. Die Gesellschaft hat dank ihres Kautschukmonopols (und mit der Unterstützung der lokalen Verwaltung) alle Eingeborenen dieser Gebiete in den Zustand grausamer Sklaverei versetzt. Diese schauderhaften Tatsachen sind in der französischen Kammer durch mehrere unserer Abgeordneten zur Sprache gebracht und durch unsern Genossen Georges Du mo u l i n  dem Internationalen 
Arbeitsamt mitgeteilt worden.

Was Tunis anbetrifft, so hat eine Untersuchung des Internationalen Arbeitsamtes eine Form indirekter Zwangsarbeit aufgedeckt, die durch Abschließung eines Arbeitsvertrages vor einem öffent-
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liehen Notar des Beys zustande kommt. Der Bruch dieses Vertrages hat Körperstrafen zur Folge, die bis zu Gefängnis von 15 Tagen bis 6 Monaten verschärft werden können . In Madagaskar gestattet ein abscheuliches Gesetz, „vagabundierende Eingeborene“ mit 3 Monaten bis 1 Jahr Gefängnis zu bestrafen. Mit diesem Gesetz von 1921 können die Beamten alle Malgaschen ins Gefängnis stecken, die die durch die Unternehmer festgelegten ausbeuterischen Arbeitsbestimmungen nicht annehmen wollen.
b) A r t der E inhebung  und d er  V erw en d u n g  der S te u e rn  und ihrer

V erw en d u n g  bei E ingeborenen  und  F rem den .
Frage 2 (b).

Die in den Kolonien erhobenen Steuern lasten schwer auf den 
Eingeborenen. Meist werden sie „mit der Hilfe“ der Eingeborenen
chefs erhoben, die ihrerseits meistens ihre eigene Ausbeutung noch mit derjenigen der herrschenden Macht kombinieren.

In Ma r o k k o  brechen die unglücklichen berberischen Bauern, welche diese doppelte Bedrückung zu erleiden haben, unter ihrer Last direkt zusammen und sind ständig der Hungersnot preisgegeben oder werden zu blutigen hoffnungslosen Revolten getrieben. Unser sozialistischer Bund von Marokko, der sich vor allem aus Arbeitern, kleinen Beamten und Kaufleuten französischer Abstammung zusammensetzt, aber seiner historischen Mission der Be- schützung der Eingeborenen bewußt ist, prangert diese Situation öffentlich an und erklärt, daß „der Frieden in Marokko mit dem Hunger Zusammenhänge“.
Er stellt fest, und zwar durch die Feder seines aktiven Vize- 

Bundessekretärs, unseres Genossen Y v e s F a r g e  von Casablanca, 
daß, „während der Betrieb unserer überseeischen Gebiete mehr 
und mehr darnach strebt, die ehemaligen Eingeborenensitten und 
-Gebräuche abzuschaffen, „unser Imperialismus“ für die eingeborenen Feudalmächte eine Ausnahme macht. Und er fügt bei:

„Frankreich regiert einen Teil Marokkos, indem es die willkür
liche Allgewalt der großen Kaids des Südens unterstützt und ver
größert. Zum Beispiel die Allgewalt des Pascha von Marakech, 
dessen Despotismus sich über ein weites Gebiet erstreckt, der ganze Stämme aus ihrem Besitz vertrieben hat, der Dörfer brandschatzte, 
je nach Laune ganze Ernten beschlagnahmen, ermorden, den Men
schenraub und die Versklavung begünstigen kann; es können eine 
Masse von Beispielen angeführt werden, die außerdem aas geheime 
Einverständnis mit hochstehenden Persönlichkeiten des politischen oder des finanziellen Frankreich aufzeigen.“

Was die Verwendung der Steuern anbetrifft, namentlich auf dem Gemeindegebiet, so ist es uns möglich gewesen, persönlich festzu
stellen, daß zum Beispiel in Marrakech, wie übrigens auch in den
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anderen großen marokkanischen Ortschaften, die Qemeinderäte in der Mehrheit aus Europäern und in der Minderheit aus Eingeborenen bestehen; die einen und die anderen aber werden durch die französischen Beamten bezeichnet. Sie verwenden den größten Teil der lokalen Budgeteinnahmen für das Neuquartier, das durch die Kolonisten erbaut und bewohnt wird, und überlassen ausgedehnte Quartiere der Eingeborenen dem Verfall, sogar historische Monumente, wie die alte und glorreiche Hauptmoschee.
In M a d a g a s k a r  ist die Liste der direkten und indirekten Steuern, welche alle männlichen Eingeborenen vom 16. Lebensjahr an bezahlen, sehr lang, während die Europäer, die nicht Kaufleute oder Beamte sind, sozusagen überhaupt keine Steuern bezahlen. Das Erträgnis dieser Steuern wird fast ausschließlich zu Verwaltungszwecken und für militärische Ausgaben verwendet. Die Institutionen der Eingeborenen, vor allem die Schulen, sind höchst spärlich dotiert.

c ) E in m isch un g  des S ta a te s  d is U n ternehm er.
Frage 2 (c).

Sobald ein Unternehmen eine gewisse Prosperität erlangt, kann sich die Privatindustrie frei entwickeln. Andererseits unternimmt der Staat diejenigen Unternehmungen, wo nichts als Risiko ist — ganz entsprechend der gesunden kapitalistischen Auffassung.
Doch sind interessante und nationalisierte Industrien geschaffen worden, so zum Beispiel in Marokko, wo das glänzende Geschäft des „Scherifischen Phosphatamtes“ dem Staatsbudget schöne Erträgnisse abwirft.

d ) Zölle , P roh ib itiv ta rife , B eg ü n stig u n g  der K olonialm acht.
Frage 2 (d).

Die französischen Kolonien sind alle mehr oder weniger auf Grund der Auffassung geschaffen worden, daß die Kolonie ihre Handelsverbindungen dem Mutterlande Vorbehalten muß. Der Zweck ist, ihr zu verbieten, direkt im Ausland zu kauten, ebenso, direkt zu verkaufen, indem der Transport zwischen den Kolonien 
und dem Mutterland der heimischen Schiffahrt reserviert bleibt. 
Diese Auffassung hat auch das „Gesetz der Zollassimilation von 
1892“ inspiriert.

So hat Madagaskar 1924 für 259 Millionen Franken ausgeführt, wovon 200 Millionen nach Frankreich, 16 Millionen in die anderen 
Kolonien und nur 41 Millionen ins Ausland. Andererseits stellen wir fest, daß die Ausfuhr von Indo-China nach Frankreich während der Jahre 1922, 1923 und 1924 nur 20% für Cochin-China beträgt, für 
Tonkin 16%, für Annam 15%, für Kambodscha 4%, für das ganze Indo-Chinesische Reich 19%.
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III. Verbesserungen der Lebensbedingungen der Eingeborenen 
in materieller, kultureller und hygienischer Hinsicht.

Frage 3.
Es ist nicht zweifelhaft, daß die kapitalistische Kolonisation, welches auch immer ihre Fehler, ja ihre Verbrechen sind, die Lebensbedingungen der Einwohner, ihre Hygiene, die früher fürchterlich war und jetzt noch weit davon entfernt ist, vollkommen genannt zu werden, verbessert hat. ,
Die Sterblichkeit, die Krankenziffer ist im beträchtlichen Maße zurückgegangen. Zur gleichen Zeit verschwanden natürlich die Erscheinungen primitiver Barbarei, wie Grausamkeit und Folter, die vor der Eroberung alltäglich waren.
In A l g e r i e n  ist der Medizinaldienst mehr und mehr bis in die Südsahara ausgedehnt worden, obschon die Zahl der Ärzte noch weit davon entfernt ist zu genügen. Ebenso ist es in M a r o k k o ,  in W e s t a f r i k a ,  wo das gelbe Fieber neulich wieder grausam gewütet hat, und wo die ärztliche Abwehr offensichtlich ungenügend war, wie unser Genosse Malbranque, altes Parteimitglied von Amiens, der seit langen Jahren in Afrika stationiert ist, meldet.
Große Arbeiten sind für die Errichtung von Straßen und Eisenbahnen in Algerien und Marokko durchgeführt worden. Der Trans- portdienst per Kraftwagen hat im Laufe der letzten Jahre eine unglaubliche Ausdehnung erfahren, und es ist ein seltsam farbiges Schauspiel, auf diesen schönen durch den Magreb gebauten Straßen auf ungeheuren „Amerikaner“-Wagen, wie man sie geistreich dort unten nennt, Sleuhs, Araber und Berber zu sehen, die ihre Kamele und Esel verlassen haben und in immer größerer Zahl in ungeheurem Tempo zu den Souks, den Eingeborenenmärkten, fahren.
Unser marokkanischer Bund hat sich besonders mit den Kampfmaßnahmen beschäftigt, die gegen die außerordentliche Armut der Eingeborenenmassen möglich sind und die Frage untersucht, wie die bestehenden mohammedanischen Institutionen, die Kollektivgüter, die Volksversammlungen der Djemaas, die Ulemas (dies erstaunliche Gericht, das sogar über die Sultane Macht hat), in den Dienst einer demokratischen Entwicklung gestellt werden könnten. Er hat sich besonders darum bekümmert, wie man dem Eingeborenen die Nutzung seines Bodens erhalten, ihn gegen den Feudalismus, gegen den Wucher, gegen die Hungersnot schützen und vor einer vorzeitigen Proletarisierung bewahren kann, die bedauernswert ist, weil sie den so interessanten marokkanischen Handwerker zur harten Arbeit in den großen Fabriken zwingt, wo er unter jammervollen hygienischen Bedingungen für den lächerlichen Lohn von 6 bis 8 Frs. im Tag arbeiten muß.Auch in M a d a g a s k a r  sind seit der Eroberung große öffentliche Arbeiten durchgeführt worden, aber „die öffentliche Gewalt beschäftigte sich nur mit lukrativen Unternehmungen und die städtische Kultur kommt erst zuletzt.“ (Stefany.)

V. 185



Auf dem Gebiete des U n t e r r i c h t s w e s e n s  ist sehr wenig erreicht worden, trotz des direkt rührenden Wissensdurstes, den man bei den jungen Eingeborenen feststellen kann, besonders in Algerien, Tunis, in Marokko, in Madagaskar und in Indo-China. Gewöhnlich begünstigen die Lokalverwaltungen den Handfertigkeitsunterricht. So haben wir in Marrakech eine Lehrlingsschule besucht, wo man sich bemühte, die besten Traditionen der großen marokkanischen Handwerker weiterzuführen. Der Kapitalismus hat ein Bedürfnis, gute Arbeiter zu erhalten, aber er kümmert sich sehr wenig darum, das Bildungsniveau der Eingeborenen zu heben. Er ist durchaus nicht darauf erpicht, sie instand zu setzen, für sich selbst zu denken und zu handeln. Unsere Organisation von Martinique verlangt die Schaffung einer Universität in den Antillen. Alle Freunde der Eingeborenen fordern die Vermehrung der Elementarschulen in Algerien, in Marokko, in Indo-China. Es ist höchst wünschenswert, daß die alte marokkanische Universität von Fez gefördert und unterstützt werde.
IV. Meinungsfreiheit und Koalitionsrecht.

Frage 5.
a) P olitische  V erh ä ltn isse  der E ingeborenen , ind iv iduelle  R e c h te ;

F reiheit der P re sse ;  V ere in sfre ih e it.
Laut einer sehr exakten zusammenfassenden Formel unseres Genossen Stefani werden „die individuellen Garantien und die politischen Rechte des Staatsbürgers den Eingeborenen verweigert, weil die imperialistische Kolonialpolitik sie n i c h t  a l s  B ü r g e r  s o n d e r n  a l s  U n t e r t a n e n  b e h a n d e l  t.“
Der Art. 69 des Gesetzes vom 29. Juli 1881 dehnt die Anwendung des Preßgesetzes auf die Kolonien aus, aber eine Verfügung vom 16. Februar 1901 unterwirft die Publizierungen durch Eingeborene der vorherigen Billigung durch die Verwaltung. Auch die Versammlungsfreiheit ist laut einem Artikel „ a u s d r ü c k l i c h n u r i n  den Ko l o n i e n  g e w ä h r l e i s t e t ,  di e  im P a r l a m e n t  v e r t r e t e n s i n d.“ Folglich ist die Preßfreiheit weder in Indo-China — wo die Presse der Eingeborenen zahllosen Unterdrückungsmaßnahmen ausgesetzt ist — noch in Madagaskar, noch in Marokko, noch in Tunis gewährleistet.
Keine unabhängige arabische Zeitung darf in Algerien veröffentlicht werden, ebenso wenig übrigens in Marokko. Offizielle Blätter, die unter der Leitung und Inspiration der hohen französischen Beamten redigiert werden, sind die einzige geistige „Nahrung“, welche man den Einwohnern in ihrer eigenen Sprache anbietet. Diejenigen unter ihnen, welche die französische Sprache beherrschen, machen sich zwar dénnoch ein wenig mit den modernen Ideen vertraut. In Algerien sind alle französischen Zeitungen der Hauptstadt zu haben, auch in Marokko und in Tunis. Die juristische Fiktion des Protektorates gestattet das Verbot der kommunistischen Presse, aber die
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sozialistische Presse wird verbreitet, und in Marokko, sowie in Tunis besitzt der Populaire Hunderte von Abonnenten.
In Tunis ist die Eingeborenenpresse, Trägerin der jungtunesischen Ideen, durch Verfügungen des Beys, die natürlich auf den General- residenten zurückzuführen sind, verboten worden.
In Madagaskar können einzig die französischen Bürger oder als geborene Franzosen naturalisierte Malgaschen die sozialistische Presse aus Frankreich lesen und sich mit der sozialistischen Weltbewegung in Kontakt halten, ohne administrative Verfolgungsmaßnahmen riskieren zu müssen.
b) D as K oa litionsrech t ist den Eingeborenen sozusagen nirgends gewährt. Eine eingeborene gewerkschaftliche Bewegung hat sich jedoch mit einer gewissen Freiheit in Algerien entfaltet, aber die Unklugheiten und die Gewalttätigkeiten der kommunistischen Propaganda, insbesondere ihr Appell an den engstirnigsten eingeborenen Nationalismus haben den Maßnahmen zum Vorwand gedient, die wenigstens gegen die „unitarischen“ Gewerkschafter getroffen wurden. Ebenso ist in Tunis der „Tunesische Arbeiterbund“ unter der Anklage kommunistisch beeinflußt zu sein, in sehr willkürlicher Weise aufgehoben worden.

V. Besteht eine Arbeiterbewegung in Ihren Kolonien ?
Frage 6.

Im vorangehenden Abschnitt haben wir diese Frage schon teilweise beantwortet. Man muß natürlich zwischen den verschiedenen Kategorien von Kolonien unterscheiden. Was die alten Kolonien anbetrifft, so besteht in M a r t i n i q u e  eine Gewerkschaftsbewegung und auch eine sozialistische seit einer Reihe von Jahren. Diese Bewegung hat sich bei den Zuckerrohrpflanzern und in den Reisplantagen seit Beginn des Jahrhunderts in Streiks geäußert, die, wie der Francois-Streik im Jahre 1901, eine tragische Erinnerung hinterlassen haben. Der erste lokale sozialistische Bund wurde damals gegründet und das erste koloniale sozialistische Parlamentsmandat fiel 1910 an unsern Genossen Joseph P. H. Lagrosilliere. Er blieb bis 1919 im Parlament. Bei den Wahlen von 1928 ist unser Genosse L. 0. Frossard mit einer starken Mehrheit in einem Wahlkreis von Martinique gewählt worden. Der andere hat ohne Zweifel Lagrosilliere ins Parlament geschickt, aber schamlose Wahlbetrügereien und ein wahrer Terror der Verwaltung haben ihm seinen Sitz geraubt.
Im Generalrat der Insel zählt die sozialistische Partei eine große Zahl von Mitgliedern. Die Gewerkschaften haben sich hauptsächlich innerhalb der letzten Jahre entwickelt. Eine Arbeitsbörse besteht in Fort de France.
Eine sozialistische Bewegung hatte sich in Guadelupe vor einem Vierteljahrhundert ausgedehnt. Die schwarze Bevölkerung dieser Insel scheint übrigens intellektuell eher unter derjenigen von Martinique zu stehen. Diese Bewegung wurde durch einen wenig ge
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wissenhaften Politiker namens Legitimus, der für kurze Zeit zum sozialistischen Deputierten gewählt wurde, ruiniert. Sie scheint sich aber jetzt unter dem Einfluß der Bewegung von Martinique wieder neu zu bilden.
In A l g e r i e n  besitzen wir drei aktive Bünde, die sich besonders aus Arbeitern, kleinen Handelsleuten, Beamten und Kolonisten französischer oder sonst europäischer Abkunft rekrutieren. Doch gehören zu unsern Sektionen auch eine gewisse Zahl algerischer Juden (die seit 1871 das Bürgerrecht besitzen), Araber und Kabylen. Wir haben eine bedeutende Vertretung im Stadtrat von Algier. Unsere Organisationen veröffentlichen verschiedene Wochenblätter, besonders in Algier.
Wie wir bereits erwähnt haben, besteht eine Gewerkschaftsbewegung von einer gewissen Wichtigkeit in Algerien, hauptsächlich unter den französischen, spanischen, maltesischen und kabylischen Eisenbahnern und Dockern. Auch die Setzer sind gut organisiert. Die Spaltung der Arbeiterbewegung, an der der Bolschewismus die Schuld trägt, und das Bestehen von zwei Arbeiterbünden hat die Gewerkschaftsbestrebungen in Algerien jedoch stark geschädigt.
In T u n i s bestehen Gewerkschaften hauptsächlich unter den Arbeitern des Arsenals von Bizerte und den der Confédération Générale du Travail angeschlossenen Beamten. Der sehr aktive Sozialistische Bund veröffentlicht eine Tageszeitung: T u n i s  S o c i a l i s t e .  Unsere Sektionen umfassen hauptsächlich Franzosen, Italiener, tunesische und algerische Juden, ebenso einige Araber, besonders Intellektuelle.
Unser S o z i a l i s t i s c h e r  Bu n d  von Ma r o k k o  besteht fast ausschließlich aus Arbeitern, Beamten, Angestellten und kleinen Handelsleuten französischer Abstammung. Sektionen befinden sich in Casablanca, Rabat, Marrakech, Kenitra, Mecknes, Fez und Oud- jda. Sie haben ungefähr eintausend Mitglieder und veröffentlichen das S o z i a l i s t i s c h e  B u l l e t i n  von  Ma r o k k o .  Ihr Einfluß auf die europäische Bevölkerung ist beträchtlich. Kürzlich wurde durch den Generalresidenten ein „Conseil du Gouvernement“ geschaffen, eine repräsentative Behörde mit beschränkten Vollmachten, aber aus dem allgemeinen Stimmrecht der Franzosen hervorgegangen. Die Wahlen, die dadurch notwendig wurden, haben uns gestattet, den Einfluß unserer Genossen unter den Franzosen zu ermessen, da auf 22 gewählte Ratsherren 11 Kandidaten der sozialistischen Partei entfielen, während die 11 anderen in dem von unseren Genossen gegründeten Kartell gegen die teuren Lebenskosten organisiert sind und der äußersten Linken des bürgerlichen Republikanismus angehören.
Unser marokkanischer Bund unterhält herzliche Beziehungen mit den intelligentesten und aufgeklärtesten Eingeborenen. Es gibt einige Arbeitergewerkschaften, hauptsächlich in Casablanca. Die Eingeborenen sind nicht organisiert und scheinen noch nicht so weit zu sein, die Notwendigkeit einer Organisation zu begreifen. Und
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doch ist in den großen marokkanischen Städten, wie zum Beispiel Marrakech, das körperliche und gesundheitliche Elend der Volksmassen herzergreifend. Alle Eingeborenen, die in der Lage sind, die politischen Ereignisse zu verfolgen, stellen fest, daß einzig Sozialisten sie verteidigen und sich gegen die schwere Hand, die das Großkapital und ganz besonders die Banque de Paris et des Pays Bas auf das Land legt, zur Wehr setzen.In S e n e g a l  scheint bis jetzt keine Gewerkschaftsbewegung zu bestehen; eine Sektion der Partei hat sich neulich in Dakar konstituiert.In Madagaskar hat der eigentliche Terrorismus, den die Verwaltung durch ein despotisches Regiment gegenüber den Eingeborenen anwendet, bis heute offensichtlich die Entstehung einer Gewerkschaftsbewegung oder einer politischen Bewegung verhindert.Sektionen der sozialistischen Partei sind immerhin in Bildung begriffen. Ihnen gehören neben europäischen Elementen eine gewisse Zahl von Hovas an. Sie haben aber bereits starke Unterdrückung erfahren und die sozialistische Parlamentsfraktion ist auf eine neuerliche Auflösung der sozialistischen Sektionen aufmerksam gemacht worden.Einige Beamte haben auch in C o c h i n c h i n a  und in T o n k i n sozialistische Gruppen gegründet. Die Jungannamiten, deren Bewegung wesentlich nationalistisch ist und von denen wir weiter unten sprechen, stehen nichtsdestoweniger den sozialistischen Ideen in starkem Maße sympathisch gegenüber.
VI. Bestehen Rassenprobleme in Ihren Kolonien ?

Frage 7.
Selbstverständlich variieren nicht nur die etnographischen Verhältnisse, sondern auch die wirtschaftlichen in einem so großen Kolonialreich, wie es das französische ist, beträchtlich. Andererseits besteht das Rassenproblem in bestimmter Hinsicht überall dort, wo ein weißes Volk eine imperialistische Herrschaft über ein farbiges Volk ausübt. Jedoch gibt es das Rassenproblem in der Form, wie es sich zum Beispiel in Südafrika äußert, in den französischen Kolonien nicht. Im allgemeinen kann man sagen, daß das französische Volk, was für Fehler auch immer mit jeder Kolonisation und jeder Unterwerfung bestimmter Menschen durch andere Menschen unzertrennlich verbunden sind, von allen europäischen Völkern dasjenige ist, welches am wenigsten unter dem Rassenvorurteil leidet.

VII. Besteht eine Bewegung für nationale Unabhängigkeit in Ihren
Kolonien ?

Frage 8.
Eine eingeborene nationalistische Bewegung besteht in I n d o -  C h i n a ,  besonders in A n n a m.Das annamitische Volk, das eine alte orientalische Kultur besitzt, zählt eine geistige Elite, deren Nationalbewußtsein ziemlich stark
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entwickelt ist. Die Bestrebungen ihrer Anhänger hat sich in Unabhängigkeitsforderungen ausgedrückt, die zu grausamen Verfolgungen und zu Verurteilungen zu beträchtlichen Gefängnisstrafen Anlaß gaben.
Die Lage hat sich ziemlich entspannt, seit Alexandre Varenne den Posten des Generalgouverneurs bekleidet hat, allerdings unter Begleiterscheinungen, die zu den ensthaftesten Vorbehalten und seiner Desavouierung durch die soz. Partei Anlaß gaben. Er gehört der Partei seither nicht mehr an.
Das soll uns aber nicht hindern, die neue Atmosphäre anzuerkennen, die Varenne in Indo-China geschaffen hat, wenigstens in den ersten Monaten seiner Regierung. Die Amnestie, die eine große Zahl der verhafteten Nationalisten befreite, bedeutete das Ende einer Regierung des Schreckens und des Terrors.
Das Problem besteht aber nach wie vor und die Klagen des anna- mitischen Volkes haben bis jetzt nur eine sehr schwache, ja lächerlich geringe Genugtuung erfahren, umsomehr als A. Varenne bald vor den heftigen Machenschaften der entfesselten Imperialisten zurückwich und übrigens Indo-China seither verlassen hat.
Eine nationalistische Bewegung besteht in T u n i s :  die Bewegung des „Destour“ oder der Jungtunesier, der ein bedeutender Teil der Einwohnerbevölkerung angehört, hauptsächlich der Intellektuellen. Ihre Tätigkeit war bald nach dem Kriege, besonders 1920 und 1921 ziemlich groß. Die Unterdrückung, die sie erfuhr, und die gewohnten Ungeschicklichkeiten der kommunistischen Partei scheinen sie aber einigermaßen geschwächt und aufgehalten zu haben.
In Algerien hatte sich die nationalistische arabische Bewegung im Laufe der letzten Jahre in der Person von Emir Khaled verkörpert, einem Stadtrat von Algier und Enkel von Abd El Kader, dem berühmten Führer des arabischen Aufstandes in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Die Hetze und Verleumdung der imperialistischen und araberfreundlichen Presse zwang ihn, Algier zu verlassen und in Syrien zu leben; die nationalistische Bewegung scheint seither nicht mehr so lebhaft zu sein. Anscheinend besteht unter der arabischen Bevölkerung Algeriens keine eigentliche Unabhängigkeitsbewegung. Die nationalen Bestrebungen der Eingeborenen in Algerien äußern sich hauptsächlich auf dem Gebiet des Kampfes um gleiche politische Rechte, wie sie die französischen Bürger besitzen und um direkte Vertretung der Araber und Kabylen im französischen Parlament. Mit einem Wort, sie vertreten das Prinzip der Assimilation, wie dies auch bei einer großen Zahl anderer Eingeborener der französischen Kolonien der Fall ist, wobei sie sich sowohl auf das Beispiel anderer Kolonien berufen, die bereits eine Vertretung in der Kammer und im Senat haben, als auch auf die Tradition, die auf die französische Revolution zurückgeht.
Die Aufgeklärtesten der Hovas in M a d a g a s k a r  haben die gleichen Tendenzen und stellen ähnliche Forderungen auf.
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Obwohl die nationale Bewegung in Marokko bis jetzt noch nicht hoch entwickelt ist, dient sie doch der geistigen Befreiung der Eingeborenen, die unter den gewöhnlichen Übeln des imperialistischen Kapitalismus leiden.
Die Bewegung zeigte sich mit besonderer Wucht im Riffkrieg, der übrigens die Folge einer künstlich durch die Militärbehörden hervorgerufenen Hungersnot war, wie unsere Genossen von der marokkanischen Föderation unermüdlich aufzeigten.
Im übrigen versuchten die Kommunisten im Mutterland diese Situation auszunützen, indem sie die törichte Forderung nach a u g e n b l i c k l i c h e r  R ä u m u n g  von Marokko und ganz Nordafrika vertraten.
Die Sozialisten haben nach marxistischen Grundsätzen diese gefährlichen Utopien genau analysiert, — gefährlich der Sache der Zivilisation und daher des Sozialismus selbst, aber auch der Sache der Eingeborenen, die man zwar zu verteidigen behauptet, auf diese Weise aber mit erschreckender Gewissenlosigkeit in die blutigsten und verzweifeltsten Abenteuer jagt.

VIII. Welches Militärsystem besteht in Ihren Kolonien ?
ln  w e lch em  M aße kö n n en  die  E ingeborenen  im  K riegsfa ll von  der

K o lon ia lm acht v e rw e n d e t w erden?
Frage 9, 10.

In den meisten unserer höherentwickelten Kolonien besteht das System der Dienstpflicht für Eingeborene und Europäer in größerem oder kleinerem Umfang. Wo es, wie zum Beispiel in Algerien, nicht mit der Anerkennung gleicher politischer Rechte zusammenfällt, ist es offentsichtlich nicht zu rechtfertigen. Juristisch ist die B l u t s t e u e r  nur verständlich, wenn auch volle politische Rechte gewährt werden. Das ist übrigens auch das starke Argument, das der imperialistische Kapitalismus, natürlich ohne es zu wollen, den Arabern, Kabylen und Malgaschen für ihre Forderungen nach politischen Rechten geliefert hat.
In den meisten unserer Kolonien ist das militärische Organisationssystem der Eingeborenen auf ihre Verwendung in Europa im Kriegsfall eingerichtet. Man weiß, in welchem Ausmaß diese Methode im Weltkrieg angewandt wurde.
Die Sozialisten sind der Meinung, daß dieses System viele Gefahren in sich birgt. Die Verwendung dieser farbigen Truppen zur Niederwerfung proletarischer Aktionen im Mutterland selbst, wäre nicht die geringste. Sie sind einmütig der Ansicht, daß die Verwendung dieser Eingeborenentruppen ausschließlich auf die Verteidigung der Kolonie selbst beschränkt werden soll.
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VIII. Memorandum der dänischen sozialdemokratischen
Partei.

Die dänische Kolonie Grönland hat eine ganz eigenartige Position. Man kann nahezu sagen, daß in dem bewohnten Teile des Landes der dänische Staat alles bedeutet. Der Staat besitzt das Land. Kein Quadratmeter ist ausparzelliert. Der Staat besitzt alle Gebäude — die privaten Wohnhäuser ausgenommen.
Die Beschiffung des Landes wird ausschließlich von dem dänischen Staat besorgt. Nur mit Erlaubnis des Staates dürfen Fremde — auch Dänen — das Land betreten, und abgesehen vom Kleinhandel unter den Eskimos selber oder zwischen diesen und den dänischen Beamten ist der Handel ein Staatsmonopol.
Der Staat hat sich verpflichtet, alle Erzeugnisse der Bewohner zu kaufen, zu Preisen, die für ein Jahr festgesetzt werden. In den meisten Fällen zahlt der Staat mehr als es den Eskimos sonst möglich wäre aufzubringen.
Dafür versieht der Staat die Bewohner mit allen Waren, die sie brauchen — zu Preisen, die auch für ein Jahr festgesetzt werden, und in vielen Fällen sind die Waren in den grönländischen Staatsläden billiger als in den privaten Läden in Dänemark selbst.
Es gibt in Grönland Kryolitminen, die von einer privaten Aktiengesellschaft gepachtet sind. Hier arbeiten aber nur dänische Arbeiter — keine Eskimos.
Die Eskimos selber sind ein N a t u r v o l k  und leben als freie Fischer und Jäger. Ackerbau ist in Grönland unmöglich. D ie B e w o h n e r  k ö n n e n  a l l e  l e s e n  und s c h r e i b e n .  Die Schulen werden vom Staate erhalten. Es gibt auch ein Seminar, wo eingeborene Lehrer und Priester herangebildet werden. Aller Unterricht sowohl in den Schulen als in dem Seminar ist unentgeltlich.
Es gibt k e i n e  S t e u e r n  in Grönland.

Mit Ausnahme der nördlichsten Kolonie, wo die primitiven Polareskimos wohnen, und ein paar anderen primitiven Kolonien an der Ostküste, haben die Eskimos jetzt eine gewisse S e l b s t v e r w a l t u n g  durch G e m e i n d e r ä t e  und L a n d e s r ä t e .  Von einem politischen Leben in europäischem Sinne kann man natürlich nicht reden.
Grönland oder wenigstens die bewohnte Westküste ist also ein geschlossenes Monopolland. An der Ostküste gibt es nur ein paar kleine Kolonien. Von einer monopolisierten Ausbeutung durch den dänischen Staat ist aber nicht die Rede. Der dänische Staat verdient nichts durch den Monopolhandel. Die Ausgaben zur Beschiffung
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und Warenversorgung sind größer als die Einnahmen und dazu kommen die Ausgaben für Schulen, Kirchen, Krankenhäuser und ähnliches. Durch eine bedeutende Abgabe der Kryolith-Gesellschaft werden sämtliche Ausgaben jedoch zur Zeit ungefähr gedeckt.
Obgleich Grönland also kein Geschäft für den dänischen Staat ist, besteht in Dänemark stets eine Mehrheit für das A u f r e c h t e r h a l t e n  des  S t a a t s m o n o p o l s .  Es fehlt natürlich nicht an Stimmen, die „den freien Handel“ fordern — um des Glücks der Eskimos willen selbstverständlich.
Wir dänischen Sozialdemokraten treten fü r  d a s  S t a a t s mo n o p o l  ein, um die Bevölkerung gegen die privatkapitalistische Ausbeutung zu schützen. „Der freie Handel“ würde die freie Ausbeutung der Eskimos bedeuten, und er würde bedeuten, daß die Eskimos mit schlechten Waren versorgt — und in vielen Fällen überhaupt keine Waren empfangen würden.
Es handelt sich nämlich hier um nur 14 000 Menschen — die aber zerstreut an einer Küstenstrecke wohnen, die 2600 K i 1 o m e t e i* l a n g  i s t ,  d. h. eine Ausdehnung wie von Os l o  bi s  n a c h  T u nis. Und daß dieses Land nicht an den gewöhnlichen H„ndels- wegen gelegen ist, ist ja bekannt.
Wir betrachten es als Pflicht des dänischen Staates der grönländischen Bevölkerung gegenüber, das Handelsmonopol aufrechtzuerhalten, um diese Bevölkerung gegen den Privatkapitalismus zu schützen, sie gegen die Ausrottung durch die Europäer zu sichern und sie nach und nach zur völligen Selbstverwaltung und Selbstbehauptung zu entwickeln.
Es wird wahrscheinlich eine lange Entwicklung werden, aber wir denken uns eine Entwicklung au f dem  We g e  de r  K o o p e r a t i o n ,  sodaß die Eskimos allmählich selbst auch die wirtschaftlichen Fragen bewältigen können und auf genossenschaftlicher Grundlage die Staatsläden, den Ankauf von Waren und den Verkauf ihrer Erzeugnisse selbständig — vielleicht vorläufig in Zusammenarbeit mit dem Staate — übernehmen können.
Durch einstimmige Beschlüsse der Landesräte hat die grönländische Bevölkerung ihre Zustimmung zur Aufrechterhaltung des Staatsmonopols gegeben, bis die Eskimos so entwickelt sind, daß sie anderen Nationen gleichgestellt werden können.

13* V. 193



IX. Vorschlag der Kolonialkommission der S. A. I.
Die Kolonialkommission der S. A. I. hat in ihrer Sitzung vom 2. und 3. Juni 1928 beschlossen, dem Kongreß der S. A. I. in Brüssel 1928 folgenden Entwurf zu unterbreiten:

1. Einleitung.
Die Kolonialpolitik war eines der Mittel der Expansion des Kapitalismus über die ganze Erde.
Sie hat die Naturschätze der rückständigen Gebiete erschlossen, die moderne Produktion und die modernen Verkehrsmittel in ihnen entwickelt und so die Rohstoffbasis der Weltwirtschaft ungeheuer erweitert und die Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung ungeheuer gefördert.
Aber diese gewaltige Entwicklung der Produktivkräfte, dieser gewaltige Fortschritt der Zivilisation ist erkauft worden damit, daß in den meisten Fällen die einheimischen Völker brutaler Fremdherrschaft und schamloser Ausbeutung und Plünderung durch fremdes Kapital preisgegeben, in vielen Fällen ihres Bodens beraubt und unter der Peitsche fremder Herren zu Zwangsarbeit angehalten worden sind. Die Profite, die aus der Ausbeutung der Naturschätze der Kolonien und der Arbeit der Eingeborenen gewonnen werden, fließen vielfach in das Mutterland ab, wodurch die Entwicklung der Naturkräfte und der Ausbau der modernen Produktion im Lande selbst verhindert wird.
Andererseits aber hat die Entwicklung der modernen Produktions- und Verkehrsmittel in den Kolonien in den Kolonialvölkern eine moderne soziale und kulturelle Entwicklung ausgelöst und sie dadurch modernen, demokratischen, nationalen und sozialen Ideen zugänglich gemacht.
In diesem Entwicklungsprozeß haben die verschiedenen Kolonialvölker verschiedene Entwicklungsstufen erreicht.
Alte Kulturvölker haben unter der fremden Herrschaft ihre technische und gesellschaftliche Rückständigkeit bereits in hohem Maße überwunden. Im Schoße dieser Völker haben sich bedeutende nationale Bewegungen entwickelt, die die völlige Befreiung von der fremden Herrschaft und die Entwicklung eines selbständigen nationalen Lebens erstreben. In diesen Gebieten kann jetzt schon die Fremdherrschaft beseitigt werden, ohne daß sie deshalb aus der kapitalistischen Entwicklungsphase in eine ältere, primitivere zurückfallen müßten, ohne daß die modernen Produktions- und Trans
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portmethoden in ihnen zerstört würden und ohne daß sie aus dem internationalen Warenaustausch ausscheiden.
Auf dem entgegengesetzten Pol stehen Kolonialvölker, die vor der fremden Eroberung auf sehr primitiver Entwicklungsstufe standen und sie auch unter der fremden Herrschaft noch nicht wesentlich überschritten haben. In diesen Gebieten beruhen die modernen Produktions- und Transportmethoden noch ausschließlich auf der fremden Herrschaft. Deshalb würde die sofortige Beseitigung der Fremdherrschaft hier noch nicht den Fortschritt zu einer nationalen Kultur, sondern noch den Rückfall in primitive Barbarei, noch nicht die Entwicklung einer nationalen Demokratie, sondern die Unterwerfung der Volksmassen unter die Herrschaft entweder einer Minderheit von weißen Ansiedlern oder heimischer Despoten und Feudalherren bedeuten.
Zwischen diesen beiden Polen stehen die verschiedenen Kolonialvölker auf verschiedenen Stufen der Entwicklung.Der Sozialismus lehnt die politische Beherrschung der Kolonialvölker grundsätzlich ab. Er betrachtet die Aufhebung des Kolonialverhältnisses als eine Voraussetzung einer internationalen Völkergemeinschaft.Er unterstützt daher die Befreiungsbestrebungen derjenigen Kolonialvölker, die bereits die Voraussetzungen einer selbständigen modernen Kultur ereicht haben und fordert für sie die vollständige Befreiung von der Fremdherrschaft.
Er fordert für die anderen Kolonialvölker, die diese Entwicklungsstufe noch nicht erreicht haben, wirksamen Schutz gegen Unterdrückung und Ausbeutung, planmäßige Erziehung dieser Völker zur Selbständigkeit und, Hand in Hand damit, fortschreitende Erweiterung ihrer Selbstverwaltung bis zur schließlichen vollständigen Selbstbestimmung.
Neben der nationalen Befreiung, die in erster Linie das Ergebnis der eigenen Kräfte der Kolonialvölker sein muß, ist es notwendig, die Entstehung und Entwicklung einer sozialistischen Arbeiterbewegung in diesen Ländern zu fördern. Bei der Bestimmung der Form dieser Bewegung ist es notwendig, den Institutionen und der Mentalität der Eingeborenen Rechnung zu tragen und ihren Kampf für ihre nationale Befreiung zu verknüpfen mit ihrem Klassenkampfe gegen die fremden und einheimischen Ausbeuter, aber auch die Arbeitermassen der Kolonialvölker dazu zu erziehen, unbeschadet ihres Kampfes für ihre nationale Befreiung, die internationale Solidarität der Arbeiter aller Länder zu erkennen und alle nationalen Sonderinteressen den gemeinsamen Interessen der Arbeiterklasse der Welt unterzuordnen.

II. Unterstützung der Freiheitskämpfe der unterdrückten Völker.
Die S. A. I. unterstützt die Befreiungskämpfe der unterworfenen Völker, gleichgültig ob ihre Unterwerfung in der Form der kolo

13* V. 195



nialen Herrschaft erfolgt ist oder ob sie unter Wahrung des Scheines ihrer völkerrechtlichen Selbständigkeit durch ein System militärischer Interventionen und ungleicher Verträge in tatsächliche Abhängigkeit von den imperialistischen Mächten gebracht sind. Die S. A. I. fordert die volle Unabhängigkeit und Gleichberechtigung Chinas und Beseitigung der das chinesische Volk bedrückenden ungleichen Verträge. Sie unterstützt die Bestrebungen des indischen Volkes nach Selbstregierung für Indien und das Verlangen nach vollständiger Unabhängigkeit Ägyptens. Sie fordert, daß Syrien und der Irak unverzüglich volle Unabhängigkeit erlangen und als Mitglieder in den Völkerbund aufgenommen werden. Die S. A. I. bekämpft die Politik der ökonomischen Unterwerfung und militärischen Intervention der Vereinigten Staaten in den Repubilken Mittel- und Südamerikas.
III. Kolonien mit entwickelter Kultur.

Die S. A. I. fordert, daß den Kolonien mit kulturell vorgeschrittener Bevölkerung, d. i. den Kolonien mit europäisierter oder mit orientalischer Kultur, wie insbesondere den britischen Kronkolonien (mit Ausschluß der afrikanischen), den französischen, italienischen und spanischen Kolonien in Nordafrika, dann Java, Madagaskar usw. jenes Maß von Selbstverwaltung unverzüglich gewährt werde, das die eingeborene Bevölkerung dieser Gebiete selbst verlangt.
Die sozialistischen Parteien der diese Kolonien besitzenden oder als Mandate verwaltenden Länder verpflichten sich, mit all ihren Kräften für jede Maßnahme einzutreten, die das Selbstbestimmungsrecht der eingeborenen Völker in den Kolonialländern herbeiführen, sichern und erweitern kann.
Dazu gehört an erster Stelle die Freiheit der Eingeborenen, sich zum Zwecke der Eroberung und der richtigen Ausübung dieser Selbstverwaltung zu organisieren, wobei die Formen dieser Organisation sich den Institutionen der Eingeborenen anpassen und ihrer Mentalität Rechnung tragen können.
Zu den Maßnahmen zur Entwicklung der Selbstverwaltung gehören:
a) Eine von der ganzen Bevölkerung gewählte Volksvertretung, ohne deren Zustimmung der Bevölkerung keine Lasten auferlegt und keine Natur- und Bodenschätze an fremde Unternehmer ausgeliefert werden dürfen.
b) Die Gemeinde- und Bezirksverwaltungen sind so zu gestalten, daß sie den Eingeborenen überlassen werden, wobei die Rechtssicherheit der nichteingeborenen Minderheiten gewährleistet werden soll.
c) Den Fremden werden keine gesetzlichen Vorrechte gewährt.
d) Alle Verwaltungsposten, auch die höchsten, müssen den Eingeborenen zugänglich sein.
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IV. Kolonien mit unentwickelter Kultur.
In den weniger zivilisierten Teilen der Welt, insbesondere im tropischen und subtropischen Afrika und im Stillen Ozean, haben die europäischen Regierungen als Mittel ihrer Politik der Ausbeutung der dortigen Wirtschaftskräfte im Interesse verschiedener kapitalistischer Gruppen vielfach folgende Maßnahmen angewendet:
a) Sie haben den Staat zum Eigentümer eines großen Teiles von Grund und Boden dieser Länder erklärt, wobei vielfach die dort wohnenden Eingeborenen ihrer Heimstätten enteignet und vertrieben wurden oder für die Erlaubnis, dort wohnen zu bleiben, hohen Zins zahlen mußten.
b) Sie haben angebliche Verträge in Kraft gesetzt, durch welche ungeheure Besitztümer an Land oder Bodenschätzen zu absurden Preisen europäischen Abenteurern ausgeliefert wurden.
c) Sie haben die Eingeborenen durch Auferlegung drückender Steuern gezwungen, für den Europäer zu arbeiten, und haben Zwangsarbeit für öffentliche Arbeiten oder im Dienste der örtlichen Verwaltung eingeführt.
d) Zu demselben Zweck, nämlich um ein ständiges Angebot fügsamer Arbeitskräfte zu sichern, haben sie durch Gesetz die Registrierung der Eingeborenen vorgeschrieben und ihnen verboten, sich in ihrem eigenen Lande frei zu bewegen.
e) Sie haben durch Gesetz Rechtsminderungen für die Eingeborenen durchgeführt, haben die Verwendung Eingeborener zur gelernten Arbeit an Maschinen verboten, haben das unerlaubte Fernbleiben der Eingeborenen von der Arbeit zu einem mit Geld oder Gefängnis strafbaren Kriminaldelikt gemacht und sie auf diese Weise des Streikrechtes beraubt; sie haben schließlich Versammlungen der Eingeborenen und jeden Austausch von Meinungen verboten, die nach Ansicht der Europäer geeignet sein können, die Eingeborenen gegen ihre Unternehmer „aufzureizen“.
Die S o z ia lis tisch e  A rbe iter-In terna tio na le  fo rd er t da her:
In allen diesen Kolonien im tropischen und subtropischen Afrika und im Stillen Ozean soll der ganze, noch nicht von den Europäern in Besitz genommene Grund und Boden als Eigentum der Gemeinschaft der Eingeborenen anerkannt werden. Jeder Eingeborenenfamilie soll der für ihren Lebensunterhalt erforderliche Grundbesitz gesichert werden.
Den Eingeborenen sollen keine Steuern oder Lasten irgendwelcher Art auferlegt werden außer zum Zwecke der Verwaltung öffentlicher Dienste, die unmittelbar den Eingeborenen zugute kommen. Insbesondere soll keine so hohe Steuer zulässig sein, daß der Eingeborene sie nicht zahlen kann, ohne daß er seine Heimstätte verlassen muß, um Arbeit bei einem Kapitalisten zu nehmen.
Jede Form der Zwangsarbeit oder Kontraktarbeit (Kuliarbeit) und jede Art der Besteuerung oder des Drucks, um die Eingeborenen
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zur Annahme von Lohnarbeit zu zwingen, soll abgeschafft werden. Kein Arbeitsvertrag darf unter strafgesetzliche Sanktion gestellt werden; alle Arbeitskontrakte müssen vor einem Richter oder Beamten abgeschlossen werden und sind zivilrechtliche Verträge, deren Nichteinhaltung lediglich im zivilrechtlichen Verfahren geltend gemacht werden kann.
Die Anwerbung von Arbeitskräften und die Arbeitsbedingungen sollen derart geregelt und beaufsichtigt werden, daß die industrielle Sklaverei hintangehalten und die Zerstörung des wirtschaftlichen Lebens der Dorf- und Stammesverbände der Eingeborenen verhindert wird.
Der Kongreß verurteilt ausnahmslos den Grundsatz der Bevor- rechtung oder Entrechtung der Arbeiter innerhalb der Industrie nach ihrer Rassenzugehörigkeit; er verlangt weitgehende Arbeiterschutzgesetzgebung, insbesondere Frauen- und Kinderschutz.
Fremde Kapitalisten und Pflanzer, die die Naturschätze des Landes ausbeuten, müssen einen genügenden Teil ihres Gewinnes zugunsten einer weitgehenden Zivilisationsarbeit unter der einheimischen Bevölkerung abführen. Womöglich sollen die Naturschätze in öffentlichen Betrieben ausgenützt werden, deren Erträge für die Entwicklung des Landes selbst und für eine weitreichende Wohl- * fahrtspolitik zu verwenden sind.
Die Landwirtschaft der Eingeborenen und die Erzeugung landwirtschaftlicher Waren soll von den Regierungen unterstützt und gefördert werden. Wo Maschinen, wissenschaftliche Unterweisung usw. notwendig sind, soll die Regierung das erforderliche Kapital durch landwirtschaftliche Kreditbanken oder auf andere Weise erstellen, die Anwendung verbesserter Arbeitsmethoden fördern und Verkaufsgenossenschaften unterstützen. Die Regierungen sollen ferner die Gründung von Konsumgenossenschaften der Eingeborenen begünstigen.
Das Unterrichtswesen soll zum Ziele haben, den Eingeborenen in die Lage zu versetzen, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der modernen Welt zu verstehen. Der Unterricht soll aus öffentlichen Mitteln erteilt werden und darf nicht mit religiöser Propaganda verknüpft sein.
Solange die eingeborene Bevölkerung dieser Gebiete nicht imstande ist, durch demokratische parlamentarische Institutionen das verwickelte Gefüge eines zivilisierten Staates zu beherrschen, ist es wichtig, daß unterdessen die Europäer (Weißen) als die ausbeutende Klasse keine uneingeschränkte Macht über die Verwaltung dieser Gebiete haben sollen. Die Richterschaft und Verwaltungsbeamtenschaft soll von den ansässigen Europäern unabhängig sein; die gerichtlichen Einrichtungen und die Rechtsprechung sollen den Eingeborenen gleichwertigen Rechtsschutz wie den Mitgliedern des herrschenden Volkes sichern. Insofern Einrichtungen der örtlichen Verwaltung — Familien, Dörfer oder Stämme — bestehen, sollen
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diese organischen Institutionen erhalten und nach Möglichkeit wirksam gemacht werden; wo dies nötig ist, müssen die Eingeborenen auch gegenüber ihren eigenen Häuptlingen Schutz gegen Mißbräuche finden. Soweit Räte (Beiräte) bestehen, sollen sie alle Teile der Bevölkerung im richtigen Verhältnis zwischen Eingeborenen- und europäischen Interessen vertreten, wobei das Ausmaß der Mitwirkung der Eingeborenen zu steigern ist.
Einwanderer untereinander sollen vollkommene Gleichberechtigung ohne Rücksicht auf ihre Nationalität genießen. Wo gewählte Körperschaften bestehen, soll das Wahlrecht allgemein und gleich auf Grund eines einheitlichen Wählerverzeichnisses unter Ausschluß aller Privilegien sein.
Gesundheitliche Fürsorge für das ganze Volk muß energisch und im weitesten Umfange betrieben werden. Der verderbliche Einfluß von betäubenden Genußmitteln, wie Opium, Alkohol usw. soll durch das Verbot der Erzeugung und des Handels dieser Mittel eingeschränkt werden.

V. Allgemeine Bestimmungen.
In allen Kolonien soll die m i l i t ä r i s c h e  V e r w e n d u n g  v on  E i n g e b o r e n e n  zu andern Zwecken als zum Schutz ihrer Heimat verboten sein, solange die Bevölkerung dieser Gebiete nicht volle Selbstregierung besitzt.
In bezug auf das System der M a n d a t e  stellt die S. A. I. fest:
Der Grundsatz der Treuhänderschaft gegenüber dem Völkerbund kann nicht willkürlich auf einzelne Gebiete beschränkt bleiben; er muß auf das ganze tropische und subtropische Afrika und ähnliche Kolonien mit unentwickelter Kultur ausgedehnt und das Recht der Gemeinschaft der Nationen anerkannt werden, die ordnungsgemäße Durchführung der aus dem Treuhandverhältnis entspringenden Verpflichtungen zu überwachen. Inzwischen soll die Autorität der Mandatskommission des Völkerbundes erhöht werden; insbesondere soll sie zur Unterstützung von Petitionen beschwerdeführender Gruppen in diesen Gebieten mündliche Zeugenschaft entgegennehmen.
Das Internationale Arbeitsamt soll eine Zusammenfassung (Kodex) der Eingeborenenrechte ausarbeiten, deren Einhaltung die Mandatskommission des Völkerbundes in allen Mandatsgebieten zu überwachen hätte. In allen nicht unter Mandat stehenden Gebieten sollen die Regierungen diesen Kodex als Minimum annehmen und der Mandatskommission des Völkerbundes das Recht zur Überwachung seiner Einhaltung übertragen.
Die S. A. I. fordert für alle Kolonialgebiete die Politik der „offenen Tür“, die vollkommene Gleichheit des Handels aller Staaten in allen Kolonialgebieten.
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I

D ie S . A . 1. fo rd er t die ihr an gesch lo ssen en  P arte ien  au f, sich  m it 
den  F re ih e itsb ew egu ng en  der u n te rd rü ck ten  V ö lker  in V erb indung  
zu  se tze n , u m  sie  in ih rem  K a m p f fü r  d ie  in d ieser  R eso lu tio n  a u s
g esp ro ch en en  G ru n d sä tze  und  F orderungen  zu  u n te rs tü tze n , in s
beso nd ere  d ie  E n tw ick lu n g  d er  p o litisch en  und g ew e rk sc h a ftlic h e n  
A rb e iterb ew g u n g  in d iesen  L än dern  z u  fö rd ern  und sie  im  S in n e  der  
D em o kra tie  und  d es  S o z ia lism u s  zu  beein flussen .
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