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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 Kom
mission eingesetzt, die dem internationalen Kongreß einen Bericht 
über das Kolonialproblem vorzulegen hat. Dieser Kommission ge
hören 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 Vorsitzen
den gewählt und ein provisorisches Ärbeitsprogramm beschlossen

In der Sitzung in Brüssel am 9. September 1927 stellte die Kolo
nialkommission, um allseitige und einheitliche Informationen über 
die Lage in den Kolonialgebieten und die Tätigkeit der Arbeiter
parteien 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 Kolo
nien und Mandaten sind. Selbstverständlich sollte es auch den 
sozialistischen Parteien der Kolonial- und Mandatsgebiete frei
stehen, 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 frei
gestellt, Bemerkungen über Punkte anzufügen, die nicht im Frage
bogen enthalten sind. Die Antworten sollten darstellen: 1. Die 
gegenwärtige Lage im Hinblick auf die von den Regierungen ver
folgte Politik. 2. Die Taktik der Partei. Als wertvoll wurde die 
Anführung von Zahlenangaben und Statistiken bezeichnet.

In der Einleitung zürn Fragebogen wird als Ziel der Enquete be
zeichnet: „Die Vorbereitung der Diskussion der Kolonialprobleme 
am nächsten internationalen Kongreß, um ihm zu ermöglichen, ein 
konstruktives Programm der Kolonialpolitik festzulegen, das ge
eignet ist, so schnell wie möglich die Selbstverwaltung der Kolonial
völker herbeizuführen und so die Grundlagen für ihre Unabhängig
keit zu legen.“



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 Bevöl
kerung in möglichst kurzer Frist zur Selbstverwaltung füh
ren, 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 Kolo
nien 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 Vor
zugsbehandlung 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 selb
ständiger Völker: Mandatsprobleme, bestehendes System, Mög
lichkeit der Ausdehnung dieser Systeme. Wie werden die Man
date 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 Un

abhängigkeit 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 Kolonialkommis
sion auf Grund der eingelaufenen Memoranden und einer eingehen
den Diskussion den Entwurf einer Kolonialpolitischen Resolution 
beschlossen, die dem Kongreß in Brüssel 1928 unterbreitet wird. Der 
Entwurf ist nach den Memoranden zum Abdruck gebracht.



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 inne
ren, 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 Part
ner besitzen wichtige Kolonien; so steht z. B. Neu-Guinea unter der 
Kontrolle Australiens, Zulu-Land unter derjenigen Südafrikas. Au
stralien, 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 40 000 
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 Groß
britannien) 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 Unter
tanenrassen, welche sich unter der Kontrolle der Dominien oder 
Süd-Rhodesiens befinden, nicht direkt befaßt. Die vorliegende Ant
wort auf den Fragebogen beschäftigt sich lediglich mit denjenigen 
Gemeinschaften, welche den Machtbefugnissen des britischen Par
lamentes unterstehen.

Das große und mannigfaltige Probleme in sich bergende Gebiet 
von Indien ist getrennt behandelt.

Vom rein rechtlichen Standpunkt aus gesehen werden die Ab
hängigkeitsgebiete Großbritanniens, mit Ausnahme Indiens, wie folgt 
klassifiziert:

1. Kolonien. Britisches Territorium von britischen Staatsbürgern be
wohnt.

2. Protektorate (Schützherrschaften), welche technisch ausländisches 
Territorium darstellen. Die Eingeborenen sind nicht, und erfreuen 
sich nicht der Rechte britischer Staatsbürger. Sie sind „unter bri
tischem Schutz stehende Personen“.

3. Staaten unter (britischem) Schutz (Protected States), deren Bewoh
ner 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 chine
sischen 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 ge
sprochen herrscht jedoch eine ganz offenkundige Verbindung 
zwischen der industriellen und sozialen Struktur eines Abhängig
keitsgebietes und seiner politischen Entwicklung. Aus diesen Grün
den erweist sich folgende Einteilung häufig als vorteilhaft.

A. ABHÄNGIGKEITSGEBIETE MIT EUROPÄISCHER KULTUR.

In den mittelländischen und westindischen Kolonien, auf St. He
lena, 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 Eingeborenen
problem ist hier garnicht gestellt.



B. ABHÄNGIGKEITSGEBIETE MIT ORIENTALISCHER KULTUR.

Ceylon, die Straits Settlements, die malayische Halbinsel, Meso
potamien (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 Kate
gorie. 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“ er
nannt, in Wirklichkeit jedoch von dem mit den kolonialen Angele
genheiten betrauten „Staatssekretär für die Kolonien“, dem ein Be
amtenstab untersteht, dessen Spitzen vom Minister, die ihnen unter
stehenden Beamten jedoch vom Gouverneur ernannt werden. Wir 
finden ferner eine Exekutive (Executive Council), welche der Gou
verneur 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 entwickel
ten Abhängigkeitsgebieten verzichtet man auf diese Legislatur, die 
Gesetzgebung erfolgt durch Proklamation von seiten des Gouver
neurs. Die Budgets dieser Gebiete sind von denjenigen Großbritan
niens völlig getrennt und werden dem britischen Parlament nicht 
unterbreitet.

Der Grad, in dem die lokale Bevölkerung an der Regierung teil
nimmt, 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. Letzte
res 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 Regie

rungsdepartements Mitglieder der Legislatur. Sie sind verpflichtet, 
den Weisungen des Gouverneurs entsprechend ihre Stimmen abzu
geben, falls sie dazu aufgefordert werden.

2. Nichtamtlich. Entweder ernannt oder gewählt. Die ernannten 
Mitglieder werden vom Gouverneur bestellt, gewöhnlich mit Rück
sicht auf die Vertretung kapitalistischer oder Rasseninteressen.

Den Vorsitz führt der Gouverneur, welcher sowohl selbst eine 
Stimme besitzt, als auch (bei Stimmengleichheit) die ausschlag
gebende Stimme hat.

Die Exekutive besteht aus den höchsten Beamten, zu denen bis
weilen 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“ bezeich
net 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 ge
ringer 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 west
indische 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 gewähl
ten 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 „über
ragender Bedeutung“ sei — ein Begriff, der jedoch so interpretiert 
wird, daß er verhältnismäßig unbedeutende Angelegenheiten mit
umfaßt. Im Rate von Cypern besitzen die gewählten Mitglieder, 
deren Anzahl 15 beträgt, eine Mehrheit über die 9 übrigen Mit
glieder. In Britisch-Guinea haben die gewählten Mitglieder ledig
lich 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 Mit
gliedern. 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 Gesetz
gebende Rat seit 1923 aus 14 beamteten, 3 ernannten nichtamtlichen, 
11 Mitgliedern, die besondere Interessen vertreten, und 23, die terri
toriale Wahlkreise vertreten. Das Wahlrecht der letzteren ist ein
geschränkt; auf eine Bevölkerung von 434 Millionen entfallen 
weniger als 180 000 Wähler. Die Exekutive besteht aus 5 Beamten 
und 4 nichtamtlichen Mitgliedern. Von den letzteren sind drei Ein
geborene. Vom Reichsparlament wurde eine besondere Kommission 
ernannt, welche Vorschläge auf Revidierung der Verfassung zu be
handeln hat. Im Irak (Mesopotamien) wurde eine Eingeborenen
regierung gebildet, welche die Form der konstitutionellen Monarchie 
besitzt; volle Selbstregierung scheint hier in Sicht zu sein. Mau
ritius besitzt 8 beamtete, 9 ernannte und 10 gewählte Mitglieder, 
welch letztere, bei einer Gesamtbevölkerung von annähernd 400 000, 
von 11 366 Wählern bestellt werden. Andererseits kennen die Le
gislaturen von Hongkong und des Malayischen Staates keine wirk
lich 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 Kolo
nien regiert. Einige unter ihnen werden jedoch noch immer von 
ihren Sultans auf landesübliche Weise beherrscht, wobei Groß
britannien in größerem oder geringerem Ausmaße eine Kontrolle 
ausübt.

Einige Abhängigkeitsgebiete mit primitiver Kultur sind bevölke
rungsreich. Zum Beispiel: Nigeria mit 18 Millionen, der Sudan mit 
6/4 Millionen, Tanganyika mit 434 Millionen Einwohnern. Gewöhn
lich haben die Eingeborenen keinerlei wirklichen Anteil an der Exe
kutive und Legislatur, und in einigen Fällen wurden die landes
üblichen 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 außer
ordentliche Unterschiede aufweisen, kann doch festgestellt werden, 
daß ein Stamm im allgemeinen einen aus den Ältesten oder Dorf
vorstehern gebildeten Rat besitzt, an dessen Spitze ein aus einer 
einflußreichen Familie stammender Häuptling steht. Dieser Häupt
ling 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-
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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 An
gelegenheiten der Eingeborenen. Im Sudan, dessen Regierung weit
gehend militärischen Charakter besitzt, und wo keine Legislatur 
besteht,' wird der Großteil der Zivilverwaltung von seiten ein
geborener Scheiks und Häuptlinge ausgeübt, welche den Stammes
gesetzen gemäß den Gebräuchen des Stammes Geltung verleihen. 
Hierzu sei bemerkt, daß der Sudan, nominell, unter der gemein
samen Kontrolle Großbritanniens und Ägyptens steht; der ägyp
tische Anteil an der Regierung beschränkt sich jedoch auf die Zah
lung 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 Pro
vinzen kommen als „Provinzrat“ zusammen, wobei jeder von Per
sonen 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 ver
waltungstechnische Befugnisse haben, wählen 6 Mitglieder in die 
Legislatur, welche ihrerseits unter der Aufsicht von Stammes
genossen stehen. Die Eingeborenen-Regierungen werden von einer 
Reihe von weißen Distrikts-Bevollmächtigten (District Commission
ers) beaufsichtigt, die den Provinzbevollmächtigten (Provincial 
Commissioner), unterstehen, welche ihrerseits wieder vom Gou
verneur kontrolliert werden. Die Legislatur der Goldküste besteht 
aus 15 Beamten, 5 ernannten Europäern, 3 Vertretern der eingebo
renen 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 Insti
tutionen, die über mehrere Stämme hinwegreichen, unter den Ein
geborenen ins Leben zu rufen, solange sie keine gemeinsame Ver
ständigungsmöglichkeit untereinander besitzen und solange sie nicht 
genügend im Lesen und Schreiben bewandert sind, sodaß die Her
stellung 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 ge
wissen Ausmaße darin überein, daß die Förderung der unter den 
Eingeborenen bestehenden Institutionen eine gesunde Politik dar
stellt, 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 Fort
schritt 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 bri
tischen Regierungen Fortschritte erzielt werden, da dort die Inter
essen der europäischen Kaufleute gegenwärtig dem politischen Auf
stieg 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 Ein
geborenen liegen. Es ist jedoch unzweifelhaft, daß die kapita
listischen 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 Ein
geborenen 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 ein
gestellt. 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 ge
wählt 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, Ja
maika, 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 bedeu
tenden 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 Vertrauens
leute des Kolonialministers und der gewählten Mitglieder erfolgt, so 
daß die Letztgenannten Erfahrungen in der Leitung von Regierungs
departements, als eine Vorstufe zur vollen Selbstverwaltung, ge
winnen 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 Mandat
gebiete aus, für welche die britische Regierung nicht verantwort
lich ist.

Es wird sich empfehlen, die beiden Fragen zusammen zu beant
worten. 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 an
erkannt, das mit Großbritannien durch einen Allianzvertrag ver
bunden ist; es wird binnen kurzem um Aufnahme in den Völker
bund 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 zah
lenmäßig um ein bedeutendes den Juden überlegen, welch letztere 
jedoch den weitaus aktiveren, intelligenteren und unternehmungs
lustigeren Bevölkerungsteil darstellen. Wiewohl die strategische 
Lage von dem Mandatsträger als überaus bedeutungsvoll betrachtet 
wird, sollte Palästina, wie Irak, mit Hinblick auf die Mandats
bestimmungen und die Balfour-Deklaration, Selbstverwaltung er
halten.
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T a n g a n y i k a ,  in Ostafrika, wird auf Grund der Bestimmun
gen des Mandates verwaltet. Vor kurzem wurde der Gouverneur er
mächtigt, der eingeborenen Bevölkerung die Mitteilung zu machen, 
daß Großbritannien das Territorium als einen integrierenden Be
standteil 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 An
schluß 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 nicht
beamteten Mitglieder vom Gouverneur ernannt. Die eingeborene 
Bevölkerung ist direkt überhaupt nicht vertreten, während die 
weiße Bevölkerung stärker vertreten ist als die zahlenmäßig grö
ßere und seit längerer Zeit ansässige indische Bevölkerung. Selbst
verwaltung für Tanganyika wird gegenwärtig weder gefordert noch 
ist sie möglich, aber u«ter der weißen Bevölkerung ist eine Be
wegung mit dem Zwecke einer Art von engerer Verbindung oder 
Föderation mit den benachbarten britischen Territorien unter der 
Führung Kenyas festzustellen, eine Kolonie, deren reaktionäre Herr
schaftspolitik 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 west
afrikanischen 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 in
dischen 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 Ge
samtbevölkerung, die übrigen Bewohner sind Neger oder Farbige, 
mit Ausnahme einer verschwindend kleinen weißen Schicht. Hier 
finden wir eine Regierungsform, welche weder eine Kolonialver
waltung noch eine „Verantwortliche Regierung“ ist. Auf Grund 
des Berichtes einer Kommission hat das Reichsparlament eine Ver
fügung erlassen, welche dem Kolonialministerium das Recht verleiht, 
die Verfassung zu ändern und dem Gouverneur eine durch die Not
wendigkeit 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 „Verantwort
liche Regierung“ abzielt.

In T r i n i d a d  ist das Verhältnis der Inder zur Gesamtbevölke
rung etwas geringer.
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In W e s t i n d i e n mit seiner Mischbevölkerung herrschen ver
schiedene Formen der Kron-Kolonialregierung. Hier ist die Nei
gung zu einer Forderung nach Machterweiterung in der Richtung 
zur „Verantwortlichen Regierung“ festzustellen, und es kann mit 
einem Teilerfolg dieser Bestrebungen im Falle der fortgeschrittene
ren 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, wäh
rend 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 Gemein
schaft mit einer sehr viel kleineren indischen Bevölkerung, einer 
noch kleineren Schicht von halbholländiscl^n 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 N i g e r i a ,  S i e r r a  L e 
o n e ,  G o l d k ü s t e  und G a m b i a  herrscht im allgemeinen kei
nerlei 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 je
doch nicht damit gerechnet, daß er jemals hiervon Gebrauch macht.

Auch M a 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 Herr
schaft der einflußreichen eingeborenen Häuptlinge. Die Bevölke
rung dieser Protektorate hat den stark ausgesprochenen Wunsch, 
nicht unter die Jurisdiktion der Regierung von Südafrika mit ihrer 
wohlbekannten reaktionären, auf weiße Vorherrschaft gestützte Ein
geborenenpolitik 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 Län
dern, 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 Herr
schaft angeeignet — auch die politische Macht an sich reißen wür
den. 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 Regie
rung diese afrikanischen Gebiete aufgeben, von den lokalen Grup
pen weißer Abenteurer usurpiert werden, welche sie zur Ausbeu
tung der Eingeborenen verwenden würden. Trotzdem wurden un
ter der Herrschaft der britischen Verwaltung dieser Gebiete Ein
richtungen 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 eingewander
ten 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 Regie
rung“ 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 Verständ
nis 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 Be
endigung dieses Erziehungsprozesses vom Prinzip des Treuhän- 
dertums gegenüber den Eingeborenen geleitet sein muß und die In
teressen 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 allge
mein und gleich, sowie die Wählerliste — dort, wo gemischte Wäh
lerschaften bestehen —, eine gemeinsame sein, unter völligem Aus
schluß von kommunaler oder Gemeinschaftswahlberechtigung, handle 
es sich um ein gleiches oder ein differenzierendes Wahlrecht. 
Das letztere fördert das Entstehen von Rassenvorrechten, Hoch
mut und Herrschsucht und wirkt sich überdies dahin aus, rassen
mäßige 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 ge
wiß in mancherlei Beziehung Angriffsflächen; die Grundsätze je
doch, 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 er
reichen, eine T r e u h a n d v e r p f l i c h t u n g  darstellt; des ferne
ren, 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 ökono
mischen 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  M e 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 ein
zelnen 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 einzu
schränken und die dortige Eingeborenenpolitik derjenigen der be
nachbarten (rein britischen) Kolonien anzupassen. Die britische 
Arbeiterpartei bekämpft diese Agitation, und tritt für die unzwei
deutige Auffassung ein, daß die Souveränitätsrechte über die Man
datsgebiete 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  Abhän
gigkeitsgebiete die Erwägung irgendeiner Art von internationaler 
Kontrolle möglich. Artikel 22 sieht ja bekanntlich das Mandatsver
hältnis lediglich für die ehemaligen deutschen Kolonien vor. Über
haupt geschaffen wurde es jedoch deshalb, weil sich die Frie
denskonferenz 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 ver
waltende europäische Staat lediglich als Treuhänder oder Man
datar betrachtet werden dürfe, welcher der übrigen zivilisierten 
Welt gegenüber Rechenschaft über das ihm zu treuen Händen über
gebene Pfand ablegen muß. Sobald das Prinzip jedoch einmal an
erkannt und die Bestimmungen des Artikels 22 von seiten des Völ
kerbundes und der Mandatare ehrlich durchgeführt werden, muß 
dieses System notwendigerweise starke Rückwirkungen auf die 
Stellung der europäischen Staaten gegenüber jenen tropischen Ge
bieten auslösen, die nicht Mandate sind. Die sich aus dem Mandat
system 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 um
faßt, 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 Man
datskommission als eines Überwachungsausschusses verstärkt wer
den. 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 Ge
schichte des Britischen Reiches nicht besonders von derjenigen an
derer Reiche. Das Britische Reich spielte z. B. im 17. und 18. Jahr
hundert eine führende Rolle beim Sklavenhandel. Die Art und
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Weise, wie es primitive Völker, insbesondere in Südafrika, in frühe
ren 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 ver
folgt 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 wesent
lichen in Britisch-Westafrika. Die in jenen Territorien liegenden 
Kolonien sind schrittweise aus bloßen Handelssiedlungen heraus 
entstanden. Ihr Hauptzweck war der Austausch von Gütern. Be
sitz 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“ nen
nen 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 europä
ischen Kaufmann und gibt Europäern auf die Einsammlung von ge
wissen 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 Ge
biete 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 Be
völkerung 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 je
doch 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 anheim
fielen. Der Zweck dieser Erwerbungen wurde von Joseph Cham- 
berlain und anderen Vertretern des Imperialismus offen als ökono
misch bezeichnet: die Gewinnung von Märkten für die Produkte der 
britischen Industrie, von Rohstoffquellen für die britische Produk
tion und von guten Investitionsgebieten für das britische Kapital. 
Der Schlüssel dieser imperialistischen Politik war also die Ausbeu
tung 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 euro
päische Syndikate und Pflanzer mittels „gedingter“ oder Zwangs
arbeit der Eingeborenen. Sie beschränkt die eingeborene Bevöl
kerung 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 Arbeits
kräfte gefördert und unterstützt. Diese Politik tut wenig oder 
nichts, um die eingeborene Bevölkerung zur nützlichen Verwer
tung 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 siche
ren, afrikanischen Pflanzern, sondern die Heranbildung von höri
gen und enteigneten Landarbeitern, die in europäischen Diensten 
stehen.“ Die Gebiete, in denen diese Politik am deutlichsten Anwen
dung findet, sind: Kenya, Nyasaland, Nord-Rhodesien, Süd-Rhode
sien und die Union von Südafrika“ (ebendort).1)

1) 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 Ubelständen oder auf eine Beantragung von Refor
men. Trotzdem herrscht im Schoße der britischen Arbeiterbewegung die 
Auffassung, daß der Begriff „Verantwortliche Selbstregierung“ Verschiede
nes 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 Eingebore
nen 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 „Auf
munterung“, „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 Ver
pflichtung, dem europäischen Siedler in diesem Lande die größtmög
liche Unterstützung bei der Sicherung des Nutzens einer Entwicklung zu 
gewähren, die — zum bleibenden Nutzen der Kolonie — auf ihn zurück
zuführen ist. Dies ist, das wünsche ich unmißverständlich klar zu machen, 
die Politik der Verwaltung, und die Regierung erwartet von jedem Ver
waltungsbeamten, daß er das Arbeiterelement des ihm unterstehenden 
Distrikts veranlaßt, in den von den Siedlern geschaffenen landwirt
schaftlichen 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 erleich
tert ist, daß die Eingeborenen verpflichtet sind, Ausweispapiere mit 
Fingerabdrücken sowie einen vom Unternehmer geführten Arbeits
nachweis 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 Bevölkerungs
rückgang bemerkbar gemacht, Hungersnot ist eine häufige Erschei
nung, und Tuberkulose sowie geschlechtliche und andere Erkran
kungen 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 Memoran

dum eingeteilt in solche mit:
E u r o p ä i s c h e r  K u 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  K u l t u r  — Hongkong, Straits, die Ma- 

layische Halbinsel, Ceylon, Mauritins, Mesopotamien (Irak), (in vie
len 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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La n d .  In den Abhängigkeitsgebieten mit europäischer oder 
östlicher Kultur gibt es keine wirklich ernste Landfrage.

Die Hauptschwierigkeiten stellen sich in den Gebieten mit pri
mitiver Kultur ein, insbesondere dort, wo bis zu einem gewissen 
Grade die Möglichkeit zur Ansiedlung von Weißen besteht. Miß
bräuche 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 Süd
afrikas 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 Eingebore
nen 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 Ein
geborenen 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 an
schließenden, 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 wor
den. 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 bri
tische 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 je
doch 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 Hinter
landes 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 Abhängigkeits
gebieten, mit Ausnahme von Nord-Rhodesien, werden die Boden
schätze von seiten der Krone (oder ihrem Aequivalent), mit Aus
nahme von gewissen Grundbesitztümern (freehold estates) bean
sprucht. In Nord-Rhodesien gehören die Bodenschätze der British 
South Africa Co.

Das Eigentum der Eingeborenen auf das Vorkommen von Bo
denschätzen ist in Tonga, den Gilbert- und Ellice-Inseln und in 
Fidschi endgültig anerkannt. In Nord-Borneo und Sarawah wer
den sie anscheinend von den gegenwärtigen Herrschern, als Nach
folger 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 ge
schenkt. Die Sklaverei ist offiziell überall abgeschafft worden, wie
wohl Arten von Haussklaverei zweifellos noch in Teilen West
afrikas, in den Malaien-Staaten, in Sarawah und möglicherweise 
noch in andern Gebieten bestehen und infolge von Tradition Gel
tung behalten. Zwangsweise Arbeit wird entweder von seiten der 
Regierung, der lokalen Behörden oder von Privatpersonen gefor
dert. Es ist nicht leicht, den tatsächlichen Sachverhalt festzustellen.

1. R e g i e r u n g .  Am verbreitetsten ist eine Form zwangswei
ser Arbeit, die sich in Gegenden findet, wo Rädertransport unmög
lich ist; sie tritt dort als zwangsweise Beistellung von Tragleistun
gen für Regierungszwecke auf. Dies ist in ganz Ostafrika (mit Aus
nahme 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 Wasserversor
gung, 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 Me
thoden sind bereits oben erwähnt worden.

Es seien hier jedoch einige Worte über die Auflegung von Steu
ern 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 ausgeführ
ten heimischen Erzeugnisse. In diesem Lande und in Nord-Rhodesien

työväenliwkeen
KIRJASTO

V. 25



wird, offiziell aus finanziellen Gründen, von seiten der weißen 
Pflanzer ein ständiger Druck zum Zwecke der Erhöhung der Be
steuerung 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 Blutver
gießen. 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 Auf
merksamkeit 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 Ko
lonialreich 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 hinrei
chend 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 jeg
licher Form . . . .“

Folgende Entschließung wurde im Jahre 1925 angenommen:
„Der Parteitag steht auf dem Standpunkt, daß das Übel der kapita

listischen 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, beziehungs
weise auf die politischen und ökonomischen Gefahren für die Eingebore
nen 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 Abhängig
keitsgebieten 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 Er
schütterung des Lebens der eingeborenen Gemeinschaften zu ver
hindern; 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 re
gierenden Körperschaft eines jeden Abhängigkeitsgebietes und Man
dates zu ernennen. Alle diese Abhängigkeitsgebiete und Mandate 
Großbritanniens und anderer Länder könnten aus der unparteiischen 
Überwachung des Völkerbundes bis zur Verwirklichung der Selbst
regierung Nutzen ziehen.“

Die folgende Entschließung wurde im Jahre 1926 angenommen:
„Der Parteitag erklärt, daß die Arbeiterpartei (innerhalb der Regie

gierung 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 Le
bens der eingeborenen Gemeinschaft und der Arbeiter Großbritan
niens 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 Abge
ordneten des Unterhauses J. H. Thomas (Kolonialminister der Ar
beiterregierung) neu aufgelegt worden.

J. H. Thomas faßt den Inhalt der Flugschrift wie folgt zusammen:
„Die folgenden Seiten enthalten das offizielle Programm der Arbeiter

bewegung 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 Ent
deckung 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 wer
den 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 Wohl
ergehen der afrikanischen Eingeborenen gesichert werden soll:
1. Den Eingeborenen muß genügend Land für ihren Lebensunterhalt ge

sichert 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 ar
beiten.

3. Die Verwaltung muß die Verantwortung für die Erziehung der Einge
borenen in d e r  Richtung übernehmen, daß es diesen sowohl wirt
schaftlich als auch politisch möglich wird, als freier Mann in der
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durch die westliche Zivilisation in Afrika geschaffenen Umwelt seinen
Platz einzunehmen.
Die Verwirklichung dieses Programms in der Praxis wird eine keines

wegs 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 Gemeinschaf
ten 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 ,r. ri^r Landbesitz muß aufrecht erhalten und dort, wo es nötig 
ist, ?v. gesetzlichem Wege befestigt werden.

ö. Wo, wie im Sudan und im Tanganyika, wertvolles Land von sei
ten 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 Besitz
titels garantiert werden.

5. Dort, wo der Anbau und die Produktion landwirtschaftlicher Erzeug
nisse durch die Eingeborenen möglich ist, ohne daß bedeutende Kapital
mengen beansprucht werden, soll die Produktion von seiten der Re
gierung unterstützt und gefördert werden. Dort wo kostspielige Ma
schinerie, 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 In
vestierung von Privatkapital notwendig ist, soll die Regierung solche 
Investitionen lediglich auf Grund von Regierungsbewilligungen und Kon
trolle gestatten. Allgemein gesprochen sollen die eingeborenen Ge
meinschaften 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 zeit
weiser Revision unterworfen ist; solche Konzessionen sollen lediglich 
für beschränkte Landstriche, nach sorgfältiger Prüfung und mit Zustim
mung 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 Über
schreibung 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 Verpflich
tung 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 Eingebo
renen selbst innerhalb der Reservatgebiete gestattet sein kann, aber 
auch dann nur, wenn dies in Übereinstimmung mit Gesetz und Herkom
men der Eingeborenen is t1)

Den Stammeshäuptlingen darf eine Abtretung ihrer eventuellen Macht
befugnis, 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 Ein
geborenen 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 er
strecken, nach deren Ablauf es dem Arbeiter freistehen muß, seine 
Dienste einem beliebigen oder, falls er es wünscht, keinem Unternehmer 
anzubieten.

Die F arbigen-Sc kranke. Die Farbe allein darf zu keinerlei Benachtei
ligung irgendeiner Gruppe der Gemeinschaft führen. Alle Berufe müssen 
jedem Manne und jeder Frau ohne Rücksicht auf Rasse, Religion oder 
Farbe, offenstehen.“ *)

b) Die Arbeitsfrage.

*) 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 be
sitzen, dafür zu sorgen, daß sich niemand seiner Verpflichtung entzieht.
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Zusammenfassend kommt als praktische Politik für die Gegen
wart und die nächste Zukunft folgendes in Frage:

a) Ein Kodex, worin die Rechte der Eingeborenen aller dieser 
Abhängigkeitsgebiete, insbesondere hinsichtlich Grund, Boden, Ar
beit und Besteuerung, festgelegt ist.

b) Internationale Arbeitsgesetzgebung, um den Standard der far
bigen Arbeiter zu heben. Der internationale Arbeitsorganisation soll 
sich sowohl mit farbigen als auch mit weißen Arbeitern beschäf
tigen. Gewerkschaftliche Organisationsfreiheit für farbige Arbeiter.

c) Regierungskontrolle aller Kapitalinvestitionen in Kolonial
gebieten. Dort wo kostspielige Maschinen, fachmännischer Beirat 
usw. notwendig sind, soll die Regierung das nötige Kapital zur 
Verfügung stellen, die Verwendung von Maschinen durch die Ein
geborenen fördern und sie dazu erziehen, mittels genossenschaft
licher oder anderer Methoden den Grund und Boden bestmöglich 
zu bearbeiten.

d) Die unabhängige Produktion durch Eingeborene ist zu för
dern (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 Be
schäftigungsarten zu veranlassen.

e) Förderung von genossenschaftlichen Verbänden zum Zwecke 
des Verkaufs einheimischer Produkte, der Überwachung ihrer Qua
lität und ferner, um es den Eingeborenen zu ermöglichen, die kollek
tiv und individuell benötigten Bedarfsgegenstände zu angemessenen 
Preisen zu erwerben, sowie zum Zwecke der Beschaffung von Ka
pital. 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 Ge
werkschaftsbund und bei Hebung und Aufrechterhaltung der Ar
beitsbedingungen durch das Internationale Arbeitsamt und den Völ
kerbund.

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 gelei
stet, 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
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Förderung der lokalen Erzeugnisse ist, sondern darin besteht, den 
Austausch von Rohmaterial gegen Fabrikswaren zu sichern. In ein
zelnen 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 Über
tragung von Eigentum geleistet werden. Die Straits Settlements und 
Hongkong, ih erster Linie Häfen, kennen keine Zölle, sondern leiten 
ihre Einkünfte zum größten Teil aus verschiedenen Arten von Wa
renumsatzsteuern 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, haupt
sächlich von Europäern beanspruchte Waren, wie z. B. landwirt
schaftliche 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 Er
zielung von Einnahmen bei geringster Reibung und möglichst ohne 
Einmischung in die Wirtschaft veranlagt.

Die direkte Besteuerung ist sehr verschiedenartig. In Abhän
gigkeitsgebieten mit primitiver Kultur ist die fragwürdigste Form, 
in der sie geleistet wird, die Kopf- oder Hüttensteuer, die ohne Un
terschied von allen erwachsenen männlichen Eingeborenen er
hoben wird. Diese Steuer weist in ihrer Verbreitung Eigentümlich
keiten auf, die offenbar mit der Verteilung der Pflanzungsindustrie 
Zusammenhängen. In den dicht besiedelten Gebieten Westafrikas 
und des Sudans, wo der ortsansässige, nicht eingeborene Plan
tagenbesitzer von geringer Bedeutung ist, gibt es Kopfsteuern 
kaum oder überhaupt nicht; auch in solchen Territorien, wie Soma
liland 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 den
jenigen Gegenden, wo der Arbeitsbedarf sehr dringlich und die Be
schäftigung von Arbeitern sehr einträglich ist, wie in Kenya und auf 
den Salomon-Inseln, wurde diese Art von Besteuerung soweit aus
gebaut, daß sie geradezu zu einer Art ernster Bedrückung gewor
den ist.
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In einigen wenigen von den genannten Territorien (Nyasaland, 
Rhodesien und Fidschi) wird von den Nichteingeborenen eine Ein
kommensteuer geleistet; ein Versuch, sie in Kenya einzuführen, 
wurde jedoch von den dortigen Europäern erfolgreich abgewehrt. 
Einkommensteuern bestehen überdies in vielen Abhängigkeitsgebie
ten mit europäischer Kultur.

Zollpolitik.
(Frage 2. d)

Im Jahre 1912 beschlossen zehn westindische gesetzgebende Ver
sammlungen auf Grund eines Westindisch-Kanadischen Vertrages 
die Einführung von Vorzugssätzen in ihren Zolltarifen auf gewisse 
kanadische und britische Waren. In Nord-Rhodesien wurden, außer
halb 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 je
doch vor 1919 einen Vorzugszoll auf Zinnerze, welche zu Schmel
zungszwicken aus den Vereinigten Malaiischen Staaten nach Groß
britannien, Australien oder den Straits Settlements ausgeführt wur
den; 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 Le
bensmittel, welche aus den Dominien mit Selbstverwaltung und den 
abhängigen Kolonialgebieten stammen, ein. Offiziell wurde festge
stellt, daß die schutzzöllnerischen Charakter tragenden Tarife ledig
lich zwei oder drei Prozent des britischen Importes umfassen. Die 
Arbeiterpartei hat trotzdem alle Vorzugs- und Schutzzölle ohne Un
terschied bekämpft. Vorzugszölle fanden auch in den abhängigen 
Kolonialgebieten amtliche Förderung, wiewohl von seiten der briti
schen Regierung behauptet wird, daß in allen Fällen die Zustim
mung zur Erteilung von Vorzugszöllen in Übereinstimmung mit den 
nichtbeamteten Mitgliedern der regierenden Körperschaften des be
treffenden Territoriums erfolgt ist. Cypern, Fidschi und Mauritius
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haben ein vollständiges Schutzzollsystem eingeführt, und die West
indisch-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 Qesamthandels der briti
schen 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 Bundesmit
glieder . . .  die gleiche Möglichkeit der Betätigung sichert, ist in 
den Mandatsgebieten Tanganyika, Togoland und Kamerun durch das 
Völkerbundsstatut gewährleistet. Dies ist auch in den Mandatsbe
stimmungen für Irak und Palästina niedergelegt. Die Besitz
ansprüche auf die Phosphatlager der Insel Nauru, über die dem bri
tischen Reiche ein Mandat übertragen wurde, sowie auf diejenigen 
der britischen Besitzung Ozeanien wurden dem britischen Unter
nehmen, 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 Re
gierungen. 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: Großbri
tannien 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 briti
schen 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 zwi
schen 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

Südafrikanischer
Zollverband

Basutoland
Swasiland
Bechuanaland
Nord-Rhodesien

Südlicher
Kongo

Westindisch-Ka
nadische Ver
träge 1912 und 
1920

Trinidad
Britisch-Guiana
Barbados
Jamaica
Leewaid-Inseln
Windward-
Inseln

Britisch-
Honduras

Bahama-Inseln
Cypem
Fidschi
Mauritius

Laut Internatio
nalem Vertrag

Nigeria
Goldküste
Kenya
Uganda
Sansibar
Nyasaland
Nord-Rhodesien
Kongo-Bay
Mandat-Gebiete
Tanganyika
Britisch-Togo-
land

Britisch-Ka-
merun

Palästina
Irak

Tür
Hong-Kong 
Straits Settle
ments 

Vereinigte 
Malaiische 
Staaten 

Ceylon 
Seychellen 
Gambia 
Siena Leone 
Somaliland 
Gibraltar 
Malta 
St. Helena 
Bermuda 
Falklands 
Inseln

Gilbert- und 
Ellice-lnseln 

Salomon-Inseln 
Anglo-Ägyp- 
tischer Sudan4)

Ausfuhrzölle.
Vorzugs

Vereinigten Malaiischen Staaten *) 3)
Nigeria4 *)
Ceylon8)

Verbote
Nauru-Inseln^)

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 briti
sche Staatsbürger beschränkt. Der Londoner Geldmarkt steht allen,

4) Differential-Ausfuhrzoll auf Zinnerze.
2) Mandatgebiet. Phosphate sind Großbritannien, Australien und Neu

seeland reserviert.
8) Ausfuhrzoll auf Gummi.
*) Vorzugszoll für Ägypten.
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die Geld anzulegen wünschen, offen. Trotzdem ist das für auslän
dische 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 des
halb Geld auf dem Londoner Markte billiger finden als viele aus
wärtige Regierungen, insbesondere seit dem Jahre 1900, in dem viele 
Anleihen der Kolonialregierungen unter diejenigen Wertpapiere auf
genommen wurden, in welchen “trust funds” angelegt werden dür
fen.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 Schiff
fahrtsdienst und die Häfen dem Staate und werden von ihm betrie
ben; 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 ge
worden 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 kon
trolliert 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 kapi
talistischen Interessenten geleitet.

Die Telegraphen gehören stets dem Staate; andererseits befin
den sich jedoch die Kabel Verbindungen mit andern Teilen des Rei
ches (mit Ausnahme der Fidschi-Inseln) in den Händen von Privat
gesellschaften.

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 staat
liche 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 Zuckerraffine
rien 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 Phos
phatindustrie der Nauru- und Ozean-Inseln. Die nigerische Regie
rung 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 Bezah
lung 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 Selbst
kostenpreis zwischen den drei Regierungen aufgeteilt, welche sie 
durch verarbeitende Industrien, denen ein festgesetzter Profit zu
gestanden wird, an die Landwirte weitergeben.

Die Eingeborenen erhalten einen kleinen Anteil am Förderungs
ertrag. Sie dürfen aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Phos
phatlagern 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 Völkerbun
des 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. Jahr
hundert 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 Lebens
mittel- und Rohstoffversorgung, die von seiten der europäischen 
Industriebevölkerung benötigt wurde, zu garantieren. Da diese Er
öffnung asiatischer und afrikanischer Gebiete von Kapitalisten 
und von Regierungen vorgenommen wurde, die unter kapitalisti
schem 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 Imperialis
mus aus Profitgründen predigten, sich weitgehend als Illusionen er
wiesen haben; die ersten Imperialisten legten ungeheuren Nach
druck 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 Millio
nen Pfund Sterling angesetzt, d. i. lediglich 2% Prozent seiner Ge
samtausfuhr. 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. Groß
britannien exportierte Waren im Werte von beinahe 3 Millionen 
Pfund Sterling nach dem portugiesischen Ostafrika, während 
seine Gesamtausfuhr nach allen eigenen ostafrikanischen Be
sitzungen lediglich 5 Millionen Pfund Sterling betrug. Großbritan
niens 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 ge
halten 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 Protek
tionismus auch nur teilweise als erfolgreich erwiesen. Es ist zwar 
möglich, wie Frankreich an der Nord- und Westküste Afrikas be
wiesen 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 5 A%> der gesamten fran
zösischen Ausfuhr in sich aufnahm. Von der Gesamtheit der in 
Französisch-Westafrika eingeführten Waren stammen heute jedoch 
lediglich 44% aus Frankreich und den andern französischen Ko
lonien.
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Der Gedanke, daß die Rohmaterialien einer Kolonie des Mutter
landes 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 über
lassen worden. Diese Leute haben natürlicher Weise nach kapita
listischem 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 Großbri
tannien mit weniger als 2% ihrer Gesamtimporte versorgen und daß 
Großbritanniens Einfuhr aus Argentinien dreimal größer ist als die
jenige aus seinen acht afrikanischen Besitzungen.

Der Besitz von Kolonien hat für die Arbeiter und Fabrikanten 
des Mutterlandes erfahrungsgemäß nur wenig oder gar keine Be
deutung gehabt. Der Bedarf dieser Länder an Industrieprodukten 
ist, verglichen mit demjenigen anderer Länder, verhältnismäßig un
bedeutend gewesen, so daß gesagt werden kann, sie hätten nur 
weniges zu einer Verbesserung des Beschäftigungsgrades oder Ver
größerung 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 verkau
fen wird wie an einen Engländer, an einen Deutschen wie an einen 
Franzosen. Die wirklichen Profite des wirtschaftlichen Imperialis
mus fallen und fielen an den Finanzier oder an Gruppen von Finanz
leuten 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 imperialisti
schen 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 Ent
wicklung 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 Ent
wicklung 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 wei
tes Feld, als daß sie in dem für eine Antwort zur Verfügung stehen
den Raume auf befriedigende Weise beantwortet werden könnten; 
jeglicher Versuch, etwa mittels illustrierender Beispiele ins Detail 
zu gehen, wäre angesichts des Umfangs und der verwickelten Na
tur der Probleme irreführend. Die Frage sei deshalb, soweit das 
Britische Reich in Betracht kommt, auf eine allgemeine Weise be
antwortet.

Die in den britischen Kolonien, Protektoraten und Mandatgebie
ten lebenden Eingeborenen gehören mancherlei Rassen, Nationen 
und Stämmen an und stehen auf 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 unmög
lich, 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 intellek
tueller und hygienischer Hinsicht über weite Gebiete des Britischen 
Reiches hin kein ernster Rückschritt festzustellen ist; es ist viel
mehr eine Tendenz zu ständiger, wenn auch langsamer Verbesse
rung 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, Degenera
tionserscheinungen. Im übrigen können die bestehenden Verhält
nisse nirgendwo als völlig befriedigend bezeichnet werden. Der 
Prozentsatz der Kindersterblichkeit ist bei einzelnen eingeborenen 
Stämmen und in Indien noch immer erschreckend hoch und die Er
ziehungsarbeit an den Eingeborenen läßt überall noch viel zu wün
schen 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 verschie
denen 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 Selbst
regierung 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 verhin
dert werden können, und wenn auch erhebliches geschehen ist, um 
sie mittels der ärztlichen Kunst und wissenschaftlichen Gesundheits
maßnahmen einzuschränken, so sind die gegenwärtigen Verhält
nisse 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 Forschungs
arbeit 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 hygie
nische 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 ge
baut werden soll, wie dies im Falle von Nairoba geschehen ist, 
während es doch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Sani- 
tätssachverständige 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 Parla
mentes eitrigst über deren Interessen.

Die materielle Wohlfahrt der eingeborenen Rassen und abhän
gigen 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 Bekannt
machung 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 Bestim
mungen, 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 Kassengründen ein
schränken. 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 Ein
wanderer auszuschließen.

In den oben genannten Kolonien ist die Einwanderung Personen 
verboten, die infolge ungenügender Schulbildung keine europäische 
Sprache in einem die Einwanderungsbeamten befriedigenden Aus
maße 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 Kolo
nialregierung gemacht. Verschiedene britische Kolonien benötigen 
die Einwanderung zur Versorgung mit Arbeitskräften, und ihre Po
litik geht dahin, diese Einwanderung durch besondere Schutzmaß
nahmen und Vorteile für Arbeiter zu fördern. Die Arbeitsverord
nungen 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 ein
wandernden Chinesen und Inder. Diese Kolonien kennen auch Be
stimmungen, welche eingewanderten Arbeitern die Auswanderung, 
von gewissen bestimmten Plätzen abgesehen, verbieten. Der haupt
sächlichste 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 Ar
beiterschutzakten 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 Ein
wanderungsakte geregelt.

Das Problem der indischen Einwanderung nach Kenya1) hat zu 
erheblicher Unzufriedenheit und Diskussion geführt. Die gegenwär
tige Politik der britischen Regierung hinsichtlich der Wanderung *)

*) Siehe Seite 17—18.
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in Kenya geht dahin, Rassenunterscheidungen in Einwanderungs
regulationen 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 Inter
essen der Eingeborenen gebotenen Ausmaße ermöglichen sollten. 
Der Entwurf einer Verordnung wurde hierauf in Kenya richtig un
terbreitet; von seiten der britischen Regierung wurde edoch schließ
lich 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 Ein
stromes von Einwanderern irgend einer Klasse, Rasse, Nationalität 
oder Kategorie eintrete, daß die wirtschaftlichen Interessen der 
Eingeborenen bedroht erschienen. Die alten Bestimmungen, die da
her in Kraft bleiben, sind allgemeiner Natur; sie sehen ein Einwan
derungsverbot 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, Im
moralität 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 Wie
deraufnahme der indischen Einwanderung auf einer andern Grund
lage aufgenommen. Man einigte sich im Jahre 1926 auf einen Kolo
nisationsplan, 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 neu
eintreffenden indischen Einwanderern vor, mußte jedoch auf An
suchen 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 ent
sprechende 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 Ein
wanderer für das allgemeine Wohlbefinden der Eingewanderteji 
verantwortlich und belastete jeden Unternehmer mit den Kosten 
der Rücksendung eines von ihm geworbenen indischen Einwande
rers, sofern dieser innerhalb drei Monaten nach seiner Ankunft in 
der Kolonie als arbeitsunfähig oder voraussichtlich dauernd arbeits
unfähig befunden wurde oder unwillig oder unfähig war, weitere 
Beschäftigung zu finden. Die in diesem Plane vorgesehene Arbei
teranwerbung 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 Ein
wanderung in Mauritius, um so mehr als die wirtschaftlichen Ver
hältnisse der Kolonie eine solche Einwanderung keineswegs zu er
fordern 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 Abhängigkeitsgebie
ten gesetzlich die gleiche Stellung hinsichtlich Recht, Religion, Be
steuerung, Handelserleichterungen, Erbfolge, Schutz, Transport und 
Eigentum an Gütern ein, wie britische Staatsbürger. Gewisse Un
terschiede 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 Kon
trolle stehen. Landeigentum ist Ausländern unter den gleichen Be
dingungen gestattet wie britischen Staatsbürgern, wobei jedoch 
einige kleinere Kolonien, offenbar durchweg wegen ihrer strate
gischen 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 Über
schreibung 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 wel
chen Wahlen zu den Legislaturen oder Räten stattfinden, sind auf 
britische Bürger (oder in einigen Fällen auf britische Bürger u n d
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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 eben
falls 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 Ver
hältnisse 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 euro
päischer Kultur bezeichnet worden sind, d. i. in den älteren bri
tischen Kolonien, und auch in den westafrikanischen Kolonien, die 
in Übereinstimmung mit der älteren liberalen Tradition Großbritan
niens regiert werden, volle Rede- und Koalitionsfreiheit; die Befug
nisse, 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 Ge
sellschaftskörpers 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 Lohnver
handlungen beraubt, da das Recht auf Streik in den oben genannten 
Gesetzen nicht anerkannt ist. Die Streikwaffe ist ausdrücklich ver
boten. Unter den Herren- und Diener-Gesetzen ist ein Eingebore
ner, 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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öder unter dem Eingeborenen-Anwerbungsgesetz, falls er sich un
rechtmäßig entfernt, mit 10 Pfund Sterling oder zwei Monate har
ter 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 Ar
beiter 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 Zusam
mentreffen 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 koloni
sierten Territorien beim Versuche der Organisierung von Gewerk
schaften in Gefahr, mit dem Gesetze in Konflikt zu kommen, und 
auch die Streikpropaganda steht unter ähnlichen gesetzlichen Stra
fen. 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-lnseln.
Bermuda.
Barbados.
Trinidad und Tobago.
Windward-Inseln

(St. Lucia, Grenada und 
St. Vincent.

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-lnseln besitzen kein Militär.

Britisch-Guiana.
Britisch-Honduras.
Falkland-Inseln.
Leeward-lnseln

(Antigua, St. Kitts-Nevis, 
Dominica u. Montserrat)
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Die Mannschaft der lokalen militärischen Einheiten in den ander» 
Kolonien dieser Gruppe besteht entweder aus weißen oder farbigen 
und schwarzen Westindern, sie dürfen auf Grund ihrer Rekrutie
rungsbedingungen 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 Ver
bände eine freiwillige.

Die Verteidigungsverordnungen für Britisch-Guiana, Britisch- 
Honduras, die Falkland-Inseln und einige der Leeward-Inseln (An
tigua, St. Kitts-Nevis und Dominica) enthalten das Prinzip der 
zwangsweisen Rekrutierung im Bedarfsfälle, das auf alle männ
lichen Briten in gewissen Jahresgrenzen Anwendung hat. In der 
Praxis werden die verschiedenen militärischen Kräfte von Frei
willigen besetzt; sofern dies notwendig ist, werden Lücken mittels 
Auslosung gefüllt. Auf den Falklands-Inseln ist die Frage der Er
richtung 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  u n d  Ma l t a .
Die lokale Truppe Cyperns ist die Polizei; sie ist nicht zu mili

tärischen Diensten verpflichtet.
In Malta ist die Rekrutierung freiwillig und auf Malteser be

schränkt. Eine Einheit Artillerie und Infanterie kann außerhalb der 
Kolonie eingesetzt werden. Die Miliz darf lediglich bei der Ver
teidigung des Landes Verwendung finden.

3. W e 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 ver
schiedenen Kolonien.

Die westafrikanische Grenztruppe setzt sich aus den berufs
mäßigen Kolonialsoldaten zusammen, die ebenso wie die Angehöri
gen der regulären britischen Armee gedrillt und bewaffnet sind. 
Ihre Verwaltung und Abrichtung untersteht dem Kolonialministe
rium. Die Offiziere und Offiziers-Stellvertreter werden der regu
lären 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 Kolo
nie Beistand zu leisten hat. Unter einer ähnlichen getrennt erlasse
nen Verordnung ist eine besondere gemeinsame Reserve für alle 
Einheiten dieser Truppe in jeder einzelnen Kolonie geschaffen wor
den. Die Rekrutierung ist eine freiwillige.

Die Offiziere des Freiwilligen-Korps der Goldküste sind Euro
päer, 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 westafrika
nischen Eingeborenen rekrutiert ist; seine Verpflichtungen sind die
selben, wie diejenigen der regulären britischen Armee. Die Polizei
truppe 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. O s 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 aus
wärtigen 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 frei
willige. 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 kön
nen 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 militä
rischen Streitkräfte Tanganyikas sind aus Eingeborenen gebildet. 
Die Reserve der afrikanischen Königsschützen in Nyasaland und 
Tanganyika setzt sich aus Eingeborenen von Nyasaland zusammen.

Kenya.
Nyasaland
Uganda.

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 Offi
zieren, 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 ver
wendet werden. Die Regierung kann jedoch die britische süd
afrikanische 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 Ge
wehren ausgerüstet.

Die lokalen Truppen von Swasiland bestehen aus dem Schützen
klub 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. A s i e n  u n d  d i e  I n s e l n
Britisch-Nord-Borneo.
Ceylon.
Hongkong-.
Mauritius.
Seychellen.

i m I n d i s c h e n  O z e a n .
Malaiische Halbinsel. 

Straits Settlements. 
Ver.(Malaiische) Staaten. 
Nichtföderierte 

(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 verschie
dener Rassen) kann zur militärischen Dienstleistung in den östlichen 
Kolonien herangezogen werden.

C e y l o n .  Die Verteidigungsverordnung sieht eine obligatorische 
Meldung zu einem Freiwilligen-Korps oder der städtischen Garde
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von Colombo vor. Die Verteidigungstruppe rekrutiert sich gegen
wärtig jedoch aus Freiwilligen; andere britische Bürger europä
ischer Abkunft werden lediglich registriert.

Die Polizeitruppe ist bewaffnet, kann jedoch nicht zur militä
rischen Dienstleistung herangezogen werden.

H o 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  H a l b i n s e l .  Die lokalen Streitkräfte der malai
ischen Halbinsel bestehen aus den militärischen Truppen (Frei
willige) und den Polizeitruppen der Straits Settlements, der Ver
einigten Malaiischen Staaten und der Nichtföderierten Malaiischen 
Staaten.

Freiwillige können sich in den Straits Settlements und Vereinig
ten Malaiischen Staaten zur Dienstleistung in der Siedlung, in wel
cher sie ansässig sind, in irgendeiner Stellung der Kolonie oder in 
irgendeinem Teil der malaiischen Halbinsel melden. Nichteuropä
ische britische Bürger und unter britischem Schutz stehende Per
sonen können unter bestimmten Voraussetzungen zum Dienste im 
Freiwilligen-Korps herangezogen werden.

In den malaiischen Staaten werden Personen von rein europä
ischer Abkunft und Asiaten in getrennten Truppenkörpern ein
getragen.

In den Nichtföderierten Staaten, Kedah, Perlis und Trengganu, 
gibt es keine militärischen Organisationen. Im Staate Johore befin
den 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 malai
ischen Halbinsel oder der benachbarten Inseln zum Dienst heran
gezogen werden.

Die Polizeitruppen der malaiischen Halbinsel finden keine mili
tärische Verwendung.

M a u r i t i u s .  Angehörige der freiwilligen Truppe von Mauri
tius, 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  Oz e a n .
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 väter
licher- oder mütterlicherseits von Europäern abstammen, obligato
risch. 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  - u n d  E l l i c e - I n s e l n .  Die Rekrutierung des Ver
teidigungskorps der Fanning-Insel und von Ozean-Land ist frei
willig; sie kann jedoch im Falle plötzlich eintretender Notwendig
keit 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 be
treffenden Insel zur Dienstleistung herangezogen werden. Die be
waffnete Polizeitruppe (Eingeborene) kann militärisch verwendet 
werden.

Arbeiterbewegung.
(Frage 6)

Die Arbeiter-Union von Britisch-Guiana und der Jüdische So
zialistische Arbeiterverband Poale-Zion von Palästina sind der 
Internationale angeschlossen. Auf Trinidad besteht eine Arbeiter
vereinigung, die politische und gewerkschaftliche Ziele verfolgt. 
Auch auf Ceylon besteht eine Arbeiter-Union. Innerhalb der Ab
hängigkeitsgebiete des Reiches besteht sonst keine Arbeiterbewe
gung. Wir finden jedoch auf anderen westindischen Inseln und in 
Malta und Cypern Ansätze von Arbeiterparteien. i

i
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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 Aus
dehnung beträgt 1800 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 Prin
zen 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  u n d  A n 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% Mil
lionen 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  d e r  R e 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 Re
gierungsbezirks von Madras. Die Mohamedaner sind im Pandschab 
und in Bengal in der Mehrheit und bilden einen bedeutenden Pro
zentsatz der Bevölkerung der Vereinigten Provinzen.

J) 4 668 000 qkm. — *) 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 Volks

zählung 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 gesprochen;
Bengali yy yy 49 yy yy

Telugu yy yy 23 yy yy

Marathi yy yy 19 yy yy

Tamil yy yy 19 yy yy

Pandschabi yy yy 16 yy yy

Rajasthani tf it 121/2 * yy yy

Kanal esisch yy yy 10 yy yy

Oriya yy yy 10 yy yy

Gujarati yy yy 9»/2  * yy yy

Murmesisch yy yy 8 yy yy

Malayalam ry 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 Ver
hältnis 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  u n d  k o m m u n a l e  V e 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 Konzessio
nen 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 Un
ruhen 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  u n d  b e d r ü c k t e n  K l a s s e n .
Anläßlich einer Debatte in der Indischen gesetzgebenden Ver

sammlung, die unlängst stattgefunden hat, wurde von Lajpat Rai 
eine Entschließung eingebracht, welche den Generalgouverneur auf
fordert, „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 Ver
sammlung 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 wer
den, wenn es erwiesen sei, „daß die bedrückten Klassen von seiten 
a l l e r  Bevölkerungsschichten als gleichberechtigt behandelt wer
den.“ Er fügte hinzu, das werde vielleicht erst am St. Nimmerleins
tag der Fall sein. Demgegenüber muß die Tatsache festgestellt 
werden, daß eine fortschrittliche und wachsende Gruppe von Hin
dus, 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 Wort
führer 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 Einfüh
rung des obligatorischen Volksschulunterrichts in Bombay, welche 
im Jahre 1925 erfolgt ist. Es heißt, daß in diesen Schulen das Pro
blem der „Unberührbarkeit“ auf dem Wege zur Lösung ist. „Hier 
wird keine, wie immer geartete Unterscheidung zwischen den Kin
dern der „Unberührbaren“ und der höheren Klassen gemacht. Kin
der aller Klassen finden Zulassung, ohne daß irgend welche Einwen
dungen 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 weib
lichen Geschlechts.

Hinsichtlich der Universitätsbildung ist bedauerlicherweise fest
zustellen, daß die Universitäten mehr und mehr lediglich als Durch
gangsstellen 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 Textil
forschungsarbeit 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 Erspar
nissen, die sie mit sich bringen müßte, nach den Worten Lord Irwins 
„einen weiteren, wichtigen Vorteil darin besitzen, daß sie die Wan
derung der Studenten von Provinz zu Provinz fördert und solcher
art, durch die hierbei gewonnenen Kenntnisse, ein echteres und stär
keres Nationalbewußtsein schafft als es heute besteht.“
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Es muß vielleicht auch darauf hingewiesen werden, daß die Bil
dungsarbeit 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  u n d  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 wor
den 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 Er
ziehungssysteme und Ziele der Männer. Sie tritt vielmehr zu ge
wissen „modernen“ Erziehungssystemen, die bereits eingeführt 
worden sind, in Opposition; ihrer Auffassung nach ist „das mo
derne Erziehungssystem etwas dem wirklichen und inneren Leben 
der Lernenden, insbesondere der lernenden Mädchen durchaus we
sensfremdes“.

Die Konferenz definiert Erziehung als eine Schulung, die es dem 
Kinde oder Individuum ermöglicht, seine schlummernden Fähig
keiten in denkbar höchstem Maße zum Dienste an der Menschheit 
auszubilden und legte großen Nachdruck darauf, daß „den Lernen
den 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 Universi
täten möchten ihre Lehrpläne auf Vorlesungen in der Kunst
geschichte, 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 interessan
tes Licht auf die Politik der Regierung von Indien und die Haltung 
der repräsentativen indischen Frauen in dieser wichtigen Angele
genheit. Diese Entschließung fordert die Regierung und die gesetz
gebenden Versammlungen der Provinzen auf, dem von verschiede
nen 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 Hei
ratskontrakt, 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, wel
cher 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 ver
schleppt, 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 an
derer, 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 unter
ziehen, um die Auffasung der Öffentlichkeit in Erfahrung zu brin
gen“, 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 Re
formsystems verkündigte, gebrauchte hierbei die folgenden Worte: 

„Dies ist der Anfang der Selbstregierung (Swaraj) in Meinem
Kaiserreiche.“

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.

K e i n e  K o n t r o l l e  ü b e r  d i e  F i n a n z e n .
Sowohl in der Zentralregierung wie in den Provinzialregierun

gen 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 Ver
sammlungen hinweg jegliche Ausgabe bewilligen, die sie für not
wendig oder wünschenswert halten.

Des ferneren sind wichtige Punkte des indischen Budgets außer
halb des Wirkungskreises der Legislatur, wie militärische Ausgaben* 
Gehälter und die Auslagen für den auswärtigen Dienst usw.

K e i n e  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, son
dern führt die Geschäfte einfach weiter; Gesetzentwürfe mögen von 
der Gesetzgebenden Versammlung angenommen werden, der Vize
könig kann ihnen jedoch seine Zustimmung verweigern. Bringt an
dererseits die Regierung eine Bill ein und wird diese vom Parla
ment verworf, so kann sie dennoch, dank der „Power of Certifica
tion“ 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 Atmo
sphäre der neugegründeten Hauptstadt Neu-Delhi geschaffen, an
dererseits 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 ernann
ten Mitgliedern und dank des sehr beschränkten Wahlrechtes eben
so reaktionär wie nur irgendeine zweite Kammer, und im allgemei
nen 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 nor
malerweise bei Abstimmungen auf diese Mitglieder rechnen.

Die Gesamtwählerschaft zum Staatsrat beträgt lediglich 32 126. 
Von den 34 gewählten Mitgliedern sind drei von seiten der Handels
kammern (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 Be
amte zu sein — von seiten der Regierung ernannt werden. Unter 
den letzteren befindet sich ein zum Zwecke der Vertretung der Ar
beiter ernanntes Mitglied.

Nach den amtlichen Aufstellungen über die letzten Wahlen be
trägt die gesamte Wählerschaft zur Gesetzgebenden Versammlung 
1 122 788. Wenn wir uns daran erinnern, daß die gesamte Bevölke
rung 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 Versamm

lung oder zum Staatsrat oder zu den Gesetzgebenden Versammlun
gen 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 Wählergrup
pen gewählt.

Die 105 gewählten Abgeordneten der Gesetzgebenden Versamm
lung werden wie folgt gewählt:

51 von besonderen
30 „ 
9 „

2 „ allgemeinen

„Nicht-mohamedanischen“ Wählergruppen 
Mohamedanischen „
Europäischen „
Wählergruppen der Grundbesitzer 

„ „ Kaufleute
„ „ Sikhen

Wählergruppen

P r o v i n z i a l r ä t e .
Das Wahlrecht der Gesetzgebenden Räte der Provinzen ist um

fassender, von den 1 821 155 Wählern in Burma bis herunter zu den 
170 924 Wählern in den Zentralprovinzen. Hier herrscht das Ein
kammersystem 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 — Mit
glieder zu ernennen, die besondere Interessen vertreten.

Die Gesamtwählerschaft für die Gesetzgebenden Räte der Pro
vinzen betrug anläßlich der Neuwahlen von 1926 8 303 723.
V e r t r e t u n g  d e 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 betreffen
den Provinz ernannt. Die folgende Aufstellung gibt Aufschluß über
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die Provinzen, in denen solche Vertreter der Arbeiter ernannt wur
den, sowie über die Anzahl ihrer Vertreter:

Bombay . . . .
Bengalen . . . .
Assam...............
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 ge
wählte und ernannte Abgeordnete — einschließlich Vertreter der 
Europäer, der Grundbesitzer, der industriellen, kommerziellen und 
Pflanzerinteressen — wie folgt dar:

Bombay.............. . . . .  25 Zentralprovinzen . . . . 3
Bengalen . . . . . . .  12 Bihar und Orissa . . . 9
A s s a m ............... . . .  6 M adras...................... . 13
Pandschab . . . . . .  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 l s  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, son
dern europäische kommerzielle Interessen vertreten), verschiedene 
kaufmännische Vereinigungen, Universitäten, Vereinigungen religiö
ser Natur und solche, die sich auf einen bestimmten Volksstamm be
schränken. 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.

3
2
1 (Europäer) 
1
1 (Europäer) 
1
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A n o m a l i e n  d e 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 Handelsver
einigung 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 ein
zigen Gesetzgebenden Rate irgendeiner Provinz einen Wahlsitz, der 
ihrer Vertretung Vorbehalten wäre, und in Madras gibt es nicht ein
mal 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 Gesamtwähler
schaft von 1 184 784 repräsentieren. Auf ähnliche Weise besitzt die 
Handelskammer von Bombay (eine europäische Körperschaft, die 
europäische kommerzielle Interessen vertritt) zwei Sitze im Gesetz
gebenden Rat, und nicht weniger als fünf andere kommerzielle Ver
einigungen haben je einen Sitz. Insgesamt entsenden diese besonde
ren kapitalistischen Interessenschichten sieben von den 86 wählbaren 
Abgeordneten — ihre Wählerschaft beträgt jedoch lediglich 755 
Personen von 778 321.

F r a u e n  u n d  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 wün
schen 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 die
sen Wahlen teilgenommen.

D y a r c h i e.
Das hervorstechende Merkmal des provinzialen Regierungs

systems ist die sogenannte Dyarchie, welche die Verwaltung in zwei 
getrennte Sphären teilt — die „ ü b e r t r a g e n e “ u n d  d i 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: Erzie
hungswesen, lokale Selbstverwaltung, ärztlicher Dienst, Sanitäts
wesen und Ackerbau (ausschließlich Bewässerungswesen).

Die wichtigsten „v o r b e h a 11 e n e n“ Gegenstände sind: Ge
setz 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 Mi
nister, 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 Exe
kutive, deren Mitglieder von der Krone ernannt werden und ihr 
gegenüber verantwortlich sind.

Wiewohl auf Grund der Verfassung die Minister der Provinzial
regierungen, die für die „ ü b e r t r a g e n e  n“ Ressorts verantwort
lich sind, entweder Mitglieder der lokalen Gesetzgebenden Ver
sammlung sein oder dies inerhalb von 6 Monaten nach Regierungs
antritt werden müssen und solcherart der lokalen Legislatur gegen
über verantwortlich zu sein scheinen, so ist doch ihre Verantwort
lichkeit keine echte — besitzen sie doch keine kollektive Verant
wortlichkeit.

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 über
gangen, 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 keiner
lei 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, be
handelt jedoch der Gouverneur die „ v o r b e h a l t e n e n “ Ange
legenheiten mit der Exekutive und die „ ü b e r t r a g e n e n “ An
gelegenheiten gewöhnlich persönlich mit dem einschlägigen Ressort
minister.

G e m e i n d e n  u n d  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 Ge
meinden besitzen jedoch 700 eine geringere Einwohnerzahl als 
50 000 Personen. Der Prozentsatz der Gesamtbevölkerung der ein
zelnen 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-Selbstverwal
tungskörper 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 Selbstverwaltungs
körper sind: öffentliche Sicherheit, Gesundheitsfürsorge und Unter
richt. Die Mittel hierfür stammen zum großen Teil aus der Besteue
rung, wobei über ein Drittel dieser Steuergelder aus Gemeinde
eigentum, Beiträgen aus den Einnahmen der Provinzen und ver
schiedenen Quellen stammt. Allgemein gesprochen ist das Einkom
men 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 städti
schen Gebieten obliegen, sind in den ländlichen Gebieten den 
Distriktausschüssen übertragen. Da lediglich 10% der Bevölke
rung 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 unter
stellten 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 Knapp
heit 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 Zu
rückziehung der offiziellen Kontrolle — besondere Ausgaben für 
Dienstleistungen zu entrichten hatten, die früher von den Regie
rungsbeamten mit ihrem anders gearteten Wirkungskreise im Neben
amte 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 An
zahl 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
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Allindischen Gewerkschaftskongreß 125 000 Gewerkschafter ange
schlossen. 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 Arbeits
gesetzgebung gegenüber zustimmend verhalten und viele inter
nationale Arbeitskonventionen ratifiziert. Die Durchführung dieser 
Konventionen ist jedoch, und das gilt im allgemeinen von der ge
samten Arbeitsgesetzgebung, infolge der völlig unzureichenden Zahl 
von Fabrikinspektoren einerseits und der Unwissenheit und Furcht
samkeit 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 In
spizierung 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 über
dies ein Auge zudrücken. Ein Beispiel: Es wurde berichtet, daß meh
rere Jutespinnereien Kalkuttas die Arbeitszeitbestimmungen verletzt 
haben, daß diese Tatsache jedoch von dem obersten Fabrikinspektor 
übergangen wurde, trotzdem sie ihm vom Sekretär der Gewerk
schaften 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 Stei
gerung von 2000 auf 249 669 auf und betrug 16% der gesamten 
Industriearbeiterschaft. Die Anzahl der in den Fabriken beschäftig
ten 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 be
dauerlicherweise 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-Entschädi
gungsgesetze sehr oft keine Kenntnis besitzen, konnte der Verfasser 
dieses Memorandums anläßlich einer Ansprache an die Port-Trust- 
Belegschaft in Madras feststellen, die — zwei Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Bestimmungen — von der Existenz dieses Ge
setzes überhaupt noch keine Ahnung hatte. Dabei ist Madras eine
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der fortgeschrittensten Städte, was die Organisierung der Arbeiter
schaft anbelangt, und die Wiege der indischen Gewerkschafts
bewegung.

Es verdient festgestellt zu werden, daß das zur Prüfung der Re
formen 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  u n d  d i e  K o n v e n t i o n  v o n  W a 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 Le
bensjahr), 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  ( No v e l l e )  192 3.
Die Abänderung des indischen Bergwerksgesetzes, die zwar 

einiges zu wünschen übrig läßt, ist ebenfalls ein Ergebnis der Kon
ferenz von Washington. Die Regierung von Indien brachte im ver
gangenen 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 be
schäftigten Personen betrug im Jahre 1926 260 113, von denen 
181 616 Männer und 78,497 Frauen waren. Die Anzahl der erwach
senen 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 Kohlenberg
werken der Zentralprovinzen, während 223 Frauen in den Salzberg
werken des Pandschab arbeiteten.
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Nach dem jüngsten Bericht des All-Indischen Gewerkschafts
kongresses, 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 o n  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 Ver
sammlung ein Gesetzentwurf eingebracht, dessen Zweck darin be
stand, dieses System abzuschaffen. Die Regierung versprach da
mals 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 Gewerkschafts
gesetz von 1926. Als indirektes Ergebnis wird die Tatsache bezeich
net, daß die in Washington angeregte Untersuchung der Arbeits
bedingungen der Frauen, die Notwendigkeit von weiblichen Fabrik- 
Inspektoren erwiesen und daß die Erörterung der Arbeitslosen
konvention das Projekt von Arbeitsnachweisstellen der Verwirk
lichung näher gebracht habe. Jedoch ist dies Projekt von der Re
gierung 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  u n d  S c h l i c h t u n g .
Die indische Regierung hat vor etwa vier Jahren einen „Gesetz

entwurf für industrielle Schiedsgerichtsbarkeit und Schlichtung“ 
veröffentlicht. Dieser Gesetzentwurf wurde jedoch bisher im Par
lament nicht eingebracht.

G e l d b u ß e n  d e r  A r b e i t e r .
Ebensowenig wurde bisher irgendeine gesetzliche Maßnahme 

hinsichtlich des Übels der Auferlegung von Geldbußen für die indu
striellen Arbeiter eingebracht, wiewohl vom Arbeitsamt von Bom
bay eine gründliche Untersuchung vorgenommen und von der in
dischen Regierung selbst im Juli 1926 ein Fragebogen ausgesa^idt 
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 Unter
nehmungen der Regierung findet die Auferlegung von Geldbußen 
statt.

I n d i e n  u n d  d a 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 Inter

nationalen 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 Zu
stand 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 in
dischen 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 n d i e n s .
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 Stahl
werke 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 Mittelstan

des wünschen eine schnelle Industrialisierung des Landes.
Rund 70% der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft beschäf

tigt, welche größtenteils von dem unzuverlässigen Monsun abhän
gig ist, wiewohl in verschiedenen Provinzen Bewässerungsanlagen 
geschaffen worden sind. Das periodische Auftreten des Monsuns 
bringt notwendigerweise mit sich, daß ein Großteil der Landbevöl
kerung zeitweise ungenügend beschäftigt ist, während die landes
üblichen Produktionsmethoden, denen sich die Dorfbewohner ge
widmet hatten, unter der Konkurrenz der modernen Fabriksorgani
sation leiden.

Falls der Monsun über weite Landflächen hin ausbleibt, so ist 
das Land von Hungersnot bedroht, unter der sowohl die Bevölke
rung als auch die Viehherden zu leiden haben. Eine der Haupt
folgen, welche der britische Kapitalismus mit der Überschwem
mung 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 nun
mehr 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 be
einflussen vermag.

Es gibt eine große Anzahl von reichen Grundbesitzern, von 
denen viele dauernd abwesend sind. Die herrschende Agrarver
fassung ist in vieler Hinsicht unerhört schlecht.

D ie  m a t e r i e l l e  La g e .
Die Bevölkerung ist im allgemeinen überaus arm. Das Durch

schnittseinkommen eines Inders wird auf rund drei Pfund Sterling 
im Jahre geschätzt. Die Lebenshaltung ist, an europäischen Maß
stäben gemessen, äußerst niedrig. Die Vitalität der Bevölkerung 
ist deshalb zu gering, um dem Wüten von Hungersnöten und Seu
chen Widerstand leisten zu können.

L e b e n s z e i t  u n d  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 zurückzufüh
ren. 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  B e w e 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 Genossen
schaftsbewegung den „ ü b e r t r a g e n e n “ Angelegenheiten zuge
teilt. 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 Ge
setzgebenden Versammlungen behandelt. Ihre verwaltungstech
nische 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 Pro
vinzialräten aus denjenigen Budgetposten bewilligt, die den der Ab
stimmung unterliegenden „übertragenen“ Angelegenheiten Vorbe
halten sind.

Die genossenschaftliche Bewegung in Indien begann mit ein
fachen 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 Über
wachung 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 Ben
galen 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 tau
send 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 1% des Betriebskapitals.

Das Heer in Indien.
Indien ist der hauptsächliche Truppenübungsplatz für die euro

päische 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 ge
tragen. 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 abge
haltenen Protestversammlungen — nach China gesandt wurden.
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„ 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 be
säße — 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 In
dien ins Feld geführten Hauptargumente dar.

K e i n e  i n d i s c h e  K o n t r o l l e  d e r  A r m e e ,  F l o t t e  o d e r
d e r  A u 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 bri
tische Erzeugnisse keine bevorzugte Behandlung. Der Durch
schnittsprozentsatz der auf den Wert der Fabrikwaren eingeho
benen 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 Souverä

nität besitzen;
2. Staaten, die zwar im Innern volle Souveränität besitzen, je

doch einer beratenden Oberaufsicht der Regierung von In
dien unterstehen;

3. Die kleinen Staaten, von denen viele ihre Existenz der bri
tischen 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 erheb
liche Machtbefugnisse zur Intervention in die Angelegenheiten aller 
dieser Staaten angemaßt.

Die größeren Staaten beanspruchen anders als die kleinen be
handelt zu werden. Sie stützen ihren Anspruch auf historische Tat
sachen, 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 ver

wickeltes Problem dar. Sie sind im eigentlichen Sinne dieses Wor
tes 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 einzufüh
ren, ihre eigene Polizei, Armee und Gerichtshöfe zu schaffen ver
mögen. 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 Gene
ralgouverneur ist lediglich das Haupt der Regierung von Britisch
indien.

K e i n e  K o n t r o l l e  ü b e r  d i e  I n d i s c h e n  S t a a t e n .
Weder die zentrale noch die provinzialen Gesetzgebenden Ver

sammlungen besitzen irgendeine Kontrolle über die Indischen Staa
ten; 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 d e 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 Schul
bildung 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  d e 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 An
gelegenheiten, 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 Ge
meinschaftsvertretung aufrecht zu erhalten und auszubauen wün
schen — geführt haben.

D ie  I n d i s c h e  V e r f a s s u n g  v o n  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 Britisch
indien“ 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 För
derung der indischen Völker obliegt.“ Die Vertreter der verschie
denen 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  d e 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) for
mulierten 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 Versamm
lung 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  d e n  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 „höhe
ren 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 wor
den sind.

E n t s c h l i e ß u n g  d e 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 so
genannten „Round Table“-Konferenz forderte, deren Zweck es sein 
sollte, eine neue Verfassung zu entwerfen, die den indischen Wün
schen 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 l 9 2  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 füh

ren, 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 Selbst
verwaltung darstellen wird.“

K o m i t e e  z u m  S t u d i u m  d e r  R e f o r m e n ,  Ma i  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 Re
gierung 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 — hiriter ver
schlossenen Türen — Aussagen machten, welche im direkten Gegen
satz zu ihren der Öffentlichkeit übergebenen schriftlichen Aussagen 
standen.

Es wurden zwei Berichte, ein Mehrheits- und ein Minderheits
bericht, abgeliefert. Der Mehrheitsbericht stammte von fünf Mit
gliedern, 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 Be
amte waren und einer der Führer der Unabhängigen Partei der in
dischen 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 unter
stützte, sobald er von der Verantwortlichkeit, die ihm die Mitglied
schaft 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 Provinzialre
gierungen und in einigen Fragen sogar die Regierung von Indien ge
kommen 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 er
setzt“.

Sind die Provinzialregierungen den gesetzgebenden Räten gegen
über voll verantwortlich, so war es nach ihrer Auffassung nicht 
länger möglich, daß die Zentralregierung der Gesetzgebenden Ver
sammlung 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 Versamm
lung beraten. Hierbei fand ein bedeutungsvoller Abänderungsantrag,
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welcher Indiens nationale Forderung enthielt und von den Mitglie
dern aller indischen Parteien unterstützt wurde, Annahme. Dieser 
Antrag verlangte die Schaffung eines verantwortlichen Regierungs
systems, in welchem die Exekutive der Legislatur gegenüber ver
antwortlich 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. aus
genommen 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 General
leutnant 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 seiner
zeit bei der Leekommission der Fall war, nach zahlreichen Kom
promissen 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 Veröffent
lichung empfohlen hatten.

Nachdem eine überaus lange Verzögerung eingetreten war, er
klärte die Regierung im März 1928, daß sie nicht beabsichtige, die 
Empfehlungen dieses Komitees durchzuführen. Die Regierung be
schloß 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 hinge
wiesen, daß die indische Legislatur keinerlei Kontrolle über die „in
dische“ 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  d e r  I n d e r .
Die Führer der indischen Politik in der zentralen Gesetzgebenden 

Versammlung stehen auf dem Standpunkt, daß sie durch ihre Zu
sammenarbeit 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 Nichtzusammen
arbeit 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 be
stand — einberufen wurde, erregte bei den Indern erheblichen Ver
dacht. Ihrer Meinung nach machte die erste Erklärung des Minister
präsidenten, in welcher die Ernennung der Königlichen Kommission 
angekündigt wurde, es für jeden Inder mit Selbstachtung völlig un
möglich, 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 Arbeiter
partei zu einer Übereinstimmung gelangte, wurden jedoch weder 
vom Ministerpräsidenten noch vom Minister für Indien klar aus
gesprochen, und es war unmöglich, die Inder davon zu überzeugen, 
daß die ursprünglichen Vorschläge des Ministerpräsidenten über
haupt 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 ver
schiedenen indischen Legislaturen auffordern, ihrerseits Komitees 
einzuberufen, deren Aufgabe es sein würde, mit der Simon-Kommis
sion zusammenzuarbeiten. Da die Regierung jedoch erkannte, daß 
dieser Vorschlag bei der Stimmung Indiens von der indischen Gesetz
gebenden 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 Folge
zeit wurde von dem Führer der Nationalistischen Partei in der Ge
setzgebenden 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 ge
wählte Inder gegen den Boykott stimmten, — die übrigen 50 Stim
men 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 ledig
lich 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  d e 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  d e s  P a r t e i t a g e s  v o n  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 hat
ten 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 Überzeu
gung 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 Schluß
folgerungen 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 Er
klärung des Ministers für Indien, Lord Birkenhead, zur Kenntnis, 
wonach die britische Regierung jede von Indern entworfene Verfas
sung, 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 Common
wealth von Indien Bill und alle anderen ihm etwa unterbreiteten Vor
schläge zu prüfen, und schloß mit dem Ersuchen, eine für die ver
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schiedenen indischen Parteien repräsentative Konferenz einzube
rufen, deren Aufgabe es sein sollte, das Problem der sofortigen Ein
führung einer den Wünschen des indischen Volkes entsprechenden 
Verfassung zu prüfen.

E n t s c h l i e ß u n g  d e s  P a r t e i t a g e s  v o n  B l a c k p o o l ,  
1927.

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 Common
wealth gleichgestellten Partner zu machen.

Die Konferenz erklärt, daß die nach der indischen Verfassung zu er
nennende 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 verfassungsrecht
lichen Stellung Indiens zu schaffen; sie anerkennt, daß mit der Frei
setzung 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 zurückge
haltener 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  d e r  A r b e i t e r p a r t e i ,  
192 7.

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 ge
wählte 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, Verbesserun
gen und Erweiterungen durchzusetzen, um die gegenwärtigen Mängel 
und Zweifel zu beseitigen und den von der zentralen Legislatur und den 
provinzialen Gesetzgebenden Versammlungen einzusetzenden „Geschlos
senen Komitees“ die Möglichkeit einer unmittelbaren Einflußnahme und 
Zusammenarbeit zu verschaffen.

Die Arbeiterpartei wird versuchen, solche Verbesserungen des Ver
fahrens 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 Mit
arbeit 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 bei
den Parlamente unterbreitet werden.

Die Arbeiterpartei vertraut darauf, daß ihre Vertreter in den Kom
missionen 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 Staats
männern der Dominien und Indern, die hohe Regierungsämter be
kleidet 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 hervörragende Inder in den früheren Königlichen Kom
missionen und wichtigen Komitees und Untersuchungen eine füh
rende Rolle gespielt hatten. Dies wurde von den Indern als eine aus
gesprochene Verletzung ihrer Selbstachtung betrachtet.

A u s s c h l i e ß u n g  v o n  I n d e r n .

Als Hauptgrund für die Ausschließung von Indern Vnirde die Tat
sache angeführt, daß diese bereits auf eine Politik der „Indianisie- 
rung“ festgelegt und nicht imstande seien, die Angelegenheit unvor
eingenommen zu betrachten. Angesichts ihrer früheren Teilnahme 
an Königlichen Kommisssionen und wichtigen Regierungskomitees 
wurde dies von den Indern als eine völlig unberechtigte Anzweif
lung ihrer Unparteilichkeit empfunden. Bis in die der Ernennung 
der Kommission vorausgehenden Woche, in der der Vizekönig Un
terredungen mit den Führern der verschiedenen politischen Par
teien 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  d e r  K o m m i s s i o n  u n d  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 Ankün
digung 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 Le
gislaturen 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  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  V o 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 Modifizierun
gen 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 Vor
sitzende der Kommission, Sir John Simon, richtete nach seiner An
kunft in Delhi einen — vom Vizekönig weitergeleiteten — Brief an 
die Mitglieder der indischen Gesetzgebenden Versammlung, in wel
chem 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 haupt
sächlich 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 Zu
geständnis in der Rede des Ministerpräsidenten im Unterhaus aus
drücklich 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 Untersuchun
gen in den verschiedenen Provinzen auf den Stand einer bloß zusätz
lichen 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 Er
fahrungen 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 in
dischen 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 indi
schen 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 Propa
ganda für indisches Home Rule im Rahmen des britischen Com
monwealth für „aufrührerisch“.

Heute gibt es eine kleine, jedoch überaus laute Gruppe, die für 
volle Unabhängigkeit eintritt. Dies ist jedoch mehr ein Verzweif
lungsschrei und Ausdruck der Enttäuschung über die Langsamkeit 
des Fortschrittes in der Richtung zur Selbstverwaltung. Diese Be
wegung fand zum ersten Male auf dem Indischen Nationalkongreß 
im Dezember 1927 Ausdruck. Der Wortlaut der einstimmig ange
nommenen Resolution lautete:

„Dieser Kongreß erklärt, daß das Ziel des indischen Volkes volle
nationale Unabhängigkeit ist.“

Wiewohl hiermit von denjenigen, die diese Resolution ein
brachten, die völlige Trennung von Großbritannien gemeint war, so 
stimmten doch viele für sie, die darunter nicht mehr als den Domi
nion-Status, mit Indien als einem gleichgestellten Partner im bri
tischen 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 Con
ference“ (Konferenz der Arbeiterorganisationen des Britischen Reiches), 

versandten Fragebogen.

Zur Vorbereitung der Konferenz der Arbeiterorganisationen des 
Britischen Reiches, weiche am 2. Juli 1928 und den folgenden Tagen 
in London stattfand, hat die Britische Arbeiterpartei an die Ar
beiterorganisationen der Dominien und Staaten des Britischen Com
monwealth, 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 Völ
ker“, der verschiedenen kolonialen Arbeiter- und Gewerkschafts- 
Organisationen sind im folgenden wiedergegeben :

Britischer Gewerkschaftskongreß und Britische Arbeiterpartei.
GEMEINSAME ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.

1. Soll diesen Völkern sofortige Selbstverwaltung gewährt werden?
Die verschiedenen Gruppen von Völkern müssen getrennt be

trachtet werden.
a) ASIATISCHE MANDATGEBIETE. Diese sind: 1. Irak, dem so

fortige Selbstverwaltung, 2. Palästina, dem unter Berücksichtigung der 
Mandatsbestimmungen und der Balfour-Erklärung Selbstverwaltung ge
währt werden muß.

b) KRONKOLONIEN usw. ausschließlich derjenigen Afrikas. Das 
von der Gesamtheit der Bevölkerung dieser Gebiete (z. B. Ceylon) ge
forderte Ausmaß der Selbstverwaltung muß sofort gewährt werden.

c) AFRIKANISCHE GEBIETE. Hier sind die afrikanischen Ein
wohner noch nicht in der Lage, sich selbst zu regieren. In vielen Ge
bieten (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. Wenn nicht, wie soll das Prinzip der politischen Sebstbestimmung 
auf diese Völker Anwendung 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 zwei
facher Art. Erstens würde in den meisten Gebieten im Falle des 
Aufgebens dieser Territorien durch die britische Regierung die po
litische 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 In
stitutionen und die Regierungsformen der Eingeborenen zerstört, 
ohne die Eingeborenen zur Handhabung der neuen, von uns ge
schaffenen Verhältnisse zu erziehen.

Ein plötzliches Aufgeben der Herrschaft über den Afrikaner 
würde zu völliger Anarchie führen. Die einzige, unmittelbar mög
liche 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 Minder
heiten 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 Verantwort
lichkeit muß nachdrücklich aufrechterhalten und mit Wachsamkeit aus
geübt 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, ökono
mischen und sozialen Verhältnisse der neuen Welt, die sich als 
Folge der Durchdringung Afrikas mit europäischer Zivilisation ein
gestellt 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 Selbst
verwaltung geschult werden. Dort, wo es lokale Selbstverwaltungs
organe gibt, sollten diese vonseiten der zentralen Regierung ge
fördert 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  verhindert m an ihre w irtschaftliche Ausbeutung und w elches 
sind die notw endigen Sicherungen zu m  Sch u tze  des L andbesitzes  
und der Landverw ertung  durch die Eingeborenen, sow ie die zu  
ergreifenden M aßnahmen, um  Sklavenarbeit oder Zw angs- und  
K ontrakt-A rbeit zu  verhindern?

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. Tat
sächlich 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 Ab
hängigkeitsgebieten des Britischen Reiches muß ausgearbeitet, an
genommen und öffentlich verkündet werden.

Dieser Kodex sollte sich hauptsächlich beziehen auf:
a) LAND. Als Vorbild muß hierfür der Zustand in den britischen Be
sitzungen der afrikanischen Westküste dienen, wo die Regierung 
das Land als tatsächliches Eigentum der eingeborenen Gemein
schaften behandelt und sich geweigert hat, Land an Europäer zu 
veräußern, so wie die Afrikaner bei der besten wirtschaftlichen Ver
wendung ihres Landes gefördert hat. Die Rechte der Eingeborenen 
müssen gesetzliche Sanktion erhalten. Jeglicher eingeborenen Fa
milie muß genügend Land für ihren Unterhalt garantiert werden. 
Pachten sollten an Europäer nur für kurze Zeitdauer und mit Zu
stimmung 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 öffent
lich 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 Ge
fahr 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 Berg
werke oder Industrien ins Leben gerufen werden, sollte die Regie
rung 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 Völker

bunde 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 genü
gende Einflußnahme vornehmen können. Bis dahin ist die Regie
rung durch das Kolonialministerium oder durch die Regierungen der 
Dominien vertrauenswürdiger.

4. W ie  kann ihre Überschußproduktion für den K onsum  und Ge
brauch der übrigen N ationen gesichert und ein befriedigender  
A ustausch von  W aren  zw ischen  ihnen und der übrigen W e lt be
w erkste 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, pri
mitive Völkerschaften, deren alte Produktionsmethoden erst vor 
kurzem, und in einigen Fällen überhaupt noch nicht, die Erschütte
rung 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, selbst
genügsamen Gruppen, in einigen wenigen Fällen als Nomaden, 
meist jedoch als Landleute gelebt, die den der Gemeinschaft gehö
rigen Boden auf extensive Art und Weise bebauten ; ihre einfache 
Gütererzeugung wurde individuell von Handwerkern vorgenom
men. 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 An
wendung kam. Ihre politische Organisation wechselt von dem selb
ständigen Dorfe, wie wir es in Neu-Guinea finden, über die 
Stammesverfassung, die einen Häuptling als Beherrscher weit
reichender 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 ähn
liche Weise wurde der Stille Ozean von Sklavenhändlern heim
gesucht. 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 politi
schen 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 Hoch
land von Ostafrika, als unrichtig betrachtet. Man hat jedoch ein
gesehen, daß ein toter Afrikaner oder Melanesier keine Einkom
mensquelle darstellt, und in der Folgezeit hat das Einsetzen der 
ärztlichen und sanitären Betätigung von seiten der Regierung zu
gleich mit einem internationalen Abkommen die Einfuhr von Alko
hol und Waffen sowie die Einschleppung von ansteckenden Krank
heiten eingeschränkt. Die Unterdrückung von mörderischen Kriegen 
und militärischen Organisationsformen hat Energien zur Befriedi
gung neuer Bedürfnisse freigesetzt, während das Bedürfnis der in
dustrialisierten Länder nach Lebensmitteln und Rohmaterial, das 
diese primitiven Völker zu liefern vermögen, diese in die Lage ver
setzt 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 ein
geborene Arbeiter vor Ausbeutung geschützt und der Prozeß der 
sozialen Entwicklung so abgekürzt werden kann, daß der Ein
geborene zwar die Lehren des Kapitalismus in bezug auf Organi
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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 pri
vaten 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 moham
medanischen Vorstellungen beeinflußt sind, und bei den Polynesiern 
des Stillen Ozeans finden sich gewisse feudale Züge, und Ansässig
keit 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 aus
gedehnter Gebiete infolge des Mangels gesetzlich nachweisbarer 
Rechte auf seiten der früheren Besitzer, sowie infolge der Pflicht
vernachlässigung, 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 Ein
geborenen 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 unter
nommen 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 tatsäch
lichen oder möglichen Opfern der Ausbeutung durch auswärtige 
Kapitalisten, denen gegenüber sie keinerlei Mittel der Selbstver
teidigung besitzen.
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Eine solche Politik schließt keineswegs die Besiedlung oder Be
bauung 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 Regie
rung in Anspruch genommen werden, welche Teile hiervon, unter 
Einhaltung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen, an Nicht-Eingebo
rene als Pachtland vergeben könnte.

Denn : der Eingeborene, der seines Landbesitzes sicher ist, kann 
nicht zur Arbeit auf Siedlungen veranlaßt werden, die sich im Be
sitze oder in der Pacht von Kapitalisten befinden, wenn er die Ar
beitsbedingungen 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 gesellschaft
lichen 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  f ü r  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 ge
währen 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 not
wendigen 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 aui 
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 Arbeits
kräften zu erhöhen und gleichzeitig die eigene Produktion der Ein
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geborenen einzuschränken, ja sogar den Eingeborenen die Pflan
zung 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 Eigen
produktion der Eingeborenen gefördert worden i s t ; ein Vergleich 
von Statistiken zeigt vielmehr das gegenteilige Resultat.

Aber wenn auch die Einwohner der tropischen Gebiete gewöhn
lich 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 Aus
tausch ist es jedoch für eine auf Geldwirtschaft gestellte Regierung 
unmöglich, sich die im gegenwärtigen Entwicklungsstadium be
nötigten Mittel für ärztliche Hilfe, Schulbildung und Verwaltungs
tätigkeit 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 Kolo
nialmacht 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 betref
fenden Regierung befinden, von ihr geleitet und zum Selbstkosten
preise betrieben werden. Um den außer Landes gehenden Zinsen
dienst möglichst tief zu halten, sollte der betreffenden lokalen Re
gierung 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 Vorsichtsmaß
nahmen 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 Un
willigkeit, genug zu zahlen, um die benötigte große Arbeiterzahl
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heranzuziehen. Selbst in den Fällen, wo keinerlei Zwang ange
wendet und durchaus entsprechende Arbeitsbedingungen geboten 
werden, mag sich als ernste Gefahr die Tatsache einstellen, daß die 
Abziehung von zuvielen arbeitsfähigen Männern von ihrer Stam
mesarbeit zu einer ungenügenden Feldbebauung und damit viel
leicht zu Hungersnot führt. Jedenfalls ist es Pflicht der Regierung, 
Garantien zu schaffen, daß kein Dorf über eine gewisse Grenze hin
aus 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 ein
heimischen Erzeugnissen auch gleichzeitig Verkäufer von eingeführ
ten 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 Schiffahrts
gesellschaften 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 Handels
interessen 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 ein
zusehen, was — abgesehen von der kapitalistischen Opposition — 
andere Regierungen als die von Australien verhindern sollte, ge
nossenschaftliche 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“ ge
macht, 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 genossen
schaftlichen 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 Gesell
schaft tut) eine Überwachung der Gewinne ausüben, um eine Aus
beutung des eingeborenen Verkäufers zu verhindern.

Es ist jedoch klar, daß Maßnahmen, die darauf abzielen, den Ein
geborenen 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 Kennt
nisse, sein Selbstvertrauen, sein Zusammengehörigkeitsgefühl und 
seinen gesellschaftlichen Sinn so fördern, daß sie ihn zur Selbstän
digkeit 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 ein
zunehmen. Die Widerstände, die sich aus der Unmenge von Spra
chen 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 er
geben, sind ganz außerordentliche. Um sie zu überwinden, ist Er
ziehungsarbeit im weitesten Sinne des Wortes notwendig.

Zum elementaren Schulunterricht im Lesen und Schreiben, zu
nächst in der einheimischen und später in irgend einer anderen 
Sprache, die den Zugang zu einer Literatur und dem modernen Den
ken vermittelt, muß noch hinzutreten:

a) Landwirtschaftliche Schulung, insbesondere in intensiver, anstelle 
von extensiver Bebauung;

b) Gewerbliche Ausbildung, insbesondere für die Bau- und Transport
gewerbe 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 ver
setzt, ihre eigenen genossenscháftlichen 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 Ein
geborenen, oder lediglich unter Zahlung eines lächerlichen Preises 
in Ausnutzung der Unkenntnis der Eingeborenen, den europäischen 
Kapitalisten auszuhändigen. In einzelnen Fällen mögen irgend
welche 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 kon
trollieren besteht darin, daß die Regierung selbst die Leitung über
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nimmt. Diese Art der Bewirtschaftung, bei welcher die volle Ver
antwortlichkeit 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 Aus
beutung durch Ausländer kaum vermieden werden kann. Die fol
genden Vorbedingungen müssen daher gestellt werden:

a) Die Bodenschätze usw. dürfen lediglich für eine bestimmte Anzahl 
von Jahren verpachtet werden, wobei der volle Pachtschilling, zu glei
chen 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 ge
knüpft 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 soll
ten hierbei in beratender Eigenschaft herangezogen werden, sowie bei 
der Auswahl von Kandidaten befragt werden.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen werden die Produkte ge
wöhnlich 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 Ein
geborenen, 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 mög
licherweise bei der Verwertung der Kohle aus staatlichen Kohlen
bergwerken als nützlich erweisen.

5. W ie  kann dort, wo die B evölkerung  aus verschiedenen Rassen  
zusam m engesetz t ist, ein friedliches Zusam m enleben auf der 
Grundlage der G leichheit gesichert w erden und in w elcher W eise  
kann die A rbeiterbew egung hierbei behilflich sein?

Die allgemeine Natur der oben gestellten Frage macht es völlig 
unmöglich, sie von den andern Punkten des Fragebogens abzugren
zen. 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 Eigentums
recht der eingeborenen Gemeinschaften auf ihren eigenen Grund und 
Boden, sowie die Freiheit ihrer Arbeit garantiert ist, nicht genü
gende Vorkehrungen für den Handelsbetrieb ihrer Produkte ge
troffen sind und solange nicht (Frage 6) die künstlichen Einschrän
kungen 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 Nach
druck gelegt werden soll. Es ist festgestellt worden, daß eine so
genannte „verantwortliche“ Regierung Territorien, in denen sich 
eine Minderheit weißer Siedler befindet, solange nicht gewährt wer 
den darf, bis die Eingeborenen in die Lage versetzt sind, durch ihre 
Vertrauensmänner einen, ihrer Anzahl entsprechenden wirklichen 
und nachdrücklichen Einfluß auszuüben ; und es wurde gleicher
weise betont, daß die zentrale gesetzgebende und exekutive Gewalt 
ganz in den Händen der obersten Regierung, welche dem Parla
mente voll verantwortlich ist, verbleiben muß.

Dies mag bedeuten, daß kein gesetzgebender Körper vorhanden 
ist, sondern daß der Gouverneur oder der „Verwalter“ (Administra
tor), sei es mit oder ohne eine exekutive Körperschaft, Verordnun
gen mit gesetzlicher Wirksamkeit erläßt.

Andererseits mag die gesetzgeberische Gewalt von dem Gou
verneur mit Hilfe eines gesetzgebenden Rates ausgeübt werden. In 
einzelnen Fällen mag es wünschenswert sein, zunächst die gesetz
geberische Gewalt des Gouverneurs und seiner exekutiven Körper
schaft einzuschränken. In keinem Falle sollte diese Gewalt jedoch 
einzig und allein in den Händen des Gouverneurs liegen. Der exe
kutive 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 wirk
liche 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 nichtbeam
teten Kollegen — wo dies nur immer möglich ist — aus einer 
Namensliste auswählt, die ihm von verantwortlichen, die verschie
denen Rassen repräsentierenden Körperschaften überreicht wird.

Es ist jedoch immer vorzuziehen, daß die gesetzgebende Funk
tion vom Gouverneur in Gemeinschaft mit dem gesetzgebenden Rate 
ausgeübt wird, da die breiten Bevölkerungsschichten dadurch vor 
den Gefahren einer im Geheimen vorbereiteten und plötzlich prokla
mierten Politik geschützt werden. Da wir grundsätzlich den Stand
punkt vertreten, daß es, im gegenwärtigen Zeitpunkte, keine „ver
antwortliche“ Regierung geben darf, so ergibt sich, daß die Legis
laturen gegenwärtig eine amtliche Majorität haben müssen, groß
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genug, um die volle Verantwortlichkeit der Zentralregierung gegen
über dem Parlamente zu sichern.

Da die nichtbeamteten Mitglieder der gesetzgebenden Räte prak
tisch lediglich beratende Eigenschaft mit gewissen gesetzgeberi
schen Funktionen besitzen, ist es — insbesondere in Gebieten mit 
verschiedenen Rassen, die oft auf verschiedenen sozialen und wirt
schaftlichen 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 be
dauernswerte Vorfälle, die zu heftigen Auseinandersetzungen in 
Kenya geführt haben und in jedem Augenblick auf Fidschi ausbre
chen können, vermeiden lassen.

Ist einmal das Prinzip der Wahl angenommen, so ist es von 
größter Bedeutung, daß dieses im Rahmen von allgemeinen gemisch
ten Wahlkörperschaften und einer gemeinsamen Wählerliste unter 
völliger Ausschließung von kommunalen oder Gemeinschaftswahl
körpern 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 zusammen
setzt, mit sich. Dort jedoch, wo gemischte Wahlkörperschaften be
stehen und die Verwaltung unabhängig und mächtig ist, besteht 
immer die Aussicht auf eine Annäherung der verschiedenen Gemein
schaften, da sie bei der Durchsetzung ihrer Kandidaten, des Ge
wichtes 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 Mei
nungsverschiedenheit 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 Verwal
tung darf es keinen Posten, kein Amt und keine Beschäftigung ge
ben, 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 Ge
setze eine wirkliche und nicht nur eine nominelle Gleichheit ver
wirklicht 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 er
füllen 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 ermög
lichen, an der Erziehung der verschiedenen Rassen und Gemein
schaften zu einem besseren Verständnis der gegenseitigen Bedürf
nisse und Ansichten mitwirken und das soziale Bewußtsein ent
wickeln.

Die Arbeiterpartei kann der von ihr erstrebten Politik dadurch 
.zum Erfolg verhelfen, daß sie

a) Konferenzen der Arbeiterorganisationen des Reiches in entspre
chenden 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 Schwierig
keiten zwischen den verschiedenen angeschlossenen Organisationen her
beiführt;

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 In
ternationalen Qewerkschaftsbund, die Sozialistische Arbeiter-Internatio
nale, 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 Ge
brauch 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 Grund
lagen 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 we
sentlichen Teil des praktischen Programmes der Fraktionen, der ver
schiedenen Arbeiter-Parteien der Öffentlichkeit übergibt;

h) veranlaßt, daß Schriftsteller, die mit dem Stoffe vertraut sind, hier
über in der Parteipresse, in Parteizeitschriften und darüber hinaus, in der 
gesamten Presse berichten;

i) häufige Reisen nach den Ländern fördert, auf die diese Politik An
wendung findet, sowie Berichterstattung durch solche Besucher ver
anlaßt.

6. Wie kann die Erziehung dieser Völker am besten gefördert 
werden?
Die Erziehungspolitik der Arbeiterpartei für die unterworfenen 

Völker des britischen Reiches braucht sich nicht wesentlich von 
dem Memorandum über die „Erziehungspolitik im tropischen briti
schen Afrika“ zu unterscheiden, das dem Kolonialminister von dem
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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 Be
schäftigungsarten und Traditionen der verschiedenen Völker angepaßt sein 
und soweit dies irgend möglich ist, alle vernünftigen und gesunden Ele
mente im Aufbau ihres sozialen Lebens bewahren muß, diese jedoch, 
dort, wo dies nötig ist, den veränderten Umständen und fortschritt
lichen Ideen, im Sinne eines natürlichen Wachstums und natürlicher Ent
wicklung 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 Schu
lung der Bevölkerung zur Leitung ihrer eigenen Angelegenheiten und 
durch Vermittlung der echten Ideale der Dienstleistung an der Allgemein
heit zu fördern. Sie muß die Heranbildung von fähigen, vertrauenswür
digen, 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 be
stehen, daß jedes Regierungsdepartement, das sich mit der Volkswohl
fahrt oder beruflicher Erziehungsarbeit befaßt — einschließlich der De
partments für Erziehung, öffentliche Arbeiten, Eisenbahnen und Acker
bau —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 Schul
bildung 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 ein
schließen.“

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 Kennt
nissen 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 er
innert werden, daß die Engländer ja auch noch andere Gelegenhei
ten zur Herausbildung und Schulung ihrer Anlagen besitzen, wie das
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eigene Heim, die Kirche, die Presse und hunderterlei andere Mög
lichkeiten. Für die Eingeborenen wird jedoch, wenigstens bis auf 
weiteres, die Schule die hauptsächliche, wenn nicht einzige Möglich
keit 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 unter
worfenen Völkern das Qemeinschaftsbewußtsein und eine Auffas
sung der Gemeinschaft, in welcher sie als eine „korporative Persön
lichkeit“ leben, zu schaffen, die darauf abzielt, sie zu einer Entwick
lung und richtigen Verwertung ihrer eigenen Kräfte im Interesse 
der Stärkung und Bereicherung der Gemeinschaft zu veranlassen.

Südafrikanischer Gewerkschaftskongreß.
ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.

1. Soll d iesen V ölkern  so fortige Selbstverw altung  gew ährt w erden?

Die größte Schwierigkeit bietet diesbezüglich das Wort „sofor
tig“, denn darüber, daß alle Völker ein letztes Recht auf Selbstver
waltung 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 der
Eingeborenen (1927);

b) Gesetzentwurf über die Rechte der Farbigen (1927);
c) Novelle zum Eingeborenen-Landgesetz.
Diese Gesetzentwürfe werden von der eingeborenen Bevölke

rung 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 Ein
geborenen von Johannisburg, der ein Memorandum über den letzt
genannten Gesetzentwurf herausgegeben hat.
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Weitere Gesetze, die sich auf die Nicht-Europäer in der Süd
afrikanischen Union beziehen, sind:

d) Das Eingeborenenverwaltungsgesetz (1926), welches trotz 
der Opposition des Gewerkschaftskongresses und sämtlicher Grup
pen und Organisationen der nichteuropäischen Bevölkerung ange
nommen worden ist; und

e) der Entwurf einer Novelle zum Bergwerks- und Arbeitsgesetz 
(1911), (unter dem Namen Farbigen-Schranken-Bill bekannt), wel
ches Gesetz geworden ist und bestimmt, daß gewisse Arten von Ar
beit 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 einge
bracht. Er suchte das Recht der Inder, Handel zu treiben, auf be
stimmte Gebiete zu beschränken und den Besitz unbeweglicher 
Habe außerhalb dieser Gebiete zu untersagen, wobei es dem Gene
ralgouverneur nach freiem Ermessen zustehen sollte, gewisse Aus
nahmen zu machen. Dieser Gesetzentwurf ist infolge nachdrück
licher Vorstellungen der südafrikanischen Inder und der indischen 
Regierung nicht angenommen worden, nachdem man auf einer ge
meinsamen Sitzung der beiden Regierungen zu einer Kompromiß
lösung 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 Para
graphen 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 ver
leihen, ist auf die Zusammensetzung des Kongresses zurückzufüh
ren, dessen Mitglieder weit auseinander gehende Auffassungen, ins
besondere über die Stellung der Nicht-Europäer in Südafrika ver
treten.

Käme es zu einer Urabstimmung, so würden die im oben er
wähnten 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 befürwor
tet und gefordert. Obwohl keine ausdrückliche Erklärung abgegeben 
worden ist, ist es vermutlich richtig, daß der Vorschlag, den Ein
geborenen der Kapkolonie das Stimmrecht zu nehmen, bei den Ge
werkschaften keine Unterstützung finden würde; es ist jedoch un

wahrscheinlich, 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 Ein
geborenen und anderer Nicht-Europäer wird von den weißen Ar
beitern nur in geringem Maße unterstützt und jedenfalls ist die Stim
mung derartig, daß selbst bei prinzipieller Annahme eines solchen 
Vorschlags nur mit einer sehr langsamen Durchführung zu rechnen 
wäre. Andererseits ist das ganze Prinzip der Eingeborenengesetz
gebung, wie sie von der gegenwärtigen Südafrikanischen Regie
rung 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 not
wendige Dienstleistungen verrichten, freistehen wird, dies zu tun. 
Wenn es sich, wie zu erwarten ist, herausstellen sollte, daß eine 
wirtschaftliche Trennung unmöglich ist, so wird sich notwendiger
weise auch jeder Versuch einer politischen Abtrennung als vergeb
lich erweisen. Die Erfahrungen, die andere Länder in dieser Hin
sicht gemacht haben, sind nicht vielversprechend, selbst dort, wo 
die gesamte Bevölkerung aus Weißen bestand. So wurde zum Bei
spiel der Vorschlag, die Eisenbahnangestellten Australiens in Wahl
kreise 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 wirt
schaftliche 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 Unterscheidungs
vermögen hinsichtlich der Auswahl ihrer Vertreter in den verschie
denen Körperschaften des Staates, zugetraut werden kann. Das 
Kriterium mag in der Schulbildung liegen oder sich auf Eigentums
besitz 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 en n  nicht, w ie soll das P rinzip der politischen Sebstbestim m ung  
auf d iese Völker Anw endung 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 Parlamen
ten oder Räten mit beschränkter legislativer und Verwaltungsbefug
nis zu stimmen; diese Körperschaften sollen dem europäischen Par
lament und anderen Legislaturen und Verwaltungskörperschaften 
voll und ganz unterstehen. Eine solche Lösung findet die Billigung 
der Europäer und stellt die Politik der südafrikanischen Arbeiter
organisationen dar; jedoch herrscht vielfach die Überzeugung, daß 
dies keine dauernde Lösung bedeutet.1)

3. W ie  verhindert man ihre w irtschaftliche Ausbeutung und w elches 
sind die notw endigen Sicherungen zu m  S ch u tze  des L andbesitzes  
und der Landverw ertung durch die Eingeborenen, sow ie die zu  
ergreifenden M aßnahmen, um  Sklavenarbeit oder Zw angs- und  
K ontrakt-A rbeit zu  verhindern?

Es gibt keinen Weg, die Ausbeutung der Eingeborenen zu ver
hindern, sind sie doch, in Gemeinschaft mit europäischen und an
deren Arbeitern, Opfer des gegenwärtigen Wirtschaftssystems, 
welches auf Ausbeutung für privaten Gewinn basiert ist.

Was den zweiten Teil dieser Frage anbelangt, so wäre die Ant
wort, daß Sklavenarbeit oder Zwangs- bzw. Kontraktarbeit ver
schwinden wird, sobald die modernen Produktionsmethoden nach 
dem Vorbilde Amerikas und der meisten europäischen Staaten vor
herrschen werden.

Um diesen Prozeß zu beschleunigen, mag es sich als notwendig 
erweisen, solche Ausbeutungsmethoden als ungesetzlich zu erklä
ren, dies wird jedoch erst eintreten, wenn sich Sklavenarbeit und 
Kontraktarbeit, mit den modernen Methoden der Lohnarbeit ver
glichen, für die wichtigsten industriellen Betriebe als unökonomisch 
erweisen sollte. Die reaktionären, feudalen Schichten werden na
türlich Widerstand leisten, ohne daß es ihnen gelingen wird, diese 
Entwicklung aufzuhalten.

Die Eingeborenen der Südafrikanischen Union sind auf verhält
nismäßig kleine Landstriche, die für ihren Unterhalt nicht ausrei
chend sind, zurückgedrängt worden. Dies hatte zwei Gründe: 
Erstens, der Landhunger der Europäer, welcher mit dem Wachs

1) Zu den „Eingeborenen“ im Sinne dieses Abschnitts gehören nicht die 
Inder, Malayen oder die gewöhnlich als Kapkolonie-Farbige, daher Misch
linge 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 aut 
den heftigen Widerstand nicht nur der Farmer und anderer Unter
nehmer, sondern auch auf denjenigen der weißen Gewerkschafts
mitglieder, 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. Wie kann ihre Überschußproduktion für den Konsum und Ge
brauch der übrigen Nationen gesichert und ein befriedigender
Austausch von Waren zwischen ihnen und der übrigen Welt be
werkstelligt werden?

Die Eingeborenen verfügen über keinen nennenswerten Über
schuß von Produkten zu Exportzwecken; es ist deshalb nötig, sie 
zu einer Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsmetho
den und ihrer Rinderzucht, die sich gegenwärtig in einem schlech
ten Zustand befindet, zu veranlassen, um dadurch eine Überschuß
produktion zu ermöglichen, die auf dem Weltmarkt abgesetzt wer
den kann.

öie 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.

1) 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. Wie kann dort, wo die Bevölkerung aus verschiedenen Rassen 
zusammengesetzt ist, ein friedliches Zusammenleben auf der 
Grundlage der Gleichheit gesichert werden und in welcher Weise 
kann die Arbeiterbewegung hierbei behilflich 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, gerin
ger 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 Ein
führung der Selbstverwaltung, Erziehungseinrichtungen, Reisemög
lichkeiten, geschäftlichen und gesellschaftlichen Verkehr fördert.

6. Wie kann die Erziehung dieser Völker am besten gefördert 
werden?
Bildungsanstalten müssen auf Grund der Steuereinnahmen der 

betreffenden Gebiete, zu denen eine Unterstützung der Zentral
regierung 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 die
jenige 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. Soll d iesen V ölkern  sofortige Selbstverw altung  gew ährt w erden?

Ja, da jegliche andere Regierungsform lediglich zu Ausbeutungs
zwecken aufrecht erhalten wird.

2. W en n  nicht, w ie soll das Prinzip  der politischen Selbstbestim m ung  
auf d iese V ölker A nw endung finden?
Diese Frage ist eigentlich schon mit der Antwort zu Frage 1 be

antwortet. 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 indert m an ihre w irtschaftliche Ausbeutung und w elches  
sind die notw endigen Sicherungen zu m  S ch u tze  des L andbesitzes  
und der Landverw ertung  durch die Eingeborenen, sow ie die zu  
ergreifenden M aßnahmen, um  Sklavenarbeit oder Zw angs- und  
K ontrakt-A rbeit zu  verhindern?

Die gegenwärtige Ausbeutung kann dadurch am besten besei
tigt, 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  kann ihre Ü berschußproduktion für den K onsum  und Ge
brauch der übrigen Nationen gesichert und ein befriedigender  
A ustausch  von  W aren  zw ischen  ihnen und der übrigen W e lt be
w erkste 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 an
deren Ländern der Welt. 5

5. W ie  kann dort, wo die B evö lkerung  aus verschiedenen R assen  
zu sa m m en g ese tz t ist, ein friedliches Zusam m enleben auf der 
Grundlage der G leichheit gesichert w erden und in w elcher W eise  
kann die A rbeiterbew egung hierbei behilflich sein?

Indem man diesen Völkern volle staatsbürgerliche Rechte ver
leiht; 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. Wie kann die Erziehung dieser Völker am besten gefördert
werden?
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. Soll diesen Völkern sofortige Selbstverwaltung gewährt werden?
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. Wenn nicht, wie soll das Prinzip der politischen Selbstbestimmung
auf diese Völker Anwendung finden?
Die Selbstverwaltung der unterworfenen Völker kann lediglich 

schrittweise verwirklicht werden. Soweit uns die in Südafrika ge
sammelte 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 entwick
lungsfähigen Typus von Selbstverwaltungskörpern darzustellen; die 
Machtbefugnisse dieser Räte müssen mit dem Wachstum der Be
fähigung 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 Be
völkerung auf derselben Wählerliste, wie die europäische eingetra
gen werden und dasselbe Wahlrecht genießen sollen, wie dies ge
genwärtig im Kapland der Fall ist, oder ob für die Eingeborenen 
eine anders geartete Form der Vertretung zu schaffen ist. Die Ar
beiterpartei ist angesichts der Unterschiede der Anschauungen und 
der großen zivilisatorischen Kluft, welche zwischen den Eingebore
nen 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 Aus
beutung dar und führt zu politischer Ausbeutung der eingeborenen 
Wähler durch die verschiedenen politischen Parteien.

Der eventuelle Ausbau eines solchen Systems dürfte dazu füh
ren, das Stimmrecht der Eingeborenen infolge ihrer Einschüchte
rung 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 unter
stehen, umgebildet werden könnten. Sie vertritt des ierneren die 
Auffassung, daß die Eingeborenen zu einem einzigen Wahlkörper 
zusammengeschlossen werden sollen, welcher eine bestimmte An
zahl 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, weiche vor das Parla
ment kommen, zu sprechen und mit abzustimmen.

3. Wie verhindert man ihre wirtschaftliche Ausbeutung und welches 
sind die notwendigen Sicherungen zum Schutze des Landbesitzes 
und der Landverwertung durch die Eingeborenen, sowie die zu 
ergreifenden Maßnahmen, um Sklavenarbeit oder Zwangs- und 
Kontrakt-Arbeit zu verhindern?

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 wirk
same Schranken, welche in zivilisierteren Gegenden die unberech
tigte Ausbeutung verhindern. Die Arbeiterpartei ist für die Ab
schaffung 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  kann ihre Überschußproduktion für den Konsum  und Ge
brauch der übrigen N ationen gesichert und ein befriedigender  
A ustausch von W aren  zw ischen  ihnen und der übrigen W e lt be
w erkstellig t werden?

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 produ
ziert er auf seinem Grund und Boden nicht genug für seine eigenen 
Bedürfnisse und ergänzt sein Einkommen durch Industriearbeit, wo
bei er dank seiner geringeren Bedürfnisse und seines niedrigeren 
Lebensstandards die europäischen Arbeiter, mit denen er konkur
riert, unterbietet. Falls er unter fachmännischer europäischer Füh
rung imstande sein wird, mehr zu erzeugen als er selbst benötigt, 
soll der hierdurch entstandene Überschuß mit Hilfe von genossen
schaftlichen Vereinigungen oder durch staatliche Absatzorganisa
tionen auf den Markt gebracht werden.

5. W ie kann dort, wo die B evölkerung  aus verschiedenen Rassen  
zu sa m m en g ese tz t ist, ein friedliches Zusam m enleben auf der 
Grundlage der Gleichheit gesichert w erden und in w elcher W eise  
kann die A rbeiterbew egung hierbei behilflich 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 er
halten und es zu keiner Senkung auf ein niedrigeres Entwicklungs
niveau kommen zu lassen. Die einzige Möglichkeit in dieser Hin
sicht 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 be
zahlte 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 Arbeitneh
mer gegenüberstehen, wie europäische Arbeiter und eingeborene 
Bantus, muß das allgemeine Streben dahin gehen, die Lohnhöhe und 
den Lebensstandard der Gesamtarbeiterschaft auf jenes Niveau hin
aufzuschrauben, auf welchem der Europäer seinen Lebensstandard 
aufrechtzuerhalten vermag. Im Gegensatz hierzu führt eine An
passung an die Bedürfnisse der kulturell tiefer stehenden Elemente 
notwendigerweise zur Ausschaltung der europäischen Lohnarbeiter. 6

6. W ie  kann die Erziehung dieser V ölker am  besten  gefördert 
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 Eingebore
nen, die gegenwärtig das ihnen gehörige Land unökonomisch be
bauen, zu besseren Landwirten heranzubilden.

Arbeiterassoziation von Trinidad.
ANTWORT AUF DEN FRAGEBOGEN.

1. Soll diesen V ölkern  so fortige Selbstverw altung  gew ährt w erden?

Nein. Jede bestimmte Sektion muß gemäß dem politischen Ent
wicklungsstadium behandelt werden, das die betreffende Gruppe 
erreicht hat.

2. W en n  nicht, wie soll das P rinzip der politischen Selbstbestim m ung  
auf d iese V ölker Anw endung Huden?
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 inner
halb 10 oder 15 Jahren, vielleicht sogar früher erreicht werden, da 
die politische Erziehung hier schnelle Fortschritte macht.

3. W ie  verhindert m an ihre w irtschaftliche A usbeutung und w elches 
sind die notw endigen Sicherungen zu m  Sch u tze  des L andbesitzes  
und der L andverw ertung durch die Eingeborenen, sow ie die zu  
ergreifenden M aßnahmen, um  Sklavenarbeit oder Zw angs- und  
K ontrakt-A rbeit zu  verhindern?
Dieses Problem ist in unserer Kolonie nicht gestellt. Wir möch

ten 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

4. W ie  kann ihre Überschußproduktion für den K onsum  und Ge
brauch der übrigen Nationen gesichert und ein befriedigender  
A ustausch  von W aren  zw ischen  ihnen und der übrigen W e lt  be
w erkstellig 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 Handelskam
mern 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

V. 107



Enthusiasmus wünschen. Dieses Beispiel sei als ein Hinweis darauf 
erwähnt, was eventuell getan werden könnte.

5. Wie kann dort, wo die Bevölkerung aus verschiedenen Rassen 
zusammengesetzt ist, ein friedliches Zusammenleben auf der 
Grundlage der Gleichheit gesichert werden und in welcher Weise 
kann die Arbeiterbewegung hierbei behilflich sein?
Auch dies hängt von der durch die eingeborenen Lehrer gelei

steten Erziehungsarbeit ab. Hier in Trinidad leben die verschiede
nen 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. Wie kann die Erziehung dieser Völker am besten gefördert 
werden?
Dies ist bereits beantwortet. Es soll jedoch wiederholt werden, 

daß es wesentlich ist, eingeborene Lehrer heranzubilden. Dieser 
Standpunkt wurde und wird von verschiedenen religiösen Körper
schaften 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 Frage

bogens zu beantworten, die Palästina unmittelbar betreffen. 1

1. Sollte diesen Völkerschaften unverzüglich Selbstverwaltung ge
währt werden?
Bevor wir diese Frage beantworten, wollen wir kurz die beson

deren politischen und sozialen Verhältnisse, die heutzutage in Palä
stina 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 Mandats
gebiet. 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 religio-
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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 aus
gesprochen wurde, ebenso für die Förderung von Einrichtungen der 
Selbstverwaltung und auch für die Garantie der bürgerlichen und religiö
sen Rechte aller Einwohner von Palästina, ohne Rücksicht auf Rasse 
oder Religion. (Art. 2.)

Die Mandatarmacht soll, sofern die Umstände es gestatten, die Ge
meinde-Autonomie fördern. (Art. 3.)

Eine geeignete jüdische Vertretung soll als eine öffentliche Körper
schaft anerkannt werden, die den Zweck hätte, in allen wirtschaftlichen, 
sozialen und anderen Angelegenheiten, welche die Schaffung einer jüdi
schen Bevölkerung betreffen, mit der Verwaltung von Palästina zusam
menzuarbeiten und sie dabei zu beraten. Ebenfalls soll sie, die Kontrolle 
der Verwaltung stets Vorbehalten, bei der Entwicklung des Landes mit
helfen.

Die zionistische Organisation soll, solange ihre Organisation und Ver
fassung 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 Mit
wirkung 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 Ein
wanderung zu günstigen Bedingungen erleichtern und, in Verbindung mit 
der in Artikel 4 erwähnten jüdischen Vertretung, geschlossene Nieder
lassungen 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 Ver
waltung 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 be
trug 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 gruppier
ten. So waren 33 369 Orthodoxe, 14 245 römische Katholiken, 11191 
Malachiten, 4555 Anglikaner, 2939 Armenier, 2382 Maroniten und 
eine Anzahl Angehörige kleinerer Gemeinschaften. Nur ungefähr
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10000 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 um
herwandernde 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 einzu
schätzen sind, ist daher gering.

C. D ie  J u d e n  u n d  d i e  S c h a f f u n g  d e 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 Nieder
lassungen verschiedener Art. Die Juden besitzen 1002000 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. (Pala
stine Jewish Colonisation Association) bekannt ist. Die Zionistische 
Exekutive in Palästina hat auf dem Lande 41 neue landwirtschaft
liche 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 festzu
stellen. 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 ver
mehrt 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 Ent
wicklung einer jüdischen Arbeiterbewegung begleitet gewesen. Vor 
dem Kriege gab es nur ein paar hundert organisierte Arbeiter, vor
nehmlich 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 Arbeiter
verband 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 Tele
graphenarbeiter, 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 Arbei
ter eine alle vierzehn Tage in arabischer Sprache erscheinende Zei
tung 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 Sozial
gesetzgebung 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 ver
knüpft. Es ist wichtig, sich gleich von Beginn bewußt zu werden, 
daß dieses Problem in Palästina nicht nur auf Grund der gegen
wärtigen 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 haupt
sächlich von den Juden ab, denen es möglich sein wird, nach Palä
stina 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 zu
rückzukehren und sich dort als ein freies und fesselloses Volk, Mei
ster seines eigenen Geschicks, niederzulassen, in der Tat eine Le
bensauffassung, von der es abhängen wird, ob die Juden als eine Na
tion 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 Ru
mänien, 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. Wäh
rend der letzten 50 Jahre sind Millionen von Juden von Osteuropa 
nach Übersee 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 Ein
wanderern verschlossen.
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Diese Millionen benötigen dringend ein Land, wo sie sich nieder
lassen können, nicht aus Gnade, sondern zu Recht, nicht als Be
sucher 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 wirtschaft
lichen Möglichkeiten und Hilfsquellen zu verjüngen.

Nach einer beträchtlichen Periode der Pionierarbeit, die sich 
über mehrere Jahrzehnte erstreckte und schwer unter den Hinder
nissen des türkischen Regimes zu leiden hatte, hat das Nachkriegs
europa nun offiziell und allgemein das Recht des jüdischen Volkes, 
seine Nationalheimat in Palästina aufzurichten, anerkannt.

Die Mandatsregierung hat sich dem Völkerbund gegenüber ver
pflichtet, bei der Errichtung dieser jüdischen Nationalheimat mit
zuwirken. 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 ara
bischen 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 so
wohl der Juden als der Araber vorgesehen ist. 2

2. Wenn nicht, soll das Prinzip der politischen Selbstbestimmung auf
diese Völker angewendet werden?
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 Maß
nahmen, um lokale Selbstverwaltung in einer Anzahl von Ortschaf
ten einzuführen. Aber die Wahlmethoden, die sie vorschrieb, und 
die Vollmachten der so gewählten Munizipalbehörden waren reak
tionärer Natur und gaben die ganze Macht in die Hände der Be
sitzenden. Das Stimmrecht haben in Palästina nur männliche Bür
ger über 21 Jahre. Sie müssen nicht weniger als 10 englische Schil-
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ling an Haus- und Landbesitzsteuer zahlen oder andere Gemeinde 
steuern 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 Kan
didaten 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 Arbeiterverban
des verlangte das Stimmrecht für alle ständigen Bewohner Palästi
nas über 20 Jahre, ohne Unterschied der Nation, der Klasse oder 
des Geschlechts, sowie das Verhältniswahlrecht.

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 aus
gestattet, besondere Satzungen für jede Gemeinschaft aufzustellen, 
die sich selbständig zu organisieren wünscht. Diese Satzungen be
ziehen sich auf die Zusammensetzung der religiösen und pädago
gischen Räte jeder Gemeinschaft und ermächtigen die Räte, gewisse 
Steuern zu erheben, um den Ausgaben der Gemeinschaft gewach
sen zu sein. Die jüdische Gemeinschaft von Palästina wurde in die
ser Art gegen Ende 1927 gesetzlich organisiert. Aber diese Satzun
gen sind auch zum guten Teil reaktionär, geben den religiösen In
stitutionen einen bestimmten Vorrang im Leben der Gemeinschaft 
und verletzen den profanen Charakter der fortschrittlichen jüdi
schen Gemeinschaft in Palästina. 3
3. Wie kann die wirtschaftliche Ausbeutung dieser Völkerschaften 

verhindert werden, inbegriffen die Schutzmaßnahmen, die nötig 
sind, um die Eingeborenen im Besitz und Gebrauch ihres Landes 
zu belassen, und wie kann Sklavenarbeit oder Zwangsarbeit ver
hindert werden?
Es gibt keine gepreßte oder kontraktlich bedungene Arbeit in 

Palästina. Jedoch grenzt die Ausbeutung der Arbeiter oft an Skla
verei, 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

V. 114



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 Ge
setz 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 wer
den, die Landwirtschaft und die öffentlichen Unternehmungen, blei
ben davon unberührt. Alle weiteren Begehren von seiten des All
gemeinen 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 Land
wirtschaft 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 Land
besitz 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 be
lasten, 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 ver
pachtet wurde, verkaufen darf, falls er ihm nicht anderes Land ver
schafft, 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. Wie ist der Produktionsüberschuß für den Verbrauch anderer Na
tionen zu sichern und ein befriedigender Güteraustausch zwischen 
Palästina und der übrigen Welt zu erzielen?
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 Be
völkerung 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 
£6013 567; 1927 £ 6 588 142. 5

5. Wo verschiedene Rassen dasselbe Land bewohnen, wie können 
alle Bevölkerungsschichten in Frieden und Gleichberechtigung 
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 Angelegen
heiten, besonders das Erziehungswesen, nach eigenem Gutdünken 
zu regeln. Solch eine Maßnahme würde sicherlich Reibungen ver
hindern und das friedliche Zusammenleben der Rassen und Natio
nen 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 Ein
führung ausreichender sozialer und landwirtschaftlicher Gesetz
gebung 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 um
fassen eine große Anzahl Inseln im indischen Archipel, worunter 
die wichtigsten sind:

Java mit (1920).............................  34 984 000 Einwohnern
Sumatra............................................  6 000 000 „
Celebes............................................  2 400 000 „
Zwei Drittel von Borneo................ 1 800 000 „
Bali und Lom bok..........................  1 500 000 „

Weiter eine Anzahl kleinerer Inseln.
Das gesamte Niederländisch-Ostindische Gebiet hat einen Flä

cheninhalt 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 nieder
ländischen Parlament endgültig festgestellt.

Seit 1916 besteht ein „Volksraad“, ein Anfang eines Parlaments. 
Ein Teil der Mitglieder wird gewählt, der andere von der Regie
rung 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.

V • v

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,

*) Holland selbst hat einen Flächeninhalt von 33 000 Quadratkilometern.
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politisch also bei dem den Qeneralstaaten verantwortlichen Kolo
nialminister. Insoweit nicht besondere Gesetze bestimmte Befug
nisse anderen Körperschaften zuweisen, wird die Verwaltung in 
Niederländisch-Indien durch den „Gouverneur-Generaal“, in West
indien 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 General
gouverneur ernannt werden.

Bei der letzten Verfassungsrevision (1922) ist ein neuer Artikel 
(61) zustande gekommen, der bestimmt, daß die inneren Angelegen
heiten von Niederländisch-Indien, Surinam und Curaçao hauptsäch
lich 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 auf
gestellt, 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 General
gouverneur ernannten Mitgliedern. Augenblicklich besteht der 
„Volksraad“ aus 25 inländischen Mitgliedern (davon 20 gewählte), 
30 niederländischen (wovon 15 gewählte), von 5 chinesischen Mit
gliedern (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 nieder
ländischen 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 be
schränkt, wodurch der Einfluß der Masse der Inländer auf die Ver
tretungskörper 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 Ver
waltung mehr als bis jetzt den Inländern zu überlassen. Über die 
Resultate dieser Reform kann ein Urteil derzeit noch nicht ab
gegeben 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 Tei
len von Niederländisch-Indien wird diese Reform wohl bald Wir
kungen 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 Be
völkerung überall dort, wo die Verhältnisse es zulassen, unter ihren 
eigenen, von der Regierung- anerkannten Häuptlingen unter Ober
aufsicht der Regierung zu belassen. Diese Aufsicht vollzieht sich 
durch europäische Beamte und ist in sehr vielen Fällen dazu ent
artet, daß die inländischen Häuptlinge nur noch Agenten der nieder
ländischen Oberbehörde sind.

Das niederländisch-indische Gebiet ist weiter zu unterscheiden 
in Gebiete, welche direkt vom Generalgouverneur verwaltet wer
den, und andere, wo die inländischen Fürsten ihre Verwaltungs
rechte 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 Verwaltungs
organen selbst verlegt wird, so daß das Mutterland sich nur noch 
mit allgemeinen Fragen, sozusagen den Fragen des Imperiums, be
schäftigen 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 nie
derländischen 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 Generalgouver
neur ernannt. In den ersten Jahren wird die Verlegung des Schwer
punktes der Verwaltung nach Indien demnach eine Verringerung 
des sozialdemokratischen Einflusses mit sich bringen. Das ist aber 
als Übergang zum praktischen Selbstbestimmungsrecht der Inlän
der 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 Kolo
nialfrage 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 wie
weit die genannte Volksbewegung, die im allgemeinen mit dem Er
wachen Asiens zusammenhing, auf unseren Kampf und unsere Tak
tik 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 Kapitalis
mus 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 Or
ganisationen den Kampf für eine bessere Lebenshaltung, für gestei
gerte Lebensfreude, gegen die fremde Gewaltherrschaft aufzuneh
men sich anschickte. Seitdem im Jahre 1918 ein Vertretungskör
per, der Volksrat, eingesetzt worden ist, wird unsere Stimme auch 
im indonesischen Parlament in spe vernommen und unsere Partei
genossen 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 nieder
ländischen 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 Konvul
sionen vollziehen kann.

An die Stelle einer auf unseren eigenen Vorteil gerichteten Verwal
tung, an die Stelle kapitalistischer Ausbeutung, hat eine sittliche, ver
antwortungsvolle Politik zu treten.“
Man stellte sich also, unter Voraussetzung einer redlichen Be

folgung obiger Grundsätze, auf den Standpunkt, daß Kolonialbesitz 
nicht an und für sich zu verurteilen sei und verteidigte diesen Stand
punkt 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 Partei
genossen — in den Auffassungen über die Kolonialpolitik, wie dies 
aus dem grundsätzlichen Teil unseres neuen Parteiprogrammes her
vorgeht, 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 Unab
hängigkeit, so doch zum mindesten ein weitgehendes Selbstbestim
mungsrecht. 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 be
schäftigten.

Der Standpunkt der S. D. A. P. wird uns nun im folgenden näher 
beschäftigen; es wird sich dabei herausstellen, 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 Im
perialismus, 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 Kam
mer, 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 wie
derholten 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 allzu
häufige 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 ge
legt wurden, seine Veranlassung fand.

Eine im Jahre 1907 vom Mitglied des Rates von Niederländisch- 
Indien, Liefrinck, unternommene Untersuchung hat sogar fest
gestellt, 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 Poli
zeiflotte 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 un
entwickeltes Proletariat sich gegenüber hat, dessen Lebensbedürf
nisse im Zusammenhang mit dem warmen Klima und dem frucht
baren Boden sehr rasch befriedigt sind. Dazu kommt, daß der Ka
pitalismus 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 Kapi
talismus gewährt werden, gegen diese kapitalistische Kolonialpolitik 
im eigentlichen Sinne des Wortes, wird der Kampf unsererseits un
ablässig und mit aller Energie geführt. Wir haben wiederholt nach
gewiesen, 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 Un
tersuchung 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 Bevölke
rung 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 Jah
ren in den Außengebieten1), vor allem im bei der Bevölkerung be
rüchtigten Deli, ans Tageslicht gekommen sind, hervor. Dort wird 
immer noch das System der sogenannten „poenale sanctie“ an
gewendet, d. h., es herrscht dort die strafrechtlich geschützte Kon
traktarbeit vor (Kulis). Hält ein solcher Kontraktarbeiter ohne gül
tige Gründe seinen Vertrag nicht ein, so kann er dazu auf straf
rechtlichem 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 Ab
schaffung der „poenale sanctie“ zu wiederholten Malen gefordert. 
So wurde am 20. März 1917 unser Antrag von der Kammer an
genommen, dahingehend, die Frage, ob es nicht möglich sei, die

*) Die Holländer unterscheiden in Indonesien: Java und Madura einer
seits und die Außengebiete andererseits. Letztere umfassen das ganze 
Herrschaftsgebiet, ausgenommen Java und Madura (eine der N. 0. Küste 
Javas unmittelbar vorgelagerte Insel. (Anm. d. Übersetzers).

2) „Het Volk“ vom 9. August 1927 meldet: Der Antrag des Volksratsmit
gliedes Meddendorp (I. S. P. D.) auf Abschaffung der „poenale sanctie1“, 
ist mit 34 gegen 9 Stimmen verworfen worden. (Anm. d. Übersetzers.)
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„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 Par
teien 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 Skla
verei 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 Re
gierung hat ihr Versprechen nicht gehalten. Ende 1923, bei der Be
handlung einer Abänderung der Kuli-Regelung für Sumatras Ost
küste im Volksrat, erklärte sie, die „poenale sanctie“ müsse auf un
absehbare 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 ab
geändert werden, daß man in dieser Weise zur allmählichen Ab
schaffung 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 Mißhand
lungen einer Anzahl von Kulis durch (oder auf Befehl der) Unter
nehmer 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 Außen
gebiete erwünscht und notwendig ist; der wirtschaftliche Fort
schritt darf aber niemals mit solcher Unmenschlichkeit und natio
nalen Schande erkauft werden. Wir haben uns über diesen Teil

A) 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 Skla
verei gekämpft haben. Außerdem handelt es sich hier um eine 
höchst wichtige Frage, für die sich auch das Ausland, die Inter
parlamentarische 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 schutz
los 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 Volks
rat, vor nun 7 Jahren ein Arbeitsbüro gegründet worden war. 
Allerdings hat das Büro auf dem Gebiete des Schutzes der ein
heimischen Bevölkerung noch keine großen Leistungen aufzuwei
sen, 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 zuzu
führen, hingewiesen und seine Umwandlung in ein Departement der 
Arbeit und Volksgesundheit verlangt. Erst wenn diese Voraus
setzungen erfüllt sind, wird es möglich sein, einen kräftigen Vorstoß 
in der Richtung des so unentbehrlichen Arbeiterschutzes zu unter
nehmen. Der Versuch unsererseits, zu gesetzlich geregelten Mini
mallöhnen 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 eige
ner Kraft bessere Löhne zu erobern, ist mißlungen. Nun ist aller
dings der Anfang mit einer Beschränkung der Frauen- und Kinder
arbeit 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 Stim
mung 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 wor
den sind, läßt diese Stimmung gar viel zu wünschen übrig. Es ist 
keine Übertreibung, zu behaupten, daß sie die von den Einhei
mischen 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 Ge
bieten: 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 ein
heimische Bevölkerung zu erreichen, aber wieviel bleibt noch zu 
tun übrig!

Die einheimischen Arbeiter selbst haben manchmal versucht, 
sich bessere Bedingungen zu erobern, ihre Anstrengungen scheiter
ten aber einmal an der Haltung der Arbeitgeber, deren Standpunkt 
demjenigen der Fabrikanten in Europa z. Zt. der beginnenden Ar
beiterbewegung sehr ähnlich ist, sodann aber auch an der Haltung 
der Regierung und ihrer Beamten, die bei Arbeitskonflikten wieder
holt 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 ge
triebene Sparpolitik, ernsthafte Arbeitskonflikte an der Tagesord
nung gewesen. Sowohl die Regierungsdienste, wie die Eisenbahnen, 
und das Pfandhausgewerbe, aber auch die Privatindustrie, darunter 
in erster Linie die Metallindustrie in Surabaia 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 Angestell-, 
ten 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 er
geben werden, erzielt oder auch nur fördert, daß mehrere Personen 
unterlassen oder nach in gesetzmäßiger Weise erteiltem Befehl sich wei
gern, Arbeit zu verrichten, wozu sie sich kontraktlich verbunden haben, 
oder wozu sie kraft ihres Amtes verbunden sind, wird zu einer Gefäng
nisstrafe von höchstens 5 Jahren oder einer Geldbuße von höchstens 
1000 Gulden verurteilt.“

Mit diesem Gesetzesartikel in der Hand ist die Regierung im
stande, 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.

T Y Ö V Ä E N L I I K K E E N ?
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In dieser Weise werden Arbeitseinstellungen praktisch unmög
lich gemacht und das Streikrecht den Arbeitern entzogen, sodaß 
sie außerstande sind, sich selbst bessere Arbeitsbedingungen zu er
obern, 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 ha
ben, 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 Tät
lichkeiten, 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 mei
stens 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 Ab
schaffung 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 Entwür
digende der Prügelstrafe hingewiesen haben, soviel uns bekannt 
ist, diese Strafe nicht mehr angewendet.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Arbeitsverhält
nisse also nicht nur viel, sondern geradezu alles zu wünschen übrig 
lassen. Dasselbe gilt für die wirtschaftlichen Verhältnisse der gan
zen 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 hinge
wiesen. 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 ver
mehrt hat. Wenige Zahlen dürften ausreichen, um den Beweis zu
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erbringen, daß im allgemeinen von den Unternehmern sehr befrie
digende Profite eingeheimst werden.

Wir schicken nun zunächst voraus, was unter „Drainage“ ver
standen werden muß und wählen dazu die Formulierung, welche 
das sozialdemokratische Volksratsmitglied Stokvis in der Einfüh
rung seines am 20. September 1924 dem Volksrat eingereichten An
trages über Verstaatlichung (Staatsexploitatie) gewählt hat; danach 
sind unter Drainage zu verstehen:

„die dem indischen Volkseinkommen vorenthaltenen, im Lande mit frem
dem 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 Ka
pitalsabschreibung und Anrechnung des landesüblichen Kapitalzinsfußes 
zu sein’er 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 Zah
len hat gewissermaßen nur illustrative Bedeutung.

V an  K ol nahm bei der indischen Budgetdebatte der Zweiten 
Kammer 1901 einen Betrag von 70 M i l l i o n e n  G u l d e n  an, 
inklusive die Beamtenpensionen, den Kapitalsentzug durch heim
kehrende Beamte, Chinesen und Araber, die Kosten der Militär
expeditionen und der Pilgerfahrten nach Mekka.

Das katholische Kammermitglied B o g a a r d t  kam in der De
batte über den Etat Niederländisch-Indiens 1907 zu einem Total
betrag von 150 M i l l i o n e n  G u l d e n  bei einem in Indien an
gelegten europäischen Kapital von ungefähr 1200 M i l l i o n e n  
Gu l de n .

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  M i l l i o n e n  Gu l d e n .  Er ist der Mei
nung, daß er damit den Umfang der „Drainage“ garnicht über
schätzt, vor allem, weil er mehrere andere Beträge, die jährlich das 
Land verlassen, die Pensionen der Beamten usw. nicht in Rech
nung gesetzt hat.

Aus diesen Zahlen geht hervor, wie sich die „Drainage“ im 
Laufe der Jahre gesteigert und in welchem Umfange das Kapital
interesse 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 M i l l i o n e n  G u 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 M i l l i o n e n  G u l d e n  im Jahresdurchschnitt. Diese Zahlen 
geben auch einen Begriff davon, wieviel von den in Indonesien er
zielten Gewinnen dem Ausland zugute kommt.
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Vom Umfang dieser Gewinne gibt eine M;tte 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  M i l l i o n e n  G u l 
d e 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 M i l l i o n e n  G u 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 ab
fließende Goldstrom immer größer wird. Die jährliche Veröffent
lichung 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 
2Yi Milliarden Gulden, der Unternehmerrat auf 5 Milliarden. Etwa 
zwei Drittel der indischen Unternehmungen sind niederländischer 
Besitz; die Politik der offenen Tür, welche die niederländische Re
gierung befolgt, bringt es aber mit sich, daß auch das Ausland sehr 
an den Verhältnissen Niederländisch-Indiens interessiert ist. Es be
findet 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 ge
stiegen ist. Denn Indonesien sucht für seine Produkte die günstig
sten Märkte und diese befinden sich nicht immer in den Nieder
landen. 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 vervoll
ständigen. Die Bevölkerung selbst aber hat gerade infolge der 
„Drainage“ nur in geringem Maße an diesem Aufschwung teil
genommen. 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 ab
fließenden 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 schwe
rer besteuert wird als das Großkapital. Jahrelang ist letzteres viel
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zu wenig herangezogen worden und vor allem wurde das Petro
leumkapital 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 ursprüng
lich hatte auferlegen wollen. Später wurde eine Erdölsteuer ein
geführt, aber auch hier ist der Minister, vor Drohungen zurück
schreckend, 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 Unterneh
mungen 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 anzu
ziehen.

Gegen diese Aktion, oder besser Reaktion, haben wir uns kräf
tig, aber wie schon gesagt, ohne Erfolg zur Wehr gesetzt: die Re
gierung hat schließlich nachgegeben. An die Stelle einiger bestehen
der Steuern, wie die Einkommensteuer juristischer Personen, die 
Warensteuer, Erdölsteuer, würde eine Besteuerung der Gewinne 
der Aktiengesellschaften treten, deren Ertrag auf ungefähr densel
ben Betrag geschätzt wurde. Was diese neue Steuer anbelangt, so 
haben wir innerhalb wie außerhalb des Volksrats und des hollän
dischen 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 außer
ordentlichen Profits, schädigen. Zum sovielten Male trug das kolo
niale Großkapital den Sieg davon. Man wählte den Proportional
tarif 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 niederlän
dischen Kolonialgeschichte bis auf den heutigen Tag, als Herr S. de 
Graaff Kolonialminister war und Dr. D. Fock das Amt des Gene
ralgouverneurs bekleidete. Sie kennzeichnete sich vor allem durch 
eine rücksichtslose Beschneidung aller Ausgaben, die von aller
größter Wichtigkeit für Land und Volk waren. Wir kommen hier
auf 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 Bevöl
kerung 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 Orien
tale 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 Bevölke
rung keine Fortschritte zu verzeichnen sind. „Die javanische Be
völkerung 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 Still
legung vieler öffentlicher Arbeiten nahm die Arbeitslosigkeit zu. 
An den Arbeitslöhnen wurde sowohl von der Regierung wie von 
den privaten Unternehmern gespart; die Kaufkraft der Bevölke
rung 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 Familieneinkom
men 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 62K% 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 verglei
chen; es steht aber fest, daß sie zu einer einigermaßen menschen
würdigen 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 Arbeiter
schutzes und darauf, daß den Eingeborenen das Recht zustehen 
solle, sich bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, hingewiesen.

Daneben sollte man nichts unversucht lassen, um die Produk
tivität der Arbeit zu erhöhen. Auch dieses predigen wir schon seit 
Jahren. Da steht auf dem vordersten Plan Verbesserung und In
tensivierung der indonesischen Landwirtschaft. Indonesien ist ja 
hauptsächlich Agrarland und braucht vor allem landwirtschaftliche 
Schulen, fachgemäße Anweisung, billigen Kredit, Berieselungs
installationen 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 au! rund 46 Mill. Gld
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 Aus
druck gelangt. Der größte Teil der von den Eingeborenen ange
bauten Produkte aber bleibt im Lande.

Für 19 2 2 kann man den Wert der Gesamtproduktion der euro
päischen landwirtschaftlichen Unternehmungen auf rund 600 Mil
lionen Gulden schätzen, den der indonesischen Landwirtschaft auf 
VA Milliarden.

Seither hat sich aber manches geändert. So hat die Ausfuhr 
„einheimischer Produkte“ aus den Außengebieten infolge der ge
waltigen sogenannten Bevölkerungsrubberkultur stark zugenom
men. 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 6 0 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 M i l l i o n e n  G u l d e n .  
Seitdem sind die Rubberpreise gefallen und im Zusammenhang da
mit betrug der Exportwert im Jahre 1926 nur 180 Mi l l i o n e n .  
Aus diesen Zahlen geht aber doch deutlich hervor, welche Wichtig
keit dieser Kultur für die Bevölkerung beigelegt werden muß. Nach 
den letzten offiziellen Mitteilungen hält man es nicht für aus
geschlossen, 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 Gummi
kultur zu Hause ist, geführt und so lebt die Bevölkerung dort unter 
bedeutend besseren Verhältnissen — vor allem in bezug auf Woh
nung, 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 Bevölke
rungs-Rohrzuckerkultur verlangt, die namentlich dann für die Ein
geborenen 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 M i l l i o n e n G u l d e n  geschätzt wird.

Viel weniger bedeutend ist die indonesische Industrie, und seit 
vielen Jahren fordern wir die Regierung zu ihrer energischen För
derung und Unterstützung auf. Es hat schon einmal so ausgesehen, 
als habe die Regierung (dazu ermuntert durch Van Kol, der haupt
sächlich 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 Indone
sien. Nach der Statistik waren im Jahre 1925 kaum 6% der männ
lichen 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 kommen
den 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 1 223 000 Kinder oder 9,3% der in Frage kommen
den Zahl. Faßt man nur die Buben ins Auge, so stellt sich der Pro
zentsatz 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 ener
gische Bekämpfung des Analphabetismus für die Zukunft zu unse
ren dringendsten Programmpunkten.

Auch für eine umfassende Ausdehnung des gewerblichen Unter
richts 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 An
erkennung für ihr Streben, nun auch das höchste und beste auf 
dem Gebiete des Unterrichts in den Bereich der einheimischen Be
völkerung 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 „beson
dere“ Schulen für die verschiedenen Konfessionen, die vom Staate sub
ventioniert werden. (Anm. d. Übersetzers.)
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Mit aller Kraft verlangen wir n e u t r a l e  Gouvernements* 
schulen, 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 indone
sischen 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 Sta
tistik betrug die jährliche Sterblichkeit in obengenannten Städten in 
den Jahren 1912—1921 durchschnittlich bzw. 47°/oo, 43°/oo und 41 % o ;  

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 be
sonderen, 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 ge
leistet 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 entfernte
sten 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 Bestre
bungen der Gegner des Alkohol- und vor allem des Opium-Miß
brauchs 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 vorhan
den.

Wir lassen es uns deshalb immer ganz besonders angelegen sein, 1 
der Regierung vorzuhalten, wie und wo sie sich das nötige Geld 
verschaffen könnte, und unterlassen nicht, dabei immer wieder her
vorzuheben, daß die Hebung des Volkes doch sicherlich eine Stei
gerung 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 Militäraus
gaben 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 hin
aus beantragt.

Sodann könnte nach unserer Meinung, ohne daß die Kapital
beschaffung Gefahr liefe, ein größerer Teil der großen Unterneh
mergewinne 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 ver
zeichnen, denn unsere diesbezüglichen Anträge sind im Parlament 
und im Volksrat nicht immer verworfen worden! So ist die Aus
dehnung, die man dem Staatslandbaubetrieb hat zuteil werden 
lassen und noch immer zuteil werden läßt, zum größten Teil unse
rem Drängen zu verdanken. Daß diese landwirtschaftlichen Staats
betriebe (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 Ab
schreibung hat der Durchschnittsgewinn aller hierher gehörigen 
Unternehmungen 50% des Betriebskapitals betragen.

Schon oft haben wir die Errichtung von Gouvernements
zuckerplantagen empfohlen und unser Antrag, man solle doch min
destens 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 Ab
lauf 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 Anboh
rung 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 Ko
lonialministers 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 be
wegen, 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 Behand
lung in der Kammer kam, enthielt sodann den Vorschlag zur Er
richtung eines gemischten Betriebes. Unsere weiteren Anstrengun
gen, trotz alledem die Verstaatlichung durchzubringen, hatten kei
nen Erfolg.

Erst nach der Annahme des Entwurfs in der Zweiten Kammer 
wurde bekannt, daß die Regierung die mächtige Koninklijke Petro
leum Maatschappij unter Ausschluß aller anderen in Frage kom
menden Unternehmungen, wie z. B. der Standard Oil Cie., für das 
gemeinsam zu unternehmende Geschäft auserwählt hatte. Die ame
rikanische 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 Lan
desfinanzen 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 ö l
gebiete sollen wiederum durch die schon genannte Ned. Ind. Aard
olie 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 Mil
lionen, 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 Kolo
nialpolitik 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 Be
rieselungsinstallationen, von Eisenbahnen und Trambahnen, Ver
besserung 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 die
sen Ausgaben bedenklich gespart hat.

Schließlich wollen wir noch an der Hand einiger Zahlen dar» 
legen, 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 aufgenom
men; mehrere derselben, besonders Wege- und Wasserbauten und 
-anlagen sind im Frondienst (Herrendienstpflicht) ausgeführt wor
den.

Es liegt auf der Hand, daß bei einer solchen Aktivität in der 
letztgenannten Periode 1912—1925 (namentlich unter der fortschritt
lichen Regierung Van Limburg Stirum, 1916—1921, ist ziemlich viel 
geleistet worden) die Summe der Staatsschulden wesentlich ge
stiegen ist. Diese belief sich am 31. Dezember 1925 einschließlich 
einiger Zehnmillionen unfundierter Schulden auf nicht ganz 1200 Mil
lionen Gulden (die Summe der aufgenommenen Anleihen betrug am 
selben Tage 1104 Millionen), also weniger als der geschätzte Wert 
des gesamten niederländisch-indischen Staatsbesitzes. Die Staats
schuld 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, Pfand
häuser), aus Produkten (der staatlichen, landwirtschaftlichen und 
Bergwerksunternehmungen) und aus den Betrieben (Staatseisen
bahn, Post, Telephon und Telegraph, Hafenanlagen, Elektrizität 
usw.) sind im Laufe der Jahre stark gestiegen. Der N e 11 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 Mil
lionen Gulden. Demgegenüber stellten sich die gesamten Landes
einkünfte auf bzw. 312; 433,7; 489,8; 435,6; 487,3 und 512,6 Millio
nen 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 General
staaten 1897 hat sich, teilweise durch unseren Einfluß, nicht nur auf 
wirtschaftlichem und kulturellem, sondern auch auf politischem Ge
biet in Indonesien manches geändert.

In unserem schon genannten Programmentwurf für die Kolonial
politik (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 Ver
waltung und dafür eine größere Selbständigkeit der einzelnen Ge
bietsteile und Ortschaften auch auf gesetzgeberischem Gebiet. Von 
einem Mitspracherecht, bzw. einer Vertretung der Bevölkerung, wie 
sie Indonesien heute, wenn auch unseres Erachtens in ganz mangel
hafter 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 Volks
vertretung 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 sei
ner Existenz eine Stellung zu erobern, die weit über die ursprüng
liche 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 Anforderun
gen, denen sie nur in enger Zusammenarbeit gerecht werden könn
ten, 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 aufgenom
menen 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 an
gebracht 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 Lei
dener 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“ herausgege
ben 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 staat
lichen 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 „über- 

• seeische Besitzungen“ und „Kolonien“. Außerdem ist in ihr fest
gelegt, daß die Ordnung der inneren Angelegenheiten Niederlän- 
disch-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 Or
ganen sowohl für die Selbstregierung wie für dezentralisierte Ver
waltung, und zwar solche, die in der einen wie der anderen Rich
tung weite Horizonte eröffnen.

In diesem Sinne beabsichtigte die niederländische Regierung die 
Konstituierung von Provinzen, Gouvernements und Stadtgemein
den. Die Provinzialräte würden teils ernannt, teils gewählt wer
den. Ihnen würde die Ordnung und Verwaltung des Provinzhaus
halts obliegen. Die Gemeinden würden ihre Behörden, die Geneh
migung 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 Revisions
kommission 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
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Bevölkerung auf deren Zusammensetzung war kaum der Rede 
wert. Albardas Urteil lautete: „Wenn im gegenwärtigen Augen
blick 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 auf
genommen 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 un
sere Stimmen angenommen.

So hat diese Verwaltungsreform keinen großen Umschwung ge
bracht 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“ ge
schaffen worden und wir haben gegen diese Räte in erster Linie 
einzuwenden, daß der Einfluß der Bevölkerung auf ihre Zusammen
setzung außerordentlich gering ist. Bis zum heutigen Tage hat die 
Regierung Indonesiens ihren bürokratischen Charakter beibehalten.

Eine etwas größere Bedeutung ist der im Jahre 1925 zustande
gekommenen Abänderung des Niederländisch-Indischen Regierungs
reglements, die mit obengenannter Verfassungsrevision zusammen
hing und nach Ansicht der Regierung einigermaßen als eine Ein
lösung 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 zu
rück, 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 G e i s t e  der 
neuen Verfassungsartikel überhaupt nicht.

Der der Kammer vorgelegte Entwurf sah im wesentlichen fol
gendes vor: a) Eine Vergrößerung des Volksrats, um in dieser 
Weise zu einer mehr befriedigenden Vertretung der verschiedenen 
Interessen und Strömungen der indonesischen Bevölkerung zu ge
langen; 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 Budget
beratung und einschlägigen Arbeiten beschränken; c) Es soll nun 
aber ein vom und aus dem Volksrat zu wählendes Kollegium, „ge
setzgebender 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 Er
weiterung 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 be
schränkte 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 gesteck
ten Befugnisse der Departementschefs in der allgemeinen Verwal
tung, die Beibehaltung des überflüssig gewordenen „Rats von Nie- 
derländisch-Indien“.

Dazu hat nun das Parlament durch einige eingreifende Amende
ments, die sich unseres Erachtens mit dem Geist der Verfassungs
revision schon garnicht vertragen, den Entwurf auch noch ver
schlechtert. So wurde e r s t e n s  der Generalgouverneur in größe
rem 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 angehö
ren, 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 Volksvertre
tung 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 ge
bracht hat, die in Indonesien ernstliche Enttäuschung und Verstim
mung 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 Überein
stimmung 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 verschie
denen Bevölkerungsgruppen wiederherzustellen. So ist also Aus
sicht vorhanden, daß der vom Parlament begangene schwere Feh
ler wieder gutgemacht werden wird. Außerdem beabsichtigt der 
Generalgouverneur, untersuchen zu lassen, ob nicht die Vermehrung 
der Zahl der einheimischen Mitglieder in den lokalen Räten an
gezeigt 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 verwei
len, weil sie in verhältnismäßig ernsten Unruhen, wie sie unter der 
indonesischen Bevölkerung seit geraumer Zeit nicht mehr vorge
kommen 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 Kolo- 
nialpolitik 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 Tätig
keit vorübergehend aus und schränkte das Streikrecht noch mehr 
■ein, begünstigte es bei der Abänderung des Steuergesetzes, bot ihm 
besonders vorteilhafte Erbpachtsbedingungen und andere Kon
zessionen, wendete sich ihm zuliebe immer mehr von der Verstaat
lichungspolitik 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 Tat
sache verbittert, daß die Regierung gegebene Versprechen — Ab
schaffung der „poenale sanctie“, Einräumung eines Mitbestimmungs
rechts — 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 Ver
antwortung 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 Auf
tretens, 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 fol
genden 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-Kommunis
mus, 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 Land
vogts in bedenklichem Maße zu gären begonnen hat. Daß die 
jetzige Regierung die Lage der Dinge ziemlich pessimistisch be
urteilt, beweist die Erhöhung des Militärbudgets 1928 und die vor
genommene Verstärkung der Wehrmacht und der Polizei. Aller
dings ist es diesmal ohne große Anstrengung gelungen, den Auf
stand 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 vorgegangen. Tausende sind 
eingesperrt worden. Viele haben ihr Leben eingebüßt, während sie 
etwa tausend der bekanntesten Führer der politischen und der Ge
werkschaftsbewegung in eine unendlich einsame und unzugängliche 
Gegend auf Neu-Guinea verbannte; noch sind nicht alle dort an
gekommen, aber bald dürfte dies der Fall sein. An der erforder
lichen Objektivität bei der Untersuchung hat man es mancherorts 
fehlen lassen, und so ist es noch garnicht so sicher, daß alle Ver
bannten auch wirklich schuldig sind. Ja, wir dürfen sogar wohl als 
ziemlich feststehend annehmen, daß ein nicht unbeträchtlicher Pro
zentsatz der Verbannten sich nicht an den Unruhen selbst, sondern 
nur an der kommunistischen Propaganda beteiligt hat, mit anderen 
Worten unschuldig ist. t

Unser Protest gegen diese Verbannungen bot uns die Gelegen
heit, wieder einmal für die Abschaffung der sogenannten „exorbi
tanten Rechte“, die dem Generalgouverneur, die Genehmigung des 
Rats von Indien vorausgesetzt, das Recht zuerkennen, gewisse Per
sonen im Interesse der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu inter-;. 
nieren oder extenderen, einzutreten. Es handelt sich dabei um eine 
administrative Maßregel, nicht um eine vom Richter auferlegte 
Strafe. So kann der Generalgouverneur einen Menschen ohne vor
hergehenden Strafprozeß verbannen, d. h. ihm eine Strafe auf
erlegen, 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 Aufstän
dischen, durch die Verbannungen und viele andere Maßregeln 
durchaus nicht verbessert hat.

So wird sich, wenn man auf dem geschilderten Wege weiter
schreitet, die niederländische Herrschaft nur durch immer stärke
ren Druck, durch noch mehr Gewaltanwendung, noch größeres 
Elend auf Seiten der Bevölkerung halten können.

Wir haben die blutigen Unruhen nicht etwa im Parlament ver
teidigt, wir haben die sei es nun von Moskau oder von Kanton aus
gegangene Wühlarbeit sogar mit aller Schärfe verurteilt. Anderer
seits haben wir aber den Nachweis erbracht, daß nicht allein 
die kommunistische Agitation schuldig ist, sondern daß die Verant
wortung 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 in
donesische Volksbewegung und die Entwicklung Niederländisch- 
Indiens betreffend, noch einmal kurz zu formulieren.
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Die nationalistische Bewegung in Indonesien, die dem Kommu
nismus garnicht gleichbedeutend ist, hat unsere Sympathie. Zwar 
ist es richtig, daß der Einfluß des Kommunismus durch die Mit
schuld 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 Sowjet
mentalität keine Verwandtschaft besteht.

Die Parole, „Indonesien los von Holland“, ist dann die unsrige 
nicht, wenn man die Auffassung damit verbindet, daß diese Los
lösung sofort zu erfolgen habe. Denn nach unserer Auffassung, wo
für 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 des
halb 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 un
serem Programm ausgesprochen ist, ein wirtschaftlich und politisch 
selbständiges Indonesien.

Der kapitalistischen Kolonialpolitik muß ein solches Ziel lo
gischerweise 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 Konvul
sionen 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 be
gnügen.

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 leben
den Völker werden dabei ein wichtiges Wort mitzusprechen haben. 
In Zukunft werden wir nicht mehr f ü 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 unter
drücken. Ebnen wir ihm lieber die Bahn für eine fruchtbare Zu
sammenarbeit; unterstützen wir mit allen uns zur Verfügung ste
henden Mitteln die Bestrebungen dieses erwachenden, für sein 
Recht, sein Glück und seine Freiheit kämpfenden Volkes.“

* *
*

Auswertungssystem der Kolonien.

Das Recht der Eingeborenen auf Eigentum und Gebrauch des Grund 
und Bodens, sowie der natürlichen Schätze des Landes. 

Freiheit der Arbeit, gepreßte Arbeit, erzwungene Wanderungen usw.
Frage 2.

Im Jahre 1870 hat die sogenannte viel umstrittene Domäne-Erklä
rung 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 Diffe
renzen 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 Staats
kommission 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 da
mit 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 ge
geben, für nicht längere Zeit als 75 Jahre. Der Canon ist im allge
meinen sehr gering, von 1 Gulden bis 6 Gulden pro Bouw (l Bouw 
=  0,7 Hektar). Ausgedehnte Gebiete sind in Erbpacht gegeben an 
landwirtschaftliche Kulturen, wobei oft den Interessen der inländi
schen Bevölkerung, die sich stets vermehrt, wenig Rechnung ge
tragen 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 Vertei
lung 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. Unter
nehmungen wie die Rohrzuckerfabriken meistens den Grund für 
ihre Kulturen von inländischen Besitzern mieten müssen. Diese Miet
verträge werden von den Behörden kontrolliert.

Die Bevölkerung bezahlt eine Grundsteuer, Landrente, welche 
zum Teil eine Erntesteuer ist.

Erzwungene Arbeit im Dienst von Privatunternehmen (Kuli
arbeit), bei der die sogenannte „poenale sanctie“ anwendbar ist, 
besteht nicht auf Java und Madoera1), sondern nur in den sogenann
ten Außenbezirken. Wohl werden aber auf Java in gewissen Gegen
den 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 Kopf
steuer 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 wer
den für: 1. Anlage und Unterhalt von Wegen; 2. Anlage und Unter
halt von Dämmen, Deichen und anderen Schutzmitteln gegen Über
schwemmungen; 3. Polizei- und andere Sicherheitsdienste, zum Bei
spiel 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 ver
schwinden müssen.

Art der Einhebung und der Verwendung von Steuern bei 
Eingeborenen und Fremden.

Verwendung der in den Kolonien erzielten Profite der 
kapitalistischen Unternehmungen.

Frage 2 (b).
Die im historischen Bericht angeführten Tatsachen können noch 

durch folgendes ergänzt werden. Der Steuerdruck auf die Inländer *)

*) 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 In
ländern 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 Mil
lionen. Die Kopfsteuer ergab im Jahre 1925 rund 12 Millionen. Sie 
ist, wie schon gesagt, jetzt abgeschafft.

In- und Ausfuhrrechte, darunter ein Ausfuhrrecht vom sogenann
ten 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.

Tritt der Staat als Unternehmer auf? In welchen Fällen und in
welcher Form?

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 ver
gebens, 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 unter
hält 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-Gesell
schaft, 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 Er
trag im Jahre 1926 902 000 Tonnen betrug, gegen 563 000 Tonnen 
von Privatunternehmungen.

Die wichtigen Zinnbergwerke der Insel Bangka sind in Staats
betrieb, 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 Bedeu
tung 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 Privatunter
nehmungen, 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 landwirtschaft
lichem Gebiet tritt der Staat mit großem Erfolg als Unternehmer 
in Gummi und Chinin auf. Auch in Tee, Palmöl und Terpentin-Er
zeugung tritt er als Unternehmer auf. Einer der wichtigsten Staats
betriebe ist die Staatsförsterei (Staatsboschbeheer), die im Jahre 
1926 14% Millionen Gewinn lieferte.

In voller Entwicklung steht das Elektrizitätswesen, das ganz in 
Händen des Staates ist, soweit es die Wasserkraftausnützung be
trifft.

Frage der offenen Tür 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 Ka
pital 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?
Welcher Art?

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 Leu
ten bestehen, welche in der Verwaltung, sei es als Beamte, techni
scher oder administrativer Art, sei es als Betriebsführer, als Vorge
setzte 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 ge
richtet 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 Klassen
charakter kennt Indien noch nicht. Das Merkmal der inländischen 
Volksbewegung ist ihr nationalistischer oder auch Rassencharakter.

Obschon die indische Gesellschaft auch ihre sehr scharfen Klas
sengegensätze kennt, richtet doch die Volksbewegung sich vornehm
lich gegen die europäischen Unternehmer, gegen das westliche Ka
pital und gegen die fremden Beherrscher. Von Klassenkampf ist da
bei keine Rede. Der inländische Arbeiter sieht die Unterdrückung, 
welcher er als Arbeiter unterworfen ist, vornehmlich als eine Fremd
herrschaft 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 be
herrscht.

Wie bekannt, leben im niederländisch-indischen Inselreich eine 
ganze Zahl verschiedener Rassen mit sehr verschiedenen Lebens
gewohnheiten und Anschauungen, die verschiedene Sprachen spre
chen, verschiedenen Religionen angehören und auf sehr verschiede
nen Entwicklungsstufen stehen. Obschon sich gegenüber der Frem
denherrschaft 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 Nieder
ländische Obergewalt plötzlich aufhörte.

Auch muß noch auf den großen Gegensatz hingewiesen werden, 
der zwischen der inländischen Bevölkerung und den Chinesen be
steht, 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 aus
schließlich aus Europäern besteht, ausgegangen. Ein gemeinschaft
liches 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 Zu
sammenarbeit zwischen Sozialdemokratie und Nationalistischen 
Gruppen in den Kolonien gewiß zweckmäßig und erwünscht.

Welches Militärsystem besteht in Ihren Kolonien?
ln welchem Ausmaß können die eingeborenen Soldaten im Kriegsfall 

im Dienst der kolonialen Macht verwendet werden?
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. Wahr
scheinlich 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 Ko

lonialkommission 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 Informa
tionen 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 nutz
los, ihn nicht offen einzugestehen.

Einerseits haben wir jedoch nicht das Recht, dem Studium des 
Kolonialproblems die Erfahrungen vorzuenthalten, die wir trotz alle
dem dazu mitteilen können. Und andererseits sind diese Erfahrun
gen vielleicht doch nützlich, wenn sie auch nicht mit politischen und 
legislativen Zitaten und statistischen Zahlen belegt sind, die viel
leicht später noch beschafft werden können.

Einige geschichtliche Angaben.
Italien, das im 19. Jahrhundert seine nationale Einigung als letz

tes Land verwirklichte, begann erst gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts 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 Reichs
straße, 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 Truppen
mengen 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 Abes
sinien, 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 JaLr- 
hunderts — fanden in Erythrea „kleine Kolonialkriege“ gegen die 
Derwische statt. Cassala wurde von den italienischen Truppen er
obert; aber England nahm es für sich in Anspruch. Die Grenzen 
gegen Abessinien wurden vertraglich festgesetzt und die Einfluß
zonen gegen das anglo-ägyptische Gebiet des Sudans zu fest
gelegt.

Erythrea wird zu einer wertlosen, etwas kostspieligen, aber fried
lichen Kolonie.

Der Mißerfolg bewahrte für den Augenblick Italien vor den Fol
gen, 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 ge
führt. Der Drang nach den „Kolonialen Reserven“ für die Ausbeu
tung durch den europäischen Kapitalismus wurde immer heftiger. 
Österreich annektierte endgültig Bosnien. Eine nie wiederkehrende 
Gelegenheit, sich Entschädigungen gewähren zu lassen; der italieni
sche Imperialismus verstand es, den richtigen Moment zur militäri
schen Besetzung Lybiens zu erfassen. (1911.)

Fünfzehn Jahre früher hatten die Massen in Italien die Bahnhöfe 
gestürmt, um die Abfahrt der Truppen nach Abessinien zu verhin
dern. Im Jahre 1911 kämpften die Sozialisten allein gegen die Klein
bürger, 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 Bevölkerungsüber
schuß oder als wirklich bedeutender Absatzmarkt in Frage kommen 
konnte.

Jedenfalls hätte ein Protektorat, das sehr leicht aufzurichten ge
wesen wäre, dem italienischen Handel alle wünschenswerten Vor
teile verschaffen können und vollkommen genügt, um zu verhindern, 
was man die „Einschnürung“ oder „Einkreisung“ Italiens im Mittel
meer nannte. Aber der Nationalismus war eben erst entstanden. Der 
Kapitalismus befand sich in einem Stadium befriedigenden Wohl
stands 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 aus
zuüben. Der Faszismus schritt natürlich an die Eroberung des 
Inneren des Landes, und seit sechs Jahren währt der Kampf unter
brochen. 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 folgender
maßen geäußert: „Zusammenfassend kann man sagen, daß das 
faszistische Italien es ebensogut verstanden hat, alle Revolten er
barmungslos 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 Eindeutig
keit 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 Mittel
meer und eine andere für die der italienischen Kolonien jenseits des 
Suezkanals.

An der Nordküste von Afrika kann Italien ernstlich nur strategi
sche Ziele verfolgen, da es unmöglich wäre, einen Plan für die kom
merzielle 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 Acker
baues vollkommen entspricht) einen, wenn auch noch so geringen 
Teil des italienischen Bevölkerungsüberschusses anzusiedeln. Zu
kunftsaussichten bestehen nur — und auch diese sind nicht so ver
lockend — für die Anlage von Kapital in den Obstbaumkulturen, die *)

*) 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 ge
schah, 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 kapita
listische Nation hat je anders gehandelt?
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von den elend bezahlten eingeborenen Arbeitern bewirtschaftet wer
den. 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 zuneh
mendem 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 auf
rechtzuerhalten. Das ist aber beinahe unmöglich, wie der Krieg 
1915—1918 zeigte.

Erythrea und Somaliland dagegen bieten etwas weniger un
günstige 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 weit
gehendere Befreiung der Kolonien gerichtet ist. Die Befreiung der 
Kolonien würde die Kosten für Polizei im Innern und die Landesver
teidigung 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 Be
völkerung 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 Aus
wirkungen des Handelsmonopols, zu dessen Aufrichtung man stets 
bestrebt ist, die Herrschaft über eine Kolonie auszunutzen; aber 
nichtsdestoweniger verfolgt der Faszismus genau die gleiche Kolo
nialpolitik, 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 Grund
sätzen 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 Aus
beutungsgelegenheiten erhält, die er selbstverständlich durch rück
sichtslose 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 Vor
bringen — für Italien nur ein ungeheures Anwachsen der Militär
lasten und eine Reihe von Kolonialkriegen und militärischen Ak
tionen 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 ge
samte Politik nur von imperialistischer und mittelalterlicher Roman
tik 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 Kolonial
politik der herrschenden Klassen Italiens gewehrt hätten.

Weder Nützlichkeit, noch eine großartige zivilisatorische Lei
stung 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 wer
den. 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 lokal
politische 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 unter
drückten 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 Wider
stand in der öffentlichen Meinung begegnet sind. Die Tumulte im 
Jahre 1896 bedeuteten die Verurteilung des sinnlosen blutigen Ver
suchs, 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 haupt
sächlich ihrer hartnäckigen Opposition gegen die militärische Er
oberung Lybiens zu verdanken waren. Der Verfasser dieses Be
richtes hatte die Aufgabe, als Parlamentsabgeordneter am 12. Fe
bruar 1914 die Kritik der Sozialisten darzulegen, die hier angedeutet 
wurde.

Kennzeichnend für die Stellungnahme der italienischen Sozia
listen in der Kolonialfrage ist, daß, als ein Genosse wie Leonida 
Bissolati, der, obwohl ein moralisch hochstehender Mensch, sich an
läßlich der Tripolis-Expedition so weit vergaß, ihr öffentlich zu
zustimmen, 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 ver
fälschte, 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 Bewe
gung. 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 Fas- 
zisten 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 schlie
ßen vermochte, wie ihn die Sozialisten verlangten, erklärten die 
Führer der Araber von Tripolis, daß sie gemeinsam mit einer Dele
gation 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 Nomaden
stämmen 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 poli
tischen Organisation zurücktreten lassen gegenüber der absoluten 
Macht des „Governatore“ uni der „Freizügigkeit“, die die kon
zessionierten 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 ge
schäftsführender Präsident der Vetter des Königs ist, der Herzog 
der Abruzzen, der das ruhige Leben in der Hauptstadt nicht liebt
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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 gan
zen Volkes dazu zu verwenden, Italien zu einem modernen und 
gesunden Land zu machen), dann wird man vielleicht in dem ent
fernten und schwer zugänglichen Somaliland ein wenig Baumwolle 
gewinnen, die Italien braucht, die aber bis dahin vielleicht auf künst
lichem Wege billiger hergestellt werden wird.

England wußte sehr gut, warum es so großherzig war, als Ita
lien 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 italie
nische Regierung vor und nach dem Triumph des Faszismus keines
wegs, 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 eben
so 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 ent
wickelte Verwaltung möglich.

Nachdem die italienische Regierungsverwaltung darauf verzich
ten 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 ita
lienischen Ausbeuter zu sichern. Das ist der Grund dafür, daß es in
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Erythrea eine Justiz gibt — für Zivil- und Strafsachen —, die die
ses Namens nicht ganz unwürdig ist, obwohl sie (wie in jeder Ko
lonie) auf dem Prinzip beruht, den Europäern (italienischer oder 
anderer Nationalität) zum Nachteil der Eingeborenen eine Vorzugs
behandlung zuteil werden zu lassen.

Die italienischen Gesetze werden gleichzeitig mit dem einhei
mischen Gewohnheitsrecht angewendet. Es gibt eine Prozeßord
nung, 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 kolo
nialen Verwaltungsorganisation und die von den Faszisten ange
kündigte Justizreform (Dekret vom 7. Februar 1926, Nr. 342) ver
tagte und keine radikale Änderung an den Vorgefundenen Einrich
tungen vornahm.

Wir sind nicht in der Lage, einen genauen Bericht über das ge
genwärtige 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 an
deren stabilen Gruppen eine jährlich festgesetzte runde Summe ge
leistet 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, Eingangs
hafen für Abessinien zu werden.

Der gebirgige Norden Abessiniens ist sehr arm. Der Süden und 
Südwesten ist viel fruchtbarer, doch ist er — wie erwähnt — wirt
schaftlich vollkommen von der französischen und der englischen 
Kolonie Harrar abhängig.

Selbstverständlich hat der Faszismus (ohne viel an der Justiz
organisation 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 unter
werfen oder zu gehen. Denn in den italienischen Kolonien wurde 
das Recht des Aufenthalts niemals beachtet und die Faszisten fan
den Traditionen vor, die sie nur noch stärkten. Ein Erlaß des Gou
verneurs 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 eingebo
renen 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 Eingeborenen und um das öffent
liche Gesundheitswesen zu kümmern. Sie tut es im Interesse der 
Ausbeutung der Kolonie und braucht sich dabei nicht allzusehr da
vor zu fürchten, daß durch einen fortschrittlichen Unterricht eine 
Unabhängigkeitsbewegung gefördert werde; denn die Spaltung der 
Bevölkerung von Erythrea in mohammedanische Sudanesen (Nor
den und Westen der Kolonie), und abessinische Kopten (Osten und 
Süden) scheint jede Möglichkeit einer solchen Bewegung auszu
schließen.

Was die italienischen „Siedler“ betrifft, so gibt es deren so 
wenige, viel weniger als Beamte und Soldaten, daß man kaum er
warten 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 ?

Ly bien (Tripolis und die Cyrenaika).
In Lybien wurde seit 1911 bis vor etwa zwei oder drei Jahren 

fast ununterbrochen Krieg geführt, in der unmittelbaren Umge
bung 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 Strand
promenade 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 antwor
ten, 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 übereinstim
men. 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 
h e n  w e r d e n ,  d i 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 
n e n  h a t  und von der man mit Recht annehmen kann, daß sie nie
mals 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 Ge
sundheitsfürsorge. Was wird sich aber aus all dem ergeben? Eine 
Fassade für bürokratische Nichtstuerei, die den hoffnungslosen Miß
erfolg unmöglicher und wirtschaftlich ruinöser Kolonisationsbestre
bungen 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  d i e  W ü s t e  empören, da ein Ge
biet, 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 K a m p f  g e g e n  d i e  
W ü s t e  nicht durch einen viel weniger berechtigten Kampf zu ge
fährden : 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 arabi
scher 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 \i - 
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 Be
kanntschaft 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 Landes
inneren 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. Be
sonders 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 Me
thoden auch dafür gesorgt hätte, dem sozusagen normalen politi
schen Leben in den Städten und in den Gebieten, die vom Krieg ver
schont 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 Wah
len. Das faszistische Regime hat das Aufschieben natürlich fortge
setzt. 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 son
stige lokale Autonomie beseitigt werde. (Lybien kann doch schließ
lich 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 Ver
kauf von Druckschriften an eine Erlaubnis gebunden. Bei den öffent
lichen Versammlungen werden alle Schikanen angewendet und pri-
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vate Zusammenkünfte können stets verboten oder aufgelöst werden, 
indem die Polizei sie w e 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  v o n  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 lega
lisiert, das man vielleicht auch anderswo kennt, ohne daß es zuge
geben 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 italieni
schen 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 (Lohn
arbeiter, aber auch Leute, die in eine sogenannte bessere Berufs
kategorie 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  d e r  
N a 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  d e r  N a t i o n “. Selbst diesen Rest von Scham
gefühl 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 Ko
lonialverwaltung 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 fia suggel."1)

1) Eben im Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes sind die Verhand
lungen über Tanger im Gange, um die italienischen Forderungen zufrieden
zustellen. 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 gelan
gen 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 ge
schehen 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 Küstenstädtq hat man 
schon durch den Versuch der Anlegung eines Grundkatasters ge
zeigt, daß man die Absicht hat, die Eigentumsrechte der Eingebore
nen 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 Gemein
schaften. 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 Ita
lienern 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 Mattenfabrika
tion aus Pfriemengras (Kultur der Pflanze und ihre Verwertung, die 
in diesem Gebiete sehr verbreitet ist). Diese besteht auch jetzt wei
ter. Der Staat hat das Monopol der Salzausbeute. Dieses Monopol 
besitzt er auch in Italien selbst. 5

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, jedoch 
haftet sie kollektiv für den Betrag. Die italienischen Staatsbürger
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und die Bürger der Kolonie (die lokale, aber nicht italienisch
nationale 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 Maxi
mum der zollfreien Wareneinfuhr nach Italien festzusetzen. Dabei 
handelt es sich jedoch bis jetzt nur um quantitativ sehr kleine Zah
len. 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 italie
nischen 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 Gouver
neure und der Zentralregierung ist das einzige Gesetz. Selbst die 
in den Kolonien selbst geborenen und aufgewachsenen Eingebore
nen 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 Ge
werkschaftsbewegung im Keime erstickt. Jetzt gibt es — möglicher
weise — 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 Vorbeu
gungsmaßnahmen sagen, wo sich für militärische Einrichtungen ent
schieden wirksamere und umfassendere Möglichkeiten bieten als 
für die Schulen. Aber die Sorge für Schulen und Hygiene hat nie
mals und nirgends großartige Resultate gezeitigt. Es wäre auch 
lächerlich, davon eine besondere Hebung des moralischen und ma
teriellen 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 ein
mal theoretisch.

8. In den französischen Kolonien besonders wird der Militär
dienst 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 italie
nischen Kolonien ereignen? Wir glauben nicht. Italien hat es gar
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nicht nötig, durch Heranziehung seiner Untertanen aus den Kolo
nien die zahlenmäßige Stärke seiner Armee zu vergrößern, der aus 
dem italienischen Bevölkerungsüberschuß genügend Menschen Z u
strömen. Die italienische Regierung rekrutiert daher nur die Trup
pen 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 Ver
stärkung 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 Qua
dratmeilen, d. h. kaum ein Drittel des ganzen Gebietes der eigent
lichen Vereinigten Staaten von heute.

Die Expansionsbestrebungen der neuen Republik richteten sich 
daher naturgemäß zuerst nach den angrenzenden und spärlich be
siedelten 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 Atlan
tischen bis zum Pazifischen Ozean zu erwerben und zu vereinigen. 
Diese Aufgabe wurde ganz konsequent mit allen üblichen Expan
sionsmethoden 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 be
kannt 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 auf genommen, und endlich gab der Mexika
nische 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 Jahr»' 
waren der Aufgabe gewidmet, dieses ungeheuer weite Gebiet zu 
besiedeln, zu entwickeln und zu organisieren. Nur einmal während
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dieser Periode wurde diese Politik der normalen inneren Entwick
lung unterbrochen: der Ankauf Alaskas, welches 1869 von Rußland 
abgetreten wurde. Die Arktische Halbinsel, die 590 000 Quadrat- 
meilen (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 mono
polisierte 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 ziem
lich 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 er
hielten 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 Panamakanal
zone 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 dä
nischen Gruppe der Virginischen Inseln von Dänemark.

Da Cuba seither als eine unabhängige Republik konstituiert wor
den ist, bestehen die amerikanischen Kolonien heute aus Porto Rico, 
den Philippinen, Guam, Hawai, den amerikanischen 5amoa-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
rückgegangen 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 ent
fallen 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 Ver
einigten Staaten ist jedoch eher strategischer als wirtschaftlicher 
Natur, denn Hawai ist der „Kreuzungspunkt zum Pazifischen 
Ozean“. Seine Bevölkerung besteht aus einem Gemisch verschie
dener asiatischer Rassen. Die Japaner sind vorherrschend.

Die eingeborenen Arbeiter der Kolonien werden natürlich durch 
die amerikanischen Kapitalisten stärker ausgebeutet als die ameri
kanischen Arbeiter in den Staaten. Aber diese Ausbeutung hat nie
mals allgemein den Charakter von Zwangsarbeit angenommen und 
im großen und ganzen ist die amerikanische Verwaltung der Kolo
nien von der Brutalität, welche die Behandlung der Eingeborenen 
durch andere Kolonialmächte gelegentlich charakterisierte, rein ge
blieben. Es muß auch zugegeben werden, daß die Hygiene und die 
Volksbildung in diesen Kolonien unter der amerikanischen Verwal
tung besser geworden ist.

Die Hauptkritik an der amerikanischen Kolonialpolitik liegt darin, 
daß sie eine K o l o n i a l  Politik ist, indem sie Völkern eine fremd
ländische Herrschaft aufzwingt, die sie unwillig tragen, und sie als 
minderwertige Untertanen mit geringeren politischen Rechten be
handelt.

Das Regierungssystem, das in den Kolonien der Vereinigten 
Staaten vorherrscht, ist von einer ziemlich einheitlichen Beschaffen
heit und ist weitgehend durch die historischen und politischen Tra
ditionen 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
tioneile Vertretung im Repräsentantenhaus (dem Unterhaus), auf 
der Bevölkerungszahl berechnet, und vollständige Autonomie in
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einzelstaatlicher und lokaler Verwaltung, ausgenommen in den 
Sphären, die durch die Verfassung ausdrücklich der Bundesregie
rung 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 Ko
lonien 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 be
ratender, aber nicht beschließender Stimme im Repräsentanten
haus. Sie wurden durch Gouverneure verwaltet, die der Präsident 
der Vereinigten Staaten ernannte und besaßen ein beschränktes 
Maß lokaler Selbstverwaltung. Wenn solche Territorien in der Be
völkerungszahl 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 Staa
ten 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 erwar
ben, wurde die Verwaltungsform der Territorien, wie sie sich im 
Laufe der Zeit herausgebildet hatte, mit einigen geringfügigen Än
derungen, die in jedem Falle notwendig schienen, auf sie ange
wendet.

Die Philippinen werden durch einen Generalgouverneur regiert, 
den der Präsident der Vereinigten Staaten mit Billigung des Sena
tes 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 Wa
shington, 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 Regie
rung ist ein Gouverneur, den der Präsident der Vereinigten Staa
ten 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 ge
samten Einnahmen des Territoriums wird zu Unterrichtszwecken 
verwendet.
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Hawai hat ebenfalls einen durch die Vereinigten Staaten er
nannten 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 Präsi
denten übertrug. Durch ihn wird der Gouverneur bezeichnet. Die 
lokale Regierung ist eine gemischte Körperschaft, zum Teil aus ge
wählten Mitgliedern und zum Teil aus solchen, welche die Union 
ernennt, zusammengesetzt.

Guam und die amerikanischen Samoa-Inseln werden in ausge
dehnterem 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 „Protektora
tes“ 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, ver
kündete 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. Die
ses 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 Ver
einigten Staaten eine ständige Oberaufsicht über die Angelegenhei
ten 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 verschlei
ernden Vertrag als der mit Cuba gebunden. Gemäß dem Wortlaut 
dieses Vertrages verzichtet Panama praktisch auf seine Souveräni
tät zugunsten der Vereinigten Staaten.

Haiti, das mit Waffengewalt durch die Vereinigten 5täaten be
setzt und ohne die Formalität einer Kriegserklärung unterworfen 
wurde, ist nun wie ein Bankrotteur unter amerikanischer Konkurs
verwaltung. Die schwache kleine Karaibische Republik wird faktisch 
durch einen amerikanischen „Finanzberater“ und durch einen Ver
walter (General Receiver) regiert, Haitis Schwesterrepublik, Santo 
Domingo, obschon offiziell nicht als zur „Einflußsphäre“ der Ver
einigten Staaten gehörig aufgeführt, ist doch in Tat und Wahrheit 
ebensosehr ein „Protektorat“ der Union wie Haiti selber.

Das neueste Opfer der amerikanischen Schutzpolitik ist die Re
publik Nicaragua, wo die Regierung der Vereinigten Staaten ihren 
Strohmann unterstützt, der die Präsidentschaft der Republik bean
sprucht, ohne vom Volke anerkannt zu werden, und wo reguläre 
Truppen der Union in faktischem Kriegszustand gegen die revolu
tionäre 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 Über
einstimmung mit einem Abkommen, das zwischen den sich be
kämpfenden politischen Parteien und offiziellen Vertretern der Ver
einigten Staaten abgeschlossen wurde.

IV. Die sozialistische Stellung zur Kolonialpolitik der U. S. A.

Die sozialistische Partei der Vereinigten Staaten steht natur
gemäß in prinzipieller Opposition zu jeder agressiven Unter
drückungspolitik der Unionsregierung. Sie hat niemals eine Gelegen
heit versäumt, öffentlich solche Schritte zu verurteilen und die Be
wohner jener Gebiete in ihren gerechtfertigten Protesten und Be
gehren 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 Selbst
regierung zu übernehmen, und wendet sich gegen das weitere An
dauern 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 Philip
pinen 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 ent
spricht, verlangt nicht Unabhängigkeit, sondern das Recht, ein Staat 
zu werden, d. h. volle Vertretung im Kongreß und vollständige lo
kale 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 Selbst
bestimmungsrecht.

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) Beschreibung der Regierungssysteme, die in den verschiedenen 

Arten von Gemeinwesen Eingeborener 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 und 
Guadeloupe), Guyana, Senegal, Réunion, Algerien, Cochinchina.

Diese alten Kolonien sind seit der Revolution, die sie als „Über
seeische 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 Po
tentaten, deren Machtfülle auf Reglements des alten Regimes zu
rückgeht. Indem sie das Fehlen jeder unmittelbaren Kontrolle aus
nützen, können sie sich Willkürakte, wie die Verletzung der ver
fassungsmäßigen Status der Einwohner und besonders ihrer politi
schen 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 Minder
heit 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 Qeneralräte und ihre Qemeinderäte.

Andererseits gibt es Algerien und Cochinchina, wo das Wahl
recht nur den Bürgern europäischer Abstammung und einigen weni
gen 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 Ver
treter, die aber immer in der Minderheit bleiben (ungefähr Y s ) ,  da 
die französischen Bürger die zwei andern Drittel der Vertretung 
bestellen, ohne Rücksicht auf die proportionalen Verhältniszahlen 
der beiden Rassen. Also vertreten diese Gemeinderäte immer in 
erster Linie die Interessen der Europäer. Zu dieser Gruppe der Ko
lonien gehört auch N eu  K a l e d o n i e n  in Ozeanien, wo die fran
zösische Bevölkerung, wenn sie auch keinen Vertreter ins Parla
ment entsendet, doch wenigstens ihre Gemeinderäte und ihren Ge
neralrat wählt, ohne daß die eingeborenen Kanaken zugelassen wer
den. 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 ursprüng
lich 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  K o 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 kapitalisti
schen Imperialismus, die auf der Unterwerfung der Eingeborenen 
„im besonderen Interesse des Mutterlandes“ beruht, wie die aus
drucksvolle Formel von Professor Girault lautet.

Der wirtschaftliche Fortschritt und die Ausdehnung des Handels, 
die Entwicklung der Verkehrsmittel, die Ausbeutung des Boden
reichtums und der Erdlager stellen das hauptsächlichste und we
sentliche 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 Kunst
werke 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
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Madagaskar hatten vor der französischen Eroberung schon eine in
teressante autochthone Zivilisation entwickelt. Und endlich die sehr 
primitiven Völker von W e s t a f r i k a  und besonders von E q u a -  
t o r i a l a f r i k a ,  die ihre eigene Kultur erst sehr langsam ent
wickeln 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 Gesetzes
kraft. Die Organisation, welche sich die Eingeborenen selber ge
geben 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 all
gemeinen kann man sagen, daß diese Institutionen so weit beschnit
ten 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 er
nannt 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 ver
schleierten Unterwerfung dar. Die politische Struktur des Eingebore
nenstaates 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 anbe
trifft, ganz willkürliche Maßnahmen zu treffen. Tatsächlich stehen 
unter dem Deckmantel des Protektorates, die anderswo den Gou
verneuren vorbehaltenen Rechte, hier dem residierenden Kommissär 
zu. So erlaubt die Fiktion des Protektorates in Tunis eine Be
schränkung 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 Vize
königen, wie hier der Resident heißt.

I
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b) Werden diese Regierungsmethoden die eingeborene Bevölkerung 
in möglichst kurzer Frist zur Selbstverwaltung führen, wenn ja, 
in welcher Weise?

Frage 1 (b).
Es handelt sich selbstverständlich darum, zwischen dem Zivilisa

tionsgrad und den politischen Fähigkeiten der Eingeborenen der 
verschiedenen französischen Kolonien zu unterscheiden.

Für diejenigen, die sich noch in einem ganz primitiven Kultur
zustand 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 be
sonders 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 fran
zösischen Bürgern. In dieser Art ist das Problem in unseren alten Ko
lonien gelöst worden, die im Prinzip den Departements des Mutter
landes gleichgestellt wurden. Aber man darf sich nicht verhehlen, 
daß diese alten Kolonien im ganzen höchstens eine Million Einwoh
ner haben, die fast alle französisch sprechen, seit langen Jahren an 
der europäischen Zivilisation teilhaben, in wenig ausgedehnten Ge
bieten 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 Regierungs
methoden in keiner Weise geeignet sind, in diesen Völkerschaften 
das Bestreben nach Freiheit, nach Selbstregierung und Selbstver
waltung zu entwickeln.

II. Das System der Auswertung der Kolonien.
a) Das Recht der Eingeborenen auf Eigentum und Gebrauch des 

Bodens, sowie der Naturschätze des Landes; Freiheit der Arbeit; 
gepreßte Arbeit; erzwungene Wanderungen.

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 Gouver
neur sofort nach der französischen Eroberung durch die letzte ein
geborene Herrscherin, die Königin Ranavalona, ein Gesetz unter
zeichnen ließ, durch welches „das Land des Königreiches als Staats
eigentum erklärt wurde“. Dadurch wurde das Besitzrecht der Ein
geborenen in ein bloßes Nutznießungsrecht verwandelt, d a s  w i e 
d e r u m  z u m  B e s i t z r e c h t  n u r  d u r c h  d i e  E i n t r a g u n g  
w e r d e n  k a n n .  Da diese Formalität aber mit Bedingungen ver
knüpft ist, welche die Eingeborenen oft nicht zu erfüllen wissen oder
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nicht erfüllen können, so geht ihnen das Besitzrecht an ihren Län
dereien verloren und wird französischen Kolonisten zugeteilt.

I n v e r s c h i e d e n e n F o r m e n u n d A b s t u f u n g e n  f indet  
s i c h  d a s s e l b e  P h ä n o m e n  d e r  E n t e i g n u n g  — das fast 
überall mit der kapitalistischen Kolonialpolitik verknüpft ist —, 
auch in A l g e r i e n ,  in T u n i s ,  in M a 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  d e r  A r 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, am 
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 Vier
teljahrhundert 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  a u f  
d e m a f r i k a n i s c h e n  B o d e n  v e r n i c h t e t “. Die Situation 
hat sich leider seither nicht gebessert. Im vergangenen Jahr denun
zierte ein begabter Schriftsteller, M. André G i d e ,  zuerst in der 
„ N o u v e 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 kommen
tierte, die abscheulichen Grausamkeiten, die namenlosen Ver
brechen, die wegen des Trägerdienstes von der „Compagnie Fore
stière Sanga-Oubangi“ gegen die Eingeborenen des Kongos began
gen wurden. Die Gesellschaft hat dank ihres Kautschukmonopols 
(und mit der Unterstützung der lokalen Verwaltung) alle Eingebore
nen 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 D u m o u l i n  dem Internationalen 
Arbeitsamt mitgeteilt worden.

Was Tunis anbetrifft, so hat eine Untersuchung des Internatio
nalen 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 Vertra
ges 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 Arbeits
bestimmungen nicht annehmen wollen.

b) Art der Einhebung und der Verwendung der Steuern und ihrer
Verwendung bei Eingeborenen und Fremden.

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 M a 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 preisgege- 
ben oder werden zu blutigen hoffnungslosen Revolten getrieben. 
Unser sozialistischer Bund von Marokko, der sich vor allem aus 
Arbeitern, kleinen Beamten und Kaufleuten französischer Abstam
mung 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 eingebore
nen 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 das geheime 
Einverständnis mit hochstehenden Persönlichkeiten des politischen 
oder des finanziellen Frankreich auf zeigen.“

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 Gemeinderäte in 
der Mehrheit aus Europäern und in der Minderheit aus Eingeborenen 
bestehen; die einen und die anderen aber werden durch die fran
zösischen 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 Monu
mente, 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 Verwal
tungszwecken und für militärische Ausgaben verwendet. Die In
stitutionen der Eingeborenen, vor allem die Schulen, sind höchst 
spärlich dotiert.

c) Einmischung des Staates als Unternehmer.
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 Er
trägnisse abwirft.

d) Zölle, Prohibitivtarife, Begünstigung der Kolonialmacht.
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 Le
bensbedingungen der Einwohner, ihre Hygiene, die früher fürchter
lich war und jetzt noch weit davon entfernt ist, vollkommen ge
nannt zu werden, verbessert hat.

Die Sterblichkeit, die Krankenziffer ist im beträchtlichen Maße 
zurückgegangen. Zur gleichen Zeit verschwanden natürlich die Er
scheinungen 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 ungenü
gend 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 Eisen
bahnen in Algerien und Marokko durchgeführt worden. Der Trans
portdienst per Kraftwagen hat im Laufe der letzten Jahre eine un
glaubliche 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 ungeheu
rem Tempo zu den Souks, den Eingeborenenmärkten, fahren.

Unser marokkanischer Bund hat sich besonders mit den Kampf
maßnahmen 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 erstaun
liche 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 vor
zeitigen Proletarisierung bewahren kann, die bedauernswert ist, 
weil sie den so interessanten marokkanischen Handwerker zur har
ten Arbeit in den großen Fabriken zwingt, wo er unter jammer
vollen 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 öffent
liche Arbeiten durchgeführt worden, aber „die öffentliche Gewalt 
beschäftigte sich nur mit lukrativen Unternehmungen und die 
städtische Kultur kommt erst zuletzt.“ (Stefany.)
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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. Ge
wöhnlich begünstigen die Lokalverwaltungen den Handfertigkeits
unterricht. So haben wir in Marrakech eine Lehrlingsschule be
sucht, 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 Marti
nique verlangt die Schaffung einer Universität in den Antillen. Alle 
Freunde der Eingeborenen fordern die Vermehrung der Elementar
schulen in Algerien, in Marokko, in Indo-China. Es ist höchst wün
schenswert, daß die alte marokkanische Universität von Fez geför
dert und unterstützt werde.

IV. Meinungsfreiheit und Koalitionsrecht.
Frage 5.

a) Politische Verhältnisse der Eingeborenen, individuelle Rechte;
Freiheit der Presse; Vereinsfreiheit.
Laut einer sehr exakten zusammenfassenden Formel unseres 

Genossen Stefani werden „die individuellen Garantien und die poli
tischen 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 Versamm
lungsfreiheit ist laut einem Artikel „ a u s d r ü c k l i c h n u r i n  d e n  
K o l o n i e n g e w ä h r l e i s t e t , d i e i m 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 veröffent
licht werden, ebenso wenig übrigens in Marokko. Offizielle Blätter, 
die unter der Leitung und Inspiration der hohen französischen Be
amten 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 dennoch 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 Protekto
rates 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 Welt
bewegung in Kontakt halten, ohne administrative Verfolgungsmaß
nahmen riskieren zu müssen.

b) Das Koalitionsrecht ist den Eingeborenen sozusagen nirgends 
gewährt. Eine eingeborene gewerkschaftliche Bewegung hat sich 
jedoch mit einer gewissen Freiheit in Algerien entfaltet, aber die Un
klugheiten und die Gewalttätigkeiten der kommunistischen Propa
ganda, insbesondere ihr Appell an den engstirnigsten eingeborenen 
Nationalismus haben den Maßnahmen zum Vorwand gedient, die 
wenigstens gegen die „unitarischen“ Gewerkschafter getroffen wur
den. 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 teil
weise beantwortet. Man muß natürlich zwischen den verschiedenen 
Kategorien von Kolonien unterscheiden. Was die alten Kolonien an
betrifft, 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 Be
wegung hat sich bei den Zuckerrohrpflanzern und in den Reisplan
tagen seit Beginn des Jahrhunderts in Streiks geäußert, die, wie der 
Franqois-Streik im Jahre 1901, eine tragische Erinnerung hinter
lassen 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 Lagrosil
liere ins Parlament geschickt, aber schamlose Wahlbetrügereien und 
ein wahrer Terror der Verwaltung haben ihm seinen Sitz geraubt.

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

Eine sozialistische Bewegung hatte sich in Guadelupe vor einem 
Vierteljahrhundert ausgedehnt. Die schwarze Bevölkerung dieser 
Insel scheint übrigens intellektuell eher unter derjenigen von Mar
tinique 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 1 g e r i e n besitzen wir drei aktive Bünde, die sich besonders 
aus Arbeitern, kleinen Handelsleuten, Beamten und Kolonisten fran
zösischer oder sonst europäischer Abkunft rekrutieren. Doch ge
hören 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, beson
ders in Algier.

Wie wir bereits erwähnt haben, besteht eine Gewerkschaftsbe
wegung 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 Ge
werkschaftsbestrebungen in Algerien jedoch stark geschädigt.

In T u n i s bestehen Gewerkschaften hauptsächlich unter den Ar
beitern des Arsenals von Bizerte und den der Confédération Géné
rale du Travail angeschlossenen Beamten. Der sehr aktive Sozia
listische Bund veröffentlicht eine Tageszeitung: T u n i s  S o c i a 
l i s t e .  Unsere Sektionen umfassen hauptsächlich Franzosen, Ita
liener, tunesische und algerische Juden, ebenso einige Araber, be
sonders Intellektuelle.

Unser S o z i a l i s t i s c h e r  B u n d  v o n  M a 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  v o n  M a r o k k o .  Ihr Einfluß 
auf die europäische Bevölkerung ist beträchtlich. Kürzlich wurde 
durch den Generalresidenten ein „Conseil du Gouvernement“ ge
schaffen, eine repräsentative Behörde mit beschränkten Vollmach
ten, aber aus dem allgemeinen Stimmrecht der Franzosen hervorge
gangen. Die Wahlen, die dadurch notwendig wurden, haben uns ge
stattet, den Einfluß unserer Genossen unter den Franzosen zu er
messen, da auf 22 gewählte Ratsherren 11 Kandidaten der sozialisti
schen 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 Republi
kanismus 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 Volks
massen herzergreifend. Alle Eingeborenen, die in der Lage sind, die 
politischen Ereignisse zu verfolgen, stellen fest, daß einzig Soziali
sten sie verteidigen und sich gegen die schwere Hand, die das Groß
kapital 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 kon
stituiert.

In Madagaskar hat der eigentliche Terrorismus, den die Verwal
tung durch ein despotisches Regiment gegenüber den Eingeborenen 
anwendet, bis heute offensichtlich die Entstehung einer Gewerk
schaftsbewegung oder einer politischen Bewegung verhindert.

Sektionen der sozialistischen Partei sind immerhin in Bildung be
griffen. 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 neuer
liche 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 Be
wegung 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 Ver
hältnisse, 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 Unter
werfung bestimmter Menschen durch andere Menschen unzertrenn
lich 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 In  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 Unab
hängigkeitsforderungen ausgedrückt, die zu grausamen Verfolgun
gen und zu Verurteilungen zu beträchtlichen Gefängnisstrafen An
laß 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 anzuer
kennen, 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 Re
gierung 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 lächer
lich geringe Genugtuung erfahren, umsomehr als A. Varenne bald 
vor den heftigen Machenschaften der entfesselten Imperialisten zu
rückwich und übrigens Indo-China seither verlassen hat.

Eine nationalistische Bewegung besteht in T u n i s :  die Bewe
gung des „Destour“ oder der Jungtunesier, der ein bedeutender 
Teil der Einwohnerbevölkerung angehört, hauptsächlich der Intellek
tuellen. 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 schei
nen 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 verkör
pert, 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 araber
freundlichen 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 Bevölke
rung 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.

V. 190



Obwohl die nationale Bewegung in Marokko bis jetzt noch nicht 
hoch entwickelt ist, dient sie doch der geistigen Befreiung der Ein
geborenen, 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 Nord
afrika 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.

VIEL Welches Militärsystem besteht in Ihren Kolonien ?

ln welchem Maße können die Eingeborenen im Kriegsfall von der
Kolonialmacht verwendet werden?

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 ge
währt 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 politi
schen Rechten geliefert hat.

In den meisten unserer Kolonien ist das militärische Organisa
tionssystem der Eingeborenen auf ihre Verwendung in Europa im 
Kriegsfall eingerichtet. Man weiß, in welchem Ausmaß diese Me
thode im Weltkrieg angewandt wurde.

Die Sozialisten sind der Meinung, daß dieses System viele Ge
fahren 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 Verwen
dung dieser Eingeborenentruppen ausschließlich auf die Verteidi
gung der Kolonie , selbst beschränkt werden soll.
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VIII. Memorandum der dänischen sozialdemokratischen
Partei.

Die dänische Kolonie Grönland hat eine ganz eigenartige Posi
tion. 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 dä
nischen Staat besorgt. Nur mit Erlaubnis des Staates dürfen Fremde 
— auch Dänen — das Land betreten, und abgesehen vom Kleinhan
del unter den Eskimos selber oder zwischen diesen und den dä
nischen 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 mög
lich 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 Staats
läden billiger als in den privaten Läden in Dänemark selbst.

Es gibt in Grönland Kryolitminen, die von einer privaten Ak
tiengesellschaft 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  u n d  s c h r e i b e n .  Die Schulen 
werden vom Staate erhalten. Es gibt auch ein Seminar, wo ein
geborene Lehrer und Priester herangebildet werden. Aller Unter
richt 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 Polar

eskimos 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 ver
dient 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  d e s  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 f ü r  d a s  S t a a t s 
m o n o p o l  ein, um die Bevölkerung gegen die privatkapitalistische 
Ausbeutung zu schützen. „Der freie Handel“ würde die freie Aus
beutung 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 l o m e t e r  
l a n g  i s t ,  d. h. eine Ausdehnung wie von O s l o  b i s  n a c h  T u 
n is . Und daß dieses Land nicht an den gewöhnlichen Hardels- 
wegen gelegen ist, ist ja bekannt.

Wir betrachten es als Pflicht des dänischen Staates der grön
ländischen Bevölkerung gegenüber, das Handelsmonopol aufrecht
zuerhalten, 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 Selbst
behauptung zu entwickeln.

Es wird wahrscheinlich eine lange Entwicklung werden, aber 
wir denken uns eine Entwicklung a u f  d em  W e g e  d e r  K o 
o p e r a t i o n ,  sodaß die Eskimos allmählich selbst auch die wirt
schaftlichen Fragen bewältigen können und auf genossenschaftlicher 
Grundlage die Staatsläden, den Ankauf von Waren und den Ver
kalk ihrer Erzeugnisse selbständig — vielleicht vorläufig in Zu
sammenarbeit mit dem Staate — übernehmen können.

Durch einstimmige Beschlüsse der Landesräte hat die grönlän
dische Bevölkerung ihre Zustimmung zur Aufrechterhaltung des 
Staatsmonopols gegeben, bis die Eskimos so entwickelt sind, daß 
sie anderen Nationen gleichgestellt werden können.
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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:

I. Einleitung.

Die Kolonialpolitik war eines der Mittel der Expansion des Kapi
talismus 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 Fremd
herrschaft und schamloser Ausbeutung und Plünderung durch frem
des 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 Produk
tions- 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 Kolo
nialvölker verschiedene Entwicklungsstufen erreicht.

Alte Kulturvölker haben unter der fremden Herrschaft ihre tech
nische und gesellschaftliche Rückständigkeit bereits in hohem Maße 
überwunden. Im Schoße dieser Völker haben sich bedeutende na
tionale Bewegungen entwickelt, die die völlige Befreiung von der 
fremden Herrschaft und die Entwicklung eines selbständigen natio
nalen Lebens erstreben. In diesen Gebieten kann jetzt schon die 
Fremdherrschaft beseitigt werden, ohne daß sie deshalb aus der 
kapitalistischen Entwicklungsphase in eine ältere, primitivere zu
rückfallen 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 stan
den und sie auch unter der fremden Herrschaft noch nicht wesent
lich 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 Unter
werfung der Volksmassen unter die Herrschaft entweder einer Min
derheit von weißen Ansiedlern oder heimischer Despoten und Feu
dalherren bedeuten.

Zwischen diesen beiden Polen stehen die verschiedenen Kolo
nialvölker auf verschiedenen Stufen der Entwicklung.

Der Sozialismus lehnt die politische Beherrschung der Kolonial
völker grundsätzlich ab. Er betrachtet die Aufhebung des Kolonial
verhältnisses als eine Voraussetzung einer internationalen Völker
gemeinschaft.

Er unterstützt daher die Befreiungsbestrebungen derjenigen Ko
lonialvölker, 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 Entwick
lungsstufe noch nicht erreicht haben, wirksamen Schutz gegen Un
terdrückung ünd Ausbeutung, planmäßige Erziehung dieser Völker 
zur Selbständigkeit und, Hand in Hand damit, fortschreitende Er
weiterung 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 Arbeiter
bewegung 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 Soli
darität 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-
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nialen Herrschaft erfolgt ist oder ob sie unter Wahrung des Scheines 
ihrer völkerrechtlichen Selbständigkeit durch ein System militä
rischer Interventionen und ungleicher Verträge in tatsächliche Ab
hängigkeit von den imperialistischen Mächten gebracht sind. Die 
S. A. I. fordert die volle Unabhängigkeit und Gleichberechtigung 
Chinas und Beseitigung der das chinesische Volk bedrückenden un
gleichen 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 militä
rischen 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 vorgeschritte
ner 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 Selbstbestimmungs
recht 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 Orga
nisation sich den Institutionen der Eingeborenen anpassen und ihrer 
Mentalität Rechnung tragen können.

Zu den Maßnahmen zur Entwicklung der Selbstverwaltung ge
hören:

a) Eine von der ganzen Bevölkerung gewählte Volksvertretung, 
ohne deren Zustimmung der Bevölkerung keine Lasten auferlegt 
und keine Natur- und Bodenschätze an fremde Unternehmer aus
geliefert werden dürfen.

b) Die Gemeinde- und Bezirksverwaltungen sind so zu gestal
ten, daß sie den Eingeborenen überlassen werden, wobei die Rechts
sicherheit der nichteingeborenen Minderheiten gewährleistet wer
den soll.

c) Den Fremden werden keine gesetzlichen Vorrechte gewährt.
d) Alle Verwaltungsposten, auch die höchsten, müssen den Ein

geborenen 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 Ausbeu
tung der dortigen Wirtschaftskräfte im Interesse verschiedener ka
pitalistischer 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 vertrie
ben 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 füg
samer Arbeitskräfte zu sichern, haben sie durch Gesetz die Re
gistrierung der Eingeborenen vorgeschrieben und ihnen verboten, 
sich in ihrem eigenen Lande frei zu bewegen.

e) Sie haben durch Gesetz Rechtsminderungen für die Eingebo
renen durchgeführt, haben die Verwendung Eingeborener zur ge
lernten Arbeit an Maschinen verboten, haben das unerlaubte Fern
bleiben 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 Sozialistische Arbeit er-Inter nationale f ordert daher:
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 Gemein
schaft der Eingeborenen anerkannt werden. Jeder Eingeborenen
familie soll der für ihren Lebensunterhalt erforderliche Grundbesitz 
gesichert werden.

Den Eingeborenen sollen keine Steuern oder Lasten irgendwel
cher Art auferlegt werden außer zum Zwecke der Verwaltung 
öffentlicher Dienste, die unmittelbar den Eingeborenen zugute kom
men. 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 Be
amten 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 verhin
dert wird.

Der Kongreß verurteilt ausnahmslos den Grundsatz der Bevor- 
rechtung oder Entrechtung der Arbeiter innerhalb der Industrie 
nach ihrer Rassenzugehörigkeit; er verlangt weitgehende Arbeiter
schutzgesetzgebung, insbesondere Frauen- und Kinderschutz.

Fremde Kapitalisten und Pflanzer, die die Naturschätze des Lan
des ausbeuten, müssen einen genügenden Teil ihres Gewinnes zu
gunsten einer weitgehenden Zivilisationsarbeit unter der einhei
mischen 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 land
wirtschaftlicher 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 er
stellen, die Anwendung verbesserter Arbeitsmethoden fördern und 
Verkaufsgenossenschaften unterstützen. Die Regierungen sollen fer
ner die Gründung von Konsumgenossenschaften der Eingeborenen 
begünstigen.

Das Unterrichtswesen soll zum Ziele haben, den Eingeborenen 
in die Lage zu versetzen, die politischen, wirtschaftlichen und so
zialen Verhältnisse der modernen Welt zu verstehen. Der Unter
richt soll aus öffentlichen Mitteln erteilt werden und darf nicht mit 
religiöser Propaganda verknüpft sein.

Solange die eingeborene Bevölkerung dieser Gebiete nicht im
stande ist, durch demokratische parlamentarische Institutionen das 
verwickelte Gefüge eines zivilisierten Staates zu beherrschen, ist 
es wichtig, daß unterdessen die Europäer (Weißen) als die ausbeu
tende Klasse keine uneingeschränkte Macht über die Verwaltung 
dieser Gebiete haben sollen. Die Richterschaft und Verwaltungs
beamtenschaft 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 Eingebore
nen auch gegenüber ihren eigenen Häuptlingen Schutz gegen Miß
bräuche finden. Soweit Räte (Beiräte) bestehen, sollen sie alle Teile 
der Bevölkerung im richtigen Verhältnis zwischen Eingeborenen- 
und europäischen Interessen vertreten, wobei das Ausmaß der Mit
wirkung der Eingeborenen zu steigern ist.

Einwanderer untereinander sollen vollkommene Gleichberechti
gung 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 Ein
fluß von betäubenden Genußmitteln, wie Opium, Alkohol usw. soll 
durch das Verbot der Erzeugung und des Handels dieser Mittel ein
geschränkt 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 o n  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 Ver
pflichtungen zu überwachen. Inzwischen soll die Autorität der Man
datskommission des Völkerbundes erhöht werden; insbesondere soll 
sie zur Unterstützung von Petitionen beschwerdeführender Grup
pen in diesen Gebieten mündliche Zeugenschaft entgegennehmen.

Das Internationale Arbeitsamt soll eine Zusammenfassung (Ko  ̂
dex) 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 Über
wachung seiner Einhaltung übertragen.

Die S. A. I. fordert für alle Kolonialgebiete die Politik der „offe
nen Tür“, die vollkommene Gleichheit des Handels aller Staaten in 
allen Kolonialgebieten.
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Die S. A. I. fordert die ihr angeschlossenen Parteien auf, sich mit 
den Freiheitsbewegungen der unterdrückten Völker in Verbindung 
zu setzen, um sie in ihrem Kampf für die in dieser Resolution aus
gesprochenen Grundsätze und Forderungen zu unterstützen, ins
besondere die Entwicklung der politischen und gewerkschaftlichen 
Arbeiterbewgung in diesen Ländern zu fördern und sie im Sinne der 
Demokratie und des Sozialismus zu beeinflussen.
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Arrangement du Compte-
Rendu du Congrès.
Dans cette section (VI), 

les discours prononcés au 
Congrès sont reproduits 
dans la langue de l'ora
teur. Ce texte est rédigé 
alternativement en alle
mand, en français ou en 
anglais, conformément à 
la marche même des dé
libérations. Aussi cette 
section est-elle la même 
dans les trois éditions.

La section suivante 
(VII) comprend, dans une 
annexe, la traduction dans 
la langue de l’édition, des 
discours tenus dans les 
deux autres langues.

Anordnung des
Kongreßberichtes.

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

Die folgende Abtei
lung (VII) bringt als An
hang di QÜberset$ung jener 
Reden in die Sprache der 
vorliegendenAusgabe, die 
in den beiden anderen 
Sprachen gehalten wurden

Scheme of the 
Report of the Congress 

Proceedings.
In this Section (VI) the 

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

The following Section 
(VII) presents, as an Appen
dix, a translation into the 
language of the edition of 
the speeches delivered in 
the two other languages.
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Compte Rendu du 
Congrès

Maison du Peuple, 
Bruxelles 5—11 août 1928

Ordre du jour:
1. La situation politi

que mondiale et le mouve
ment ouvrier international.

2. Le militarisme et le 
désarmement.

3. Le problème colo
nial.

4. La situation écono
mique de l’après-guerre et 
la politique économique 
de la classe ouvrière.

5. Rapport et résolu
tions de la Conférence In
ternationale des femmes.

6. Questions d’organi
sation de l’I. O. S.

Séance d’ouverture.
Dimanche, 5 Août 1928, 

10h.30 du matin.
Présidence: Arthur 

Henderson (Grande-Bre
tagne) , Emîle Van der velde 
(Belgique).

La Présidence installée, 
tout le monde se lève et 
la Chorale L’Echo du 
Peuple chante l’Internatio
nale. Au deuxième couplet, 
toute la salle chante égale
ment.

Die Verhandlungen 
des Kongresses
Maison du Peuple, 

Brüssel, 5.—11. August 
1928

Tagesordnung:
1. Die weltpolitische 

Lage und die internatio
nale Arbeiterbewegung.

2. Der Militarismus und 
die Abrüstung.

3. Das Kolonialpro
blem.

4. Die wirtschaftliche 
Situation der Nachkriegs
zeit und die ökonomische 
Politik der Arbeiterklasse.

5. Bericht und Antrag 
der Internationalen Frau
enkonferenz.

6. Organisatorische 
Fragen der S. A. 1.

Eröffnungssitzung.
Sonntag, 5. August 

1928, 10,30 Uhr vorm.
Vorsitz: Arihur Hen

derson (Großbritannien), 
Emile Vandervelde (Bel
gien).

Nachdem das Präsi
dium seinen Platz einge
nommen hat, erheben sich 
alle Anwesenden von ihren 
Plätzen und der Arbeiter
gesangverein „l’Echo du 
Peuple“ singt die Inter
nationale. Bei der zweiten 
Strophe singt der ganze 
Kongreß mit.

Congress Report
Maison du Peuple, 

Brussels, 5th—1 Ith Aug. 
1928

Agenda:
1. The world political 

situation and the inter
national labour movement.

2. Militarism and dis
armament.

3. The colonial pro
blem.

4. The post-war eco
nomic situation and the 
economic policy of the 
working-class.

5. Report and propo
sals by the Women’s In
ternational Conference.

6. Organisation ques
tions of the L. S I.

Opening Session.
Sunday, 5th August 

1928, 10,30 a. m.
In the Chair : Arthur 

Henderson (Great Britain) 
Emile Vandervelde (Bel
gium).

The Bureau having 
taken their seats, every
body rose while the Choir 
“L’Echo du Peuple” sang 
the “Internationale”, the 
whole Congress joining 
in the second verse.

EMILE VANDERVELDE, Président, se lève, salué par des 
acclamations enthousiastes.

Je déclare le Congrès ouvert et je donne la parole à notre cama
rade Henderson, Président du Comité exécutif.

VI. 3



ARTHUR HENDERSON (Great Britain) : It is my privilege 
once more in the name of the Executive of the International to 
welcome you to this Congress und sincerely to express the hope 
that your sojourn in Brussels may be both pleasant and profitable.

Nearly four decades have passed since an International Congress 
took place in Brussels. When we compare the Congress of 1891, 
when the Movement everywhere was in its early beginnings, with 
the Congress of to-day, we can appreciate the enormous advance 
that our International has made throughout the world. This deve
lopment may be better understood when we remind this gathering- 
that a young delegate of a small party attended that Congress, and 
he will speak after me as the leader of a host of 600,000 organised 
workers in this country. Together with Emile Vandervelde, we 
greet in Eduard Anseele, Camille Huysmans, Louis Bertrand and 
others the triumphant pioneers of the Belgian workers. These 
comrades placed their talents at the disposal of the International 
along with others when its headquarters was in Brussels, and we 
are greatly indebted to them for their devoted services.

The spirit which lives in the Belgian labour movement was 
demonstrated in an atmosphere of peculiar emotion when a year 
ago, in this building, we unveiled a memorial to our martyr com
rade, Matteotti. We rejoice that we are privileged to assemble in 
a building consecrated to internationalism, and which is so great 
a centre of activity against every form of reaction, and where, by 
constructive measures, our comrades endeavour to make an end 
of capitalist exploitation and to lead the workers to peace and 
freedom.

The Labour and Socialist International can now look back upon 
the first five years of its activity. The major difficulties with which 
we were faced at the foundation Congress in Hamburg have been 
overcome, and even to a great extent already forgotten. The three 
years which have elapsed since our Congress in Marseilles have 
been a period of continuous and successful reinforcement for our 
organisation. Indeed, we may assert that today the Labour and 
Socialist International is better organised than ever before. We do 
not assemble at this Congress as representatives of parties who 
have still to make each others acquaintance. Our international 
institutions in an ever increasing degree are acquiring that cer
tainty and force which belongs to the national congresses of labour 
within the various countries.

If, at the time of the Hamburg Congress, the working-class were 
still agitated with disturbing doubts as to the forms in which the 
international instrument of its emancipation ought to be construct
ed, todas' it is firmly convinced that the International can only 
have its foundation in the right of self-determination of the working- 
class which bases its organisation, both within the various coun
tries and as a world organ, on the democratic equality of rights
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between all its members. It is not by words of command from 
leaders, nor by a doctrine of salvation in which we have to ac
quiesce as mute believers, that we can move forward, but solely 
by means of untiring work in our organisation on the problem 
affecting it.

If you will consider the agenda of our Congress, you can clearly 
recognise the advance made during these five years. Whereas at 
previous Congresses we had in the first place to build up our own 
organisation and had our attention fully occupied by the pressing 
problems of the day, we can now proceed to take in hand the for
mulation of a far-reaching constructive programme of our activity. 
Certainly, we have to surmount grave difficulties, and subsequent 
congresses of our International will have not only to continue the 
study of the problems which engage us on this occasion, but will 
also have to give consideration to other problems of equal import
ance. But, by making a beginning at this work, and placing in the 
forefront of our deliberations a problem of such difficulty and com
plexity as the colonial question, we are proving that we are con
fident of being able, at the cost of hard and arduous toil, to arrive 
at general guiding principles for the workers of all the countries.

We shall hear several statements regarding the economic situa
tion of the post-war period and the economic policy of the working- 
class. In all matters of this kind we work in close connection with 
the International Federation of Trade Unions in Amsterdam. We 
can assert that during the five years this cooperation between the 
two international organisations of the workers, while observing the 
fullest mutual respect for the autonomy of each, has steadily be
come more and more intimate and fruitful. We are, therefore, glad 
once again to greet today, as at our previous Congresses, the re
presentatives of the I. F. T. U. and more particularly in that the 
greeting of the International Trade Union Organisation is being 
offered to us by comrade Mertens, the successful organiser of the 
great Belgian Trade Union Movement.

Amongst the economic problems, we find in the forefront that 
of the international legal establishment of the Eight Hour Day, for 
which the political and trade union labour movement must work 
with equal energy. The main obstacle at present impeding the 
fulfilment of the solemn pledges given by governments after the 
close of the war is the British Conservative Government. It is our 
duty to proclaim again and again that we regard the non-ratifica
tion of the Convention of Washington as a breach of faith and as 
a fraud upon the workers.

In a large number of countries election contests have taken 
place this year or will take place next year. In Poland, France 
and Germany, the parties affiliated to our International have se
cured great successes. In Poland their vote has risen by half a 
million since the previous elections ; in France, our party with its
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1,700,000 votes is the strongest party in a land split up amongst 
so many. In Germany, the socialist success at the election was 
so remarkable, that our comrades have had to assume the re
sponsibility of forming the government. In the country to which 
I belong, and in the country in which I am today, the elections will 
take place only next year. We cherish the hope that these elections 
—and those in Sweden, Holland, Switzerland and all countries, 
where elections will shortly take place—will bring the same de
cisive swing to the left as the elections on whose results we can 
already congratulate ourselves today. This sure and sustained 
ascent of the workers which—provided they are capable of bridg
ing the divisions amongst themselves—must ultimately create an 
unconquerable force to confront the representatives of capitalism, 
is one of the fundamental assumptions upon which is founded our 
judgment of the World Political Situation, and the policy which 
the workers have to pursue.

We are aware, that unhappily, this natural and least costly road 
towards the establishment of the workers’ power does not stand 
open in all countries. Again and again the representatives of the 
capitalist order endeavour to interfere by acts of violence in the 
course of democracy and to erect a system of despotism which 
forces the workers back into a status in which they are deprived 
of all rights. Since the Marseilles Congress, we have witnessed 
how in Lithuania, in defiance of the will of the people expressed at 
the elections, a military dictatorship has established itself and has 
swept away the whole of the young democratic development in 
that country. The fate of this land must be a warning to the work
ers as to what perils threaten their efforts from the will to violence 
of the bourgeoisie. We do not, however, draw from this the moral 
that we should repay like with like ; we do not desire that the 
working-class should sink to the level of barbarous violence and 
terrorism, which the representatives of capitalism do not shrink 
from applying. On the contrary, indeed, in all countries in which 
right is overborne, our programme can always be only that of the 
restoration of democracy, the restoration of this fundamental con
dition of existence for the labour movement.

It is unnecessary once again to recite the list of all those re
gimes of dictatorship of which we spoke so fully at our last Con
gress at Marseilles. There is only one case that has occurred in 
the period reported, in addition to Lithuania, that calls for special 
mention. In Poland, Pilsudski is still toying with the idea of 
establishing himself as a military dictator ; he is reviling, in the 
tone of an irresponsible person, the institution of democracy, and 
the workers of Poland have already been compelled to suffer, in 
every possible kind of violence and persecution, the consequence 
of his irresponsibility. And in the examples of Lithuania and Po
land, we can perceive more unmistakably than ever what dangers 
the system of dictatorships can hold for the peace of the world.
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We are bound to feel the profoundest mistrust as to the intelligence 
and goodwill of Voldemaras and Pilsudski. Both have arrogated 
to themselves dictatorial powers which might enable them, through 
their antagonism, to set the whole world abalze. Dictatorships in
volve, not only the oppression of nations in the country where 
they exist, but likewise an aggravation of the danger of war, and 
therefore, our primary demand, not only in the sphere of domestic 
politics, but equally in that of foreign politics is for the restoration 
of democracy.

We know, however, that we have to perform on behalf of peace, 
tasks that extend much further still. We shall have to treat of 
these complex problems under the item “Militarism and Disarma
ment”. In the treatment of these problems we can still detect the 
after-effects of the chaos, of war-time. For us representatives of 
the workers, the outlawry of war has always been the unquestion
able preliminary conditions of all our activity. Whatever differ
ences of opinion we may have had on the question as to the best 
method of preventing war, in the sentiment of loathing for war, 
we have always been, and are, at one. And, accordingly, we can 
only rejoice if the representatives of capitalist governments find 
themselves constrained to adhere to this idea of ours, and to se
cure universal acknowledgement of this watch-word of the out
lawry of war. There were times when anyone who failed to show 
enthusiasm for war and militarism used to be regarded as a 
traitor to his country. We may therefore perceive a slight advance 
when the repudiation of war of which formerly the workers were 
the sole exponents, now becomes an idea accepted by governments.

We are well aware that, for the time being, this is but a mag
nificent declaration, concurrently with which armaments are main
tained at an alarming level and foreign armies remain entrenched 
within the frontiers of Germany. We intend to take the govern
ments at their word, and we shall use the opportunity to confront 
their professions with their deeds. As a profession of belief the 
“outlawry of war”, proposed by the government of the United 
States is a significant and perhaps far-reaching step forward. We 
are not, however, unaware of the immense and formidable task 
that we have still to face. For its solution, the workers must first 
and foremost attain clearness not only as to the goal, but equally 
as to the road towards it. In the course of the five years since 
Hamburg, we have succeeded in progressing continually nearer to 
an understanding within the working masses, and we have been 
able, in proportion as we mastered our own prejudices, to exert 
effective pressure on the policies of the governments.

We open our Congress in this spirit of hope and confidence, as 
I believe we stand on the threshold of victory and with opinion in 
advance everywhere of the governments in power. Our policies 
which the governments, with few though notable exceptions, have
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refused or hesitated to carry out, are going to prevail. Let me 
briefly state the grounds of my faith.

Four years ago in Geneva the Fifth Assembly of the League of 
Nations under the leadership of two great governments of the Left, 
drew up a document known to history as the Geneva Protocol. 
As everybody knows, the work of that Fifth Assembly was tem
porarily destroyed, but I repeat, only temporarily destroyed. The 
protocol did not become, as we had hoped it would, part of the 
established law which the nations of the world observed. But none 
the less, that work of ours lit a beacon which has never been put 
out. It aroused a great hope among the peoples, a hope which 
nothing could extinguish when once it had appeared even far away 
on their horison.

The protocol was a great Charter of international disarmament 
and peace. As you know, it solemnly declared that all aggressive 
war was an international crime. It laid down that governments 
should take all their justiciable disputes without exception before 
the Permanent Court of International Justice at The Hague. It 
provided arbitration in the last resort for other disputes, which the 
Council of the League was not able to settle by agreement. It 
provided for effective preventive action whenever there was a 
threat of war, action to be taken—and note the vast importance of 
this point—before hostilities actually broke out. Then it also provided 
for disarmament, for the reduction and limitation of all national 
forces by international treaty, and it laid down that without such 
disarmament, before such disarmament has been agreed upon and 
carried out, no part of this system of the Protocol could come 
into force.

The fifth Assembly, in short, made for the first time a full 
answer to the unsolved problem of international war. It provided 
a complete mechanism, a complete law, for the establishment and 
maintenance of peace. It would thus have slain the hideous monster 
of international war, the monster which with every passing year 
now takes new forms, and each more terrible than the last. We 
know something in Great Britain of these changes of warfare, for 
our government is never weary of military displays, exercises and 
manœuvres of every kind, and we know therefore what is being 
prepared. Tanks, poison gas, aircraft bombardment and attack 
are already making the horrors of the last war seem like child’s 
play in comparison with the next war if it should ever come.

I will not dwell on the hideous picture which our present rulers 
seem to contemplate with such olympian calm. By tackling this 
problem of war, by laying down the methods by which it can be 
destroyed, the fifth Assembly blazed the trail which sooner or later 
the governments will have to follow. For war has now become 
the most vital of all the problems with which governments have to 
deal. Until the monster is slain there can be no sure foundation

VI. 8



for international peace. Until there is true security among the 
nations—not security merely against defeat, or security of one 
nation at the expense of all the rest, but security of all nations 
against all war—until there is such true security as this, the inter
national institutions which have been created can never develop as 
they should. Moreover, the governments can never cooperate as 
we intend they should cooperate, in building up the common pro
sperity and welfare of mankind.

But owing to the reactionary governments who were against 
it, the Geneva Protocol failed to become part of the established 
law of nations. You may say, therefore, that it was a total failure, 
but would that be true ? I say no. Let me ask you to look at 
the other side of the picture. What did the work of this Fifth 
Assembly of the League accomplish ? What have been the lasting 
results which it achieved ? It awoke, it aroused the public opinion 
of the world. I have said that public opinion everywhere is in 
advance of the governments in power. That is true, but it is true 
only because of what was accomplished by the Fifth Assembly. 
Once the policies of general arbitration, security and disarmament, 
of the ending of war and the substitution for it of the pacific settle
ment of all international disputes have been led before the peoples 
of the world, once these policies had been offered to them as poli
tical realities, which they could have if they desired, the demand 
for those policies could no longer be smothered or ignored. The 
forces of reaction did everything they could to burk und to evade 
the issues that were raised. But they failed. The demand for 
those policies became more and more insistant as each year went 
by, and in Geneva our comrades Vandervelde, de Brouckere and 
the rest gained more and more support, as they strove for the 
Programme for which we stand. And they got not only support, 
but in a certain measure they got satisfaction ; certain definite and 
not wholly negligible results have come about.

What are these results ? Let me recall them to your mind. The 
Preparatory Commission for Disarmament was set up. In its turn 
that Commission appointed technical committees of various kinds. 
In these committees the technical aspects of disarmament were 
examined in the greatest detail, and by that examination it was 
proved that disarmament could be brought about, that the technical 
difficulties were not nearly so formidable as had been previously 
believed, that directly the governments desired to have a draft 
disarmament treaty, such a treaty could quite easily been drawn 
up. I say without hesitation that what has been done by these 
committees, over one of which de Brouckere with great ability 
presided, was of the first importance.

Next, as the result of the pressure of the Assembly and of the 
world opinion, a year ago the Committee of Arbitration and Se
curity was set up. That Committee again has done important work
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in the preparation of draft general conventions concerning arbi
tration and security. If you look at the Security Committee’s Draft, 
Convention A, and if you compare that draft with the draft all-in 
arbitration convention which we here approved a year or more 
ago, you will see how great has been the influence of our draft 
on the policy and ideas of those in charge.

We have now before the world the Kellogg proposals for the 
total renunciation of war as an instrument of the national policy 
which our governments pursue. There again we have concrete 
definite proposals put forward for the acceptance of the govern
ments on the vital matter of national security. If these proposals 
were adopted, they would go far to create the security which so 
many governments and peoples demand. They would also exclude 
another part of our programme, by closing the “gap” in the Cove
nant, by making all aggressive war an international crime, and by 
excluding from international relations the uncontrolled use of pri
vate force.

Therefore, on all these three parts of the problem of armament 
and war there are now definite proposals before the world, and it 
must be said that since 1924 much preparatory technical work has 
been accomplished. In all this preparatory work, we, in this 
gathering, can claim that the Labour and Socialist International has 
indirectly had a not inconsiderable share.

We all know that far more could and ought to have been done. 
Far more would have been done but for the hesitating or openly 
reactionary attitude of the capitalist governments who are in 
power. If the governments in power had meant business about 
getting rid of war, they would have built on the foundations which 
we laid in 1924. The Optional Clause of the Permanent Court would 
have been generally accepted long ago, all-in arbitration treaties 
would have already been made, not on the bi-lateral basis which 
for some mysterious reason the present British Government seems 
to favour, but on a general basis open to all the nations of the 
world. Above all, far more progress would have been made with 
regard to disarmament itself.

More recently, they would have signed and carried through the 
Kellogg Pact without delay. Why, unless they secretly desired to 
use the right of war as an instrument of their national policy, should 
it have taken all these months of wavering negotiations and diplo
matic notes, to bring them to the point of signature of the Kellogg 
Pact ? What is the reason for this delay if it be not some reser
vation which they do not venture publicly to avow ? We all know, 
too, who are the prime movers in this policy of obstruction and 
delay. We know that a few powerful and reactionary governments 
are holding back others who genuinely desire to go forward. We 
know also that these reactionary governments cannot long main
tain the attitude they have taken up without exposing their evident 
bad faith.
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The hour of testing is at hand, for at this next session of the 
Assembly which is about to meet they must either agree to de
finite action or they must expose to the world at large the plain 
unvarnished fact that they have no serious intentions in their pro
mises about these questions of disarmament and war. For what, 
if they mean business, will these governments do in the assembly 
that is about to meet ? How will they use the technical prepara
tory work that has been done ? How will they give satisfaction 
for the public opinion that has been aroused ? They will have 
before them the report of the Preparatory Commission. They will 
have the report of the Committee on Security and Arbitration ; 
they will be apprised of the Kellogg negotiations that have gone 
on ; they must consider the important proposals on arbitration, 
conciliation and security, the draft convention and the other pro
posals which the Committee on Security have made.

What action should they take to prove that they are sincere ? 
In the first place, if they may deal first with arbitration, they 
should, I believe, as an Assembly, definitely adopt “Convention A”. 
They should turn it into a treaty, they should open it, as the First 
Assembly opened the Optional Clause of 1920, for the signature of 
all those governments that are now ready to agree. That is the 
absolute minimum of what they ought to do. Unless they will do 
that, then I say their pious resolutions of a year ago about general
ising arbitration are no better than a fraud and farce.

Second, they ought to seek to give some practical result to 
the fair speeches they have made, to the resolutions they adopt so 
often, about the Optional Clause of the Permanent Court of Inter
national Justice. The time is long overdue when all the govern
ments should be bound by an absolute obligation to submit all 
their justiciable disputes to that impartial Court.

Third, I believe that this year’s Assembly cannot pass over in 
silence the great proposals made by the government of the United 
States. I believe they should take the opportunity at the gathering 
of the delegates of more than fifty nations to make a solemn decla
ration pledging all those nations to accept in due course to ratify 
the Kellogg Pact as soon as the government of the United States 
may decide to invite them to do so.

Not only so, but I believe that the Assembly should help to 
clarify the situation by adopting a resolution, explaining that in 
view of the delegations there assembled the Kellogg Pact will 
mean the total outlawry of all aggressive war, that therefore for 
those who sign it will close the gap in Article 16 of the Covenant 
of the League of Nations, and that thus it will carry through, in one 
great part of the problem of armaments and war, the work which 
the Fifth Assembly started four years ago.

Lastly the Assembly must at length take some definite decisions 
about disarmament itself. The time for platonic resolutions, for
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expressions of empty hope, is now long past. The time for action 
has come. They must not longer vaguely ask the Council, there
fore, to “make haste”. They must do more than that. I believe 
they will fail in their solemn duty—I say this after full deliberation 
—unless they fix the date for the long delayed disarmament con
ference for the summer 1929 at latest. In order that that conference 
should be properly prepared to do its work when at last it meets, 
it should further, I believe, give a definite instruction to the Council 
to summon the Preparatory Commission at a given date, and they 
should fix a time by which that Commission shall complete the 
draft disarmament treaty which it must prepare. For experience 
has shown us that only if a fixed limit of time has been established 
can we hope that the forces of inertia and reaction can be over
come.

That is the least that this year’s Assembly ought to do ; that 
is the minimum programme of immediate action that the govern
ment must take to prove their good faith to the peoples for whom 
they speak. This action they must take at once or face the grave 
responsibility of risking a failure far more disastrous than that of 
the Coolidge Conference a year ago. For if they delay much 
longer with this vital matter they will be risking the whole future 
of the League. In the growth and evolution of the League a turning- 
point has now been reached, and the future will depend upon the 
wisdom or the folly of the decisions that may now be made.

There are other matters, of course, with which this year’s 
assembly ought to deal. It must repel the dastardly attack of the 
fascist government on the economic work that has been begun. It 
must build up and consolidate the economic machinery which the 
Economic Conference of a year ago proposed. That is important, 
and only those who have examined the international aspect of the 
economic and social programme for which our labour parties stand 
can realise just how important for us effective international eco
nomic institutions are going to be. The desparate plight of the 
coal industry in England is only one example of very many which 
prove that international action is an indispensable part of the so
cialist policy which we shall have to carry through,

But important though these questions are, they are as dust in 
the balance at the present juncture in comparison with the vital 
issues of armaments and war. For it is by the decision which it 
makes on these vital issues that the League of Nations must live 
or die. And let the governments remember that those decisions 
must be taken now. For they have now the greatest opportunity 
in all history to destroy the monster of international war. The 
peoples of the world are weary of the blood and misery of the 
task. They are ready and eager for the measures that will bring 
perpetual peace, and if they loose this opportunity let the govern
ments beware. They will have betrayed the dead of all countries 
who gave their lives upon the soil of Belgium where we stand in
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the war that was to end all war. What man can say when the 
opportunity they have lost will come again. Let them remember, 
therefore, that the eyes of all the nations of mankind are now upon 
them, and let them know that for what they do in this hour of fate, 
we of our parties shall hold them to merciless account.

I now conclude this brief survey of world affairs, this effort to 
deal from our common socialist standpoint with some of the great 
issues of international politics that confront our nations at the pre
sent day. I say, and I repeat, from our common socialist stand
point, for it is our task at this gathering to reach agreement among 
our friends with regard to the policy on international questions 
which we believe should be pursued in all our countries. Of this I 
am convinced, if there have been changes of opinion towards a 
more rational appreciation of the true interest of the peoples of the 
world—and we know that such changes have in fact occurred— 
they are, I am satisfied, in great measure due to what we in our 
respective countries have done in guiding and forming the opinions 
of the nations we represent. And as our parties march forward 
steadily to power, our task becomes ever more important, and the 
agreements we reach in debate ever more pregnant with signifi
cance and hope. I believe the time is coming, and coming soon, 
when we shall have Socialist and Labour Governments in power in 
several of the greater countries of the world. Then we shall march 
forward together to the realisation of these ideals of which today 
we speak.

Never before, perhaps, in the modern world has public opinion 
been so far beyond the governments in power. Never before have 
the peoples been so ready for progress which their governments 
would not give them. Never before have the governments so cra- 
venly held back when those for whom they speak have wished 
them to go on. Not even the rising tide of popular opinion has yet 
sufficed to break the power of the government’s conservative and 
bureaucratic traditions and ideas. Thus it is that we, and we alone, 
can give the world the true spirit of international cooperation. It 
is we who can build at last on the unstable foundations which have 
been laid a real League of Nations. And it is because we can do 
so, because we and we alone have a policy which meets the urgent 
needs of the present hour, that we stand with regard to the vital 
question of world peace on the threshold of victories greater than 
any we have won. But we must continue the struggle against 
reaction in every form, until we make an end to the class privilege 
and exploitation. It is our responsibility to lead the workers into 
the realm of peace and freedom and thus clear the way for the 
establishment of the Socialist and Cooperative Commonwealth.
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Les passages saillants 
du discours d’Henderson 
sont soulignés d’applau
dissements et une longue 
acclamation en salue la 
fin.

L’Echo du Peuple chan
te ensuite « Aube nou
velle », chœur composé 
par Henri Weyto, sur des 
paroles d’Achille Delattre. 
(On applaudit vivement la 
Chorale et son chef.)

Après la traduction du 
discours d’Henderson, il 
prend la présidence et 
donne la parole à Vander- 
velde.

An vielen Stellen wird 
die Rede Hendersons von 
Applaus unterbrochen, der 
sich am Ende zu einer 
stürmischen Beifallskund
gebung steigert.

Der Arbeitergesang
verein „l’Echo du reuple“ 
singt darauf den Chor 
„Aube nouvelle“ (Neues 
Morgenrot) von Henri 
Weyto mit dem Text von 
Achille Delattre. (Den Sän
gern und ihrem Dirigen
ten wird reicher Beifall 
gezollt.)

Nach der Übersetzung 
der Rede Hendersons 
nimmt er den Vorsitz ein 
und erteilt Vandervelde 
das Wort.

The outstanding passa
ges of Henderson’s speech 
evoked much applause 
and at the close there 
was prolonged acclama
tion.

The Workers’ Choir 
“L’Echo du Peuple” then 
sang “Aube nouvelle”, a 
chorale composed by 
Henri Weyto to words 
by Achille Delattre. (Loud 
applause greeted theChoir 
and its conductor).

After the translation 
of Henderson’s speech, 
he proceeded to take the 
Chair and called upon 
Vandervelde.

EMILE VANDERVELDE (Belgique) monte à la tribune, tandis 
que toute la salle, debout, le salue d’une longue acclamation.

Citoyennes, citoyens, le Parti ouvrier belge m’a chargé de vous 
souhaiter la bienvenue dans cette Maison du Peuple qui fut in
augurée par Jaurès en 1900, et où parlèrent souvent Liebknecht, 
Guesde et d’autres et où, il y a peu de temps, Matteotti prononça le 
dernier discours qu’il a fait dans une assemblée d’hommes libres.

L’Exécutif de l’Internationale nous avait chargés, Henderson et 
moi, de ne pas nous borner aujourd’hui à des formules de saluta
tions, mais de vous faire, en quelque sorte, un rapport introductif 
sur les questions de politique générale que nous aurons à discuter 
demain. Henderson l’a fait d’une manière si complète que je pourrai 
être bref.

Je remercie d’abord Henderson d’avoir rappelé que ce n’est pas 
la première fois que le Congrès socialiste international se réunit 
à Bruxelles. La première Internationale s’y réunit en 1868 ; la 
seconde Internationale s’y réunit à ses débuts en 1891. Enfin, l’In
ternationale Ouvrière Socialiste se réunit ici, pour la troisième fois, 
en cette année 1928.

Au premier Congrès de Bruxelles, en 1868, nous étions encore 
une secte ; aujourd’hui, comme le dit si bien Polak dans « Tribune », 
nous sommes devenus un parti mondial. — En 1891, les ouvriers 
belges n’avaient ni droits politiques, ni organisation parlementaire. 
La France socialiste se remettait à peine de la défaite de 1871 ; ni 
Guesde, ni Vaillant ne siégeaient au Palais-Bourbon ; Jaurès n’était 
pas encore venu à nous. En Italie, avec la Critica sociale, fondée 
l’année même du congrès, Turati faisait seulement les travaux d’ap
proche pour la constitution d’un parti socialiste. Aux Etats-Unis, les 
socialistes n’obtenaient qu’un nombre de voix dérisoire : 21.000 sur 
des millions. En Russie, la révolution n’avait et ne pouvait avoir
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que des organisations illégales. En Angleterre, quinze cent mille 
syndiqués, prisonniers d’anciennes formules, se désintéressaient de 
la politique et il n’y avait pas un socialiste à la Chambre des Com
munes. Seule, dans l’Internationale renaissante, la socialdémocratie 
allemande, libérée après treize ans d’état de siège, de la loi contre 
les socialistes, formait déjà un bloc puissant, et, par l’adoption du 
programme d’Erfurt, préparait la série des victoires qui l’ont faite 
ce qu’elle est devenue.

Qu’il me soit permis de dire à nos amis italiens . . . (Vandervelde 
quitte la tribune et s’avance vers le groupe italien) . . .  qui subissent 
eux aussi, depuis des années, le régime de la loi martiale, que 
l’exemple de la socialdémocratie allemande, l’exemple de tous les 
partis qui ont passé par d’aussi rudes épreuves, prouve que l’on 
peut, pendant quelques années, accabler de persécutions le socia
lisme, mais que l’idée vit, qu’elle est dans le cœur du prolétariat et 
que, quoi qu’il arrive, finalement le socialisme triomphe. (Vifs 
applaudissements. Longue ovation.)

Aujourd’hui, 1928, ceux qui représentent ici l’Internationale so
cialiste, prolongement politique de l’Internationale syndicale, con
stituent une force avec laquelle il n’est d’autres pouvoirs au monde 
qui ne soient contraints de compter.

Les faibles sections nationales de 1891, sont devenues, presque 
toutes, des partis puissants, groupant la grande majorité de la classe 
ouvrière, et à qui leur puissance même interdit, parfois, de rester 
dans l’opposition. Mac Donald, Branting, Stauning, combien d’autres 
encore, en ont su quelque chose, à l’heure même où, au sortir de 
crises difficiles, d’autres partis socialistes pouvaient reprendre leur 
liberté, voici que l’éclatante victoire de la socialdémocratie alle
mande oblige nos camarades à reprendre les responsabilités d’un 
partage du pouvoir et à en connaître, de nouveau, les difficultés.

Car, on ne saurait assez le dire, et ceux qui ont passé par là le 
savent mieux que personne, ce n’est pas chose facile ou enviable, 
pour les hommes et pour les partis, que d’être, non pas maîtres du 
pouvoir, mais participants au pouvoir, dans des gouvernements de 
coalition ou de minorité, aux prises avec cette double et intéressante 
difficulté : ne jamais perdre de vue, dans la bataille quotidienne 
pour des objectifs limités, l’objectif final à atteindre et, d’autre part, 
concilier des aspirations nationales légitimes avec les intérêts 
généraux de l’Europe et du monde.

Que nous soyons, au surplus, dans l’opposition ou au gouverne
ment, nos préoccupations sont et doivent être les mêmes : lutter 
pour la réalisation intégrale du socialisme, et, en même temps, 
mener ce que l’on a appelé justement le combat, le rude combat 
pour la paix.

Peut-être s’étonnera-t-on que je parle, à l’heure présente, des 
difficultés de ce combat.

Tous les hommes responsables n’ont-ils pas le mot de paix à la 
bouche ? Tous les gouvernements, sous l’irrésistible impulsion des
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peuples, ne se déclarent-ils point pacifiques? Tous les ministres 
des affaires étrangères ne sont-ils pas candidats au Prix Nobel ? 
M. Kellogg, sans doute, l’aura demain. M. Mussolini, probablement, 
ne désespère pas de l’avoir un jour.

N’allons-nous pas assister, d’ailleurs, à ce spectacle imposant, 
de voir les principales puissances du monde prendre, les unes vis-à- 
vis des autres, l’engagement solennel de ne plus se servir de la 
guerre comme instrument de politique nationale ?

Certes, il doit être entendu qu’intervenir au Nicaragua, ce n’est 
pas la guerre, que bombarder Corfou, réprimer des révoltes à 
Damas, débarquer des troupes au Shantoung, rétablir l’ordre à 
Nankin, ce n’est pas la guerre. Sir Austen Chamberlain, du reste, 
a soin de faire observer qu’ « il y a certains Etats dont le gouverne
ment n’a pas été universellement reconnu et d’autres qui ne sont 
guère en possession d’assurer le bon ordre et la sécurité sur leur 
territoire ».

N’importe ! Je m’accorde avec Henderson pour reconnaître que 
ce n’est pas un fait indifférent ou négligeable que le Pacte solennel 
entre les vainqueurs et les vaincus de la guerre mondiale.

Mais comment ne pas ajouter qu’entre cette conception de la paix 
et la nôtre, il y a la même différence qu’entre la paix sociale, telle 
que les capitalistes la rêvent, c’est-à-dire avec le maintien de leurs 
privilèges de classe, et la paix sociale, telle que les travailleurs la 
conçoivent, avec l’abolition, et par l’abolition de ces privilèges.

Pourquoi les vainqueurs de 1918, en effet, ne renonceraient-ils 
pas à la guerre, puisque cette renonciation, multilatérale, met à l’abri 
de recours à la force, le « status quo » dont ils profitent, les traités 
dont ils bénéficient.

Quant aux autres, aux vaincus, s’ils renoncent aussi, ce n’est pas 
uniquement pour rendre hommage à la volonté pacifique des peuples.

S’ils le font, et avec plus d’empressement peut-être que les vain
queurs eux-mêmes, il faut en rendre hommage à l’esprit positif et 
réaliste qui n’a cessé d’inspirer leur politique, depuis le temps de 
Locarno.

Pour eux, renoncer à la guerre, comme instrument de politique 
nationale, c’est renoncer à une chose que, pour des années tout au 
moins, ils sont dans l’impossibilité, non seulement morale, mais 
matérielle, de faire.

Prendre pareil engagement, d’autre part, c’est ajouter une nou
velle force aux arguments tirés des traités eux-mêmes, en faveur 
du désarmement, de l’évacuation des régions occupées, du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes.

Que pourra-t-on répondre, en effet, à M. Stresemann, signataire 
du Pacte Kellogg, lorsqu’il dira demain aux ci-devant alliés : les 
clauses militaires du Traité de Versailles ont eu pour but « de ren
dre possible la préparation d’une limitation générale des arme
ments » ? Vous avez constaté notre désarmement. Nous sommes
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d’accord, dans l’avenir, pour n’avoir plus recours à la guerre. 
Qu’attendez-vous pour désarmer, pour accomplir ce que M. Pauï- 
Boncour a appelé une obligation morale et juridique ? — L’article 
1er du Pacte de la Société des Nations dit qu’elle se compose d’Etats 
qui « se gouvernent librement ». Vous nous y avez admis. Vous 
nous y avez fait place au conseil. Vous nous avez constitués, avec 
vous, gardiens de la paix en Europe. Vous venez de vous mettre 
d’accord avec nous pour mettre la guerre hors la loi. Qu’attendez- 
vous pour retirer vos garnisons du Rhin, pour nous restituer, après 
dix ans d’occupation, le droit de nous gouverner librement, sur toute 
l’étendue du territoire qui nous reste ? — L’article 19 du Pacte 
prévoit que l’assemblée de la S. D. N. peut, de temps à autre, pro
céder à un nouvel examen des traités et envisager, par conséquent, 
la révision amiable. Nous venons de renouveler l’engagement de 
ne pas tenter leur révision par la force. Cela ne crée-t-il pas pour 
vous, l’obligation morale de rechercher, avec nous, si dans les traités 
d’après-guerre, il n’y a pas des injustices dont l’intérêt de la paix 
exige le redressement ?

Je sais qu’à ces arguments, on essaiera d’en opposer d’autres et 
que l’on s’efforcera de ne faire certaines concessions qu’en réclamant 
des contre-parties.

Il suffirait pour s’en convaincre, si ce n’était l’évidence même, 
de voir l’accueil que vient de faire la presse officieuse aux déclara
tions courageuses de Léon Blum et du parti socialiste français.

En réalité, qu’il s’agisse du désarmement, de la fin des occupa
tions militaires, du droit de libre détermination des peuples, les 
solutions de demain dépendront, dans une large mesure, de la somme 
d’influence dont, dans les divers pays, et sur les divers gouverne
ments, disposeront les partis de la démocratie socialiste.

Alors que, de pays à pays, les partis bourgeois, fût-ce de même 
étiquette, ont, dans les questions de politique internationale, des 
visées et des programmes qui se contredisent et s’opposent, nous 
avons à Francfort, à Hambourg, à Marseille, marqué notre accord 
sur un programme commun.

Nous voulons que les peuples qui ont subi la guerre obtiennent 
des réparations. Nous voulons que ces réparations ne dépassent 
pas l’impossible. Nous réclamons l’annulation des dettes interalliées. 
Nous pensons que les occupations militaires sont, à la fois, onéreuses 
et inefficaces, tout en étant une cause permanente d’irritation et de 
conflits. Nous demandons que le désarmement ne soit pas imposé 
à quelques-uns, mais réalisé par tous. Nous affirmons le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes.

Que les grandes sections de l’Internationale soient au pouvoir, 
ce programme recevrait une réalisation intégrale.

Mais il ne faudra pas que cela soit, pour que, sous la pression 
grandissante des partis socialistes, une approximation, tout au 
moins, de ce programme s’incorpore dans la réalité.
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A ce point de vue, du reste, Henderson avait raison de dire que, 
jamais peut-être, depuis l’armistice, les perspectives n’ont été plus 
favorables.

Jusqu’à présent, il faut le dire, l’absence de synchronisme des 
victoires démocratiques et socialistes dans les divers pays a été un 
grave obstacle à la consolidation de la paix en Europe.

En 1919, à la révolution allemande et à la révolution russe, ré
pondaient, en Angleterre et en France, des élections kaki ou bleu 
horizon.

En 1924 ou 1925, par contre, Mac Donald et Herriot trouvèrent 
devant eux, en Allemagne, les majorités nationalistes engendrées 
par l’inflation et la politique de la Ruhr.

Aujourd’hui, assurément, les choses se présentent mieux.
Les élections françaises eussent été, pour le socialisme, une 

victoire éclatante, sans le scandale des tactiques communistes. Elles 
n’en ont pas moins attesté la ferme volonté pacifique des masses 
ouvrières et paysannes.

En Allemagne, pour la première fois en temps normal, un gou
vernement vient de se constituer, qui a la démocratie socialiste pour 
pivot, et qui est en droit de demander qu’on lui fasse confiance.

En Angleterre, Henderson, pour l’an prochain, vient de nous dire 
ses espoirs.

Partout, depuis un an, — en Norvège, en Pologne, en Finlande, 
dans les élections locales de Tschécoslovaquie, dans les by-elections 
anglaises, — il y a des victoires socialistes, et toute victoire so
cialiste est une victoire pour la paix.

Mais combien ces victoires ne seraient-elles pas plus éclatantes, 
et plus décisives, sans la tactique néfaste des partis communistes, 
telles que la dictent, avec une méconnaissance absolue des réalités 
de l’Europe occidentale, leurs maîtres et bailleurs de fonds de 
Moscou.

Dans les milieux socialistes du monde entier, la Révolution russe 
avait suscité des espérances sans limites.

Elle aura eu, malgré tout, ce résultat immense d’avoir déraciné 
le tsarisme, détruit la propriété féodale, proclamé le droit des tra
vailleurs au gouvernement du monde. Pourquoi faut-il que, se dé
chirant elle-même, elle ait si vite abouti à ce que Rosa Luxembourg, 
à la veille de sa mort, dénonçait comme la dictature d’une clique ? 
Dictature dont la politique intérieure est faite d’incohérentes violen
ces et dont la politique extérieure, manifestement imbécile, renforce 
les gouvernements bourgeois, qu’elle ménage, tandis qu’elle affaiblit 
et divise les partis ouvriers, chez qui, seuls, la Révolution russe peut 
trouver des appuis.

Contre pareille politique, naturellement, l’Internationale socialiste 
se dresse. Elle dénonce aux travailleurs de France et d’Angleterre, 
la tactique de trahison des partis communistes. Elle est de plein 
cœur avec ceux qui luttent pour rendre aux travailleurs russes les 
libertés élémentaires sans lesquelles il n’y a pas de mouvement 
ouvrier possible.
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Mais, est-il besoin de le dire, elle est et reste avec la Révolution 
russe, quand même, contre tous ceux dont la victoire sur le bolche
visme n’aurait d’autre effet que d’étendre la zone, déjà si étendue, 
où régnent la Terreur blanche et la réaction.

Au moment, en effet, où nous dressons en quelque sorte le bilan 
de notre action internationale, nous ne pouvons limiter nos regards 
aux pays où, dans leur lutte contre le capitalisme, les travailleurs, 
déjà puissamment organisés, disposent librement de l’action politi
que et de la liberté syndicale.

Comment pourrions-nous oublier, dans une assemblée comme 
celle-ci, que l’Europe occidentale n’est pas toute l’Europe, que l’Eu
rope elle-même n’est qu’une partie du monde et que, dans sa marche 
vers la conquête politique du pouvoir, la démocratie socialiste doit 
compter, à la fois, avec les formes diverses de la dictature des 
classes maîtresses, avec la formidable puissance, presque sans 
contrepoids, du capitalisme d’outre-mer, avec les forces obscures 
qui travaillent ce monde de « peuples de couleur », où, jusqu’ici, elle 
n’a guère pénétré.

Par le fait de la guerre des classes, qui a suivi la guerre des 
peuples, l’Internationale, elle aussi, a ses régions dévastées.

Un grand capitaine d’industrie, qui se vante et peut légitimement 
se vanter d’être un citoyen du monde, nous disait récemment : Si, 
sans tenir compte des frontières politiques, vous tracez une ligne 
idéale qui aille de Kovno à Bilbao, en passant par Cracovie et Flo
rence, vous vous trouverez devant deux Europes: l’une où le cheval- 
vapeur domine ; l’autre, où c’est le cheval vivant ; l’une, où il y a 
des parlements ; l’autre, où il y a des dictateurs.

C’est exclusivement, en effet, dans cette Europe de seconde zone, 
économiquement et politiquement arriérée, que les dictatures pro
lifèrent, plus ou moins brutales, plus ou moins hypocrites, ca
mouflées ou non d’un simulacre de représentation nationale.

Parmi ces régimes d’aventure, qui ne survivront pas aux circon
stances qui les ont fait naître, il en est une, cependant, qui, dans les 
milieux réactionnaires de tous les pays, a plus de prestige que les 
autres : parce que, pour l’établir, il a fallu renier plus de convictions, 
détruire plus de libertés, anéantir plus de grandes et belles choses.

Celui-là ne se contente pas d’exister. Il se donne en exemple. 
Sa sociologie de primaire et d’autodidacte prétend, et croit peut- 
être, apporter au monde une formidable nouvelle. Dérision ! Il n’y 
a dans le fascisme rien de neuf que le mot. C’est un boulangisme 
qui a réussi, un bonapartisme qui trouve le moyen d’être, morale
ment, très au-dessous de la seconde édition du bonapartisme. Il est 
né de l’apeurement des classes maîtresses, qui voyaient le socialis
me grandir. Il se maintient, pour ne pas employer un mot plus dur, 
par leur passivité que l’on sent malgré tout hostile. Il risque de 
s’effondrer dans la boue et le sang d’une aventure guerrière, si les 
travailleurs qu’il opprime ne trouvent point la force d’en finir 
auparavant.
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Si pareil régime, au surplus, parvient à durer, il le doit moins 
peut-être à sa force interne qu’aux appuis que lui donnent les 
puissances conservatrices, et, surtout, les puissances financières du 
dehors.

Dans le néo-capitalisme américain, le fascisme a trouvé des con
cours, et le socialisme international rencontre un adversaire autre
ment redoutable que tous les fascismes d’Europe, parce qu’il est 
plus insidieux, parce qu’il garde les formes de la liberté et de !a 
démocratie, parce qu’il est parvenu à mettre dans ses intérêts une 
fraction notable de la classe ouvrière.

C’est ce néo-capitalisme qu’aujourd’hui les conservateurs éclairés 
de tous les pays proposent partout comme un modèle : hauts sa
laires, crédits à la consommation, esprit civique, coopération, égale
ment avantageuse pour les deux parties, du capital et du travail.

La délégation socialiste des Etats-Unis nous dira ce qu’il faut 
penser de cet idyllique tableau de l’Amérique nouvelle.

Qui ne voit, en tout cas, que les conditions de pareil régime ne 
soient point susceptibles de généralisation, et, aussi, de durée. Il 
lui faut, pour exister, les richesses naturelles prodigieuses du Nou
veau-Monde, un protectionnisme féroce, qui en ferme l’accès, non 
seulement aux marchandises, mais aux hommes, un impérialisme 
qui tend à faire de tous autres pays, des colonies américaines, con
quises à coups de dollars.

Contre cet impérialisme déjà, au Mexique ou en Argentine, les 
autres Amériques se dressent.

Et si, dans les Etats-Unis eux-mêmes, les socialistes, en tant que 
parti, sont encore peu nombreux, si nos adversaires, à première 
vue, paraissent fondés à dire que l’Amérique, malgré de puissantes 
organisations ouvrières, n’est pas un bon terrain pour le socialisme, 
je veux rappeler qu’on disait la même chose, il y a vingt-cinq ans, 
de l’Angleterre, lorsqu’on opposait, aux utopies des ouvriers con
tinentaux, la sagesse des ouvriers britanniques. Les trade-unions 
américaines y viendront aussi.

Et maintenant, un mot, pour finir, de ce problème colonial que 
notre congrès met, cette fois, au premier plan de ses préoccupations.

L’heure est venue pour l’Internationale de diriger plus ample
ment son action vers ces « terres inconnues », vers ces pays d’Asie 
et d’Afrique, où le capitalisme européen, ou à l’européenne, domine 
et exploite des prolétariats autochtones, particulièrement misérables, 
et où la réaction contre lui prend les formes de nationalismes, mais 
de nationalismes qui portent dans leurs flancs des germes de dé
mocratie et de socialisme.

Mêlées confuses, où le passé et l’avenir s’enchevêtrent. Véritable 
chaos, trop souvent, mais, suivant le mot de Nietsche, c’est du chaos 
seulement que peuvent naître des étoiles.

Qu’il s’agisse de l’Asie ou de l’Afrique, du Congo, de l’Egypte, 
de l’Inde ou de la Chine, les socialistes de pays à colonies, à pro
tectorats, à concessions et à mandats, les Belges, les Hollandais, 
les Français, les Anglais, surtout, ont de grands devoirs et de gran
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des possibilités. En luttant pour la défense des droits des indigènes, 
en les aidant à s’affranchir des dominations qui pèsent sur eux, en 
pratiquant partout une politique de paix, fondée sur la justice et le 
respect du droit, ils feront que le temps vienne où l’appel de Marx 
aux prolétaires de tous les pays aura trouvé des échos jusqu’aux 
confins du monde et où, réellement, effectivement, l’Internationale 
sera le genre humain.

Au nom du Parti ouvrier belge, salut à l’Internationale du So
cialisme et de la Paix !
Le discours de Vander- 
velde est fréquemment 
coupé de vifs applaudis
sements. Lorsque l’ora
teur se rassied, le Con
grès, à nouveau debout, 
lui fait une longue ova
tion et Turati gravit la 
tribune et lui donne l’ac
colade.

Die Rede Vanderveldes 
wird häufig durch leb
haften Beifall unterbro
chen. Als der Redner 
sich setzt, erheben sich 
die Kongreßteilnehmer 
neuerlich und bereiten ihm 
eine lang andauernde 
Ovation. Turati besteigt 
die Tribüne und umarmt 
ihn.

The speech of Vander- 
velde was frequently inter
rupted by loud applause. 
When the speaker resu
med his seat, the dele
gates rose to cheer him 
and Turati mounted the 
tribune and embraced him.

HENDERSON, Président : Comrades, on page 110 of the Report 
there is the obituary notice of the International, and I feel that we 
cannot allow the first day’s proceedings to close without in the 
usual way standing to receive that part of the Report. It is not 
necessary for me to mention the names of those who are recorded. 
Some of them have given long lives to the cause of internationalism, 
and I ask you by standing not only to show your reverence for 
their memories but our will to consecrate our lives to the ideals, 
the ideas and the principles to which they so long devoted their 
fives.

Le Congrès entend de- Der Kongreß hört diese The Congress received 
bout ce discours. Rede stehend an. this part of the Report

standing.

VANDERVELDE, Président : Le délégué de l’Allemagne au Co
mité Exécutif, notre Camarade Otto Wels, est très gravement ma
lade et dans l’impossibilité d’assister à notre Congrès.

Je vous propose de lui envoyer un télégramme lui manifestant 
nos sympathies et nos vœux de prompt rétablissement. (Marques 
unanimes d’assentiment.)

Nos camarades Bernstein et Kautsky que leur grand âge retient 
chez eux, sont certainement de cœur avec nous et je suis sûr d’être 
l’interprète de vos sentiments en leur adressant le salut du Con
grès. (Vifs applaudissements.)

La séance est levée à 
13 heures.

A 14 heures, tout le 
Congrès se rend au Rond 
Point pour assister à la 
manifestation des Jeu
nesses.

Schluß der Sitzung um 
1 Uhr.

Der ganze Kongreß be
gibt sich um 2 Uhr auf den 
Rond Point zur Jugend- 
Demonstration.

Adjournment at 1 p. m.

At 2 p. m. the whole 
Congress proceeded to 
the Rond Point for the 
Youth Demonstration.

VI. 21



Deuxième Séance.
Lundi, 6 août, 9h.30! 

du matin.

Zweite Sitzung.
Montag, 6. August, 9.30 
tir vormittags.

Second Session.
Monday, 6th August, 

9.30 a. m.
Présidence: Arthur Cris- 
pien (Allemagne), Paul 
Faure (France).

Vorsitz: Arthur Cris- 
pien (Deutschland), Paul 
Faure (Frankreich).

In the Chair: Arthur 
Crispien (Germany), Paul 
Fame (France).

PAUL FAURE, Président : Camarades, je déclare ouverte la 
deuxième séance plénière du Congrès international.

Le bureau de l’Exécutif, après la manifestation publique dans 
les rues de Bruxelles, hier, à caractère si international, a cru de
voir vous proposer à la présidence de la séance d’aujourd’hui, notre 
camarade Crispien et moi-même, pour attester ainsi que l’œuvre 
de rapprochement et de réconciliation des peuples qui se cherche 
par ailleurs, était déjà, au sein de l’Internationale ouvrière, un fait 
accompli. (Applaudissements.)

Salutation des Organi
sations fraternelles.

Begrüßungen von 
Bruderorganisationen. Fraternal Greetings.

Je donne la parole à notre camarade Mertens, délégué de l’Inter
nationale Syndicale d’Amsterdam.

MERTENS (Fédération Syndicale Internationale) : Citoyennes, 
citoyens, ce m’est un grand honneur d’avoir à vous apporter au
jourd’hui le salut bien sincère de la Fédération Syndicale Inter
nationale dont le siège est à Amsterdam et de pouvoir exprimer 
devant vous nos vœux les plus ardents pour la bonne réussite de 
vos travaux.

Je n’ai aucune honte d’avouer que j’ai été très sensible hier aux 
paroles aimables que le camarade Henderson a prononcées à l’égard 
du mouvement syndical de mon pays et à mon égard, en ma qualité 
de vice-président et de représentant de l’Internationale syndicale. 
Je ne le cache pas, j’ai été fier d’avoir été choisi par mes camarades 
pour vous apporter leur salut fraternel, ici, dans cette même salle 
où, depuis de longues années, le mouvement ouvrier de mon pays 
s’assemble régulièrement en réunion et en congrès et où des déci
sions parfois bien graves sont prises. Je me rappelle, toujours avec 
une profonde émotion, comment, en 1912, dans cette même salle, 
le Congrès ouvrier, convoqué par le Parti ouvrier belge, votait à 
l’unanimité et par vote séparé, comme le mouvement syndical, la 
grève générale qui, en 1913, devait éclater ; grève générale, non 
pas pour un but économique, mais pour un but politique : la con
quête du suffrage universel. Et, alors que nous n’avions dans notre
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pays qu’à peine 100.000 ouvriers organisés, 400.000 hommes, sur le 
mot d’ordre donné par le Parti ouvrier belge, ont déposé les outils, 
ont quitté les ateliers et les usines pendant plusieurs jours pour 
manifester pacifiquement pour la conquête du suffrage universel, 
donnant ainsi un grand coup d’épaule à l’avènement du mouvement 
prolétarien de notre pays à la direction des affaires. (Applaudisse
ments.)

Camarades, nul doute que les paroles aimables du camarade 
Henderson ne rejaillissent heureusement sur l’ensemble du mouve
ment syndical et ouvrier de mon pays.

Qu’il me soit permis de souligner combien nous nous réjouissons 
des relations cordiales qui existent entre l’Internationale syndicale 
et l’Internationale Ouvrière Socialiste ; il faut non seulement main
tenir ces bonnes relations, mais il faut les renforcer, car, malgré 
notre autonomie respective de part et d’autre, nous ne pouvons 
pas nous ignorer, nous, les deux grands courants du mouvement 
international du prolétariat. Et d’ailleurs, si, comme syndicaliste, 
je regarde autour de moi dans cette salle, j’y vois, dans la plupart 
des délégations des pays, surtout des pays industriels, les militants 
les plus en vue du mouvement syndical international.

Camarades, l’Internationale syndicale a une tâche bien dure. 
Vous le savez tous, après l’armistice, il y eut un grand engouement 
vers l’organisation syndicale ; l’Internationale a dû répondre aux 
aspirations qui s’élevaient des différents pays et, parce que, à ce 
moment, nous n’avions malheureusement pas une internationale 
politique, assez souvent, et peut-être trop souvent, l’Internationale 
syndicale a dû se hasarder sur un terrain qui n’était pas le sien. 
Nous nous réjouissons cependant d’avoir collaboré au rapproche
ment des deux tronçons du mouvement prolétarien mondial qui 
s’étaient séparés sur le terrain politique, et nous croyons pouvoir 
nous féliciter d’avoir aidé à cette reconstitution de l’Internationale 
ouvrière. Depuis Hambourg, nos deux Internationales ont de nouveau 
leur tâche propre bien définie et la Fédération syndicale se déve
loppe et agit, surtout sur le terrain économique.

Je crois pouvoir le dire, si nous avons connu dans l’Internatio
nale syndicale quelques revers depuis l’année dernière, c’est sur
tout à la suite du Congrès de Paris.

Nous avons eu une petite crise dans les différents pays ; mais 
dès aujourd’hui, nous pouvons vous dire que l’an prochain l’ère de 
ces revers sera close et que nous marcherons à nouveau en avant 
vers le but auquel nous aspirons tous.

Camarades, si nous travaillons le plus souvent sur le terrain 
économique, nous savons que l’action politique du prolétariat doit 
compléter son action économique, car trop souvent nos victoires 
économiques risquent de se perdre, si elles ne sont pas consacrées 
par les législations. Et aussi, dans ce domaine, non seulement entre 
les deux Internationales, mais entre les deux branches du mouve
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ment dans les différents pays, nous devons entretenir la collabora
tion la plus étroite et la plus intense pour que les classes ouvrières 
de tous les pays puissent profiter enfin sûrement des victoires 
qu’elles peuvent remporter.

Les efforts de nos deux Internationales tendent vers le même 
but : l’avènement d’une société meilleure.

Nous avons placé à l’avant-plan de nos préoccupations la ré
conciliation des peuples, et si, à votre ordre du jour, figure, comme 
point le plus important, la question des colonies, le mouvement 
syndical international fait aussi de ce problème l’objet de ses tra
vaux et de ses études.

Nous avons en vue également l’éducation syndicale des travail
leurs des pays lointains et je souhaite de tout cœur que, de com
mun accord avec vous, nous puissions arriver dans ce domaine si 
important, à des résultats favorables à ces peuples qui aspirent à 
la civilisation.

Ces dernières années surtout, l’Internationale syndicale a tra
vaillé à réaliser un but que vous poursuivez également : à savoir 
l’établissement d’une paix durable.

Ici encore nos efforts combinés tendent à l’éducation des masses 
des différents pays du monde pour qu’enfin les tueries de la guerre 
n’aient plus lieu et que la fraternité universelle domine le monde.

Camarades, c’est dans cet esprit, c’est dans cet état d’âme que 
je salue à nouveau les délégués au Congrès socialiste international 
et que du plus profond de mon cœur, au nom des 15 millions de 
travailleurs organisés au sein de notre Internationale, je souhaite 
plein et entier succès à vos travaux. (Longs applaudissements.)

PAUL FAURE, Président : Je remercie le camarade Mertens 
des paroles qu’il vient de prononcer. Les applaudissements de 
toutes les délégations lui auront montré combien l’Internationale 
socialiste tout entière est sensible à la démarche de nos camarades 
de l’Internationale syndicale.

Je prie le camarade Mertens d’être notre interprète auprès de 
l’Internationale syndicale pour lui dire combien nous désirons tous 
que les liens entre notre organisation et l’Internationale syndicale 
soient de plus en plus intimes pour que le prolétariat tout entier, 
Internationale socialiste et Internationale syndicale, puisse travail
ler dans une pensée commune vers le grand but que nous pour
suivons tous.

La parole est au camarade de Graeve, secrétaire des jeunesses 
socialistes.

JOSEPH DE GRAEVE (Internationale de la Jeunesse socialiste) : 
Chers Camarades, le citoyen président des Jeunesses socialistes 
étant empêché, j’ai la tâche de saluer votre imposant Congrès au
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nom de l’Internationale de la Jeunesse Socialiste. C’est une tâche 
agréable et dont je suis réellement fier.

L’organisation que j’ai l’honneur de représenter a une dette im
posante envers l’Internationale Ouvrière Socialiste.

Cette dette est même double. C’est, d’abord, une dette de gra
titude et de reconnaissance pour le large appui moral et matériel 
que le Bureau et le Secrétariat de l’Internationale Ouvrière So
cialiste nous ont donné à toute occasion.

Je suis heureux de pouvoir dire que la collaboration entre 
l’Internationale de la Jeunesse Socialiste, l’Internationale Ouvrière 
Socialiste et la Fédération Syndicale Internationale est des plus 
étroites et pour ainsi dire constante. Nous pouvons nous en réjouir 
réciproquement.

J’espère que l’Internationale de la Jeunesse Socialiste pourra 
de plus en plus compter sur votre aide précieuse, car l’Internatio
nale de la Jeunesse Socialiste est une organisation pauvre en argent 
et en moyens matériels.

Elle trouve surtout sa source d’énergie et d’activité dans les 
bonnes volontés sans limites de ses dirigeants et de ses militants. 
Elle aussi a connu des années de difficultés et de crises. A présent, 
elle est non seulement bien assise et fortement unie, mais elle mar
que des progrès sérieux avec des sections dans vingt pays et plus 
de 300.000 affiliés.

Par des directives et des manifestations méthodiques, des pro
grammes pratiques d’ordre anti-militariste et des revendications 
économiques spéciales pour la jeunesse ouvrière, et par des actions 
de solidarité internationale, l’Internationale de la Jeunesse Socialiste 
veut s’imposer aux jeunes travailleurs de tous les pays, moins pour 
elle-même que dans l’intérêt bien compris du mouvement ouvrier 
tout entier.

Il me reste à dire deux mots de la seconde moitié de notre dette 
envers l’Internationale Ouvrière Socialiste. C’est de loin la plus 
importante.

Je parle de la tâche noble et grandiose de l’Internationale de la 
Jeunesse Socialiste, notamment d’assurer l’avenir même du mou
vement ouvrier. Les dirigeants de l’Internationale de la Jeunesse 
Socialiste sont pleinement conscients de ce devoir d’honneur, mais 
vous me permettrez de faire ici un appel aux partis socialistes de 
tous les pays pour qu’ils veuillent bien prêter une attention spéciale 
au problème de l’organisation socialiste des jeunesses qu’il serait 
dangereux de sous-évaluer.

Ne voyons-nous pas, surtout dans les pays où le mouvement 
ouvrier et socialiste est devenu une force, le capitalisme et les 
partis bourgeois déployer des efforts surhumains à coup de for
tunes pour tâcher d’attirer les jeunesses socialistes à eux, ou de les 
laisser dans l’indifférence ?
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Aidez-nous, camarades de tous les pays, à réaliser le mot d’ordre 
du citoyen Otto Bauer, à savoir « que la génération présente doit 
être celle de l’achèvement, du triomphe de la paix et du socialisme.»

Au nom des Jeunesses Socialistes, vive VInternationale Ouvrière 
Socialiste ! (Longs applaudissements.)

PAUL FAURE, Président : Je remercie le camarade De Graeve 
de sa déclaration et j’exprime le vœu que le Congrès international 
marque un progrès de plus vers l’organisation des jeunes dans tous 
les pays.

Vorsitzender CRISPIEN : Dem Kongreß ist eine Fülle von Be
grüßungen zugegangen. Darunter die folgenden :

„Dem Internationalen Kongreß sendet das zu einer deutsch-polnischen 
Friedenskundgebung zu vielen Tausenden versammelte Proletariat 
Breslaus brüderliche Grüße und das Gelöbnis des Sozialismus hier wie 
allerorten: Krieg dem Kriege!“ (Bravo.)

„Die Sozialdemokratische Föderation Englands sendet dem Kongreß 
von ihrer 42. Tagung brüderliche Grüße.“ (Bravo.)
Die Kinderfreunde, die jüngsten unserer Bewegung, nehmen 

ebenfalls an unserer Tagung lebhaften Anteil. Sie telegraphieren :
„Wir wünschen besten Erfolg zum Wohle des internationalen So

zialismus! Freundschaft! Kinderfreunde Überlingen am Bodensee.“
Ferner kam das folgende Telegramm :

„Ich bin im Geiste bei Euch, wie ich seit sechzig Jahren immer bei 
Euch war im heiligen Kampfe für Menschenrechte, Völkerfreiheit und 
Völkerfriede. Beste Wünsche zum Aufbau des demokratischen Sozialis
mus. Herzliche Grüße Eures jungen Robert Seidel, Sekretär des Züricher 
Kongresses im Jahre 1893.“ (Stürmischer Beifall.)
Ich glaube, daß der Kongreß damit einverstanden ist, daß wir 

diese Grüße erwidern und stelle dies fest. Von Otto Wels ist ein 
Gruß gekommen: „Den Verhandlungen des Kongresses vollen Er
folg.“ (Bravo.)

PAUL FAURE, Président : Nous abordons notre ordre du jour. 
Nous commencerons par la quatrième question : « Situation écono
mique de l’après-guerre et politique économique de la classe ou
vrière. »

Point 4 de l’ordre du 
jour :

La Situation économi
que de l'après-guerre et 
la politique économique 
de la classe ouvrière.

Punkt 4 der Tagesord
nung :

Die wirtschaftliche Situa
tion der Nachkriegszeit 
und die ökonomische Poli
tik der Arbeiterklasse.

Item 4 on the Agenda :

The Post-War Economic 
Situation and the Eco
nomic Policy of the Work
ing-Class.

MORRIS HILLQUIT (United States of America) : Of all the sub
jects which this International Congress will be called upon to con
sider, one of the most important, if not the most important, is the 
new economic situation created by the events of the war and after 
the war. We are faced with an entirely new situation. The world
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of 1928 is not the world of 1914. The pre-war economic conditions 
have passed into history. We are facing a new situation and new 
problems which await new solutions from us. The characteristic 
feature of this new and revolutionary development may be summed 
up in three words, centralisation, internationalisation and America
nisation. There have been two different lines of development in 
this new economic situation. One represents the intensification of 
tendencies already existing before the war, such as the develop
ment of financial capital to an extent never before known in 
history, to an extent that it begins to dominate every important 
industry in the world, to an extent where the personal factor in 
industry is replaced by the impersonal factor. That is demonstrated 
by the growth of the power of international finance. There is, for 
instance, the tremendous growth of trusts and monopolies which 
are beginning to break down national barriers and to put them
selves forward as an international economic power of the first 
magnitude. Side by side with this intensification of existing ten
dencies, new factors have developed, if not exclusively as a result 
of it. It is in the first instance the breaking up of the old economic 
units, the breaking up of countries in Europe, and the multiplication 
of economic values between the countries. Then there is the shift
ing of the economic gravity from Europe to the United States of 
America. I believe that this latter tendency is not sufficiently 
appreciated by the working-classes of the world at the present 
time. It is revolutionary in character. You will easily see it if you 
consider the change in the situation. In 1914 Europe, and parti
cularly Great Britain, Germany, France, Belgium, Italy and Austria 
represented the workshop of the world. It was not an arbitrary 
arrangement, but it was a sort of division which had gradually 
grown up in economic development. Those countries did not have 
enough food for their needs or enough raw material for their in
dustries; they could only maintain their existence by manufacturing 
for other peoples. In 1914 those 6 countries, with a total population 
of 215 millions or thereabouts,—11% of the total population of the 
world—represented the greatest part of the world’s wealth and 
did the greater part of the world’s work ; to-day the United States, 
with 120 millions of population—barely 6% of the total population 
of the world—represents 40% of the world’s work. The national 
wealth of the United States has doubled since the war and the 
foreign trade of the United States has trebled. Before the war the 
United States of America did not have enough capital for its own 
industrial requirements ; it had to borrow from Europe and it was 
indebted to Europe to the extent of 4 or 5 million dollars. To-day 
the United States, or the capitalists of the United States, have be
come partners in every important industrial enterprise throughout 
the world. It owns 78% of the mines of Mexico and it owns over 
58% of its oil. It has invested in various enterprises no less than 
15 billion dollars. In addition to that the United States has become
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the banker of the world. Beginning with comparatively insignifi
cant foreign loans, it has within the last 5 or 6 years reached the 
total of 15 billion dollars in loans to foreign countries and foreign 
corporations. This is of tremendous significance. Remember that 
the greatest of the European Governments are all indebted to pri
vate American capitalists. Now this is something significant and 
something that the Labour and Socialist International should take 
note of, on account of its consequences for the industrial and social 
development of the world generally and the working classes in 
particular. Remember also they are only at the beginning, and if 
it continues at the same rate, within 15 to 20 years the world will 
owe to the United States something like 50 billion dollars which it 
will never be able to pay except by renewing the debt and in
creasing it and going deeper and deeper into debt. The interest 
charges on such a sum alone may amount to about 3 billion dollars 
a year. Now I know that since the discussion on reparations and 
since inflation took place the world has become used to big figures. 
Billions mean nothing to us, but I ask you to remember that the 
interest—3 billion dollars a year—represents the annual wage of 
5 million workers and they will have to pay it. Then, in addition 
to this burden, there is another new feature which has developed, 
the beginning of which we could perceive even before the war. 
That is the gradual industrialisation of the agrarian countries. It 
is significant because it may mean a change in the whole economic 
situation. It began by the necessity of paying for the raw material 
and food which the industrial nations received from the backward 
countries in order to meet the requirements of European manufac
turers. The people of the backward countries had to be civilised, 
and missionaries were sent out for their conversion and educational 
facilities were provided. This created within the agricultural na
tions themselves and their peoples the germ of a new development. 
The native who had learned to use the articles of civilisation event
ually began to learn how to produce them, so that the system 
upon which the free competition of Europe was based, the division 
of labour which made Europe the workshop of the world, was 
gradually undermined, and capitalist enterprises soon perceived 
the possibility of their availing themselves of the cheap labour in 
the agrarian countries. They commenced to produce on the spot 
the articles which up to that time they had manufactured in their 
own country, and gradually cheap Asiatic labour and cheap labour 
from the backward races was brought into competition with Euro
pean labour. There is a great need for the working class to realise 
that danger, the danger which is already expressed in the growing 
number of unemployed workers in the industrial countries and par
ticularly in Great Britain and the United States. These factors are 
accentuated by a new tendency, the tendency of so-called rationa
lisation of industry. I come from America, the most industrial 
country in the world and one in which the system of rationalisation
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is most developed, and I want to say a word of warning to you 
and to the working-classes of Europe. When we speak of indu
strialisation or rationalisation in the sense of organising an industry 
to eliminate waste it is all to the good and no doubt for the benefit 
of the working classes in the long run, but there is also another 
meaning for that word. We in America call it “scientific manage
ment”, but you in Europe call it “rationalisation”. That is the 
problem of intensified labour : the process of driving labour to a 
point Physically intolerable. I know that there are many in the 
Labour Movement of Europe who support, or at any rate look with 
approval upon that idea, but, my friends, they have not seen this 
phase of rationalisation at work. I invite you to go to our auto
mobile works to see rationalisation and its effect on the driving of 
labour to a point which is devoid of expression, devoid of the ioy 
of life, where men are reduced to mere machines and when useless 
they are thrown on the scrap-heap. When in the United Stated to
day we have unemployment mounting into millions, perhaps as 
large as 3 or 4 millions and still growing, it is due to a large extent 
to the driving of labour so that a smaller number of men can pro
duce all the products which the larger number formerly produced, 
and that at the cost of the health and the life of the workers. There 
is also another danger in this economic development, and that is 
particularly in the heavy foreign investments and loans. There is 
in that an imminent danger of international discord and war. We 
in the United States have only just avoided war with Mexico re
cently on account of the oil interests of the American capitalists. 
But we have conducted and are conducting a number of unsanction
ed, unofficial wars on account of our capitalists’ investments in 
Central and South American countries. In order to meet these 
problems some definite and concrete measures will have to be 
taken, and this Congress will have to make a pronouncement about 
those measures. The artificial customs barriers will have to be 
broken down, Asiatic labour and labour in the backward countries 
will have to be protected and gradually equalised with the con
ditions of labour in Europe, and above all international industry, 
international profits, international monopolies and international 
loans will have to be placed under some international supervision, 
with the active co-operation of the working-classes of the whole 
world. Now it is vain to look for this performance from the capi
talist class, not only because it is not in the nature of an individual 
competing capitalist to take into account ultimate conditions, ulti
mate results or human interests, because the capitalist class of the 
whole world has proved itself absolutely incapable of ruling the 
world with reason, as the last war demonstrated. If these new 
threatening dangers are to be met and overcome they must be met 
and overcome by the organised working class of the world, and 
here, my comrades, is our particular task. In order to meet this 
world problem we must have a unified, powerful, world-wide La-
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bour movement. It is true, as Vandervelde and Henderson have 
said, that our movement has made tremendous progress. Since the 
first launching of the modern movement just 80 years ago, (in 1848), 
the socialist and organised labour movements have become a world 
power of the first magnitude. But let us not forget there are a 
great many parts of the world which we have not been able to 
reach or touch. Europe on the whole, and Western Europe in par
ticular, is well organised, but there is another country, the United 
States, with a comparatively weak labour movement and a still 
weaker socialist movement. There is also South America which is 
very little organised and there are the countries of Asia which are 
coming into world economics which are practically unorganised. 
It is the task of our International to build up the labour movement 
of the world in order to make it as powerful and more powerful 
than modern capitalism. If ever there was a time of vital need for 
world-wide labour co-operation that time is now. The world was 
never so interdependent as it is now, and if ever the working-class 
required one unified, powerful world organisation it is now. My 
friends, when our great leaders of the past and the founders of our 
movement 80 years ago gave us the watchword and slogan, “Work
ers of the world unite”, it was then no more than an indication of 
a tendency, the expression of an ideal; to-day for the first time 
it has become the very foundation of the practical international 
socialist programme. (Cheers.)

CRISPIEN, Vorsitzender: Der nächste Redner ist Genosse 
Naphtali.

FRITZ NAPHTALI (Deutschland) : Zehn Jahre nach der Be
endigung des Weltkrieges besteht für uns in dieser Versammlung 
zum ersten Mal die Möglichkeit, zu unterscheiden zwischen den
jenigen ökonomischen Erscheinungen, die reine Folgen des Welt
krieges, reine Folgen der Kriegsrüstungen waren, und jenen ökono
mischen Erscheinungen, die wir als dauernde Wandlungen, als 
Wandlungen in der Struktur des Kapitalismus zu betrachten haben. 
Genosse Hillquit hat bereits die großen weltwirtschaftlichen Ver
schiebungen dargelegt, die in der kapitalistischen Welt eingetreten 
sind durch die Industrialisierung neuer Länder und durch den 
Übergang des Übergewichts der kapitalistischen Industrie an Ame
rika. Europa hat die führende Rolle nicht mehr allein in der kapita
listischen Welt wie es vor dem Kriege war. Aber der Wandel der 
Struktur des Kapitalismus beschränkt sich nicht nur auf Verschie
bungen, ich möchte sagen geographischer Art. Wir haben im 
stärksten Maße damit zu rechnen, daß der Kapitalismus seine Struk
tur und sein Gewicht im ganzen gewandelt hat. Unmittelbar nach 
dem Kriege haben manche von uns, wahrscheinlich viele von uns, 
die Hoffnung gehegt, daß schon die letzte Stunde des Kapitalismus 
geschlagen habe. Diese Hoffnung war eine Illusion, wir sehen, daß
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heute der Kapitalismus noch sehr lebendig in der Welt ist, viel 
lebendiger, als uns lieb ist. Der Kapitalismus hat seine historische 
Rolle noch nicht ausgespielt. Wir sehen, daß wir mit dem Kapitalis
mus als mit einem Gegner von ungeheurer Lebenskraft weiter 
rechnen und kämpfen müssen. Aber es wäre trotzdem ein schwerer 
Irrtum zu glauben, der Kapitalismus von heute und der Kapitalis
mus vor zwanzig Jahren sei dasselbe. Es hat nicht eine Stabilisie
rung des Kapitalismus stattgefunden. Es ist lächerlich zu sagen, 
daß der Kapitalismus sich stabilisiert habe, bloß weil er noch weiter 
besteht. In Wirklichkeit stehen wir nicht vor einer Stabilisierung, 
sondern vor einer ständigen ungeheuren Wandlung im Kapitalis
mus. Wir sehen mit größter Deutlichkeit, daß der Kapitalismus ein 
dynamisches System ist, das vielen Wandlungen unterworfen ist, 
daß in diesen Wandlungen des Kapitalismus bereits Elemente einer 
neuen wirtschaftlichen Ordnung, einer sozialistischen Wirtschaft 
sichtbar werden. Wir sind mit der Besserung, die in den ökono
mischen Verhältnissen der letzten Jahre gegenüber der Zeit un
mittelbar nach dem Kriege in Europa eingetreten ist, nicht zurück
gekehrt auf den Vorkriegsstand. Wir sind hineingewachsen in eine 
neue kapitalistische Welt.

Der alte Kapitalismus war der Kapitalismus der freien Kon
kurrenz. Alle bürgerlichen Gelehrten, die den Kapitalismus ver
herrlichen wollten, konnten dies nur mit dem geschlossenen System 
der freien Konkurrenz, indem sie den Standpunkt vertraten, daß 
die freie Konkurrenz zur Harmonie der Welt führe. Die soziali
stische Kritik hat schon zur Zeit der freien Konkurrenz diese These 
abgelehnt und gezeigt, daß dies die Harmonie der Bourgeoisie, 
nicht aber der Völker und vor allem nicht die Harmonie der Inter
essen der Arbeiterschaft sei. Nachdem jetzt die kapitalistische Welt 
immer mehr und mehr durchdrungen ist von monopolistischen Bil
dungen auf allen Gebieten, ist jetzt auch der Theorie die letzte Mög
lichkeit genommen, ein Bild der Harmonie zu malen, wo der Regu
lator dieser Harmonie, die freie Konkurrenz, immer mehr und mehr 
im Schwinden ist. Aus dieser Wandlung des Kapitalismus ergeben 
sich weitgehende Forderungen auch für die Taktik der Arbeiter
klasse. Wir stehen heute nicht mehr allein, die Kritik üben an dem 
kapitalistischen System in seiner Gesamtheit; wir stehen heute vor 
der praktischen Aufgabe, diejenigen Entwicklungstendenzen in der 
kapitalistischen Wirtschaft, die zur sozialistischen Wirtschaftsord
nung führen, weiter zu treiben und ihnen zum Durchbruch zu ver
helfen gegenüber dem organisierten Kapitalismus der Monopole. 
Die Kräfte, die es hier zu mobilisieren gilt, die die Arbeiterschaft in 
den einzelnen Staaten mit allem Nachdruck zu verfechten und 
durchzusetzen hat, sind die Kräfte, die die Aufgabe haben, diese 
monopolistischen Organisationen der Kontrolle der Nationen zu 
unterwerfen. Dazu gehört das Wachstum der Macht der Arbeiter
schaft. Dort, wo die Macht der Arbeiterschaft wächst, werden Ele
mente in die kapitalistische Wirtschaft eingebaut, die den Kapitalis
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mus der freien Konkurrenz fremd sind. Das beginnt vor allem auf 
dem Arbeitsmarkt. Bereits die kollektive Regelung der Arbeits
bedingungen bedeutet eine prinzipielle Attacke gegen das Wirken 
der freien Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Hier sind die Ge
werkschaften die Träger der kollektiven Macht, die den Kapitalis
mus zwingt, auf diesem Gebiet die vollkommene Freiheit seiner 
Bewegung aufzugeben. Unterstützt wird diese Einschränkung der 
Freiheit des Arbeitsmarktes, die ein Ausdruck der wachsenden 
Macht der Arbeiterklasse ist, vor allem durch den Ausbau der Ar
beitslosenversicherung.

Wir haben heute in einer großen Reihe von Ländern einen Zu
stand erreicht, der uns wohl noch vor 20 Jahren als eine Utopie 
erschienen wäre. Wir haben erreicht und nur dort erreicht, wo 
die Macht der Arbeiterklasse politisch und ökonomisch den nötigen 
Druck ausgeübt hat, daß der heutige Staat sich gezwungen sieht, 
die Konsequenzen zu ziehen aus der Beseitigung der freien Kon
kurrenz im Wirtschaftsleben und auch auf dem Arbeitsmarkte nicht 
den vollen Druck der freien Konkurrenz sich auswirken zu lassen, 
sondern die Lohngestaltung des Arbeitsmarktes durch Arbeitslosen
versicherung zu beeinflussen. Ich glaube, wenn Karl Marx seiner
zeit gesagt hat, daß die Annahme des Zehnstundentages den Sieg 
eines Prinzips bedeutet, so dürfen wir heute mindestens mit dem 
gleichen Rechte sagen, daß die Durchsetzung der Arbeitslosen
versicherung in einer Reihe von Ländern — und sie besteht außer 
in Deutschland und England noch in 15 anderen Ländern — auch 
den Sieg eines Prinzips bedeutet, den Sieg des Prinzips der plan
mäßigen Einkommengestaltung über das Prinzip des freien Marktes 
für Arbeitskräfte. (Sehr wahr!) Wir wissen, daß wir mit allen 
diesen Dingen erst in den Anfängen sind, aber es ist das Gebot für 
die Arbeiterklasse, Anfänge einer Entwicklung klar zu erkennen 
und die Taktik ihres Kampfes nach dieser Erkenntnis zu richten.

So ist es unsere Aufgabe, auf Grund dieser Erkenntnis, des 
Strukturwandels in der Wirtschaft unsere sozialpolitischen Posi
tionen auszubauen mit der festen Überzeugung, daß wir, indem wir 
an kleinen Stellen Fortschritte erzielen, gleichzeitig einen Einbau von 
Elementen vornehmen, die der kapitalistischen Wirtschaft ur
sprünglich fremd sind und die einstmals, ich möchte sagen, Grund
steine, Baumaterial sein werden für die sozialistische Wirtschaft, 
in die wir hineinwachsen müssen, in die wir uns hineinkämpfen 
müssen, die uns aber nicht an einem Tag vom Himmel herunter
fallen wird.

Wenn wir so auf der einen Seite die besondere Wichtigkeit des 
Wandels der Wirtschaftsstruktur erkennen, so ist auf der andern 
Seite des Hauptwirtschaftsproblems, dem wir unsere besondere 
Aufmerksamkeit zuwenden müssen, die öffentliche Kontrolle der 
Monopolunternehmungen, der Monopole im weitesten Sinn. Das 
sind nicht nur Kartelle, das sind die Trusts, die Einzelunternehmun
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gen, die den Markt monopolistisch beherrschen, so daß jene ökono
mische Situation gegeben ist, wo der Privatmonopolismus das 
System der freien Konkurrenz überhaupt nicht mehr funktionieren 
läßt. Und damit sind auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
um unsere sozialistischen Forderungen zu stellen, damit diese Wirt
schaftsgebilde der Gemeinschaft, dem Staate, den Nationen unter
worfen werden. Die veränderte Situation gegenüber dem System 
der freien Konkurrenz ist dadurch gegeben, daß heute bei der stän
digen Ausdehnung der monopolistischen Organisationen der Gegen
satz innerhalb der kapitalistischen Welt sich zum Teil verschärft. 
Wir haben Monopolorganisationen, die nicht nur der Arbeiterschaft 
feindlich gegenüberstehen, sondern die auch im Kampfe mit ande
ren Gruppen der kapitalistischen Welt in den einzelnen Ländern 
und den Arbeitern anderer Länder stehen.

Aus diesen Tatsachen wissen diejenigen, die in der kapitali
stischen Welt vom bürgerlichen Standpunkt aus Wirtschaftspolitik 
betreiben, keinen anderen Ausweg mehr als Mittel sozialistischen 
Charakters. Mit allem Nachdruck wollen wir feststellen, daß der 
Liberalismus als ökonomische Theorie ausgespielt hat. Es gibt noch 
einige wenige Professoren in Deutschland, welche das ökonomische 
Problem in der Gegenwart dadurch lösen wollen, daß sie verlan
gen, die Organisationen des Kapitalismus mögen zur freien Kon
kurrenz zurückgezwungen werden. Aber ihre Zahl ist nicht mehr 
groß und ihre praktische Bedeutung gleich null. Denn dort, wo 
selbst liberale Wirtschaftspolitiker den praktischen Versuch 
machen, sich mit irgend einem kleineren Teilproblem auseinander
zusetzen, sind sie dann zum Gegenteil gezwungen: zu sozialisti
schen Mitteln zurückzugreifen. Ich erinnere nur an den berühmten 
Industriebericht der englischen liberalen Partei, der voll war von 
Dingen, die die englischen Liberalen bei den Sozialisten gelernt 
haben.

Wenn also jede Illusion gefallen ist in bezug auf den alten Ge
danken der Harmonie, der freien Konkurrenz, so ist es selbstver
ständlich unsere Aufgabe, die Aufgabe der sozialistischen Welt, 
diesen Umbildungsprozeß auch im Monopolkapitalismus vorwärts
zutreiben. Das soll selbstverständlich nicht heißen, daß wir die 
Bedrohung der Arbeiterinteressen durch die kapitalistischen Mono
pole unterschätzen, daß wir glauben, durch gütliche Überredung 
aus dem Monopolkapitalismus Sozialismus zu machen. Sondern wir 
wollen nichts anderes, als daß wir uns die Front wählen für den 
Kampf, den wir zu führen haben. Denn nur dadurch, daß in allen 
Ländern dieser Umformungsprozeß vorwärtsgetrieben wird und 
daß allmählich aus den Wandlungen des Kapitalismus die Keim
zellen des Sozialismus entstehen, entsteht auch für uns die Auf
gabe, die uns vorwärtsführt. Nämlich die Aufgabe, diese Fragen 
zunächst einmal im nationalen Rahmen einer Lösung zuzuführen. 
Darüber hinaus aber sind wir gezwungen, uns auch mit den Fragen 
international gemeinsam zu beschäftigen.

3 VI. 33



Es gehört zu den charakteristischen Erscheinungen des neuen 
Aufbaues des Monopolkapitalismus, daß gerade dort, wo neue In
dustrien entstehen, neue Techniken der kapitalistischen Wirtschaft 
unterworfen werden, die von vornherein in der Form internatio
naler Trusts und Kartelle auftreten. Auf der einen Seite sehen wir 
z. B. die Kunstseideindustie, jenen neuen Zweig zwischen che
mischer und Textilindustrie, der nicht den Entwicklungsprozeß 
über Konzentration zur Monopolbildung durchgemacht hat, gleich 
von Anfang an der internationalen Konzernverflechtung verfallen 
war. Oder andererseits die Ölgewinnung aus Kohle. Hier ist der 
interessante Fall eingetreten, daß diese neue Technik nicht als freie 
Konkurrenz der alten Art der Ölgewinnung gegenübergetreten ist, 
sondern daß die Produzenten hier von Anfang an ihre Vereinbarun
gen mit den amerikanischen Benzinlieferanten über die Verteilung 
des Marktes in der Tasche hatten.

Es ist selbstverständlich, daß gegenüber dieser Fülle der wach
senden Kombinationen die staatliche Macht, die Macht der Arbei
terklasse nicht'allein bleiben darf, sondern ich möchte sagen, nach 
einem internationalen Handwerkszeug suchen muß, um in dieses 
System der internationalen Monopole und Kartelle eingreifen zu 
können. Wir suchen die Ansatzpunkte für ein solches Eingreifen 
und wir glauben, einen solchen Ansatzpunkt zu sehen in der Ent
wicklung der wirtschaftlichen internationalen Organisation beim 
Völkerbund. Wir wissen, daß einerseits diese internationalen wirt
schaftlichen Organisationen heute noch in sehr primitiven Anfängen 
stehen und noch unzulänglich sind, daß sie andererseits In einer 
Weise besetzt sind, die unseren Bedürfnissen nicht entspricht. Wir 
halten es aber für notwendig, uns gegenüber dem, was dort in den 
internationalen Organisationen in Genf heranwächst, nicht passiv 
zu verhalten, sondern rechtzeitig von dieser Stelle des internatio
nalen Kongresses aus den Anspruch der organisierten Arbeiter
schaft zu erheben, mitbeteiligt zu sein und entscheidend mitzuwir
ken an diesem Neubau internationaler Organisationen, der dort im 
Werden ist.

So ergibt sich für uns, wenn wir das Weltbild nach dem Krieg 
überschauen, die Situation, daß wir zwar eine ungeheure Fülle von 
Leid, von neuen Problemen der Rationalisierung sehen, deren Ge
fährlichkeit Genosse Hillquit schon geschildert hat, daß wir aber 
auf der anderen Seite allen Anlaß haben, mit Vertrauen in unsern 
Kampf um die Wandlung des Wirtschaftssystems und den Aufbau 
der sozialistischen Wirtschaft zu blicken.

Trotz aller Hemmungen und Schwierigkeiten nehmen wir über
all dort, wo die Machtpositionen der Arbeiterklasse wachsen, auch 
eine wachsende soziale und wirtschaftliche Umformung der Gesell
schaft wahr. Und wenn auch erst als Zukunftsbild, so sehen wir 
doch bereits das Entstehen einer neuen, einer organisierten Wirt
schaft. Und weil wir diese Entwicklung sehen, deshalb wollen wir
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unsere Kraft auch einsetzen für die Tagesdinge, bei denen wir nicht 
immer zu kämpfen haben um das Gesamtziel des Sozialismus. Aber 
wenn wir den Ruf erheben nach Ausdehnung der Arbeitslosenver
sicherung, der sozialen Rechte, nach Monopolkontrolle, dann 
kämpfen wir nicht nur um Dinge, die dem Augenblick dienen, son
dern um Dinge, die dem großen Ziele des Sozialismus angegliedert 
sind und die einen wichtigen Bestandteil und eine Voraussetzung 
dazu bilden.

Und darum möchte ich auch von diesem Kongreß aus die For
derung aufstellen, die die Hauptforderung der Wirtschaftspolitik der 
Gegenwart sein soll und sein muß, die Forderung, die da lautet: 
An Stelle der Trusts die Nationen, an Stelle der internationalen 
Konzerne die Gemeinschaft der Nationen! (Lebhafter Beifall.)

CRISPIEN, Vorsitzender : Sie haben zwei Zirkulare bekommen, 
die die Berichtigungen der Zeiteinteilung des Kongresses enthalten. 
Heute tagen von den sechs eingesetzten Kommissionen vier. Ich 
möchte noch ausdrücklich auf die Konferenz für Erziehungsfragen 
aufmerksam machen, zu dieser Konferenz sind alle Genossen ge
laden, die nicht sonst in Kommissionen beschäftigt sind. Auch 
möchte ich Ihr Augenmerk auf die Juristen-Konferenz lenken. Die 
Genossen der Abstinentenbewegung versammeln sich morgen nach
mittag um 2,30 Uhr zu einer gemeinsamen Beratung.

Als nächster Redner hat das Wort Genosse Cramp (England).

C. T. CRAMP (Great Britain): In this report I deal only with the 
position of Great Britain, not with that of the British Empire as a 
whole. It would be impossible to give a true picture of the varying 
conditions of the Dominions composing the Empire within the limits 
of a statement of this kind. Industrial and political organisation, 
labour legislation, and economic conditions differ so greatly as 
between the various Dominions and Colonies that confusions would 
result were one to attempt a description of the whole.

I will divide this statement into three sections : (a) the economic 
relation of Great Britain to the rest of the world ; (b) internal con
ditions in Great Britain ; (c) proposals for international economic 
policy. It is not here possible to discuss in detail all the topics to 
which reference is made, especially those of the third section, and 
for that reason the treatment may appear somewhat disconnected. 
I suggest, however, that while the British position is given for in
formation and illustration, the proposals of the third section would 
similarly be advantageous to other countries.

First Great Britain and World Trade. — It is again necessary 
to emphasise that in trade and industrial matters, as in government, 
the British Empire is neither a unit nor of the nature of a Zollverein. 
Great Britain, Australia, New Zealand, Canada and South Africa 
are in practice self-governing and independent States, bound by 
ties of sentiment, it is true, but each with complete trade autonomy
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and greater or lesser tariff walls. India, likewise, is commercially 
independent. Kinship has certain trade advantages, and a number 
of Empire tariff preferences are given, but there is no such thing 
as a British Empire trading unit in the sense that the United States 
of America forms such a unit.

In the two years following the war there was a considerable 
“new” industries such as artificial silk and motors have been 
continuous, with minor fluctuations. There is no reason to 
suppose that British industry is less efficient than that of other 
countries, and indeed during the depression remarkably flourishing 
“new” industries such as artificial silk and motors has been 
established, while the electrical industry has made great progress. 
The chief source of the trouble is the decline in exports, which 
had drastically hit the great exporting industries like coal, iron and 
steel, shipbuilding and engineering, and textiles. Causes peculiar 
to Great Britain have played their part—deflation, reduced pur
chasing power, lack of government initiative in promoting work, 
the break with Russia etc.—but only in lesser degree. The primary 
cause of British trade depression is international, the decline in 
world trade due to the war disorganisation, fluctuation in exchange 
rates, reduced purchasing power, reparations, artificial obstructions 
to trade, the creation of new tariff boundaries, and so on.

This is not to suggest that the existing industrial system is 
efficient or satisfactory in an absolute sense. The socialist criti
cism of the methods and control of private enterprise is as valid 
to-day as ever ; but given the present system, it is necessary in 
the meantime to find out what action can best be taken to revive 
trade and industry and the standard of living throughout the world. 
It is not sufficient merely to say “Socialise the means of produc
tion and exchange”. That is a desirable object, to be pursued con
tinuously and actively ; but we are living in the present, have to 
make the best of the present, and cannot afford to wait until the 
system is changed before making efforts for improvement.

In 1914 no less than 30% of the total industrial production of 
Great Britain was exported, a proportion far greater than that of 
any other country, which reveals why Great Britain has suffered 
exceptionally through the decline in world trade as a whole. The 
proportion is somewhat lower to-day but is probably not less 
than one quarter. This great export trade formed about 13% of the 
total exports of the world, and it is significant that the correspond
ing proportion for 1924 and 1925 remained at about the same figure, 
12.5% ; so that Great Britain practically retained her relative po
sition in international trade. Most of the recent statistics used 
in this statement refer to 1924 or 1925. 1926 was an abnormal year 
because of the great coal lock-out, while 1927 figures are partly 
abnormal and partly not available in suitable form. The industrial 
situation in the latter part of 1927 and the first half of 1928 is not 
dissimilar to that of the 1924—1925 period. Unfortunately, the 
volume of world trade has diminished to such an extent that the
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volume of British exports is probably not more than 80% of the 
pre-war volume. That is the basic fact of the economic situation.

While the volume of exports has fallen by about one-fifth, the 
volume of imports is roughly at the pre-war level. The result is a 
large increase in the so-called “adverse balance” of trade.

It must be remembered, however, that in pre-war days there 
was also an “adverse” balance of goods imported over goods ex
ported. This was considerably more than covered by “invisible 
exports”—shipping earnings, interest on investments abroad, in
surance commissions, and similar receipts for services rendered— 
with the result that a large surplus was available for investment 
abroad. The money invested abroad was spent in Great Britain 
by the borrowers mostly on railway equipment, machinery, and 
similar manufactures, which greatly benefited the industries con
cerned.

Even at the present time the “adverse balance of trade” is 
apparently more than covered by “invisible exports”, although the 
surplus is relatively small. Owing to the absence of full statistical 
information, and the complication of American borrowing through 
London, there is considerable division of opinion as to the actual 
position, and many authorities are inclined to think that Great 
Britain cannot continue indefinitely to absorb the present volume 
of imports.

In the five years period immediately before the war, the propor
tion of British exports sold to countries of the British Empire was 
35.4%. The corresponding figure for 1924—1925 was 38.5%, a 
small increase, ajthough representing a smaller proportion of the 
total purchases of these countries than before the war.

Exports to European countries declined from 34.6% to 32%, 
although the proportion of the total imports of European countries 
from Great Britain remained about the same ; while exports to the 
rest of the world fell from 30% to 29.5%. The decrease in exports 
to Europe was due not so much to the competition of other coun
tries as to the lack of purchasing power in Europe and possibly the 
efforts of European countries to provide their own requirements 
with the aid of protective measures.

Secondly, the internal conditions of Great Britain. — The close 
relationship of reduced overseas trade to internal depression 
is further emphasised by the fact that the total volume of in
dustrial production is roughly the same as before the war ; while 
production per head of those actually employed, though not of the 
total population, has been maintained roughly at the pre-war level, 
despite a general reduction in hours of about 10%. On the other 
hand, the population increased from 40.8 millions in 1911 to 42.8 
millions in 1921, and between 1913—1925 the numbers “occupied”, 
whether in actual employment at the moment or not, rose from 
18.7 millions to 20.3 millions, an increase of over 8%. The 1^ 
millions unemployed roughly correspond to the increase in “occu
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pied”. It is clear, therefore, that the pre-war standard of in
dustrial activity would be maintained if the lost one-fifth of export 
trade were restored. The situation has to be faced, however, that 
part of this trade has permanently gone because of developments 
such as the growth of industries abroad. But it remains true that 
a general revival of world prosperity and trade would materially 
improve the British position, and that nothing else is likely to 
have a substantial and early effect.

Before the war unemployment probably never fell below 250,000 
or 300,000 and in 1914 was probably about 300,000. On the other 
hand, seldom, if ever, did the number rise to a million ; while spells 
of severe unemployment did not continue for periods comparable 
in length to the present depression, which has already lasted for 
nearly seven years and during which the unemployment figure has 
been almost constantly much greater than a million. In 1924, for 
example, the average number of registered unemployed was about
1.100.000 ; at April 23rd 1928 the figure was 1,171,000, of whom
942.000 were men and 160,000 women, the remainder being boys 
and girls. These statistics, however, do not include all the un
employed in the country. A more accurate index is the percentage 
of insured workers, that is, those covered by the State Unemploy
ment Insurance Act, which amounted to 9.6% at 23rd April 1928.

The effect of the decline in exports is clearly seen when the 
position of the individual industries is examined :

Industry

All in d u s tr ie s ...................
Coal M ining.......................
Pig Iro n ................................
Iron and Steel Manufacture 
Marine Engineering . . .
C o tto n ..................................
Woollen and Worsted . . . 
Shipbuilding & Shiprepairing

% Insured Persons Employed 
at April 23rd, 1928.

%
. . . .* 9.6
. . . .  17.9
. . . .  14.0. . . .  21.2 . . . .  12.0 . . . .  10.1 
. . . .  7.1
. . . .  23.0

The four chief export industries—coal, iron and steel, engineering 
and shipbuilding, and textiles—containing about one-third of the 
total insured workpeople in the country, accounted for nearly half 
the total unemployed. Many smaller export trades have suffered to 
a similar degree. On the other hand, electrical engineering had an 
unemployment percentage of 4.7 and silk and artificial silk 5.9.

In terms of human suffering, however, the situation was infinitely 
worse than mere figures could indicate. Whole mining villages 
were without work and will remain permanently without work. 
Appalling destitution prevails in many coalfields. Shipbuilding and 
engineering areas are centres of hopeless despair and misery. 
Only a part of the population, of course, is so affected, but that 
part numbers several millions of men, women and children. To
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unemployment has to be added short-time and under employment, 
which considerably reduces the earnings of many fortunate enough 
to have some kind of work.

For those in full-time employment the situation is rather 
different. Although 1914 wages were utterly inadequate, wage rates 
as a whole lagged behind rising prices during the war. The posi
tion improved in 1919, and in 1920 average real wage-rates reached 
just about the pre-war level. In the ensuing trade slump they lagged 
slightly behind falling prices, and since 1923 have fluctuated round 
about a level corresponding to the change in retail prices. Actually, 
from 1921 to 1927 wages have been reduced by over £226,000,000 
per year, but the cost of living has also fallen during the period. 
A number of very important qualifications are necessary, however, 
in drawing any conclusions as to the economic conditions of the 
working-classes.

In the first place, wage rates are different from earnings. When 
industry is prosperous, overtime and the additional scope for piece
work cause average earnings to rise above average wage rates. 
During a depression, such extras tend to disappear, while short time 
and discontinuous employment bring down earnings still further. 
Thus it is undoubtedly the case that as regards total earnings the 
average worker is worse off in 1928 than in the relative prosperity 
of 1914, despite the fact that average wage rates and prices are at 
about the same level.

Secondly, averages are highly misleading so far as the individual 
is concerned. Owing to under-employment or spells of unemploy
ment, or to varying opportunities in piece-work, averages are not 
necessarily true as between persons in the same employment ; 
while as between various industries and as between various sections 
of a particular industry wages have risen and fallen unevenly. 
Similar criticism can be made of an average cost-of-living index 
number, as regards both the items on which it is based and its 
applicability to individuals.

According to the official Balfour Committee on Industry and 
Trade, appointed by the Labour Government in 1924, “it is a legiti
mate inference from the available data that in industries in which 
time rates of wages prevail, skilled workers employed in industries 
directly exposed to foreign competition were in 1924 on the average 
less well off than before the war ; while on the other hand, unskilled 
workers generally and workers skilled and unskilled in the so 
called sheltered industries, generally speaking, if with some excep
tions, improved their average position as regards purchasing 
power”. This is quoted in the Survey of Industrial Relations, 
1926. The absolute rise of skilled and unskilled rates of wages 
has been roughly the same, so that the position of the unskilled has 
improved relatively. According to the Committee on Industry and 
Trade, already referred to, average weekly wage rates for skilled 
workers increased by 60—70% over 1914, and unskilled by 80—90%,
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the average increase being 70—75%. In industries exposed to 
foreign competition the increase has been much less than in other 
industries ; in the former it varied from 45% to 70%, with an aver
age of about 60%, and in the latter from 80% to 120%, with an 
average of about 100%. It was estimated that in so-called sheltered 
trades skilled workers in full time employment earn an average of 
73/- and labourers 53/-, while in unsheltered trades the amounts 
are 58/- and 48/- respectively. Women, also, have improved their 
position since before the war, while agricultural workers are only 
at about the very low pre-war level of real wages.

The disparity in wages increases as between industries is 
brought out in the following table giving the percentage increases 
in full-time weekly wage-rates at June 30th, 1925, over August, 1914.

% Increase in Full-Time
Industry Wage Rates

%
Coal M in in g ...........................................................  49—67
Engineering :

Fitters, Turners, Ironmoulders, Patternmakers 44—45
Labourers.................................................................. 76

Shipbuilding :
Shipwrights, Platers, Riveters, Ship Joiners . 35—44
Labourers.................................................................  68

Tramways: \
D rivers......................................................................  94
Conductors .............................................................  106

Building :
B r ic k la y e rs ...........................................................  81
Carpenters <5t Joiners..............................................  84

Railways :
Engine-Drivers . . .  I ................................  85—95
Goods P o r t e r s .................................................. 126—153

It must be understood that these figures, which indicate the 
general degree of increase in various industries, are subject to 
considerable qualification, and that factors such as the proportion 
of piece work to time work, the extent to which data is available, 
and so on, must be taken into account. Moreover, certain classes 
of workers, railwaymen for example, were grossly underpaid in 
1914, and their large percentage gains still leave their actual wages 
very low in many cases. If actual earnings are considered, the 
Position is, of course, much worse for many workers. It is good 
that the labourer and women workers have improved their po
sition in many cases ; but generally it is deplorable that wages 
as a whole should be so low and should represent no greater pro
portion of the real income of the country (omitting income from 
foreign investment) than they did before the war.

Thirdly, there has been a general decrease in the weekly hours 
of employment. This is the most important and indeed one of
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the few substantial working-class gains since pre-war days. In 
1914 the hours of the great majority of workers ranged between 
52 and 60 weekly, and apart from underground coal miners it was 
only in exceptional cases that a working week of 48 hours or less, 
or a working day of 8 hours or less, was in operation. To-day, 
hours are probably eight to ten less per week on the average, a 
reduction on pre-war hours of somewhere about 10%. Here again 
there have been large variations as between both industries and 
sections if industries. The largest reductions have taken place where 
two shifts of twelve hours were previously worked, the arrange
ment now being three shifts of eight hours. Over 90% of the work
ers in industry have a working week of 48 hours or less, excluding 
overtime. It must be noted, however, that the eight hours day 
for underground coal miners fixed by the Coal Mines Regulation 
Act of 1908, and changed to seven hours by an amending Act of 
1919, was restored in 1926 by the Tory Government; while the 
Government’s dilatory attitude towards the ratification of the Wa
shington Hours Convention—either in the spirit or in the letter—has 
encouraged the cotton employers recently to propose a longer 
working week, fortunately without success.

Fourthly, wages and hours are not the sole factors in changes 
in the standard of living. Between 1914 and 1928 there was a slight 
fall, due to the lower birth-rate, in the average size of the family, 
which up to a point made for an improved wage standard. Social 
services provided wholly or partly at the public expense, increased 
considerably. The workers of course help largely to pay for the 
benefits received, especially in Unemployment and Health Insur
ance, directly by contributions and indirectly by rates and taxes ; 
but the result as a whole has been to improve somewhat the general 
standard of living.

On the whole, and despite the prolonged slump many workers 
in regular full-time employment are no worse off in 1928 than in 
1914, and some may even have raised their standard a little. This 
applies particularly to sections of unskilled labour and so-called 
sheltered trades ; but emphatically it does not mean that in these 
instances even where improvement has been recorded the stand
ard is by any means adequate. Important groups, including many 
of the former skilled “aristocrats of labour” have been sorely hit, 
even when in regular employment; while unemployment and short 
time have had devastating effects on many millions of people, 
effects far beyond any statistical computation.

The depression, as would be expected, has been a difficult time 
for the trade union and political Labour Movement. With the ex
ception of eight months in 1924, when a minority Labour Govern
ment held office, the government of the country has been in the 
hands of a Tory-Liberal Coalition, up to 1922, and a Tory Govern
ment from 1922 to the present. These anti-Labour Governments 
have not neglected to attack the workers as a whole whenever
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opportunity offered, directly by legislation and less directly, but 
not less effectively, by supporting the employers.

The period has witnessed a succession of attacks on wages and 
other conditions. It is not proposed to detail these here, but re
ference may be made in passing to the brief so-called “general 
strike” of May 1926, which was really not a general strike at all, 
and to the great mining lockout which continued until near the end 
of the year. After the defeat of the miners, the Government repeal
ed the Seven Hours Act of 1919, and so cleared the way for the 
coalowners to increase hours as well as reduce wages. This was 
followed by the Trade Union Act of 1927, which pronounced any 
general strike, as well as all sympathetic strikes on a considerable 
scale, illegal; drastically altered the law of picketing ; substituted 
contracting-in for contracting-out, that is to say, made it illegal 
for trade unionists to subscribe to the political Labour Party 
through their trade unions without first of all individually signing a 
declaration that they desired to do so, and in various other ways 
aimed at weakening the trade unions.

The present position is, however, hopeful as regards the gene
ral strenght of the Labour Movement. The trade unions on the 
whole, and with the notable exception of the miners, have got 
over their financially and numerically worst time ; a considerable 
amount of reorganisation has taken place ; and comprehensive po
licy is receiving more attention than ever before. On the poli
tical side, the Labour Party is making considerable numerical 
progress, and here also more attention is being paid to practic
able policy. The affairs of the past few years have been disheart
ening, but the solid faith of Labour remains, and the corner is 
being turned.

Thirdly, World Economic Policy.—The economic interdependence 
of the world is strikingly exemplified in the present economic 
condition of Great Britain. The great industrial depression, which 
has lasted for nearly seven years, is primarily due to the results 
of the war and the falling off in total world trade, with disastrous 
consequences to important British export industries. That is not 
to say that drastic reorganisation of industry and the extension of 
public ownership are unimportant ; but given the existing system 
of society, the primary British requirement is the restoration of 
international trade.

I do not propose to deal in detail with the internal changes and 
improvements which are in essential preliminary to the restoration 
of industry, but rather with the international aspect and the policy 
which should be adopted co-operatively by the nations of the world. 
The solution of the British problem is the solution of the problem 
of other countries.

Any adequate international policy, however, must necessarily 
take into account not only the removal of barriers to trade, but
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also such vital questions as world peace, the development of eco
nomically backward areas, international trusts and combines, and 
international labour conditions. Moreover, while statements of 
ideals serve a useful purpose in certain circumstances, any practic
able policy must take into account existing conditions and be applic
able to them. In the proposals which follow, this principle was 
observed, and a practicable beginning outlined.

In recent years economic problems have become more complex 
because of international developments, and a new situation Is being 
created. When economic units fell for the most part within the 
frontiers of single states, the state was able to exercise a certain 
degree of supervision and regulation, and in most industrial and 
commercial countries there is a considerable body of law govern
ing certain aspects of economic life. But many economic bodies 
have become cosmopolitan, owe allegiance to no single state, and 
are outside effective supervision or regulation by a single state ; 
while others though coming within the jurisdiction of a single state, 
exert a powerful influence far beyond the frontiers of that state, 
and their operations create far-reaching and profound reactions 
throughout the world. While these developments are not necessarily 
opposed to the public well-being it cannot be maintained that the 
internationalisation of industry, commerce and finance present no 
serious dangers, more especially in view of the increasing ex
ploitation of the resources of undeveloped countries.

International combinations, the monopoly of certain important 
products, the private trade in armaments, the floating of loans for 
anti-social purposes, the evils arising from certain types of con
cession, the investment of capital in undeveloped but populous 
countries to exploit the relatively inexhaustible supply of cheap and 
unorganised labour—these and other developments which have in 
the past created friction and hostility are disturbing factors in a 
world which has everything to gain from peaceful and harmonious 
progress.

Broadly speaking, the economic growth of the world has out
stripped the growth of political and social institutions, and unless 
economic activities and rivalries are controlled in the interests of 
the peoples of the world, stable peace and trade will be impossible.

The rapid developments of recent years call for close and 
continuous examination by an international authority, and in the 
interest of the world demand international action. Moreover, it 
is essential to peace and trade to enlarge the field of co-operative 
effort by the nations in the task of solving the common economic 
problems. The more the attention of States and their peoples is 
directed towards the constructive tasks which lie before them in 
developing, utilising and apportioning natural resources for the wel
fare of the world’s population, in extending intercourse and trade,
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in promoting closer cultural relations, and in ridding the world of 
such social evils as disease, the less will ,be the chance of mis
understanding and hostility. It is as important to extend the 
matters of common interest amongst nations as to minimise the 
causes of conflict.

Proposals are, therefore, made for the establishment of a per
manent international economic organisation, under the League of 
Nations, which will co-operate with other sections of the League 
and will ultimately embrace wider activities than those outlined 
here.

The modern growth and ramifications of international trusts and 
monopolies in their varied forms present a complex and increas
ingly important problem. These organisations vitally affect the 
economics of the world and the stability of international peace and 
trade.

It is, therefore, proposed that without in any way discouraging 
or limiting national enquiries and activities, the League of Nations, 
through the machinery outlined later, should be empowered to 
undertake the following duties, which fall under three main heads ; 
the collection of information and the study of economic problems ; 
the rectification of grievances, and international regulation and 
legislation.
1. (a) The League should collect full information and publish regular re

ports on the more significant activities and results of international 
trusts, monopolies, cartels, rings and kindred organisations, and 
should continuously survey the position with a view to safeguarding 
the interests of consumers and producers throughout the countries 
of the world.

(b) The League should make world economic surveys from time to time, 
on such matters for example, as the sources and distribution of 
essential foodstuffs and raw materials, and changes in production 
and consumption. The League should also study and report on the 
development of co-operative and “bulk” marketing of essential food
stuffs and raw materials, and allied questions.

2. (a) The League should make representations to national governments
and to trading organisations where grievances arise. Usually the 
country or the organisation concerned would be approached, but in 
the case of an internationally controlled body several governments 
would be involved. It would be desirable from time to time to 
convene conferences of certain international economic interests, con
sumers’ organisations and governments, for the consideration of 
special problems.

(b) Governments which consider themselves or their citzens unfairly 
treated by international trade organisations, should have the right 
of appeal to the League for special investigation and report.

(c) In cases where international trade organisations or governments 
agree to ask for arbitration on matters of difference, the League 
should provide a suitable tribunal.

3. (a) The League should examine questions of policy, with a view to for
mulating and urging the ratification of International Conventions 
and Recommendations analogous to those of the International Labour 
Organisation. The questions covered should include, for example, 
the regulation of trusts, cartels, rings, etc., whether confined to one
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country, or extending to several, or concerning overseas transport: 
large scale marketing ; the stabilisation of prices ; and matters re
ferred to elsewhere in this statement of policy.

(b) In view of the growing importance of state trading, a development 
which we welcome, it is desirable that the League should seek to 
establish an international code governing the relations between a 
state enterprise and individuals outside the jurisdiction of the state 
concerned. The League should also provide a tribunal to which a 
government or its citizens may appeal in case of disagreement 
arising from trading with a foreign government, and where legal 
remedy is not already available.

A most fruitful cause of instability lies in the rivalry and friction 
arising from the exploitation of economically backward areas, both 
non-self-governing and nominally self-governing. The two types 
require different treatment.
(1) All mandated and other comparable territories, whatever be the precise 

form of jurisdiction at present exercised therein, should adopt the 
“open-door” policy and should have freedom of trade for all countries, 
on the lines indicated in the most generous mandates of the League 
and under the same general conditions of report and entorcement by 
the League.

(2) A government which considers itself or its citizens unfairly treated (a) 
by reason of special rights within its territory exercised by a foreign 
government or by foreign nationals, or (b) by reason of the terms, or 
non-fulfilment, or consequences, or an international loan, contract or 
concession, and can show that such treatment has or is likely to have 
consequences sufficiently important to constitute an appreciable source 
of international friction, should have the right of appeal to the League 
for special investigation and report. Where some form of external 
supervision is still considered necessary it should be undertaken by 
the League.

(3) All international loans, contracts and concessions relating to armaments 
should be registered with, and full particulars published by, the League, 
and should become effective only with the sanction of the League. Such 
sanction should be granted only if the League is satisfied that the pro
visions of any Disarmament Treaty in force for the time being are 
observed.

(4) In view of the grave danger arising from the claims by governments 
(a) to intervene on behalf of their nationals in the competition for con
cessions in other countries, and (b) to use armed force in defence of 
the property of their nationals in other countries, an immediate special 
conference of the League should be held to consider how these dangers 
to world peace may be removed. The problem is complex, but its 
complexity is not greater than its gravity.

The League should consider making representations to Govern
ments and establishing International Conventions on the following 
general lines :—The extension of the “most favoured nation policy” 
to all countries ; an agreed progressive reduction of protective 
customs barriers with an extending list of untaxed commodities ; 
the removal of special barriers designed to meet special post-war 
conditions ; and agreement and standardisation on such matters as 
the nomenclature of international commerce, patent laws, validity 
of contracts, trade marks, literary and artistic property, etc.

If the world economic problems causing international friction 
are to be solved, conitnuous consideration and appropriate action
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are necessary. It is, therefore, proposed that the Economic 
Section of the League of Nations should be developed on lines 
broadly analogous to those of the International Labour Organisa
tion. An Economic Council, representative of States, producers 
(including employers and workers), and consumers should be 
established. It should consider the surveys and reports made from 
time to time by the Economic Secretariat. It should formulate 
policy in International Economic Conventions or by means of Re
commendations. It should, of course, work in close co-operation 
with the International Labour Organisation, and other activities of 
the League.

The existence of low labour standards has been a frequent 
reason for the exploitation of territories by foreign interests. Not 
only has this led to international revalry in exploitation, but it has 
threatened wage standards in other countries and this has produced 
unrest and further friction. Action should, therefore, be taken on 
the following lines, by the International Labour Organisation.
(1) The International Labour Organisation should regularly collect infor

mation and report on labour conditions where these are below the 
general level laid down by the various International Labour Conven
tions and Recommendations and below a comparable level in respect 
of other conditions not covered by Conventions or Recommendations.

(2) The International Labour Organisation should extend the range of 
standard minimum conditions of labour by further International Labour 
Conventions, and should take steps to secure the world-wide applica
tion of such minimum conditions.

(3) The International Labour Organisation, acting in conjunction with the 
Economic Council of the League, should be empowered to recommend 
the prohibition of international trade in goods produced under labour 
conditions below the minimum standards laid down, and to make any 
necessary representations to governments and to trade organisations. 
The power to recommend prohibition should be obtained by means of 
an International Convention in which the governments agree to en
force a boycott of goods produced under conditions less favourable 
than those laid down in International Labour Conventions.

I regret that the report has turned out so long but we consider
ed it important not to treat you to a declaration, but to give a 
statement capable of providing the basis for practical work, and 
practical work is what we want to perform for the working-class. 
(Applause.)

PAUL FAURE, Président : Les commissions se réuniront à 15 
heures. A la même heure, aura lieu la conférence internationale sur 
les questions d’éducation et la conférence internationale des juristes.

A 19 heures, les délégués seront reçus par les organisations 
ouvrières belges dans la salle de la Madeleine.

Séance plenière demain, à 9 heures et demie précises.
La séance est levée à i Schluft der Sitzung j Adjournment at 

13h.l5. 1,15 Uhr 1.15 p. m.
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Le Lundi soir
a eu lieu, sur l’invitation 
du Conseil général du 
Parti ouvrier belge, de la 
« Prévoyance sociale », 
du « Comptoir de Dépôts 
et de Prêts », du journal 
« Le Peuple » et de la 
Maison du Peuple de Bru
xelles, une réception des 
délégués à la Salle de la 
Madeleine.Orateurs:Louis 
de Brouckère (Belgique) 
Rudolf Breitscheid (Alle
magne) et Léon Blum 
(France).

Montag Àbend
fand auf Einladung des 
Generalrats der belgischen 
Arbeiterpartei, der „Pré
voyance Sociale“, des 
„Comptoir de Dépôts et 
de Prêts“, der Zeitung 
„Le Peuple“ und des 
BrüsselerVolkshauses ein 
Empfang in der Salle de 
la Madeleine statt. Red
ner: Louis de Brouckère 
(Belgien), Rudolf Breit
scheid (Deutschland) und 
Léon Blum (Frankreich).

On Monday Evening
a Reception was given 
in the Salle de la Made
leine by the General Coun
cil of the Belgian Labour 
Party, the “Prévoyance 
Sociale”, the“Comptoir de 
Dépôts et de Prêts”, the 
newspaper “Le Peuple” 
and the Maison du Peuple 
in Brussels. Speakers : 
Louis de Brouckère (Bel
gium), Rudolf Breitscheid 
(Germany), and Léon Blum 
(France).
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Troisième Séance.
Mardi, 7 août, 10 heures 

du matin.
Présidence: R. Abramo- 
tvitsch (P. S. D. Russie), 
N. Roussanow (P. S. R. 
Russie), Filippo Turati 

(Italie).

Dritte Sitzung.
Dienstag, 7. August,
10 Uhr vormittags.

Vorsitz: R. Abramowitsch 
(S. D. A. P. Rußland),

N. Roussanow 
(S. R. Rußland) 

Filippo Turati (Italien).

Third Session.
Tuesday 7th August,

10 a. m.
In the Chair: G. Abra- 
movitch (S.D.L.P. Russia,) 

N. Roussanov 
(S. R. Russia), 

Filippo Turati (Italy).

R. ABRAMOWITSCH, Vorsitzender : Die Tatsache, daß der 
heutige Vorsitz von Italienern und Russen geführt wird, hat sym
bolische Bedeutung. Wir sind Vertreter von Ländern, in denen die 
Demokratie vernichtet ist. Wir alle kommen aus Ländern, wo das 
Proletariat und die breiten Volksmassen entrechtet sind durch eine 
Diktatur. Die einen durch eine Diktatur, die die heiligen Güter der 
Nation und nicht minder die heiligen Güter des Eigentums des 
Kapitalismus vor dem Ansturm des Proletariats schützen will, die 
anderen durch eine Diktatur, die das Proletariat mit Spaltung und 
Terror, Unterdrückung und eiserner Faust einer Weltrevolution 
entgegenführen möchte. Die einen sind das Opfer einer Dik
tatur, die die Tollwut der Bourgeoisie darstellt, die anderen 
einer Diktatur, aus Kinderkrankheiten des Proletariats geboren. 
Aber so verschieden ihrem sozialen Inhalt und ihrer politischen 
Bedeutung nach diese zwei Diktaturen sind, so ähnlich sind sie in 
ihren Methoden des Terrors und der Unterdrückung. Und ich weiß 
oder ich glaube zu wissen, daß die Wunden, von einer Bruderhand 
geschlagen, noch schmerzhafter sind, als die von der Hand des 
Klassenfeindes. Und so bedeuten diese beiden Diktaturen für die 
Vorwärtsbewegung des Proletariats eine Gefahr, gegen die mit 
aller Energie und Kraft anzukämpfen die Pflicht des Weltproleta
riats ist. Dadurch, daß man heute dieses Präsidium eingesetzt hat, 
bezeugt der Kongreß, daß er sich dieser Gefahr und Pflicht bewußt 
ist. Er hat bezeugt, daß er den Opfern der Diktatur seine Sympa
thien entgegenbringt und daß das Gewissen des Weltproletariats 
sich niemals, niemals von den Gefahren des Terrors und der Unter
drückung der Arbeiterklasse einschüchtern lassen wird. (Stür
mischer Beifall.)

Point 1 de l’ordre du 
jour:
La situation politique mon
diale et le mouvement 

ouvrier international.

Punkt 1 der Tagesord
nung:

Die weltpolitische Lage 
und die internationale 

Arbeiterbewegung.

Item 1 of the Agenda:

The world political situa
tion and the international 

labour movement.

FILIPPO TURATI (Italie) : Je vous remercie, Camarades et 
Citoyennes, au nom de la délégation dont je fais partie et de ma 
terre natale, de m’avoir appelé à cette tribune.
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Cet honneur, qui dépasse ma personne, a une signification tout 
à fait particulière, qui va rebondir, je l’espère, sur les discussions, 
sur toute l’œuvre de ce Congrès que j’ai qualifié « le plus lourd de 
devoirs et de responsabilités de tous les Congrès précédents, le 
plus décisif peut-être pour l’avenir des prolétariats. »

Vous avez voulu — le Bureau l’a voulu en votre nom et vous 
avez accepté — que nous comptions ici, parmi vous, pour ce que 
nous étions et pour ce que nous comptions avant la défaite et avant 
l’exil. Vous n’avez pas tenu compte de cette défaite. Vous avez fait 
comme les consuls romains de l’histoire ancienne, allant à la ren
contre des capitaines qui revenaient du champ de bataille après 
la déroute, leurs bataillons détruits, leurs drapeaux brisés et dé
chirés, et les remerciaient de n’avoir pas désespéré du sort de la 
patrie.

En effet, Vandervelde, nous n’avons pas désespéré, nous ne 
désespérons pas. Au contraire, nous vous apporterons des expé
riences et des avertissements qui vous éviteront peut-être une tra
gédie semblable à celle que nous avons vécue.

Pour vous, comme pour nous d’ailleurs, les centaines de nos 
assassinés, les milliers de nos blessés, de nos bannis, de nos em
prisonnés, les millions qu’on a condamnés pour un quart d’heure 
(les années, on le répète souvent, ne sont que des minutes de 
l’histoire) au silence forcé et lugubre, souffrant le plus terrible des 
exils, l’exil en sa propre patrie ; pour vous comme pour nous, ils 
peuplent cette enceinte, ils répondent « présents » à votre appel, ils 
parlent par votre bouche, ils vous racontent leurs malheurs, ceux 
qu’ils ont vécus et qu’ils vivent et les vôtres que trop d’entre vous 
ne voient pas encore, tout en étant des candidats possibles à ces 
mêmes malheurs ; et en même temps ils vous disent leurs espoirs, 
leurs moyens de combat, leur certitude de victoire—de leur victoire 
et de la vôtre — et, ce qui importe le plus, les conditions qui déter
minent cette victoire.

Les morts surtout sont présents, ils sont nos chefs et nos guides. 
Nous avons fait serment de les réveiller lorsque la grande heure 
sonnera.

Pour l’Italie officielle, pour ce qu’elle feint de croire — elle le 
feint d’autant plus qu’elle le croit moins — nous ne sommes plus 
que des survivants, de pâles revenants, les épaves d’un naufrage. 
Nous représentons le désert, le désert que l’on a fait de tout le 
travail d’un demi-siècle de batailles et de propagande. Surtout dans 
ces dernières années, depuis l’époque — Vandervelde, que je re
mercie encore, a eu la bonté de le rappeler — où j’étais ici avec 
Jean Volders et d’autres au Congrès de 1891, ayant à peine fondé 
la « Critica Sociale » et, sur ce désert, on a semé le sel qui. stérilise 
l’humus du sol.

Non seulement les individus ont été éloignés, dispersés, meurtris, 
mais les institutions ont été supprimées. Toutes nos forteresses ont
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été rasées jusqu’au sol. Cette superbe floraison de ligues, de co
opératives, d’institutions culturelles qui tendaient à faire de la 
nouvelle Italie une sorte de Belgique, je ne dirai pas plus grande, 
puisque la Belgique au point de vue socialiste est à la fois le plus 
petit et le plus grand des pays, (applaudissements) vous l’avez 
constaté hier et vous le voyez encore tous les jours, mais une Bel
gique plus vaste. Tout ce socialisme s’épanouissait surtout à la 
campagne et ressemblait à un miracle même pour les camarades 
des nations plus évoluées, et tout cela a été ravagé. Même le nom 
de socialisme est un mot prohibé et le fait de le prononcer vous 
consacre candidat à tous les outrages, à toutes les tortures, je parle 
de la vraie torture rétablie par le fascisme, comme la peine de 
mort, pour délit d’opinion. Tout cela, dans la terre de César Caro 
vous voue à être enseveli pour la vie, condamné aux galères ou 
cloué, Prométhée impuissant et bafoué, aux écueils des îles mau
dites, les Cayenne d’Italie.

Nous avons choisi l’exil avec toutes ses amertumes et tous ses 
déboires. Nous avons, la plupart d’entre nous, laissé nos familles 
en otage à l’ennemi qui exerce sur elles la haine et ses représailles, 
non pas — on nous ferait injure à le supposer — pour sauver ces 
misérables choses que sont notre vie et notre tranquillité person
nelle, mais au contraire pour n’être pas réduits nous-mêmes à 
l’impuissance absolue et même à des actes ou à des apparences de 
lâcheté que l’on nous attribuerait, alors que nous n’aurions pas le 
moyen de démentir une calomnie ; pour travailler avec plus d’effi
cacité, d’accord avec nos camarades restés là-bas (ce que nous 
faisons toujours dans les limites, hélas ! trop restreintes, des 
moyens qui restent à notre disposition), pour éclairer l’opinion du 
monde entier sur ce qu’est réellement le fascisme. L’incompréhen
sion est énorme et d’ailleurs très explicable des dangers que re
présente le fascisme pour la civilisation tout entière. (Applaudisse
ments.)

Maintenant la terreur règne seule dans le pays où avec l’oranger, 
fleurissait la gaîté et s’épanouissait l’espérance ; dans ce pays, on a 
dû interdire le blasphème par le Code pénal, comme au temps des 
vieilles théocraties pour empêcher que la langue de Dante Alighieri 
ne devînt un blasphème de dégoût et d’indignation.

Dans ce pays, on ricane d’un côté, on soupire de l’autre : le rire 
et le sourire y sont supprimés.

J ’ai dit que la terreur seule dominait, je me trompais. Je devais 
parler au pluriel et dire : les terreurs. En effet, il est une terreur 
bien pire que la nôtre : c’est celle qui a précédé, celle qui a été la 
cause de la nôtre, celle qui lui survit et qui empêche le régime de 
se modifier : c’est la terreur des argousins et des bourreaux. Nos 
bourreaux qui nous font trembler, tremblent eux-mêmes comme de 
frêles roseaux, comme des joncs fragiles. Ils ont fait de l’Italie la 
terre des morts et ils se vantent d’avoir foulé aux pieds le cadavre 
pourri de la liberté. Mais eux-mêmes puent le cadavre.
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Je monte à cette tribune, camarades, au nom de nos terrorisés, 
de ceux qui geignent et qui pleurent. Ce n’est que pour pleurer 
qu’on nous a laissé les yeux. Nous pouvons dire, avec le poète de 
Rolla, que le seul bien qui nous reste au monde, c’est d’avoir pleuré 
et de pleurer encore.

On nous a frappés parce que nous étions forts. Ah, nous n’étions 
plus, Vandervelde, la patrouille des bersaglieri d’il y a 37 ans. Nous 
devenions chaque jour plus forts. On nous a frappés — et avec 
nous tous les partis, toutes les classes et même la nation entière — 
parce que nous avions marché plus vite que les événements et que 
les conditions économiques du pays. Nous sommes les derniers 
pour avoir été un peu les précurseurs. C’est pourquoi nous sommes 
devenus, malgré nous, les alcyons annonçant la tempête et, si je puis 
m’exprimer ainsi, les avant-gardes de la défaite.

S’il est vrai, comme Vandervelde le disait, que le fascisme tel 
qu’il se manifeste en Italie est la destinée des pays où le capitalisme 
ne s’est encore qu’imparfaitement développé, il faut toutefois com
pléter cette remarque en ajoutant que cela est vrai à la condition 
que les forces de l’avenir y soient plus développées que le déve
loppement économique ne le comporte.

Nous anticipions sur l’histoire. Ici le mot biblique se réalise : 
« les premiers seront les derniers ».

Nous avions compris trop de choses et comprendre, c’est ce qu’il 
y a de plus subversif dans une société basée sur le mensonge et la 
tromperie. C’est notre force qui a fait notre faiblesse et notre mort 
est le témoin de notre vie d’hier et de notre résurrection de demain.

Oui, nous sommes ici à bon droit et votre généreuse fiction 
dont je parlais tout à l’heure soufflette la réalité apparente, mais 
reflète aussi la vérité profonde.

Nous sommes à bon droit dans l’Internationale — plusieurs l’ont 
dit et le disent, mais je doute que tous le comprennent et le pensent
— parce que le phénomène italien, ne représente pas du tout, 
comme trop de gens le supposent, un épisode local ou la tragédie 
d’un prolétariat qui expie sa lâcheté ou ses fautes. Cette supposition 
est trop égoïste et trop commode pour ne pas être trompeuse.

On a parlé de nos fautes, on en parlera encore, il faut qu’on en 
parle. Seuls ceux qui restent les bras croisés n’en commettent point, 
ne risquant pas d’en commettre. Je connais la valeur de cette 
sagesse d’après-coup. A ce point de vue, ne rien faire, ne rien oser, 
serait la sagesse suprême. Etes-vous bien sûrs que vous n’en com
mettrez pas dans l’avenir ? Après tout, il vaut mieux s’être déjà 
trompé — et avoir appris à ne plus le faire — que de devoir encore 
se tromper. (Marques d’approbation.)

Mais le phénomène italien, quoiqu’il ait, comme tout phénomène 
social, des caractères particuliers — qu’on aurait tort de généraliser
— des caractères dus à l’histoire, à la psychologie de ce peuple, au
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milieu ambiant, caractères qui ont fait que le phénomène se révélât 
sous une forme aiguë, sous une forme macroscopique, crevant les 
yeux, comme un préparation histologique colorée et montrée sous 
verre dans un laboratoire.

Ce fascisme — qui m’a fait comparer ma Patrie, dans le concert 
des nations — à l’ilote de Sparte qu’on enivrait pour apprendre aux 
jeunes Lacédémoniens le dégoût de l’ivresse et le culte de la so
briété ; ce fascisme n’est rien moins, dans son essence profonde, 
qu’un phénomène italien. Ce serait bien peu internationaliste et ce 
serait surtout le symptôme d’une incompréhension absolue que de 
le considérer comme tel.

Vous souffrez virtuellement de cette maladie, qui vous menacera 
d’autant plus que vous croirez en être à l’abri. Il s’agit de votre 
cause comme de la nôtre : de re vostra agitur. Cette syphilis ronge 
dans le profond. Cette lèpre se produit, plus ou moins visible à 
l’épiderme, partout où le capitalisme, dégénérant en ploutocratie, 
se trouve à un certain tournant de l’histoire qu’on ne saurait sauter 
et qu’on ne franchit victorieusement qu’en l’ayant prévu en temps 
utile et en ayant apprêté toutes les munitions nécessaires à une 
défense suffisamment armée.

Oui dit capitalisme, dit en même temps ploutocratie, impérialisme, 
tyrannie et dévastation toujours possible. Qui dit capitalisme, dit, 
par ce mot, la nécessité, pour le privilège économique — qui ne fait 
qu’un avec le privilège politique, — le jour où il se sent menacé de 
près, de recourir, affolé de terreur, à tous les moyens, aucun n’étant 
exclu, à tous les désaveux et à tous les reniements les plus in
vraisemblables, les plus abominables même — (voilà ce qui est 
essentiel) contre ses propres intérêts et, en tout cas, contre les 
intérêts bien entendus et clairvoyants de la bourgeoisie productrice, 
pour éloigner, ou pour se donner l’illusion d’éloigner, — ne fût-ce 
que d’un jour — le danger qui le menace.

Il serait naïf de penser que la bourgeoisie s’opposera, qu’elle 
s’opposera, parce qu’elle n’a aucun intérêt à rétablir l’esclavage du 
travail : car le travail des esclaves est le moins productif et c’est 
bien pour cela qu’on l’a aboli. La réponse, vous la trouvez dans le 
fait. La bourgeoisie italienne a favorisé la victoire du fascisme. Elle 
s’en repent, mais trop tard. Le fascisme, après l’avoir servie pour la 
débarrasser des forces subversives, qui étaient à la fois des forces 
d’équilibre et des stimulants du progrès économique, a renouvelé la 
fable du cheval qui avait offert ingénument sa croupe au chevalier 
et s’était laissé mettre les brides. Le fascisme voulut vivre pour lui 
seul, au dessus et contre toutes les classes, au service d’une seule : 
la classe politique qu’il forme. La bourgeoisie apprend, mais trop 
tard, ce que disait le Faust de Goethe : il est bien plus facile d’évo
quer le diable des enfers, que de l’y replonger après l’avoir fait 
venir.

Voilà donc le fascisme, le fascisme cosmopolite, le fascisme un 
et multiple comme la Sainte Trinité. En parlant de ce fascisme, on 
parle de tous les fascismes.
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Voilà partout le fascisme, masqué, truqué, affublé d’un nationa
lisme qui n’est qu’un décor extérieur, la loque de pudeur d’un cabotin, 
affublé d’un corporativisme ou syndicalisme d’Etat, qui est simple
ment l’abolition de tous les syndicats, un instrument d’espionnage 
ou de provocation contre les ouvriers, un cheval de Troie introduit 
dans la forteresse de la ville assiégée, une façade sans édifice pour 
tromper les imbéciles et pour donner aux faux imbéciles astucieux, 
le moyen décent de s’asservir au fascisme, en disant qu’on doit être 
objectif, que le fascisme est un sujet d’études, qu’on doit suivre le 
phénomène comme on suit les phénomènes de la nature, pour en 
tirer le bon qui est caché dessous.

Voilà le fascisme qui, ayant supprimé tous les droits des travail
leurs, arbore comme un alibi, une prétendue Charte du Travail dans 
le seul but de faire accroire (M. Albert Thomas le sait parfaitement) 
que le travail a encore un droit quelconque de cité dans la galère 
fasciste, alors qu’à tout ce qui n’est pas fasciste, le droit de travail
ler, de penser, de gagner son pain est refusé.

Voilà le fascisme qui croît, qui émerge, qui se soutient en raison 
même de sa monstruosité tératologique, de son absurdité et de son 
anachronisme, car rien ne prouve (et trop de faits démontrent le 
contraire) que l’absurdité et la monstruosité n’ont pas leur raison 
d’être et leur possibilité de se développer dans l’histoire comme 
dans la nature.

Voilà le fascisme qui, au nom d’un patriotisme qui n’est qu’une 
obscène caricature, divise et démolit cette patrie dont il se remplit 
la bouche, cette patrie, d’ailleurs, que ses dirigeants, à commencer 
par le « Duce » lui-même, avaient toujours reniée comme un préjugé 
du passé, répétant le mot d’Hervé, première manière : « Le drapeau 
dans le fumier ».

Voilà le fascisme qui, instauré par des athées ayant pour devise 
« ni Dieu ni maître » s’affuble de sainteté religieuse, s’agenouille et 
prend le sacrement, détruit tout ce qu’il peut y avoir de profond et 
de respectable dans la foi, sa spontanéité, en faisant un instrument 
de domination, une mythologie destinée à justifier le crime sous le 
manteau de la raison d’Etat. •

Voilà le fascisme qui, après avoir soutenu les thèses les plus 
démagogiques, encouragé les révoltes les plus idiotes ; l’assaut aux 
magasins pour obtenir la baisse des prix, la folie des grèves à répé
tition, l’occupation des fabriques sans la préservation ni la possibilité 
technique de continuer l’entreprise, après avoir prêché la doctrine 
de l’allumette dans les fenils des patrons pour avoir raison des 
résistances des propriétaires, se déguise en tuteur de l’ordre, en 
gardien de la discipline nationale, en ennemi juré de ce bolchevisme 
qu’il a aidé à naître et dont il a adopté les méthodes les plus affreu
ses, sans avoir même la justification morale d’une finalité lumineuse 
que Lénine et ses disciples se proposaient, n’importe qu’ils aient 
choisi pour l’atteindre un chemin qui n’aboutit pas.
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En effet, le fascisme conspire avec le bolchevisme dont il est 
platement le plagiaire. Il n’est pas seulement, comme on l’a dit, une 
sorte de bolchevisme renversé, il est un bolchevisme réel, au ser
vice de toutes les réactions. Il aide le communisme tout en le com
battant pour se donner un alibi aux yeux des gogos. Si le fascisme 
durait longtemps, s’il se développait pleinement, il n’aurait qu’un 
seul débouché : le communisme, dont il a agité le spectre pour 
effrayer et rançonner les gens timorés de toutes les couches so
ciales.

C’est pourquoi, avec le bolchevisme, il a cette devise commune, 
ce dilemme mensonger : ou communisme ou fascisme. C’est le mot 
à la fois de Mussolini et de la Illième Internationale. Ils oublient et 
taisent à dessein qu’entre ces deux termes et contre cette antithèse, 
il y a le troisième terme : le socialisme de démocratie, la démo
cratie socialiste. A une seule condition, c’est qu’en étant vraiment 
le socialisme, il sache être en même temps la démocratie, sans équi
voque et sans concessions opportunistes, la démocratie, dont le 
socialisme est le couronnement logique et nécessaire.

C’est vrai, jusqu’à un certain point, ce que Yandervelde a dit 
avant hier, s’adressant particulièrement à nous : que nous vain
crions Mussolini, tout comme les camarades allemands ont vaincu 
et renversé Bismarck ; que le fascisme est un boulangisme qui 
aurait réussi, un bonapartisme deuxième édition ; que toutes ces 
prétendues nouveautés sociologiques ne sont que les plus vieux 
refrains des plus vieilles chansons qu’on croyait ensevelies dans 
l’éternel oubli. Oui, tout cela est vrai : es ist eine alte Geschichte, 
c’est une bien vieille histoire, ce moyen âge qu’on tente de galva
niser et de remettre à neuf.

Seulement, il faut considérer le revers de la médaille : Es ist 
eine alte Geschichte, doch immer neu. Le même phénomène qui se 
répète à différents moments de l’histoire n’est jamais le même phé
nomène ; il faut considérer qu’au temps de Napoléon le petit et de 
Boulanger, les prolétariats, même le prolétariat allemand, étaient 
bien loin de posséder les forces actuelles ; et qu’un moyen âge, 
armé de toutes les puissances de répression, d’intimidation, de 
terreur et de corruption que la politique et la technique modernes, 
fournissent aux oppresseurs, est un moyen âge moderne style, un 
moyen âge du XXième siècle.

Quand on prêche le nouvel Empire romain, c’est seulement le 
bas empire qu’on peut ressusciter. Le temps n’est plus où les Ro
mains étaient les seuls relativement civilisés et où les Gaulois, les 
Celtes, les Germains d’Arminius étaient des Barbares. Le mot de 
Marx que tout phénomène se présente deux fois dans l’histoire, la 
première comme drame, la seconde comme pochade, a du vrai, 
même dans notre cas ; seulement, il s’agit ici d’une pochade qui 
sue le sang et la pourriture.

Oui, le fascisme témoigne d’une époque et d’un pays où le capi
talisme n’est développé qu’à moitié ; mais il refoule le capitalisme
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vers son passé, il en paralyse le progrès ultérieur et par là, le voici 
devenu viable et durable.

Rien de plus faible que le fascisme, si l’on considère que, pour 
s’établir, il a dû tout détruire, faire la solitude et l’appeler la paix. 
Il a dû détruire toutes les conquêtes de la civilisation, non seule
ment les conquêtes socialistes, mais celles des glorieuses révolutions 
bourgeoises. Il punit l’expatriation clandestine de ses ennemis, il la 
punit de la peine de mort, de peur qu’ils n’aillent raconter aux 
voisins ce qui se passe chez lui. Il a aboli le parlement, il élit lui- 
même les électeurs ! Il abolit la Constitution, il fait des magistrats 
ses esclaves ! Supprimée la liberté de la presse, celle qui garantit 
toutes les autres : il a instauré le plus abominable des esclavages, 
celui de l’âme et de l’esprit.

Nous aurions voulu pouvoir vous apporter ici de Cologne notre 
exposition de la presse antifasciste, ce musée des horreurs ; vous 
trouverez, au moins, à la salle Matteotti, une brochure qui vous en 
dira assez sur ce sujet, veuillez la lire.

Le fascisme tremble donc de toute discussion, il avoue par là 
son impuissance : il sait que toute discussion le tuerait, il doit couler 
le cerveau des enfants dans son moule de violence et de crimina
lité. Par la terreur, il fait de ces institutions la plus grande école 
d’hypocrisie qu’on ait jamais connue ; ce sera le plus affreux de ses 
crimes, celui dont les conséquences seront les plus difficiles à 
effacer.

Né républicain, il devient absolutiste, et, en forçant le Roi au 
parjure, il autorise d’ores et déjà, la future république ouvrière et 
sociale. Il fera demain, sous la terreur, son plébiscite pour consacrer 
le premier consul. Il s’effondrera peut-être dans une guerre qu’il 
craint, qu’il ne désire pas ; mais dont, prisonnier de lui-même et de 
ses méthodes, il prépare tous les éléments pour prolonger, dans 
l’agonie d’un peuple, sa propre agonie.

Mais tout cela existe, tout cela dure, tout cela est toléré, tout 
cela est même justifié et adulé à l’étranger. Et pourquoi alors, s’il y 
réussit en Italie, comme en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie, en 
Espagne, peut-être en Pologne et ailleurs, pourquoi ne franchirait-il 
pas cette ligne idéale que Vandervelde traçait comme un grand 
Rubicon, de l’Atlantique jusqu’aux Indes, où l’on imagine qu’un 
poteau lui intime : On ne passe pas ! L’ancien César a bien passé 
le Rubicon, le nouveau César pourrait bien un jour jeter son dé, 
pour peu que ses forces soient aidées par la banque américaine, par 
le conservatisme anglais, par l’insouciance des autres nations qui 
devient complicité, augmente encore sa force et diminue les résis
tances. (Applaudissements.)

Je sais bien, Camarades, que ces paroles seront taxées de pessi
misme ; qu’elles seront jugées, par plusieurs d’entre vous, comme 
l’effet d’une exaspération d’ailleurs trop excusable, d’une rancune 
de rois dépossédés qui voient tout en noir. Il est si difficile, quand 
on est plein de vie, quand on jouit, comme la plupart de vos partis
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— je parle aux Belges, aux Français, aux Anglais, aux Allemands, 
aux Américains — de la meilleure santé et de la plus vigoureuse 
jeunesse, il est si difficile de croire à la possibilité de la maladie, 
du marasme et de la mort. Je sais que nous risquons, en tenant ce 
langage d’Apocalypse, d’être traités comme des Jérémie im
portuns, comme la fille de Priame pendant le siège de Troie, comme 
des hiboux de mauvais augure, comme des dilettanti du défaitisme, 
dont il est hygiénique de se débarrasser le plus vite possible. J’en 
ai fait l’expérience par moi-même lorsque, Cassandre impénitente, 
je disais les mêmes choses en Italie, bien avant le désastre.

Mais j’ai analysé ailleurs les causes du phénomène italien. J’en 
ai fouillé les origines, seule recherche utile et concluante, s’il est 
vrai que, seul, un diagnostic sérieux permette un pronostic égale
ment sérieux et un traitement approprié. Je n’ai pas le droit de 
répéter ici, en ce moment, cette complexe analyse. Je dois dire 
simplement que, parmi cet ensemble, cet enchevêtrement de causes, 
réciproquement interférentes, dont chacune a été nécessaire à pro
duire le phénomène, et dont aucune n’aurait été suffisante à elle 
seule sans le concours des autres, il n’y en a pas une seule qui soit 
étrangère, dans une certaine mesure, à tous les pays capitalistes. 
Cachées, masquées, plus ou moins en germe, selon le plus ou moins 
de résistance qu’elles rencontrent, et d’autant plus insidieuses qu’on 
s’en rend moins compte. Vous les avez toutes dans votre propre 
maison.

Tous, vous avez eu la guerre. La guerre était déjà le fascisme, 
fille et mère du fascisme, et fascisme elle-même. Les socialistes 
italiens l’avaient vu, l’avaient dit. Ils en ont été punis, car toute 
vérité est sédition.

La guerre est le fascisme entre les Nations, comme le fascisme 
est la guerre au-dedans et contre une nation, préalablement dés
armée, ce qui la rend bien plus triste. La guerre est déjà la dictature 
politique et économique, la renonciation aux droits élémentaires de 
la constitution, l’habitude donnée aux peuples de se passer de la 
liberté.

La guerre a habitué toute une génération au maniement quo
tidien des armes — fusils, bombes, poignards — au mépris de la vie 
d’autrui et, parfois, de sa propre vie ; à l’exaltation de l’embuscade, 
de l’assassinat « pour une fin nationale » ; à toutes les formes du 
brigandage et à cet esprit d’aventure qui fait la psychologie de la 
guerre et qui renaîtra dans les expéditions punitives, dans les es
couades assaillant les organisations ouvrières. C’est la gelée, l’agar- 
agar où le streptocoque fasciste a pu proliférer. C’est pourquoi les 
premiers faisceaux, surgissant après la guerre, continuent à s’appe
ler faisceaux « de combattants », quand, la paix déclarée, il n’y a 
plus personne à combattre, si ce n’est leurs propres concitoyens.

La guerre, qui a appauvri en général les pays qui l’ont faite, à 
l’exception de l’Amérique menacée, elle, du supplice du roi Midas, 
a laissé après elle, comme une inondation sème les champs de cail

VI. 56



loux, tout un reliquat de désœuvrés incapables ou dans l’impossibi
lité de se remettre aux travaux humbles et monotones de la paix, 
devenus plus rares et moins rémunérés. Et cet esprit d’aventure 
dont je parlais tout à l’heure, s’étend par contagion aux jeunes, aux 
adolescents qui joueront à la guerre à laquelle ils ne purent parti
ciper. Cette foule de déclassés volontaires ou involontaires fournit 
le matériel humain aux escouades fascistes.

Un problème se pose en attendant, le même en tous les pays, le 
quart d’heure de Rabelais : Oui payera les frais de la reconstruction 
d’après-guerre ? La ploutocratie s’y refuse : elle prend, elle ne 
donne pas. La petite bourgeoisie que, d’ailleurs, un certain socia
lisme s’amuse à rejeter dans les bras de la bourgeoisie, est avare et 
misérable et s’y refuse également. Ce seront donc les grosses épau
les prolétariennes qui porteront tout le poids.

Mais cette iniquité est impossible tant que le peuple possède le 
droit de suffrage, de réunion, d’association, de grève, de parole et 
de presse. Nulle monarchie, même la plus despotique, ne pourrait 
imposer cette infamie sans la destruction complète des droits élé
mentaires, sans l’intimidation et l’intervention de cette armée 
d’occupation qu’a été le fascisme, financé, encouragé, assuré de 
l’impunité de tous ses crimes. C’est de cette rencontre des reliquats 
humains et psychologiques de la guerre avec cet intérêt de classe 
qu’est née la tragédie fasciste.

Ajoutez à cela l’ondée bolcheviste qui envahit l’Europe entière 
avec le mirage moscovite ; les faiblesses des partis socialistes crai
gnant de perdre leur popularité ; la crise de la démocratie et du ré
gime parlementaire qu’on n’eut pas la sagesse, la prévoyance et le 
courage d’enrayer d’une façon radicale ; un certain acquiescement 
au désordre, qui donna au fascisme un prétexte excellent de se 
présenter en sauveur de la société, même s’il arrivait, comme le 
fascisme italien, avec sa révolution en sleeping-car, sur l’appel d’un 
roi épouvanté dont il devait faire son valet ; même s’il arrivait au 
secours du vainqueur quand toute cause de désordre a disparu. 
N’est-ce pas là le tableau complet d’une situation qui, tout en ayant 
sévi plus particulièrement dans les pays les plus pauvres et tri
butaires de l’étranger pour leurs matières premières, tels que 
l’Italie, fut commune toutefois et l’est encore un peu à toutes les 
nations, et se reproduirait demain, peut-être aggravée, si une nou
velle guerre éclatait que l’Internationale ouvrière ne fût pas capable 
d’empêcher ?

Voilà pourquoi, Camarades, j’ai tenu à projeter sur l’écran du 
Congrès, d’une façon peut-être un peu brutale, les grandes lignes 
du fascisme italien, modèle, synthèse, antonomase de tous les 
fascismes du présent et de l’avenir. Et je me dispense d’en tirer les 
conclusions, d’en suggérer les remèdes et la prophylaxie. Cela s’im
pose de soi-même. Ce qui est urgent, il me semble, c’est d’avoir la 
conscience du péril, de sa gravité et de son imminence ; c’est qu’on 
ne laisse pas les événements prendre les devants.
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Personne, je suppose, ne sera formaliste au point de m’objecter 
que la question du fascisme n’est pas explicitement mise à l’ordre du 
jour de nos discussions. Cette question ne constitue pas un chapitre 
séparé : elle entre dans toutes les autres ; elle en est pour ainsi 
dire, la prémisse tacite. En fait, dans leur essence profonde, tous 
les problèmes qui intéressent le prolétariat, ceux qu’on a posés au 
congrès et ceux que les peuples auront à résoudre — politique mon
diale, mouvement ouvrier national et international, problème des 
huit heures, désarmement, guerre ou paix, réformes électorales ou 
réformes militaires, problème colonial, immigration, finances, situa
tion économique d’après guerre, condition de la femme, même les 
problèmes d’éducation de la jeunesse et de l’enfance, tous ces pro
blèmes se réduisent en ce moment à un seul : fascisme ou démo
cratie. Toutes les vieilles formules, de même que les formules nou
velles, sont subordonnées et n’ont d’importance concrète qu’en 
fonction de la solution de ce dilemme préalable et fondamental.

Le communisme et sa tactique, l’impérialisme moscovite et la 
révolution chinoise, lutte de classes ou guerre de races ! Ces phéno
mènes et bien d’autres encore ne sauraient s’apprécier avec justesse, 
on ne saurait en trouver le fond sous le masque des apparences 
trompeuses, si l’on fait abstraction de ce qu’ils contiennent de 
fascisme et d’anti-démocratie.

L’ancien duel, qui paraissait simple et clair, socialisme et capi
talisme, classe ouvrière et bourgeoisie, abolition des classes, évolu
tion ou révolution, change — provisoirement au moins — ses lignes 
fondamentales, se complique de nouveaux éléments. Le conflit est 
autre : nationalisme, impérialisme, guerre entre les peuples, guerre 
civile, fascisme en un mot ; de l’autre côté, la fédération démocrati
que des peuples.

Les objections au socialisme ne nous viennent plus du libéra
lisme, du manchestérianisme, de l’école de la libre concurrence, qui 
d’ailleurs — dans ce congrès, on l’a déjà remarqué — n’existe 
presque plus. Elles nous viennent d’un tout autre côté : des pen
chants toujours plus accentués vers les systèmes de statolâtrie et 
de dictature. Tant que ce duel n’aura pas été décidé, la grande lutte 
pour le socialisme souffrira un sursis.

Jamais, comme en ce moment, le problème du socialisme ne se 
posa comme un problème essentiellement de liberté et d’autonomie.

Liberté de l’esprit, liberté politique, liberté économique, liberté 
sociale, liberté de l’individu et liberté des peuples à disposer d’eux- 
mêmes, tous ces termes se tiennent indissolublement. Si l’une de ces 
libertés s’écroule, la série s’écroule.

Je veux encore dire un mot, ce sera le dernier.
Dans notre lutte anti-fasciste, nous ne craignons pas les objur

gations et les calomnies de nos adversaires. Elles nous renforcent, 
elles nous retrempent, elles sont notre boussole.

Mais nous craignons bien autrement certaines concessions à 
l’ennemi qui viennent au camp socialiste.
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Entre fascisme et socialisme, entre fascisme et liberté, il ne peut 
y avoir de termes moyens, un terrain de transaction, ou d’un côté 
ou de l’autre. Toute concession volontaire ou non, devient, en cette 
heure, trahison et complicité.

Entre liberté et statolâtrie, il faut que l’Internationale choisisse. 
Le duel est le même partout. Tous les peuples sont, à cet égard, 

un seul peuple. La solidarité doit être absolue, agissante, entière. 
Nous parlera-t-on de la doctrine de la non-intervention ? Cette doc
trine, cette blague, l’histoire s’en est toujours fort peu souciée. 
L’intervention est désormais quotidienne. La Société des Nations 
n’est-elle pas une forme d’intervention permanente ? Et que reste
rait-il de notre Internationale, si elle n’était pas, elle aussi, une forme 
d’intervention permanente? Elle s’évaporerait dans les espaces 
interstellaires.

Le problème que le fascisme pose à l’Internationale est celui de 
Hamlet : Etre ou ne pas être. (La salle, debout, acclame longuement 
l’orateur.)

ROUSSANOW, Président : Nous avons reçu un télégramme de 
la Concentration antifasciste à Paris, dont voici le texte :

« La Concentration antifasciste italienne, profondément émue du 
discours élevé de Vandervelde, qui, devant le Congrès International, a 
évoqué l’angoisse et l’espoir du peuple italien, ainsi que son chef absent 
et présent, Giacomo Matteotti, symbole de toutes les victimes du fas
cisme, envoie au Congrès son salut solidaire.

La Concentration sait que, dans la lutte antifasciste, elle peut comp
ter sur la solidarité inconditionnée du mouvement socialiste, et elle 
tient à répéter aujourd’hui, devant les délégués socialistes du monde 
entier, qu’elle est inflexiblement décidée à continuer la lutte jusqu’au 
triomphe de la République démocratique des travailleurs italiens. >
Les camarades russes savent apprécier les sentiments des Ita

liens, et qu’après avoir vu le défilé inoubliable des travailleurs bel
ges qui eut lieu il y a deux jours, ils sentent qu’un mouvement tel 
que celui-ci donne la garantie que les partis affiliés à l’Inter
nationale sauront résister au fascisme et arriver à îe combattre 
partout.

THEODOR DAN (Russie) : Camarades, après avoir parlé du 
fascisme, nous allons aborder le problème du bolchevisme, c’est-à- 
dire non seulement celui de la révolution russe, mais la tragédie, 
puis-je dire, du mouvement international dans son ensemble.

Le bolchevisme, ainsi que le fascisme, chacun à sa façon, pré
sente un grand danger pour l’aboutissement victorieux du mouve
ment prolétarien. Différents dans leurs bases sociales et économi
ques, ils sont frères dans leurs méthodes politiques. Ils partent tous 
les deux de la négation de la démocratie. Ils proclament tous les 
deux le principe de la dictature d’une minorité et du monopole d’un 
parti. Ils suppriment toutes les libertés et les gouvernent par des 
moyens de terreur sanglante.
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Us aboutissent ainsi tous les deux au règne des cliques qui 
s’émancipent de plus en plus des masses populaires et ne s’appuient 
que sur un énorme appareil gouvernemental, bureaucratique et mili
taire, qui lui-même devient un foyer d’arbitraire et de corruption.

C’est vraiment une chose écœurante pour un révolutionnaire que 
d’être obligé, en parlant de la dictature du bolchevisme qui se ré
clame de la Révolution, de signaler les mêmes horreurs et les mêmes 
crimes que ceux qui caractérisent la dictature ouvertement contre- 
révolutionnaire du fascisme.

Mais je ne veux pas énumérer ici toutes les persécutions atroces 
dont sont victimes en Russie les meilleurs représentants du prolé
tariat socialiste du pays ; je ne suis pas monté à cette tribune pour 
vous parler des souffrances actuelles du socialisme russe, qui ne 
sont que le prolongement, sous le régime bolcheviste, des souffrances 
qui, pendant des dizaines d’années, ont accompagné son mouvement 
révolutionnaire contre le régime tzariste.

Je suis venu ici pour compléter l’examen de la situation mondiale 
du prolétariat par l’exposé des événements qui se déroulent et qui 
se préparent en Russie soviétique, et qui sont d’une importance 
primordiale pour le mouvement ouvrier tout entier. Je veux aussi 
préciser l’action de notre parti.

Car, si faibles que nous soyons pour le moment, nous avons la 
conviction de faire notre devoir international et prolétarien sur un 
des secteurs des plus importants et des plus dangereux de l’immense 
front socialiste.

Je vous ai parlé de la ressemblance entre le bolchevisme et le 
fascisme. Mais, bien entendu, notre parti n’oublie jamais non plus 
la profonde différence qui existe entre ces deux phénomènes. Le 
fascisme détruit la démocratie pour dresser un rempart contre la 
lutte libératrice de la classe ouvrière. Le bolchevisme, par contre, 
reflète et exploite au bénéfice de son parti monopolisateur, les in
stincts révolutionnaires des masses, qui ne sont pas encore suffi
samment mûres politiquement pour utiliser la démocratie à leur 
propre émancipation et qui croient naïvement pouvoir, par la vio
lence, s’élever au-dessus du niveau arriéré des conditions sociales 
et économiques, et suppléer à leur propre insuffisance politique et 
culturelle.

La social-démocratie russe est fière d’avoir pu, sous les coups 
des persécutions les plus brutales, suivre cette règle qui nous a été 
donnée par notre inoubliable chef Martov et qui a été si bien ex
primée dernièrement dans la résolution de Toulouse, par nos cama
rades français, à savoir que, même au cours de la plus violente 
lutte contre le bolchevisme, il ne faut jamais oublier ni la commu
nauté de nos buts finaux, ni la communauté de notre base prolé
tarienne. C’est pourquoi, dans sa lutte contre le bolchevisme, notre 
parti a toujours rejeté et rejette encore à présent la collaboration 
quelle qu’elle soit, avec la contre-révolution bourgeoise et avec 
l’impérialisme. Il y a plus. Notre parti est persuadé que c’est seule
ment en luttant énergiquement contre les intrigues contre-révolu
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tionnaires des classes possédantes et contre les attentats impéria
listes qui menacent la Russie soviétique qu’il pourra lutter efficace
ment contre la dictature terroriste du bolchevisme. Le bolchevisme, 
c’est une maladie interne du mouvement prolétarien et révolution
naire. C’est pourquoi, pour l’en guérir, il faut appliquer des méthodes 
spéciales appropriées. Mais outre un traitement de cette maladie, la 
lutte énergique et nette contre la théorie et la pratique du bolche
visme est indispensable. Elle est une nécessité vitale du mouvement 
prolétarien, nécessité à laquelle le socialisme international ne peut 
pas se soustraire, même s’il le voulait.

En même temps que se tient notre Congrès, se tient à Moscou 
le Congrès de l’Internationale communiste. Celui-ci a déjà déclaré 
que sa tâche la plus importante est une lutte sans merci, une lutte 
d’extermination non seulement contre la social-démocratie, mais 
aussi contre le mouvement syndical. Nous avons déjà vu l’applica
tion pratique de ce principe. Ce n’est pas seulement l’attitude cri
minelle que les communistes ont adoptée lors des élections en France 
et en Allemagne et qu’ils adopteront en Angleterre, en Belgique, en 
Lettonie et partout où le prolétariat aura à combattre son ennemi 
de classe dans une lutte électorale ; c’est aussi la désorganisation, 
la scission, la corruption que les communistes apportent dans toutes 
les organisations prolétariennes, les organisations politiques et syn
dicales et jusque dans les organisations sportives et des jeunesses.

Je le répète, l’Internationale socialiste ne peut pas se soustraire 
à cette lutte qui lui est imposée, sans trahir les intérêts vitaux du 
prolétariat. L’Internationale ne peut pas se contenter de repousser 
de temps à autre les attaques du communisme en laissant le sort de 
la grande offensive communiste contre le socialisme à la merci du 
hasard et des forces aveugles. L’Internationale doit elle-même 
prendre l’offensive en se refusant, bien entendu, à l’adoption des 
méthodes fratricides que pratique le bolchevisme, elle doit opposer 
d’une façon claire et nette ses principes aux principes bolchevistes, 
lutter pour l’âme de la classe ouvrière, tendre à ce que puissent se 
grouper autour de son drapeau des masses ouvrières de plus en 
plus compactes, y compris celles qui, en Russie et dans d’autres 
pays, suivent encore le communisme.

Or, la condition essentielle de cette lutte est l’expression nette 
des principes de l’Internationale socialiste sans équivoques et sans 
illusions.

Au socialisme de la dictature d’une minorité, doit être opposé le 
socialisme démocratique. Au socialisme de la guerre — le socialisme 
de la paix, — au socialisme de la scission, — le socialisme de l’unité 
prolétarienne.

Nous devons déclarer que, sans considérer la démocratie politi
que comme le but final du mouvement ouvrier et sans jamais oublier 
le contenu social des formes les plus démocratiques, de l’Etat en 
régime capitaliste, nous considérons néanmoins la démocratie poli
tique partout, y compris la Russie, non seulement comme une con
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dition indispensable pour l’organisation et pour l’éducation de la 
classe ouvrière, mais aussi comme une condition nécessaire pour la 
réalisation du socialisme, cette réalisation étant impossible, autre
ment que par l’action propre et libre du prolétariat conscient et 
organisé.

Nous devons dire que partout, y compris en Russie, nous luttons 
contre le militarisme parce que nous ne plaçons pas nos espoirs 
révolutionnaires et socialistes dans une guerre qui détruirait les 
systèmes économiques compliqués et fragiles de la société moderne, 
qui ferait des ravages formidables dans les organisations du prolé
tariat et porterait la désorganisation morale et intellectuelle dans 
les rangs des masses travailleuses, parce que nous n’attendons pas 
le triomphe du socialisme des horreurs et des souffrances d’une 
nouvelle boucherie mondiale, mais de la lutte organisée et victorieuse 
du prolétariat pour la paix.

Nous devons dire que partout — y compris en Russie — nous 
sommes les adversaires résolus de la scission du mouvement de 
classe du prolétariat, les adversaires résolus de la violence d’un 
parti prolétarien contre les autres, les partisans résolus de l’accord, 
de la coalition de l’unité au sein du mouvement ouvrier, qui n’est 
possible que sur la base de la démocratie prolétarienne.

La netteté et le caractère résolu de nos principes socialistes, la 
netteté et le caractère résolu de notre politique socialiste, donnant 
satisfaction au sentiment révolutionnaire de classe qui pousse en
core à présent des dizaines de milliers de prolétaires dans les bras 
du bolchevisme, malgré toutes ses fautes et ses crimes, c’est tout 
ce qu’il faut à notre Internationale pour sortir victorieuse de la lutte 
que le communisme lui impose et pour grouper autour de son dra
peau, tous les éléments révolutionnaires et conscients de leur mission 
de classe du prolétariat international.

Mais à présent, il ne s’agit pas seulement de principes généraux 
et de méthodes de bolchevisme. Dans l’examen de la situation poli
tique mondiale, il faut prendre en considération aussi la phase 
actuelle de la dictature bolcheviste en Russie qui est pleine de dan
gers pour le succès de la lutte internationale du prolétariat et pour 
la cause de la paix. (Applaudissements.)

Quelle différence entre ce qu’était le parti communiste il y a 
dix ans et aujourd’hui ! Même dictature, mêmes paroles, mêmes 
formules, mêmes mots d’ordre, mêmes drapeaux, mêmes personnes 
que jadis. Pourtant quels changements formidables sont intervenus 
depuis l’époque où cette dictature était sortie de la vague révolution
naire de millions d’hommes, à l’époque où les mots d’ordre les plus 
insensés exprimaient encore la foi naïve et ardente des masses. 
Que voyons-nous maintenant ? Aux fêtes enivrantes des journées 
révolutionnaires ont succédé des lendemains tristes et difficiles. Les 
drapeaux ont déteint. Les paroles grandiloquentes ont perdu tout
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sens. Les mots d’ordre tapageurs se répètent sans foi. Le mouve
ment orageux des masses a fait place à un silence sinistre.

L’époque du communisme de guerre qui suscitait l’enthousiasme 
illusoire et romantique des milliers de prolétaires et les entraînait 
vers le communisme, est passée pour toujours. Avec Trotsky le 
bolchevisme a porté lui-même le coup de grâce au bolchevisme ro
mantique.

Un trait caractéristique de la situation actuelle, c’est que la 
deuxième époque de la dictature s’en va aussi, celle de la nouvelle 
politique économique, la fameuse NEP. C’est l’époque du froid calcul 
commercial et des tentatives de la coexistence pacifique du com
munisme et du monde capitaliste. C’est l’époque où même des ob
servateurs attentifs ont pu croire que l’absolutisme éclairé du bol
chevisme réussirait à organiser la vie économique du pays et ont pu 
espérer qu’après avoir assuré le bonheur socialiste aux masses 
gouvernées, il leur rendrait aussi la liberté dont elles avaient été 
temporairement privées. Mais la réalité est venue tuer cette illusion. 
Elle a ainsi donné raison à notre parti qui avait prédit que les possi
bilités économiques de la dictature communiste étaient limitées 
parce qu’en Russie, comme ailleurs, l’économie monétaire et mar
chande exige pour son développement, certaines conditions d’ordre 
politique et juridique.

La dictature bolcheviste n’a pas réussi à suppléer par la violence 
à l’arriéré social et culturel de la Russie. Elle n’a pas réussi à orga
niser rationnellement l’industrie et le commerce nationalisés, le soi- 
disant « secteur socialiste de l’économie russe ». Elle n’a pas réussi 
à faire travailler le paysan, l’artisan, le commerçant à l’encontre 
de son instinct social, pour les beaux yeux du socialisme et pour 
couvrir par ses bénéfices, le déficit de l’industrie soi-disant socia
liste. Aux prix élevés des produits industriels, le paysan répondait 
par la grève. Il refusait d’acheter ses produits très cher et de vendre 
son blé à vil prix. Aux impôts élevés, l’artisan et le commerçant 
répondaient par la fermeture de leur établissement. C’est ainsi qu’a 
commencé l’agonie de la NEP et avec elle aussi l’agonie de la dicta
ture communiste elle-même.

La dictature a essayé d’une orientation de droite en donnant des 
faveurs aux paysans riches et au capitalisme étranger, en abaissant 
le prix des produits industriels de la seule façon qui lui était possible, 
c’est-à-dire en exploitant les ouvriers dans une plus large mesure.

Mais dans cette voie elle est bientôt arrivée à la limite où les 
concessions économiques à la bourgeoisie devaient se transformer 
en concessions juridiques et politiques, et où la dictature bolcheviste 
devait se transformer en dictature ouverte des possédants. Ce fut 
alors cette transformation thermidorienne, bonapartiste ou fasciste 
dont Trotsky avait dénoncé les premiers signes.

La dictature a essayé de tourner à gauche. Elle a voulu à nou
veau appliquer les méthodes du communisme de guerre, réquisition
ner de force le blé chez les paysans en les contraignant à exploiter
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les terres collectivement. La dictature s’est efforcée alors de dé
truire le commerce privé et de rendre responsables de l’incurie de 
son administration, les ingénieurs. Mais alors elle a vu se dresser 
contre elle tous les paysans et tous les intellectuels du pays. Elle a 
suscité le mécontentement et même des révoltes dans les campa
gnes, révoltes qui étaient la conséquence inéluctable du manque de 
produits alimentaires dans les villes. La dictature a ainsi désorganisé 
encore davantage la vie économique du pays ainsi que son propre 
appareil administratif. Elle a créé dans les larges masses des pay
sans et des habitants des villes, un tel état d’esprit qu’un coup d’Etat 
contre-révolutionnaire et bonapartiste peut avoir des chances de 
se voir soutenu par ces masses.

Epouvantée par les résultats de sa politique de gauche, la dicta
ture a repris à présent sa politique de droite, mais ce n’est que pour 
se heurter bientôt aux mêmes obstacles. Ces changements continuels 
désorganisent la vie économique, démoralisent le parti bolcheviste 
lui-même et préparent le triomphe de la contre-révolution en Russie.

Il est inutile d’insister sur le danger que présente pour la cause 
du prolétariat et pour la paix du monde, la victoire du bonapartisme. 
Ce sera une explosion des tensions séparatistes parmi les différentes 
nationalités de la Russie et sa suppression violente. Il devra en 
découler des guerres nationales à l’intérieur de la Russie. Ce sera 
là une nouvelle source de réaction et de guerre dans le monde.

Mais non seulement le triomphe de la contre-révolution bona
partiste, mais le processus même qui la prépare, est incontestable
ment un danger de guerre.

Vandervelde l’a déjà dit : toute dictature est un mal et ce n’est 
pas seulement un mal intérieur, mais aussi un mal extérieur, parce 
que toute dictature est une source de guerre. Or, c’est le grand 
danger que présente une dictature agonisante qui a perdu tout appui 
à l’intérieur du pays et qui, par conséquent, est obligée de chercher 
son salut dans des aventures extérieures.

La faiblesse politique et économique de plus en plus avérée de 
la dictature bolcheviste excite l’appétit des requins impérialistes. 
Cette faiblesse est la cause des échecs de plus en plus retentissants 
de la diplomatie soviétique aussi bien en Europe que dans le proche 
et l’extrême Orient. Elle est la cause de l’isolement toujours crois
sant, au point de vue politique et économique, de la Russie. Mais 
une dictature n’a pas le droit d’être faible. Si elle n’a pas de force 
réelle, elle doit la simuler par le caractère insolent de ses notes 
diplomatiques, par la glorification du militarisme rouge, par la 
création de foyers militaires dans toutes les organisations du parti, 
des syndicats, dans les clubs, dans les universités et dans les écoles, 
par la fondation de sociétés pour la construction d’avions militaires 
et pour la fabrication de gaz asphyxiants, par la déclamation con
tinuelle sur la guerre imminente, par la transformation du pays en 
camp militaire. Le programme guerrier de la Komintern n’est que 
l’expression théorique de ce qui se passe à présent en Russie. De
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cette façon, on crée dans le pays une atmosphère de trouble favo
rable à tous les aventuriers et à tous les militaristes. Enfin vient le 
moment où les fusils partent tout seuls. (Applaudissements.) N’ou
blions pas que cela se passe en Europe orientale, dans un pays qui 
touche la région que les conflits nationaux, les différends entre 
Etats ainsi que les intrigues impérialistes ont transformé en de 
nouveaux Balkans, c’est-à-dire en une poudrière capable de mettre 
le feu à l’Europe tout entière.

Ne perdons pas cela de vue et tâchons de comprendre quel dan
ger présente pour la paix le processus de l’agonie de la dictature 
bolcheviste en Russie.

Le seul moyen d’empêcher que les événements ne prennent cette 
tournure tragique, c’est de vaincre la dictature issue de la révolu
tion, non pas par les forces de la contre-révolution, mais par les 
forces de la révolution elle-même qui auraient pour but de remplacer 
le régime dictatorial épuisé par le régime de la République démo
cratique et des libertés politiques.

C’est là le but immédiat de la social-démocratie russe. Comme 
dans le passé, elle se refuse à renverser la dictature bolcheviste par 
la violence, car dans les conditions actuelles et vu les répartitions 
des forces sociales en présence, ce serait favoriser la victore de la 
contre-révolution.

Continuant à lutter contre toutes les tentatives de l’impérialisme 
à mettre la main sur la Russie révolutionnaire, la social-démocratie 
russe fait tous ses efforts pour organiser et pour regrouper tous les 
éléments de la classe ouvrière sur les principes que défend l’In
ternationale Socialiste.

Et si tout camarade tombé sous les coups de la terreur tchékiste 
est tout de suite remplacé à son poste par de nouveaux militants, 
et de nouveaux militants qui vont lutter dans nos organisations 
secrètes, dans des conditions des plus terribles ; si des milliers de 
camarades supportent courageusement les souffrances dans les 
prisons bolchevistes et dans les lieux de déportation — c’est parce 
qu’ils ont la fière conviction que par leur travail aux postes les plus 
dangereux et pleins de responsabilités, ils servent, non seulement la 
cause de la révolution russe, mais aussi la cause du mouvement in
ternational du prolétariat tout entier, parce qu’ils servent la cause 
de la paix du monde.

Dans ce travail, ils ont besoin du soutien énergique de toute l’in
ternationale Socialiste. Cet appui décuple leurs forces, mais la puis
sance de l’Internationale Socialiste augmentera aussi énormément si 
la tâche historique que s’est assignée la social-démocratie russe est 
réalisée avec succès, si le grand problème de la révolution russe 
est résolu dans le sens prolétarien au bénéfice du socialisme. 
(Applaudissements.)
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C. RODEN BUXTON (Great Britain) : It was hoped that 
yesterday we should lay down some guiding lines for the first 
Commission. We British delegates desire even now to help the 
first Commission on the “World Political Situation” to make its 
work as fruitful as possible, and I can indicate very briefly our 
general attitude. We are open to persuasion and conviction by our 
colleagues. We wish to make the most of this great opportunity 
presented by the Congress, and we do not wish to dwell more than 
we can help on the disagreements that may exist on the negative, 
critical side. We wish to unite and unite strongly on the things we 
agree upon and do a great piece of work for peace and for social 
justice. The socialist movement is the greatest security which the 
world possesses against the war mentality instilled by capitalist 
governments and by centuries of deceit and misleading of the 
working-classes. Our own Labour Government in 1924 proved 
what a change in the international atmosphere can be effected by 
a socialist foreign policy. We know that we are not attempting 
what is utopian or impossible. It is precisely the value of the La
bour and Socialist international that it enables us to understand 
each other’s views and appreciate each other’s difficulties. We in 
our country are not so rigidly bound to Marxian doctrine as some 
of our Continental comrades—both types are needed—, but we un
derstand that many of our comrades are primarily concerned to 
sketch the situation as it exists to-day in terms of Marxian histori
cal conception. They speak of fascism and communism, which 
appear to us to be largely a question of internal policy and not of 
foreign policy. They deal in dogmas of a general nature, which to 
us seem somewhat crude. We, on our part, recognise the value 
of such a picture, such a conception of events, such a connecting 
idea, providing it corresponds to the real facts, but we are pri
marily concerned to make a practical pronouncement and take 
things as they are, however they may have come into existence, 
pronouncements of immediate actualities which have to be dealt 
with whether we like it or not. If we are people who feel any 
responsibility whatever for the conduct of affairs, that is why we 
demand, not a statement of dogmas, but a serious political contri
bution to the solution of the difficulties of the day. It is in this spirit 
that we have already laid before the First Commission suggestions 
as to the following subjects. First of all, there is the Kellogg Pact. 
That has been dealt with by Henderson very exhaustively, and I 
only suggest that it should be referred in its details to the Disarma
ment Commission rather than to the First Commission. The pre
vention of war and the international organisation, these go to the 
very root of our conception of international politics. Other parties 
—bourgeois parties—do lip-service to the League of Nations idea ; 
we do heart service. Why ? Because we, as socialists in all 
countries, have a common policy, we have a common conception 
based upon our socialist analysis of society, and we see that the
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real antagonisms of the world are not between nations but between 
those who possess the means of production and those who do not, 
and consequently the interests of the workers throughout the world 
are one and the same. That is the fundamental basis of our whole 
conception of foreign policy, and it is in view of that conception 
that we contemplate every crisis, every political difficulty and com
plication as it arises. We bring forward the instance of Germany 
and the evacuation of the Rhineland because we believe this is a 
great opportunity of wiping out one of the evil effects of the world 
war which still haunts the Europe of to-day. We believe in the 
question of minorities being referred to a special commission of the 
League of Nations and we propose that that should be part of the 
programme of the International. We believe with regard to the 
Soviet Union, whatever the internal conditions may be—whether 
the picture of Comrade Dan is true or whether the picture of Com
rade Sukhomline is true—whichever picture is true, this is a matter 
of internal policy. We believe whatever the internal policy may 
be—and Comrade Sukhomline will give us a different picture from 
Comrade Dan—whatever the internal complications, we believe 
relations, diplomatic and commercial, should be resumed with the 
Soviet Government by our own British Government, and other 
Governments as well. We believe that the proposals of the Soviet 
Government for disarmament should be considered and duly weigh
ed and carefully weighed by the Disarmament Commission. And 
lastly—this is the only other point I wish to bring before the Con
gress—there is the whole problem of the Asiatic nations and our 
relations with Asiatic nations. With regard to Egypt we have de
finite views that we have laid in writing before the Commission to 
the effect that we look upon Egypt as an independent sovereign 
state. We do not wish that its independence should be restricted 
and bounded in all directions, but that it should come within the 
framework of the League of Nations, and within that frame
work should come the problem of the great international water
way, the Suez Canal; and the water problem of the Soudan 
should be solved, not on British lines alone, but on international 
lines within the framework of the League of Nations. Lastly I would 
emphasise the question of China. We say that the whole question 
of our relations with China—both of our British Government and of 
all the European Governments that are concerned with China— 
form one of the vital problems of to-day, because the most vital thing 
in international relations, if we take a long view, is that we should 
show to the Asiatic nations, and particularly to China in her pre
sent crisis, that the old idea of superiority, of speaking as if we 
were a people above them and they a people below—speaking with 
a position of superiority to those who are in a position of inferiority 
—should be swept away, finally done away with for ever. We stand 
on the basis of genuine and whole-hearted equality of the nations 
and should do with them just as we do with the nations of white
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civilisation. We stand for the withdrawal of all unequal treaties 
imposed by force. I am glad that a Chinese comrade will follow 
me on this tribune to-day, and I say that whatever he may claim as 
to the total independence of China and of the equality that should 
exist between the Chinese nation—now happily unified in the Na
tionalist Government—whatever he will say upon that will be 
echoed from the heart by the British delegates, who believe in so
cialist international principles, in the complete equality of the 
Western and Eastern peoples.

YANG KANTAO (Chine) : Chers camarades, Nous sommes très 
heureux de pouvoir à l’occasion de ce Congrès apporter aux repré
sentants de tous les pays, le salut fraternel des socialistes de 
l’Extrême-Orient.

Nous sommes profondément attachés à la même doctrine et à la 
même grande cause prolétarienne ; nous nous efforçons, dans la 
mesure de nos forces, d’éduquer et d’organiser les travailleurs de 
notre pays afin de les faire participer au grand mouvement de la 
Révolution mondiale en marche. Nous sommes heureux d’affirmer 
ici notre entière confiance dans l’Internationale Ouvrière Socialiste 
et notre accord avec elle sur les questions de tactique dans tous les 
graves problèmes qui se posent devant le socialisme dans divers 
pays.

Nous croyons de notre devoir d’exposer aux camarades réunis 
au Congrès la situation de notre pays qui s’améliore peu à peu, mais 
qui reste encore assez confuse.

Le peuple chinois se réveille. Il s’est révolté contre l’oppression 
brutale de l’impérialisme international et contre la sauvagerie du 
militarisme intérieur. Il s’est révolté contre la misère et contre la 
mort lente. Dans cette lutte, le peuple chinois a versé en abondance 
son sang ; plus de 4 millions d’être humains ont péri au cours des 
17 années de la guerre civile.

Quels résultats avons-nous obtenus ? Pour le moment nous avons 
conquis l’unité de notre pays en repoussant le vieux militarisme 
dans un coin de la Mandchourie. Mais il n’est pas encore détruit 
définitivement.

Quant à l’impérialisme international, celui-ci, bien que rencon
trant quelques difficultés, continue à nous exploiter comme précé
demment. Nous sommes toujours les victimes de ses intrigues les 
plus infâmes. Il s’appuie surtout sur les traités iniques conclus à la 
suite des guerres de 1842, de 1858 et de bien d’autres événements 
qui ont amené : le contrôle étranger des douanes, la limitation forcée 
des tarifs douaniers, les concessions et les privilèges d’exterritoria
lité.

Nous n’entrons pas ici dans l’examen des origines et des détails 
de ces questions. Nous les avons exposés dans notre rapport présenté 
à l’Exécutif de notre Internationale à sa séance du 12 février 1927 à 
Paris. Mais il nous paraît nécessaire de signaler ici quelques consé
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quences importantes touchant la paix du monde et la situation de 
notre classe ouvrière.

Le contrôle des douanes barre la route au développement de la 
force productive de 400 millions d’âmes, réduisant le peuple à la 
pauvreté et à la misère, la main-d’œuvre est naturellement abondante 
dans un pays si peuplé, et malgré cela, le peuple chinois ne saurait 
transformer les matières premières par une production industrielle. 
Les capitalistes étrangers s’opposent en effet, par le contrôle des 
douanes et la limitation des tarifs, à l’extension d’un commerce 
chinois à l’extérieur.

Ils nuisent donc non seulement aux intérêts du peuple chinois, 
mais à ceux de leurs propres nations, puisque dans les conditions 
morales, l’échange commercial entre deux pays profite à l’un comme 
à l’autre. Mais ce qu’ils visent, c’est un commerce restreint qu’ils 
monopolisent avec des super-profits, au lieu d’un commerce étendu 
qui comporterait des profits modérés. *

Le contrôle des douanes établi en 1842 et en 1858 par les Anglais 
et les Français a fixé le maximum du tarif unique à 5% ad valorem 
sur tous objets quels qu’ils soient. C’est déjà une atteinte consi
dérable aux intérêts tant du pays même que des autres pays, puis
que ni les produits indigènes ne peuvent être tantôt protégés, tantôt 
mis à la disposition de l’échange international, ni l’entrée des pro
duits étrangers indispensables au développement de la Chine ne 
peut être facilitée.

Mais, il y a plus, la valeur des marchandises est fixée tous les 
dix ans par les accords internationaux. Il y en eut en 1859, en 1912, 
en 1918. Les évaluations, au bout du délai décennal, ne peuvent être 
modifiées que du consentement unanime de toutes les puissances à 
concessions. Or, les traités avec divers pays étant conclus à diver
ses dates, leur expiration ne coïncide pour ainsi dire jamais et, sous 
prétexte que le délai de révision a été dépassé, chacun d’eux est 
libre de maintenir la même évaluation pendant une nouvelle période. 
En près de 50 ans, de 1858 à 1902, un nouvel accord n’a pas été 
possible. Nous n’avons pas besoin d’expliquer comment, les varia
tions des prix étant données, cette stabilisation artificielle pèse lour
dement sur le développement de l’industrie chinoise et sur la situa
tion financière de la Chine.

Ou les puissances étrangères seront amenées à renoncer à cet 
abus de la force dans le domaine économique, ou la colère croissante 
contre les étrangers risque d’amener des complications.

Quant aux privilèges d’exterritorialité, il suffit d’indiquer quel 
en est le caractère pour faire comprendre que, non seulement il 
donne à la Chine le rang d’une colonie à l’égard des puissances 
étrangères, mais encore il crée constamment, entre ces puissances 
mêmes, des rivalités économiques pouvant créer les plus graves 
conflits.

La juridiction consulaire applique aux mêmes faits une législa
tion différente suivant la nationalité de l’accusé, manque de moyen
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d’action pour obtenir le témoignage de personnes de nationalité 
différentes, crée des complications et des lenteurs, s’oppose à l’im
partialité de la sentence, les consuls étant juges et parties vis-à-vis 
de leurs nationaux.

Si elle disparaît peu à peu, elle subsiste pourtant avec ses vices.
Mais les cours mixtes enlèvent aux autorités chinoises leur droit 

de pleine juridiction, non seulement sur les étrangers, mais même 
sur ses nationaux chinois habitant sur le territoire des concessions.

Les puissances étrangères se sont ainsi accoutumées à regarder 
la Chine comme une proie facile et sans défense ; et c’est ainsi 
qu’après 1919, à la fin de la guerre, le Chantoung lui a été presque 
enlevé.

Un peuple qui travaille à sa renaissance ne peut longtemps sup
porter un pareil joug. Il doit être aidé à s’en délivrer d’autant plus 
qu’entre les puissances impérialistes, la concurrence et l’effort pour 
accroître chacune son influence font surgir des difficultés grosses 
de guerre.

N’obéissant qu’à leur propres lois, avec la complicité ou la com
plaisance de leurs consuls, les patrons étrangers ont pu soumettre 
le prolétariat chinois à un véritable esclavage.

Le fardeau du capitalisme est doublé par le joug étranger.
Sur les 1.740.556 broches fonctionnant dans les filatures de 

coton à Changhai en 1925 — 962.432 appartenaient à des Anglais ou 
à des Japonais. Les conditions de travail y sont épouvantables.

Avons-nous besoin d’ajouter que, par les effets de la concurrence, 
ce privilège de surexploitation assuré à l’étranger empêche l’insti
tution et l’application de lois sauvegardant l’enfance dans les usines 
dirigées par les Chinois ?

Le travail dans les usines de Changhai est généralement de deux 
équipes de jour et de nuit. Les salaires sont misérables. Le traite
ment brutal par les contremaîtres étrangers, l’emploi des femmes 
et des enfants, tout cela est aggravé, maintenu partout par la faculté 
qu’ont les étrangers d’échapper à toute application d’une loi quand 
il en existe une.

Les étrangers sont protégés par leurs armées, par leur marine, 
par les forces volontaires que les capitalistes organisent et pour 
lesquelles les gouvernements fournissent des armes et des munitions.

Faut-il rappeler les douloureux événements de Changhai (mai 
1925) où la dignité nationale du peuple chinois s’est révoltée, à 
propos d’une grève contre les tueries et les injustices britanniques ? 
On les a connus en Europe et dans le monde entier. Ils ont contribué 
à l’organisation syndicale des ouvriers. Ils ont laissé d’amers sou
venirs.

Le seul moyen de rendre à la Chine son indépendance, c’est 
d’abroger ces traités iniques. C’est le seul moyen d’empêcher que 
le sang de nos travailleurs ne coule de nouveau. Aussi le devoir à 
l’égard de notre peuple nous oblige-t-il d’adresser aux camarades 
de tous les pays cet appel : Faites abolir immédiatement tous les
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traités inégaux qui ont été imposés à la Chine par les puissances. 
Combattez énergiquement l’impérialisme mondial qui envahit la 
Chine et les autres pays. Nous vous invitons tout particulièrement 
à surveiller de près les événements dans l’Extrême Orient. Car 
l’impérialisme nippon est devenu aussi dangereux que celui de 
l’Europe et de l’Amérique. Nous craignons qu’il pourra un jour pro
voquer une catastrophe pareille à celle de 1914.

Nous voulons profiter de l’occasion pour rendre ici hommage à 
nos camarades belges, dont l’Internationale Socialiste est aujourd’hui 
l’hôte et qui ont dernièrement déployé un grand effort pour l’aboli
tion du traité inégal entre la Belgique et la Chine. Ils ont ainsi 
manifesté leur solidarité fraternelle avec les travailleurs chinois.

Ceux-ci, camarades, souffrent encore atrocement de la situation 
politique intérieure et notamment de la politique criminelle du 
Kouomintang à l’égard de la classe ouvrière. Depuis deux ans le 
Kouomintang essaye d’établir un régime de dictature terroriste. II 
a massacré des travailleurs, étouffé le mouvement ouvrier, brisé les 
organisations prolétariennes. Il mène une campagne épouvantable 
contre « les rouges », contre les bolcheviks aussi bien que contre 
les socialistes. Il n’y a plus de liberté de la presse pour nous ni de 
liberté des organisations. Nous condamnons cette politique de nos 
dirigeants et nous la combattons.

Nous n’ignorons pas que le Kouomintang est un bloc bourgeois 
qui est composé de couches sociales différentes et de tendances 
différentes. Ce bloc comprend des nationalistes à outrance et jusqu’à 
des anarchistes petit-bourgeois. Les tendances se heurtent fréquem
ment. L’accord entre elles ne se fait que pour telle ou telle action 
immédiate. Nous avons déjà assisté à la scission, au sein du Kouo
mintang, avec les bolcheviks. Il y aura encore bien d’autres scis
sions. C’est inévitable. L’histoire des partis bourgeois dans les au
tres pays nous a fourni de nombreux exemples à ce sujet.

Le Kouomintang est actuellement au pouvoir. Mais pourra-t-il 
mettre fin à la guerre civile ? Pourra-t-il établir la sécurité dans 
le pays ? Nous en doutons fortement, car les généraux du Kouomin
tang sont trop ambitieux. Ils n’ont pas d’autre but que de servir 
leurs intérêts personnels. Nous craignons qu’ils ne deviennent des 
néo-militaristes non moins dangereux que ceux du passé.

En présence de cette situation confuse, nous socialistes de la 
Chine, nous luttons pour le désarmement immédiat du pays. Nous 
voulons la constitution d’un état basé sur la démocratie, limitant 
les pouvoirs des militaires, rendant les autorités civiles indépen
dantes des généraux, protégeant les intérêts de la classe ouvrière.

A l’égard du Kouomintang, nous ne pouvons pas avoir une atti
tude de soutien permanent et vague. Nous soutiendrons les réformes 
qui seront utiles au prolétariat, nous combattrons tout ce qui lui est 
nuisible.

Depuis 1911, la Chine n’a accompli que des Révolutions bour
geoises. Nous travaillerons désormais pour la Révolution prolé-
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tarienne. Le passé et le présent sont au Kouomintang. L’avenir est 
à nous.

Qu’on ne nous parle pas du bolchevisme en Chine. Le peuple n’a 
plus de confiance en lui. Les bolcheviks chinois sont tombés dans 
leur propre piège. Ils s’étaient d’abord dissimulés dans le Kouomin
tang, dans le »but de s’emparer des armées et de faire une Révolu
tion sociale à la faveur d’un coup de canon. Ils ont négligé la force 
prolétarienne et les lois de l’évolution économique. Or, la bour
geoisie du Kouomintang ne s’est pas laissé faire. Elle a retourné le 
canon contre eux et la scission s’est produite. Ensuite, les bolche
viks ont poussé le peuple ou plutôt le « lumpenproletariat » à la 
révolte contre le Kouomintang, en empêchant ainsi la campagne du 
Sud contre Pékin. Ils ont terrorisé les moyens et les petits proprié
taires. Ils ont provoqué de graves conflits entre les intellectuels et 
les manuels. Une terreur extrême régnait, l’année passée, dans plu
sieurs de nos provinces du Sud. Les généraux du Kouomintang ont 
profité de cette situation et tourné l’arme de la terreur contre les 
bolcheviks. Le sang des prolétaires coula de nouveau.

Enfin, le bolchevisme a perdu la confiance du peuple chinois par 
ses intrigues et par l’exploitation — dans ses propres buts — de 
l’instinct de classe des ouvriers. Cet échec du bolchevisme en Chine 
est une grande leçon, qui condamne ceux qui veulent faire une Ré
volution sociale par la violence en ignorant la force réelle de la 
classe ouvrière et les conditions sociales existantes.

C’est au socialisme chinois qu’il appartient maintenant de ré
parer au sein de la classe ouvrière les ravages faits par l’oppression 
criminelle du Kouomintang et par la tactique utopique du bolche
visme. (Applaudissements.)

Camarades, nous sommes convaincus de pouvoir mener à bien 
la tâche de l’organisation de notre prolétariat en vue de sa libération 
définitive. Mais nous comptons sur vous pour nous aider à conquérir 
d’abord l’indépendance de notre pays. (Applaudissements.)

TURATI, Président : Les traductions anglaise et allemande du 
discours du camarade Yang-Kantao ont été publiées et le texte en 
sera distribué. Cette après-midi, toutes les commissions se réuni
ront, à l’exception de la Commission politique, dans les salles indi
quées et à l’heure habituelle, à 3 heures. La Commission politique 
siégera demain matin à 9h. et demie. Le Comité International socia
liste des Femmes se réunira jeudi matin à 10 heures dans la Tabagie.

13 heures. 1 Uhr. j Adjournment at 1 p. m.
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Quatrième Séance.
Jeudi, le 9 août, 9h.30 

du matin.
Présidence: Morris Hill- 
quit (Etats-Unis), W. H. 
Vliegen (Hollande).

Vierte Sitzung.
Donnerstag, 9. August, | 

9.30 vormittags.
Vorsitz: Morris Hillquit j 
(U. S. A.), W. V. Vliegen \ 
(Holland).

Fourth Session.
Thursday, 9th August, 

at 9.30 a. m.
In the Chair: Morris 

Hillquit (U. S. A.), W. H. 
Vliegen (Holland).

MORRIS HILLQUIT, Chairman : Comrades, with the opening 
of this session the Congress enters upon its real business. The 
period of preparation, salutation and speech-making is over. We 
now begin the deliberations and work of the Congress. We have 
only three more days before us and we have six important matters 
to dispose of. These matters are in the hands of the six Com
missions appointed. In order to dispose of the problems properly, 
the Chairman requires the co-operation of all delegates. We can 
only deliberate and pass upon them properly if we maintain the 
utmost order. I would, therefore, ask all delegates to kindly keep 
their seats during the discussion. Those of you who have to hear 
a language you do not understand will kindly keep in order for 
the benefit of the others. Those who do understand have all the 
more reason to keep quiet.

The first report ready is from the Women’s Conference. The 
rapporteur is Comrade Juchacz.

Point 5 de l’ordre du 
jour :

Rapport et résolutions 
de la Conférence Inter
nationale des Femmes.

Punkt 5 der Tagesord
nung:

Bericht und Antrag 
der internationalen 
Frauenkonferenz.

Item 5 of the Agenda:

Report and proposals 
by the Women’s 

International Conference.

MARIE JUCHACZ (Deutschland): Mir ist die Aufgabe zuteil 
geworden, Ihnen über die Beratungen der Frauenkonferenz und 
gleichzeitig auch über die Beratungen der 5. Kommission zu be
richten. Lassen Sie mich vorausschicken, daß dem internationalen 
Frauenkomitee nach dem Bericht des Sekretariats 28 Vertreterin
nen aus 18 Ländern angehören und daß an der Frauenkonferenz, 
die vor Beginn dieses Kongresses getagt hat, 115 Genossinnen aus 
17 Ländern als Vertreterinnen von 19 Parteien teilgenommen ha
ben. Auf der Tagesordnung der Konferenz stand der Punkt: „Die 
sozialistischen Forderungen der politischen Arbeiterbewegung: 
1. für Mutter und Kind; 2. für die Frau im Betrieb; 3. in der Für
sorge für Hilfsbedürftige.“
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Als weiteren Punkt der Tagesordnung berieten wir über das 
Thema: „Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in Kriegszeiten“.

Ich glaube im Namen sämtlicher Teilnehmerinnen der Konferenz 
sagen zu dürfen, daß die Verhandlungen trotfc differierender Mei
nungen in einzelnen Punkten vom Geist der Kameradschaftlichkeit 
und dem Willen zur Verständigung getragen waren. Das gilt so
wohl für den 1. Punkt der Tagesordnung, wo differenzierende 
Punkte vorhanden waren, wie auch für den zweiten Punkt. Zu den 
sozialistischen Forderungen für Mutter und Kind ist von der Frau
enkonferenz einstimmig eine Resolution angenommen worden, die 
dem Kongreß zur Kenntnis vorgelegt wird. Diese Frauenresolution 
enthält drei Teile. Zur Frage des Schutzes für Mutter und Kind ist 
dann aber in der Frauenkonferenz selbst noch eine Erklärung ab
gegeben worden, die von einer ganzen Anzahl von Ländern und 
einzelnen Persönlichkeiten, die an den Verhandlungen teilnahmen, 
unterzeichnet worden ist. Die Resolution bringt zum Ausdruck, 
daß die proletarische Frau noch immer sehr schwer zu tragen hat 
an der dreifachen Belastung von Erwerbsarbeit, Haushalt und 
Mutterschaft. Die Fortschritte, die fortwährenden Umänderungen 
des Wirtschaftslebens, erst recht aber der erfreuliche Fortschritt 
der Demokratie, des politischen Lebens, die immer größere Anteil
nahme der Frau am politischen Leben verlangt, fordern, daß die 
proletarische Frau bewußter und in größerer Anzahl am politischen 
Kampf und an der Lösung der Kulturaufgaben, die die Arbeiter
klasse sich gestellt hat, teilnehme. Es ist den Vertretern der Arbei
terklasse, die hier anwesend sind, klar, daß das Wirtschaftssystem 
der Gegenwart in besonders starker Weise Krankheits- und Todes
gefahren für Mutter und Kind hervorruft. Die gesundheitlichen und 
diese Todesgefahren können nur durch eine Reihe gesetzlicher 
Maßnahmen wirklich bekämpft werden. Diese gesetzlichen Maß
nahmen haben wir in der Ihnen vorliegenden Resolution Punkt für 
Punkt aufgezählt. Es ist der Sinn der Frauenbewegung, daß sie die 
sozialistischen Parteien, denen die Frauenbewegung angeschlossen 
ist, darauf aufmerksam macht, daß sie ihr besonderes Augenmerk 
auf die Dinge zu richten haben, bei denen die Frauen ganz empfind
lich von der kapitalistischen Wirtschaftsform getroffen werden in 
einer Weise, die sie als arbeitende, als dreifach belastete Frauen 
zu allererst empfinden. Es ist Ihnen wohl auch begreiflich, daß die 
Wünsche der Frauen weitergehen. Es war zwar die große Mehr
heit des Frauenkongresses der Ansicht, daß die statistisch erwie
sene Verminderung der Geburten in allen vom Kapitalismus er
faßten Ländern auf der ungesunden Grundlage der zur Verhinde
rung von Geburten dienenden Mittel beruht. In der Gesetzgebung 
wohl fast aller Nationen bestehen Strafandrohungen gegen die 
Frauen, die in höchster Not zur Unterbrechung der Schwangerschaft 
kommen. Die sozialistischen Parteien, die nach der Macht im Staate 
streben, die auf parlamentarischer Grundlage Einfluß auf die Ge-
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setzgebung nehmen müssen, müssen sich auch mit dieser Frage 
auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht. Das war der Grund, 
weshalb die Genossinnen, von denen ich einleitend sprach, es für 
eine Aufgabe der sozialistischen Frauenbewegung und damit auch 
der sozialistischen Parteien erklären, auf die Gesetzgebung Einfluß 
zu nehmen, daß die Strafgesetze, die für diese Delikte bestehen, 
abzuändern sind. Nicht weil sie eine besondere Propaganda dafür 
entfalten wollen, sondern weil die einmal vorhandene Tatsache aus 
dem schmutzigen Dunkel der Heimlichkeit, der Geldgier, der De
nunziation, der Krankheit und des Todes in die Heiligkeit hygie
nischer ärztlicher Wissenschaft und sauberer Aufklärung und der 
ethischen Anschauungen gebracht werden soll. Wie stark eine Be
wegung dieser Art ist, geht aus der Zahl der Unterschriften hervor. 
Die Genossinnen von Österreich, Deutschland, Belgien, Lettland, 
Schweiz, Polen, Rußland, beider Parteien in der Tschechoslowakei, 
Palästina, Ungarn, Jugoslawien und von der Unabhängigen Arbei
terpartei Großbritanniens1) haben ihre Unterschriften dazu gegeben, 
überdies einzelne Genossinnen aus Schweden, Holland und Frank
reich.

Zu dem Punkt der Tagesordnung „Die Frau im Betrieb“ ist die 
Resolution einstimmig von der Frauenkonferenz angenommen wor
den. Wir bitten den Kongreß, auch diese Resolution zur Kenntnis 
zu nehmen. Die Forderungen erstrecken sich auf die Punkte, die 
Ihnen schriftlich vorgelegt sind: Begrenzung der Arbeitszeit im 
Betriebe, Entlohnung der Frau, Schonfristen vor und nach der 
Niederkunft, Ausdehnung der Unterstützung auf die Schonzeit, 
Schutz für die jugendlichen Arbeiterinnen. Zur Durchführung die
ser Forderungen ist die Mitarbeit der erwerbstätigen Frauen not
wendig, die nur durch die gewerkschaftlichen und politischen Orga
nisationen aller Arbeitnehmer erreicht werden kann.

Auch der dritte Teil der Resolution wurde von der Konferenz 
einstimmig gefaßt: er handelt von der Fürsorge für die Hilfsbedürf
tigen. Beim zweiten Hauptpunkt haben die Meinungen auf der Kon
ferenz etwas differiert. Es handelt sich um die Tendenzen zur Mo
bilisierung der Frauen. Wir bedauern es, daß diese Resolution nicht 
ganz einstimmig gefaßt werden konnte. Aber ich möchte hier zum 
Ausdruck bringen und glaube damit das zu sagen, was auch hier 
dem Kongreß als das Richtige erscheinen wird: Die Verhandlungen 
haben erwiesen, daß wir wohl im Ziele einig sind, daß die klei
nen Differenzen sich nur auf den Weg, der zu diesem Ziele führt, 
beziehen. Wir glauben ganz bestimmt, daß, wenn der Kongreß die 
Resolution zur Kenntnis nimmt und die Frauen sowohl wie die 
Exekutive sich weiter mit dieser Frage beschäftigen, wir auch hier

*) Die Erwähnung der Unabhängigen Arbeiterpartei Großbritanniens 
war, wie später von deren Vertretern beim Sekretariat der S. A. I. festge
stellt wurde, ein Irrtum der Referentin. Die Unterzeichnung ist, wie aus 
der Erklärung, die in Abteilung VIII abgedruckt ist, ersichtlich, nicht erfolgt.
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zu einer ganz restlosen Klärung kommen werden. Ich möchte hier 
nur noch einmal betonen, daß die übergroße Majorität der Frauen
konferenz sich doch in dem Inhalt dieser Resolution vollkommen 
einig gewesen ist, und möchte hier an dieser Stelle noch einmal 
sagen, daß es doch die Aufgabe der Frauenbewegung sein muß, 
auch das zum Ausdruck zu bringen, was uns in unserer Ein
stellung zum Staat, was uns in unserer Verfügungsbereitschaft dem 
Staate und der Allgemeinheit gegenüber als Frau unterscheiden 
muß von den Männern. Die Frauen sind noch zum überwiegenden 
Teil nicht nur die Gebärerinnen, sondern auch die Erzieherinnen 
der Kinder und es ist deshalb ganz wesentlich, daß die Bereitschaft 
zur Erhaltung des Friedens bei den Frauen im größten Maße vor
handen sein muß, damit sie die Aufgabe der Erziehung der Kinder 
so ausführen können, wie es im Interesse des Weltfriedens notwen
dig ist.

Wir sehen in den Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen aber 
den Ausdruck einer bestimmten geistigen Bereitschaft für den Krieg 
und meinen nun, daß die sozialistischen Parteien es sich überlegen 
sollten, ob sie die Regierungen bei einem solchen Vorhaben unter
stützen. Wohl wissen wir, daß alle Parteien getragen werden von 
dem gleichen Willen, der ganz zweifellos auch die Arbeiter beseelt, 
aber wir möchten, daß auch der kleinste Fehler vermieden werde, 
der uns in der Erziehungsarbeit, die wir an den Frauen zu leisten 
haben, und dies ist ja auch eine der Aufgaben der Frauenbewegung, 
stört. Diese Erziehungsarbeit soll im Gegenteil so stark gefördert 
werden, wie es im Interesse der Erhaltung des Friedens notwendig 
ist. Wenn der Kongreß diese Resolution zur Kenntnis genommen 
hat, hoffen wir, daß die .weitere Verarbeitung dieses Stoffes uns 
auf dem nächsten Kongreß dahin führen wird, daß auch die Reso
lutionen der Frauenkonferenz einstimmig angenommen werden kön
nen und damit auch ihre Sanktion durch den Kongreß erhalten. 
Das ist, glaube ich, der Wunsch aller, die an den Verhandlungen 
dieser Arbeiten beteiligt waren. (Beifall.)

HILLQUIT, Chairman, said that this was in the nature of a 
communication of the decisions of the Women’s Conference and the 
Congress would take note of it.

Point 6 de l’ordre du 
jour:
Questions d’organisation 

de n.O.S.

Punkt 6 der Tagesord
nung:
Organisatorische Fragen 

der S. A. 1.

Item 6 of the Agenda:

Organisation Questions 
of the L. S. I.

FRIEDRICH ADLER (Österreich) : Werte Genossen und Ge
nossinnen! Sie haben in Ihrer Hand den ausführlichen Bericht des 
Sekretariats der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, in dem 
Ihnen über die Wirksamkeit unserer Organisation im Laufe der 
letzten drei Jahre seit Marseille berichtet worden ist. Sie sehen am
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Ende dieses Berichtes in einer Tabelle in einigen wenigen Zahlen, 
welchen Umfang und welche Stärke unsere Organisationen gegen
wärtig repräsentieren. Wir haben 6 600 000 Mitglieder, die wir 
zählen können. Dazu kommen noch die Mitglieder, die in jenen 
Ländern leben, die sich unter Diktatur befinden, die nicht gezählt 
werden können. Wir müssen annehmen, daß noch viele Hundert
tausende in Italien, Rußland und anderen Ländern zur Gesamt
summe dazukommen. Von diesen Mitgliedern sind nahezu 1 Million 
Frauen; über die Frauenbewegung ist Ihnen ein besonderer Bericht 
vorgelegt und diese Frage in einer besonderen Konferenz behandelt 
worden. Den 7 Millionen Mitgliedern steht aber noch gegenüber 
eine Wählerschaft von 25 Millionen. Mehr als 25 Millionen Stim
men sind für die der S. A. I. angeschlossenen Parteien abgegeben 
worden. Diese Wählerschaft ist repräsentiert in den verschiedenen 
Parlamenten der Welt durch 1181 Abgeordnete, soweit unsere 
statistischen Nachrichten in dieser Hinsicht gehen. Diese Parla
mente haben insgesamt eine Mitgliedschaft von 6176 Abgeordneten. 
Die 1181 Abgeordneten der angeschlossenen Parteien der Inter
nationale sind also nahezu 20% aller parlamentarischen Vertreter 
überhaupt. Nahezu ein Fünftel aller Parlamente sind sozialistisch. 
Aber vielleicht noch bedeutender als diese Tatsache ist, daß das 
Wort, das den Sozialismus, das die Ziele unserer Bewegung ver
kündet, gegenwärtig durch 354 sozialistische Tagesblätter jeden 
Tag der Arbeiterschaft der ganzen Welt zugänglich gemacht wird. 
Das ist in wenigen Zahlen ein Überblick über die Kräfte und die 
Stärke, die unsere Organisation repräsentiert.

Wir haben abei: nicht nur quantitativ an Umfang gewonnen, 
sondern wir können sagen, daß wir in den fünf Jahren seit der 
Gründung unserer Internationale in Hambtirg auch an Aktivität und 
innerer Geschlossenheit wesentlich gewonnen haben. Ich habe nun 
heute den Auftrag, Ihnen Anträge der Kommission über Organisa
tionsfragen vorzulegen, die der Steigerung der Aktivität und der 
Steigerung der inneren Geschlossenheit in der Organisation dienen 
sollen.

Zunächst habe ich zu berichten, daß der Kommission einige 
Initiativanträge unserer holländischen Genossen Vorlagen. Einer 
von ihnen wurde zurückgezogen, die anderen der Exekutive zu
gewiesen, da sie administrativer Natur sind. Das, worüber ich zu 
berichten habe, liegt Ihnen in den Anträgen Nr. 161 vor; es sind 
die Anträge, die die Abänderung der Statuten unserer Internationale 
betreffen. Und zwar sollen Ergänzungen in folgender Richtung vor
genommen werden. Wir haben das Gefühl, daß wir eine Zwischen
institution zwischen diesem großen Kongreß, der nur mit so großen 
materiellen Mitteln und so großen Opfern an Zeit von so vielen 
Delegierten möglich ist, und unserer Exekutive, die sich regelmäßig 
versammelt und die Arbeiten leitet, geschaffen werden muß. Die 
Exekutive und die Kommission schlagen Ihnen einstimmig vor, eine 
neue Institution in unserem internationalen Organismus zu schaffen:
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die Internationale Konferenz. Sie soll sich unterscheiden von die
sem Kongreß dadurch, daß sie im Umfang kleiner ist und nur etwa 
120 bis 140 Delegierte zählen wird. Sie soll sich unterscheiden von 
der Exekutive dadurch, daß sie öffentliche Verhandlungen führen 
wird und dadurch die propagandistische Wirkung in der Öffentlich
keit zu erhöhen vermag. Sie finden die einzelnen Bestimmungen, 
die in sorgsamen Debatten vor dem Kongreß in vielen Exekutiv
sitzungen beraten wurden, vor sich. Wir haben festgestellt, daß 
die Internationale Konferenz selbstverständlich nicht in der Lage 
sein soll, die Statuten der Internationale zu ändern, sie kann auch 
nicht die grundlegenden Resolutionen, die der Kongreß faßt, än
dern. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, im Rahmen dieser Resolutionen, 
im Rahmen der Statuten die Politik und Taktik für den gegebenen 
Augenblick festzustellen. Wir haben in der Kommission auch die 
Möglichkeit geschaffen, daß Parteien, die wünschen, daß eine der
artige Konferenz stattfindet, darauf einen gewissen Einfluß aus
üben können. Ich bitte Sie, diese Bestimmungen organisatorischer 
Natur anzunehmen. Damit fällt die Befürchtung, die manche Par
teien hatten, daß wir nicht oft genug im großen Kreise Zusammen
kommen, weg, und die Frage, wie oft unser Kongreß stattfinden 
soll, wird zu einer Frage zweiter Ordnung. Sie wissen, daß in 
Hamburg und in Marseille von manchen Parteien gewünscht wurde, 
daß alle zwei Jahre der Kongreß zusammentreten möge. In den 
Statuten hat bisher gestanden, daß mindestens alle drei Jahre ein 
Kongreß stattfinden soll. Wir geben jetzt die Fassung: In der Regel 
alle drei Jahre. Dadurch ist bei den großen Schwierigkeiten, die 
aus der politischen Lage in den verschiedenen Ländern immer wie
der entstehen, die Möglichkeit gegeben, den geeigneten Zeitpunkt 
für einen Kongreß mit einer gewissen Freiheit festzustellen.

Das, Genossen, sind Bestimmungen, die eine Förderung der Akti
vität der Internationale, eine Förderung des Einflusses, den die 
Internationale auszuüben in der Lage ist, bezwecken. Wir sind aber 
andererseits auch zu der Erkenntnis gekommen, daß unsere Sta
tuten nicht vollkommen ausreichend sind, in bezug auf jene Fragen, 
die die innere Geschlossenheit unserer Internationale betreffen. 
Wir haben in unseren Statuten im Artikel 2 eine Bestimmung, die 
heißt: „Die in der S. A. I. vereinigten Parteien verpflichten sich, 
keiner außerhalb dieser bestehenden politischen internationalen 
Vereinigung anzugehören.“ Das ist eine selbstverständliche Be
stimmung und wir können konstatieren, daß in dieser Richtung seit 
dem Hamburger Kongreß niemals Schwierigkeiten entstanden sind. 
Die Parteien haben die Solidarität gewahrt und in jenen Momenten, 
wo es nötig war, gegenüber Neugebilden internationaler Natur die 
Lage klarzustellen, haben die Parteien, die erst im Zweifel gewesen 
sind, auf Grund der Beschlüsse der Exekutive in Klarheit und Ent
schlossenheit die Konsequenzen gezogen und sich an derartigen 
Organisationen nicht beteiligt.
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Dagegen, Genossen, ist die Lage bezüglich der einzelnen Mit
glieder der Parteien keineswegs im gleichen Maße erfreulich. Wir 
sehen immer wieder, daß einzelne Mitglieder der angeschlossenen 
Parteien sich nicht nur an anderen internationalen Organisationen 
beteiligen, sondern zum Teil im Vordergründe von Organisationen 
stehen, die sich offen oder versteckt die Aufgabe setzen, gegen die 
Sozialistische Arbeiter-Internationale den Kampf zu führen. Ich 
brauche in diesem Kreise nicht die Geschichte aller jener Einheits
frontmanöver, die von den Bolschewiken gemacht worden sind, in 
Gestalt der „Internationalen Arbeiterhilfe“, der „Roten Hilfe“, der 
„Liga gegen koloniale Unterdrückung“, und in allen anderen man
nigfachen Formen hier darzulegen. Alle Delegierten dieses Kon
gresses sind genau orientiert über diese Frage. Wir wissen, Ge
nossen, daß wir gegenüber diesen Versuchen, uns in den Rücken 
zu fallen, die innere Geschlossenheit unserer Internationale festigen 
müssen. Wir haben versucht, einen Paragraphen in die Statuten 
einzufügen, den Sie an der Spitze ihrer Vorlagen finden. Darin 
wird nicht eine bindende Vorschrift gemacht, denn das ist nicht 
möglich und würde zu großen internationalen Diskussionen führen, 
sondern wir haben in diesem Paragraphen ausgesprochen, was wir 
von den angeschlossenen Parteien erwarten, daß sie nämlich auf 
ihre Mitglieder einen derartigen Einfluß nehmen mögen, daß sie 
ihre Tätigkeit vor allem im Rahmen der Sozialistischen Arbeiter- 
Internationale entfalten und daß sie sich der Einzelmitgliedschaft 
an internationalen politischen Vereinigungen enthalten, deren Ten
denzen mit denen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale pro
grammatisch oder taktisch in Widerspruch stehen. Das, Genossen, 
ist ein kleiner Schritt nach vorwärts zur internationalen Ge
schlossenheit und ich habe den Auftrag, ihnen zu berichten, daß in 
der Kommission ausdrücklich von verschiedenen Rednern aus
gesprochen wurde, daß es wünschenswert wäre, eine noch stren
gere Fassung zu geben, insbesondere deshalb, weil, wenn in einem 
Lande eine Beteiligung an derartigen kommunistischen Einheits
frontmanövern von Genossen stattfindet und in einem anderen 
Lande dagegen ein Verbot vorhanden ist, dann gewisse Reibungen 
hervorgerufen werden und die Genossen, die durch dieses Verbot 
getroffen sind, sich auf das, was im anderen Lande in dieser Rich
tung vorgeht, berufen. Es ist deshalb, Genossen, eine Pflicht inter
nationaler Solidarität, in jedem Lande dahinzuwirken, daß die Ge
schlossenheit in dem Lande selbst hergestellt wird. Genossen, es 
ließe sich ein sehr langes Referat darüber halten und es ließe sich 
an sehr vielen Beispielen zeigen, welche Schäden wir dadurch er
leiden, daß einzelne Genossen zwar für die Einheit der Arbeiter
klasse in der ganzen Welt sind, zwar dafür sind, möglichst große 
solidarische Aktionen zu machen, aber diesen Wunsch nach Einheit 
keineswegs betätigen durch die Festigung der Geschlossenheit der 
Partei im eigenen Lande. Ich möchte, um es mit einem Worte zu 
sagen, ein altes englisches Sprichwort für uns umwandeln: unity
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begins at home. Die Einheit beginnt zu Hause. (Beifall.) Diejeni
gen, die von der großen Arbeitereinheit für die Welt reden, die 
sollten vor allem die Einheit in ihrem eigenen Lande, in ihrer eige
nen Partei, in ihrem eigenen Lager halten! (Lebhafter Beifall.)

Genossen, wir haben in unseren Statuten am Schluß einen 
Appell an die Einigkeit des Proletariats in den einzelnen Ländern 
und in der Internationale und wir sind auch in dieser Berichts
periode immer wieder gezwungen, uns mit diesem Problem der 
Einheit zu befassen. Sie finden darüber in unserem Bericht aus
führliche Darlegungen, die ich hier keineswegs wiederholen will. 
Ich will nur in einigen Worten hinweisen auf die wirklichen Pro
bleme, vor denen wir stehen. Wir standen in dieser Zeit vor einem 
schwierigen Problem in Norwegen und wir haben den Genossen 
gesagt, im Bewußtsein, daß die Organisation im Lande das wich
tigste ist, einigt Euch in Norwegen und kommt dann wieder zur 
Internationale! Es war ein Opfer für die sozialdemokratischen Ge
nossen in Norwegen, und sie haben dieses Opfer gebracht. Wir 
haben uns immer wieder mit jenen Fragen der Einheit des Welt
proletariats beschäftigt und wir stehen auf dem Standpunkt, Ge
nossen, daß die wirkliche Quelle der Differenz im Weltproletariat 
nicht gelegen ist an den verschiedenen theoretischen Ansichten 
über die künftige sozialistische Gesellschaftsordnung, da wir der 
Meinung sind, daß das Weltproletariat in seinen letzten Zielen des 
Sozialismus tatsächlich einig ist. Daß es sich also bei den Diffe
renzen im Weltproletariat nicht um theoretische, ja, nicht einmal 
um prinzipielle Fragen handelt, daß der wichtigste, der tiefste Kern 
der Spaltung, unter der wir alle leiden, in der verschiedenen Be
urteilung der konkreten politischen Situation liegt. Unsere Inter
nationale ist in Hamburg gegründet worden aus der Erkenntnis, 
daß die konkrete politische Situation, die Entwicklung in der näch
sten Zeit es nicht möglich macht, mit jenen phantastischen Träu
mereien, die in verschiedener Form von Moskau uns immer wieder 
gepredigt werden, zu rechnen, daß wir in diesem Zeitabschnitt, 
dem unmittelbar praktisch unsere Arbeit gilt, vor allem die Auf
gabe haben, das gesamte Proletariat zusammenzufassen, es zu kon
zentrieren in seiner Kampffähigkeit, in der Geschlossenheit seiner 
Organisation. Wir sind der Meinung, daß es möglich wäre, das ge
samte Proletariat aller Länder zusammenzufassen, wenn man sich 
entschließen wollte, darauf zu verzichten, durch eine Minderheit 
der Mehrheit die Entschlüsse aufoktroieren zu wollen. (Beifall).

Wir können eine Internationale nur aufbauen, die auf dem Selbst
bestimmungsrecht der Arbeiterklasse beruht, wir können unsere 
Organisation nur nach jenen Grundsätzen führen, die die großen 
Organisationen der einzelnen Länder zu ihrer Grundlage machen. 
In keinem einzelnen Lande kann eine Minderheit der Mehrheit ihren 
Willen aufzwingen. Die Mehrheit mag irren, das kann Vorkom
men, ist schon vorgekommen und wird noch Vorkommen. Aber der 
Entwicklungsgang unserer Bewegung kann nur sein, daß die Mehr
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heit in der Arbeiterklasse den Weg vorzeichnet, der zu gehen ist. 
Es tagt gleichzeitig mit unserem Kongreß in Moskau der Kongreß 
der Kommunistischen Internationale. Er geht von der Anschauung 
aus, daß, was der letzte Weltkrieg nicht gebracht hat, nun der 
nächste bringen muß. Gegenüber jener bolschewistischen Spekula
tion auf den Krieg, gegenüber der abstrakten phantastischen Ein
stellung, die dort herrscht, haben wir uns auf den Standpunkt zu 
stellen: Wir haben mit den konkreten Tatsachen, wie wir sie er
kennen, zu rechnen und danach unsere Taktik einzurichten. Auf 
diesem Moskauer Kongreß wurde in der Begrüßungsrede als Haupt
aufgabe der Kommunistischen Internationale verkündet, man müsse 
der Sozialdemokratie in allen Ländern das Rückgrat brechen. Das 
war das Hauptproblem, das in Moskau als Lehre, als Siegeszuver
sicht, und als Trost dem Proletariat gespendet wurde. Unser Kon
greß hier beweist, daß man uns das Rückgrat nicht brechen kann. 
(Stürmischer Beifall.) Daß wir stark und geschlossen, kampfes
mutig und kampfeswilliger als jemals sind, daß wir uns in unserer 
Internationale über unsere Erwartungen entwickelt haben und daß 
wir tatsächlich die wahren Pioniere der Einheit des Proletariats 
sind und die Zuversicht haben, daß diese Einheit des Proletariats 
sich verwirklichen wird in der Sozialistischen Arbeiter-Internatio
nale. (Stürmischer langanhaltender Beifall.)

VLIEGEN, Président : Je donne la parole au camarade Van 
Roosbroeck, trésorier de l’Internationale.

J. VAN ROOSBROECK (Belgique) : Citoyennes et citoyens, 
avant de vous donner connaissance de la situation de la trésorerie, 
je voudrais dire un mot au sujet de la revision des statuts de l’Inter
nationale. Comme l’a exposé le camarade Adler, il s’agit d’abord 
d’ajouter, à la fin de l’article 2, la disposition suivante :

« Il est du devoir des partis affiliés à l’I. O. S. d’agir en sorte 
que leurs adhérents exercent leur action dans le domaine inter
national principalement dans le cadre de l’I. O. S. et s’abstiennent 
d’adhérer individuellement à des associations politiques internatio
nales dont les tendances sont en contradiction avec le programme 
ou la tactique de PL O. S. »

Cette question a été longuement examinée à la commission, et il 
importe que le Congrès soit bien d’accord sur l’interprétation de la 
disposition nouvelle. Il ne peut s’agir d’enlever à n’importe quel 
membre de l’Internationale le droit de faire partie d’organismes 
quelconques au sein desquels s’étudient certains problèmes : il 
s’agit seulement d’interdire à nos membres de faire partie d’orga
nismes dont les tendances sont en contradiction avec le programme 
de l’I. O. S.

Dans certains pays, il a été constaté que des membres de l’Inter
nationale, non seulement ont adhéré à des organismes communistes 
camouflés, mais en ont présidé des réunions. C’est pour éviter
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qu’une telle situation ne puisse continuer que l’on vous propose de 
modifier l’article 2 des statuts. Et il importe que cette disposition 
ne reste pas platonique, mais qu’elle soit appliquée avec toute la 
sévérité qui s’impose.

Il y a à peine deux jours, nous avons pu lire dans la presse que 
dans la Conférence Internationale des Etudiants Socialistes, une 
organisation nationale, parce qu’elle comprend trop de communistes 
dans son sein, avait refusé d’adhérer à l’Internationale des Etu
diants. Cette situation est absolument inadmissible. Il faut que nous 
sachions si l’on est avec nous ou contre nous. (Très bien, très bien!)

J’ai tenu à faire cette déclaration au nom d’un certain nombre 
de membres de la Commission d’organisation, car ce n’est qu’à 
cette condition que nous avons admis la modification à l’article 2 
des statuts.

Ceci dit, permettez-moi de vous parler brièvement de notre 
rapport quant à la trésorerie.

On a dit avec beaucoup de raisons que l’Internationale devrait 
déployer une activité permanente, afin que son influence grandisse 
de jour en jour. Or cette activité ne peut se développer que si vous 
accordez au Secrétariat de l’Internationale les ressources néces
saires. Nous demandons donc aux sections ici représentées, non 
pas d’augmenter les cotisations des membres, mais la plus grande 
régularité possible dans le payement. Déjà l’Exécutif a examiné la 
question de l’influence de l’Internationale à la S. D. N. Si vous voulez 
que l’Internationale ait réellement de l’influence sur cet organisme, 
il faut lui permettre de siéger en même temps que la S. D. N., afin 
qu’il existe un rapport permanent entre les socialistes siégeant à la 
S. D. N. et l’Internationale elle-même. Pour cela il faut de l’argent. 
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de payer les 
cotisations avec un peu plus de régularité. J ’ajoute que cette obser
vation ne s’applique pas à tous les pays ; loin de là, et je tiens à 
rendre hommage publiquement à un certain nombre de nos sections 
qui non seulement payent leurs cotisations avec régularité, mais 
même par anticipation. Si nous ne possédions pas le concours de 
ces quelques sections, la situation matérielle de l’Internationale 
serait bien difficile.

Cette question des cotisations devra être réexaminée dans un de 
nos prochains Congrès ou dans une de nos prochaines Conférences 
internationales prévues par la modification des statuts. Ce que nous 
vous demandons pour le moment, c’est de payer avec plus de régu
larité, afin que l’Internationale ouvrière socialiste jouisse de toute 
l’influence et de toute l’autorité qui lui sont indispensables, si elle 
veut rénover la société tout entière et donner à ses organismes 
l’activité qui leur est nécessaire. (Applaudissements.)

VLIEGEN, Président : Il n’y a pas d’orateurs inscrits sur la 
motion. Cela signifie donc que les modifications aux statuts de 
l’I. O. S. sont adoptées sans discussion.
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Je déclare donc les amendements aux statuts adoptés par le 
Congrès.

Point 4 de l’ordie du 
joui :
La situation économique 

de l’après-guerre et la 
politique économique de 

la classe ouvrière.

Punkt 4 der Tagesord
nung:

Die wirtschaftliche 
Situation der Nachkriegs
zeit und die ökonomische 
Politik der Arbeiterklasse.

Item 4 on the Agenda

The post-war economic 
situation and the 

economic policy of 
the working-class.

VLIEGEN, Président : Je vais ouvrir la discussion sur la réso
lution de la 4e commission, la Commission Economique.

La parole est au citoyen Wibaut, rapporteur de la Commission.

F. M. WIBAUT (Hollande) : Citoyens, Citoyennes, si on nous 
demandait de caractériser, en quelques mots, le stade d’évolution 
dans lequel se trouvait le système capitaliste dans le premier quart 
du XXme siècle, nous dirions que le système capitaliste a toujours 
maintenu son but, mais que le système a perdu la base sur lequel 
il a été fondé. Le but du capitalisme a toujours été le profit, le béné
fice des détenteurs et des manipulateurs des moyens de production. 
C’est un système de profits, de bénéfices en faveur d’une classe, 
bien plus qu’un système de production. Ce système, il est vrai, n’a 
pas pu procurer de profits à la classe propriétaire sans mettre en 
œuvre la production, mais cette dernière n’a jamais été le but pour
suivi. Elle n’a toujours été que le moyen pour arriver au vrai, au 
seul but, à savoir le profit pour la classe possédante. Le régime 
capitaliste a toujours essayé de maintenir ce but, afin de conserver 
les profits. Espérons que ce ne sera plus pour bien longtemps.

Je disais que le système capitaliste a perdu sa base, c’est-à-dire 
la libre concurrence et la fixation des prix en un libre accord. Nous 
n’allons pas jusqu’à dire que cette libre concurrence a entièrement 
disparu dans le système capitaliste : elle existe encore pour les 
petits commerçants, pour les petits industriels et pour une grande 
partie des petits agriculteurs. Elle continue encore à exister pour 
certaines branches de la production, mais elle n’existe plus dans 
un grand nombre d’industries et dans un grand nombre de branches 
du commerce qui sont les plus importantes. Dans beaucoup d’in
dustries et de branches du négoce, la concurrence a été éliminée. 
Cette élimination s’accroît de plus en plus rapidement. Avant la 
guerre, on pouvait dire qu’elle allait s’accroissant d’année en année, 
mais depuis la guerre, on peut dire que ce mouvement s’accentue de 
semaine en semaine et même de jour en jour. L’élimination de la 
concurrence dans le régime capitaliste se manifestait déjà, à un 
degré important, dans la seconde moitié du XIXme siècle. Notam
ment en Allemagne et aux Etats-Unis, l’étendue du mouvement était 
déjà très grande avant la guerre, entre 1890 et 1900. Les autres pays 
ont suivi le mouvement de plus en plus près en conformité avec 
leur développement industriel. Cette élimination résulte du régime
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capitaliste lui-même, dans lequel le développement industriel, le 
développement technique et la capitalisation qui en résulte, devaient 
porter entrave aux profits larges et réguliers des entreprises dans 
beaucoup d’industries. Or si le profit n’était plus régulièrement 
atteint sous le régime de la concurrence, il fallait bien faire dis
paraître cette concurrence pour que le but poursuivi, c’est-à-dire 
le profit, pût continuer à subsister.

L’élimination de la concurrence se manifeste sous plusieurs 
formes : Trusts, cartels, syndicats, concerns et autres. Toutes ces 
formes ont ceci de commun qu’elles tendent au monopole. Or quelles 
sont les conséquences si, dans la production capitaliste, la con
currence est remplacée par le monopole ? Ces conséquences sont 
des plus néfastes. Vous n’attendrez pas de moi des louanges du 
régime capitaliste. C’est un régime de classe qui doit avoir pour 
résultat l’oppression de la classe non possédante, c’est-à-dire de la 
classe prolétaire. Rendons-nous bien compte cependant que la con
currence a eu pour effet de corriger considérablement les tendances 
capitalistes à plusieurs égards. La concurrence entre les capitalistes, 
industriels ou commerçants, devait nécessairement ne fût-ce 
qu’involontairement, servir les intérêts des consammateurs. La 
concurrence forçait les capitalistes, contre leur volonté, à amé
liorer les moyens techniques de la production. L’industriel qui, 
dans son entreprise, arrivait à obtenir un prix de revient plus 
réduit que ses concurrents, réalisait plus de bénéfices qu’eux. Il en 
résulte que la concurrence protégeait le consommateur contre la 
hausse du niveau des prix. Les industriels et les commerçants de
vaient s’efforcer de développer leurs débouchés dans le but d’ac
croître leurs bénéfices.

Ils se faisaient souvent la guerre des prix, se contentaient d’un 
bénéfice modeste dans l’intérêt, quoique non voulu, des consom
mateurs. Or, éliminez du système capitaliste la concurrence, et 
vous abandonnez au groupe des propriétaires des moyens de pro
duction les pleins pouvoirs d’imposer leurs prix aux consommateurs.

Ne croyez pas, citoyens, citoyennes, que l’étendue du mouvement 
monopoliste dans ses formes diverses, ne soit pas déjà très large. 
D’après des chiffres officiels, pas moins des deux tiers du capital 
de toutes les sociétés anonymes qui existent dans l’industrie de 
l’Allemagne, soit 13% milliards de marks or, ou 80 milliards de 
francs stabilisés, sont organisés dans des cartels et concerns exer
çant un monopole plus ou moins complet. Cette organisation do
mine au moins les deux cinquièmes de la production entière de 
l’Allemagne et probablement déjà davantage. Dans certaines in
dustries, elle domine la presque totalité des entreprises : 91 % dans 
l’industrie du charbon, 98% dans l’industrie des engrais, 87% dans 
l’industrie électrique, 80% dans la métallurgie, etc. On peut dire 
qu’avec des pourcentages beaucoup plus petits, le régime du mono
pole serait déjà très effectif : si environ le 60% d’une industrie est
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organisé en cartel, on peut admettre que le régime du monopole est 
suffisamment effectif.

Pour les Etats-Unis, d’après de bonnes autorités, on estime que 
les deux tiers, le 60% de la production, seraient réglés par des 
trusts et des combinaisons analogues. Une des formes du monopole, 
pour certaines produits tels que le café, le caoutchouc et le sucre de 
Cuba, c’est la valorisation. D’après les calculs du Professeur Julius 
Hirsch, ancien ministre d’Allemagne, les bénéfices obtenus par la 
valorisation du café en 1922 et 1923 dépassaient ceux de l’année 
précédente de 650 millions de marks or, soit 1.900.000 francs français 
stabilisés. Pour le caoutchouc, la valorisation ou la restriction ont 
amené en l’année 1925 une augmentation de bénéfices de 1200 mil
lions de marks or, soit 7.200.000.000 de francs français stabilisés. 
Remarquez que tous ces bénéfices s’obtiennent en plus d’un béné
fice considéré comme normal de 10 à 15% sur la valeur. Et il en 
est ainsi pour toute une série de produits.

Je crois que ces chiffres suffisent pour vous démontrer quelle 
peut être et quelle est en réalité l’importance d’une manutention 
monopoliste des principaux produits de consommation. Les effets 
de ces cartels, de ces trusts, et de cette valorisation ne peuvent 
pas toujours se traduire en chiffres, mais ils n’en sont pas moins 
réels ; ces procédés ont pour résultat de porter et de maintenir les 
prix des articles de consommation à un niveau au-dessus, largement 
au-dessus des prix normaux.

Voilà un des aspects de la situation économique actuelle ; en 
voici un autre, celui de la rationalisation. La rationalisation est 
propre aux cartels et aux trusts, elle a existé avant eux et elle peut 
exister sans eux, et je dis qu’elle leur est propre parce qu’elle va 
dans la même direction et qu’elle tend également à réduire le prix 
de revient, tout en étant un moyen de maintenir les hauts prix de 
vente. La rationalisation rend le travail plus intensif et plus pro
ductif, elle évite les gaspillages de la concurrence, elle augmente 
de plusieurs façons les bénéfices. Voilà ce qu’elle fait pour les in
dustriels ; mais que fait-elle pour les travailleurs ? Pour les travail
leurs elle produit dans beaucoup de cas ce que la machine a fait 
dans le temps : elle les condamne en masse au chômage. Chômage 
qui n’est pas toujours permanent, qui dans plusieurs cas est plus 
ou moins passager, mais qu’il soit permanent ou passager, il n’en 
condamne pas moins à la misère plus ou moins dure, des millions 
de travailleurs. Elle rend le travail plus monotone, elle intensifie 
quelquefois le travail à un degré tel qu’elle cause une invalidité 
prématurée. Le fait a déjà été constaté par des statistiques aux 
Etats-Unis.

Quelle doit donc être l’attitude des travailleurs devant la ra
tionalisation et devant les organisations monopolistes ? La classe 
ouvrière doit-elle entamer la lutte contre la rationalisation comme 
autrefois contre le machinisme ?
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On se rappelle qu’à l’origine du machinisme, notamment à l’épo
que ou les machines à vapeur furent introduites dans l’industrie 
textile, certains groupements ouvriers se sont élevés contre ces 
nouvelles méthodes de travail. Ils ont voulu détruire les machines 
qui, disaient-ils, leur retiraient le pain de la bouche. Et cet exemple 
n’est pas le seul ; je pourrais en citer beaucoup d’autres.

Cependant, en réalité, l’introduction du machinisme dans l’in
dustrie n’a pas été défavorable à la classe ouvrière. En effet, elle a 
le plus grand intérêt à ce que la production soit intensifiée et à ce 
que soit améliorée la qualité de nombreux articles dont elle a besoin.

Or, la rationalisation est une machine nouvelle, une machine 
qui améliorera encore la production et que, par conséquent, la 
classe ouvrière ne doit pas combattre. Serait-elle d’ailleurs en me
sure de le faire ? Je ne le pense pas.

Je dis donc que la classe ouvrière ne doit pas s’opposer à la 
rationalisation de l’industrie, mais elle doit faire un effort continu 
et persévérant pour en éliminer les conséquences qui pourraient, 
éventuellement, nuire au prolétariat. Elle doit faire tous ces efforts 
pour que, dans les contrats collectifs de travail, des garanties soient 
insérées à l’égard de l’application de la rationalisation. Elle doit faire 
tous ses efforts pour que les avantages de la rationalisation trouvent 
leur expression dans des salaires plus élevés, ce qui, aujourd’hui, 
n’est pas toujours le cas. Elle doit faire tous ses efforts, surtout, 
pour que le chômage qui pourrait résulter de la rationalisation n’ait 
pas des conséquences désastreuses pour l’ouvrier. Ce chômage, 
comme je l’ai déjà dit, n’a qu’un caractère temporaire. Mais il im
porte d’y parer par une assurance-chômage bien organisée.

La doctrine économique libérale se dresse en face de l’assurance- 
chômage. Le professeur Cassel, l’un des meilleurs professeurs qui 
soutiennent encore la doctrine libérale, ne se fatigue pas de dire 
que, si la situation économique d’après-guerre est particulièrement 
défavorable, c’est notamment par le fait de l’institution de l’assu
rance chômage. Et il ne se contente pas de la liberté de la circulation 
pour les marchandises et pour les transports, il demande la liberté 
de circulation pour les chômeurs, espérant que, tant qu’ils resteront 
condamnés à la faim, on trouvera des ouvriers pour des salaires 
sensiblement réduits. Ceci montre de quelle importance est l’assu- 
rance-chômage pour la classe ouvrière.

La classe ouvrière doit donc accepter le principe de la rationa
lisation, mais elle doit aussi mettre en œuvre tous ses efforts pour 
en éliminer les conséquences funestes et pour la dominer.

Quelle doit être, d’autre part, l’attitude des socialistes vis-à-vis 
des cartels et autres organisations monopolistes ? Ce sont, là en
core, des machines destinées à améliorer la production et à la 
rendre plus effective. Mais, dans l’intention des capitalistes, ce sont 
eux qui seuls, doivent bénéficier de cette amélioration. Les so
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cialistes, au contraire, veulent que cette amélioration profite à toute 
la collectivité. Elle ne doit donc pas s’opposer à la constitution des 
cartels et des trusts.

Il y a 40 ans, on a tenté de le faire aux Etats-Unis et, plus tard, 
dans quelques autres pays. Mais cet effort était condamné d’avance. 
Les organisations industrielles du régime capitaliste ne peuvent 
pas être détruites par des mesures législatives. Mais, la classe 
ouvrière voit plus loin : elle ne demande pas la condamnation des 
cartels et des trusts ni même de leur développement international. 
Elle admet pleinement les avantages techniques du monopole au 
point de vue de la production, comme au point de vue de la sup
pression du gaspillage résultant de la concurrence. Mais elle exige 
que le monopole soit soustrait à la domination privée pour être mis 
sous la domination de la communauté.

Comment comptons-nous aboutir à faire dominer par la com
munauté la production monopolisée par le capital privé ?

Je dois vous confesser que cela ne se fera guère du jour au 
lendemain. Il faut des préparatifs. Nous demandons, comme mesure 
préparatoire, que l’organisme économique de la S. D. N. soit placé 
sous le contrôle effectif de la classe ouvrière et élabore une légis
lation internationale et nationale qui impose une publicité complète 
de la gestion des cartels. Certes il existe une certaine publicité sur 
cette gestion. Il suffit de prendre un journal pour y trouver des in
formations sur un cartel ou un trust quelconque, mais ce n’est pas 
pour nous de savoir ce que les dirigeants des trusts veulent bien 
avoir l’amabilité de nous communiquer ; il s’agit de savoir ce qu’ils 
ne tiennent pas à nous dire, de connaître la partie de la gestion 
qu’ils désirent tenir secrète. C’est cette partie qui est la plus inté
ressante que nous devons connaître par la publicité obligatoire. 
Nous pensons qu’il faudrait élaborer une convention internationale, 
afin de se mettre d’accord sur la forme de législation, nationale et 
internationale, qui garantirait cette publicité. Nous ajoutons que cet 
organisme aurait parfois besoin du droit d’enquête. Même avec la 
publicité obligatoire, il y aura encore des cas où l’on aura besoin 
d’enquêter sous la protection de la loi. Nous demandons donc le 
droit d’enquête pour cet organisme.

Remarquez, Camarades, que c’est tout autre chose que les re
commandations de la Conférence Economique tenue à Genève en 
mai 1927. Celle-ci s’est occupée du contrôle des trusts et des car
tels ; elle n’a pas songé à demander une publicité imposée par la loi 
et encore moins à demander pour l’organisme de la S. D. N. un 
droit d’enquête.

Que voyons-nous dans cet organisme que nous voulons ad
joindre à la S. D. N. sous le contrôle bien organisé de la classe 
ouvrière ? Nous y voyons un organisme capable de préparer la 
domination des monopoles de production et de distribution par la 
communauté.
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Nous savons très bien que la classe ouvrière en général ne dis
pose pas encore d’assez de puissance pour dominer la production. 
Mais comme la situation d’après guerre nous montre la nécessité 
de réorganiser la production, comme la nécessité de cette réorgani
sation a été reconnue par la Conférence Economique de mai 1927, 
composée de 92% environ de représentants du monde capitaliste, 
nous demandons de préparer le régime nouveau dont nous avons 
besoin.

L’organisme économique de la S. D. N. fait du bon travail, mais 
son travail deviendra universellement salutaire s’il agit dans le 
sens de notre résolution.

Quant à l’effet de la publicité sur l’opinion publique, il n’est pas 
difficile de comprendre que si l’organisme dont je viens de parler 
donne de la publicité à tout ce qui lui revient, l’influence sur l’opi
nion publique sera énorme.

Notre résolution, Citoyens et Citoyennes, demande encore autre 
chose. Je ne vous ai donné que les principales revendications qu’elle 
contient.

Elle demande également, ce qui est urgent, l’amélioration de la 
politique tarifaire, et des relations commerciales. Elle se rapproche 
en cela des recommandations de la Conférence Economique de 
Genève de mai 1927. Ces recommandations sont bonnes en général 
et nous nous y rallions.

Pour terminer mon discours, je vais vous donner lecture des 
trois derniers alinéas de notre résolution :

« Sur le terrain international la classe ouvrière a une triple tâche à 
remplir :

a) Elle doit s’efforcer tout d’abord de supprimer progressivement les 
entraves apportées au développement des échanges internationaux des 
marchandises. Elle doit à cet effet par son effort propre et en relation 
avec l’activité de la Commission Economique de la S. D. N., encourager 
les conventions internationales qui tendent à supprimer les prohibitions 
à l’exportation et l’importation et à détruire le système des hauts tarifs 
douaniers protecteurs ; travailler à l’application générale de la clause 
de la nation la plus favorisée dans le trafic entre tous les pays, réclamer 
la politique de la porte ouverte dans tous les territoires coloniaux et la 
réintégration de la Russie soviétique dans l’économie mondiale, et l’insti
tution de rapports économiques cordiaux avec la Chine.

b) Elle doit ensuite poursuivre l’égalisation internationale des con
ditions de travail par le développement des conventions internationales 
protégeant les travailleurs et spécialement par l’extension de ces con
ventions aux territoires industriellement arriérés dont les conditions de 
travail particulièrement mauvaises constituent pour les pays plus avancés 
au point de vue social une dangereuse concurrence, par l’encouragement 
et l’organisation syndicale dans ces territoires, et par la protection plus 
efficace de la main d’œuvre coloniale et des migrations. Elle doit pour
suivre ses efforts pour amener une entente entre syndicats et partis 
ouvriers sur la réglementation des migrations internationales.

c) Elle doit réclamer qu’un Bureau Economique international placé 
sous le contrôle effectif des travailleurs organisés soit annexé à la S. 
D. N. Ce bureau devra exercer un contrôle sur les cartels et les trusts 
internationaux et intervenir dans les cas où la surproduction et la con
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currence menacent le standard de vie des travailleurs. Il devra en outre 
préparer des accords internationaux particulièrement en ce qui concerne 
la répartition des matières premières et des denrées d’alimentation. Ce 
Bureau devra s’efforcer aussi d’obtenir une législation nationale et 
internationale astreignant à la publicité le fonctionnement des cartels et 
des trusts et le mettant ainsi en état d’exercer efficacement un droit 
d’enquête et de contrôle. Ce Bureau étendra graduellement ses attri
butions et contribuera ainsi à préparer l’organisation future de l’économie 
mondiale.

En proposant aux partis socialistes affiliés ces buts immédiats, le 
Congrès de l’I. O. S. invite les prolétaires de tous les pays à s’unir en 
vue de la lutte avec ce mot d’ordre : Substitution de la communauté 
nationale aux monopoles capitalistes, de la communauté des nations aux 
trusts internationaux.
Je vous prie de donner votre accord à cette résolution. (Applau

dissements.)

H. N. BRAILSFORD (Great Britain) : We regard as of great 
importance this paragraph dealing with International Labour. The 
world is rapidly passing out of the national economic phase and is 
moving into the period of international cartels which no national 
State and no national working-class movement can hope to control. 
It seemed to the Commission, therefore, that we should indicate 
here one of the means by which these trusts can be controlled ; 
the development of the rudimentary economic organisation which 
the League of Nations already possesses. It must be an organisa
tion in which the working-class has its decided voice. We have 
indicated in this resolution some of the subjects with which it may 
deal. That reference to industries in which international compe
tition rages will at once suggest to our comrades the application to 
the coal industry. We in Great Britain—and our Polish and Ger
man colleagues as well—understand that there is no hope for the 
standard of life of the miners in those three countries until we can 
set up an international organisation which will regulate the markets 
and base upon that regulation a wage consistent with the humane 
standard of life. Such developments as these mean as much for 
peace as they mean for our economic life. The League of Nations 
will never be the sovereign of our world so long as we think of 
peace as a purely negative conception. Peace must mean more 
than the avoidance of war ; peace must mean organised economic 
co-operation among people. You will notice in the resolution it 
suggests that this economic organisation should gradually extend 
its functions. We in our British delegation had in mind one parti
cular function which 1 should like to suggest to you, and that was 
that this economic organisation might deal with questions of policy 
and finance. The view of our British delegation was that many of 
the most important functions which this economic office of the 
League might perform was an attempt to introduce some order, 
some international spirit, into the regulation of finance. You may 
say, “There is already some attempt on the part of international 
banks of issue to stabilise the purchasing power of gold.” Certainly;

VI. 89



and precisely because these attempts go on to-day secretly, un
known to the public, unknown above all to the working-class, pre
cisely because there is to-day the danger of an international money 
trust; precisely for that reason, we want to suggest that there ought 
to be an officially recognised international Office which would 
undertake publicly what the bankers to-day perform in secret. One 
reads from time to time that the Governor of the Bank of England 
and the Governor of the Bank of France have met the head of the 
Federal Reserve Board in New York. We can only guess what 
passes behind that door, but we know that some weeks afterwards, 
when the bank rates have been adjusted, the fact will be felt all 
over the world by the workers. Thus, as the pace of our economic 
life slackens or quickens the fact will be felt in fuller or lesser 
employment, and our insistence is that we, in our Labour move
ment, should turn our attention to the working out of a definite 
social policy for the control of currency and finance. It was said 
to us when we made this definite suggestion at our Commission, 
“But this is a new subject ; this is a subject which the socialist 
movement has not even yet begun to study”. “A new subject”, 
you say, when for 10 years this question of currency has made 
history on the Continent and with the changing value of the mark 
or the franc, has meant the shattering of the workers’ homes, has 
meant the alteration of every workers’ budget, and has even 
affected the birth and death rates. A new subject, because we find 
nothing about it in the works of Karl Marx ! Are we therefore to 
sit and wait, permitting the bankers and financiers to use the gi
gantic power which is in their hands ? Permit them to carry 
through this autocracy without any attempt at interference or con
trol on our part ? We want to suggest to you, precisely because 
this is felt to be a new subject, precisely because the socialist mo
vement has as yet worked out no international doctrine, that we 
should put it on the order of the day, that we should take it in all 
our national movements as a serious subject of study and come 
prepared at a future conference to make our influence felt. The 
balance of power is changing very rapidly. It is no longer the 
industrialist who is the autocrat facing the worker. It is the 
banker and the financier behind the industrialist who are to-day 
the masters of our masters. If we leave the subject unstudied and 
unexplored we are permitting the working-class to suffer a worse 
and more secret exploitation than was ever known in all its history.

F. M. WIBAUT (Hollande) : J’ai à indiquer une petite modifica
tion à apporter dans le texte français de la résolution, mais avant 
cela, je tiens à dire, comme rapporteur de la 4e commission, que je 
suis totalement de l’avis du camarade Brailsford. Je crois d’ailleurs 
que toute la commission est d’accord pour dire que le problème 
exposé par Brailsford est extrêmement intéressant et de nature à 
solliciter l’attention et l’étude de tous les partis affiliés.
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Le fait que le problème de la domination de la haute finance sur 
beaucoup de terrains est relativement nouveau, ne sera jamais pour 
les partis affiliés une raison de ne pas étudier la question ; au 
contraire ; mais la commission a été d’avis que le problème n’était 
pas suffisamment mis au point dans les partis socialistes, pour 
pouvoir être porté à l’ordre du jour du Congrès et pour la présenta
tion d’une résolution. Mais, nous soulignons le désir du camarade 
Brailsford tendant à ce que ce problème soit examiné et discuté 
dans les différents partis affiliés.

La modification que je propose au texte français de la résolution 
consiste à dire, à la deuxième ligne du 4e alinéa, au lieu de : « Les 
ouvriers peuvent ainsi se trouver exposés à un plus grave abus de 
leur force, les condamnant à une invalidité prématurée » ; — « Les 
ouvriers peuvent ainsi, dans ces cas se trouver exposés à un plus 
grave abus de leur force, les condamnant à une invalidité préma
turée ».

Il s’agit donc d’ajouter les trois mots « dans ces cas ».

VLIEGEN, Président : Il n’y a plus d’orateurs inscrits. La dis
cussion est close et nous allons passer au vote sur la résolution 
amendée par Wibaut, dans les termes qui viennent d’être indiqués.

Je mets aux voix cette résolution.
La résolution amendée est adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à I Schlug der Sitzung { Adjournment at 1 p. m.
13 heures. ] 1 Uhr.
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Cinquième Séance.
Jeudi, le 9 août 

à 16 heures. 
Présidence:

Karl Seitz (Autriche) 
Th. Stauning (Danemark).

Fünfte Sitzung.
Donnerstag, 9. August, 

4 Uhr nachmittags. 
Vorsitz:

Karl Seitz (Österreich), 
Th. Stauning (Dänemark).

Fifth Session.
Thursday, 9th August, 

at 4 p. m.
In the Chair:

Karl Seiiz (Austria), 
Th. Stauning (Denmark)

Th. STAUNING, Vorsitzender : Ich erteile das Wort dem Ge
nossen Paul Faure zu einer Erklärung über die Rheinlandräumung.

L’évacuation de la I Oie Rheinlandräumung | The Evacuation of the 
Rhénanie | j Rhineland

(Paul Faure monte à la tribune, salué par les acclamations una
nimes de l’assemblée.)

PAUL FAURE : Camarades, la première et la deuxième com
mission du congrès ont été chargées d’examiner la question des 
évacuations militaires. Ces deux commissions ont été unanimes à 
estimer qu’étant donnée l’importance de la question, il était né
cessaire d’en faire un exposé spécial.

J ’apporte ici, unanimement d’accord avec la délégation française 
(Applaudissements), la déclaration suivante, qui précise ce qui a 
été et demeure la règle du socialisme français en ce qui concerne le 
problème des évacuations militaires.

Je rappelle d’abord la décision du Conseil National de notre 
Parti des 14—15 juillet dernier :

« Le Conseil National rappelle que l’évacuation immédiate et incondi
tionnée de la Rhénanie, inscrite au programme électoral du parti socia
liste, continue d’être la condition indispensable de tout rapprochement 
franco-allemand réel, rapprochement sans lequel il est bien clair que 
la paix de l’Europe et du monde demeurera précaire et constamment 
menacée. »
Je rappelle en second lieu la portée du programme concernant 

l’évacuation de la Rhénanie que le parti socialiste a défendu devant 
l’opinion de son pays :

Le Parti Socialiste, en plein accord avec le Socialisme International, 
a toujours condamné, dans son principe même, l’occupation de terri
toires allemands.

Il l’a fait aux pires moments de surexcitation nationaliste, au len
demain du 16 Novembre et pendent la Ruhr.

Il n’a changé ni de conviction, ni d’attitude.
Bien au contraire, il constate que sur ce point, comme sur tant d’au

tres, ses affirmations ont été approuvées et vérifiées par les faits. L’occu
pation de la Ruhr ne peut plus être considérée aujourd’hui par aucun 
juge de bonne foi, ni comme une garantie de sécurité pour la France,
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ni comme une garantie de paiement. Les paiements au titre des réparations 
sont assurés par le plan Dawes, la sécurité par le pacte de Locarno 
et le plan comme le pacte contiennent en eux-mêmes leurs garanties 
propres.

Il est donc établi que l’occupation ne peut exercer aucune action utile 
sur l’exécution du traité de Versailles. Elle ne peut plus que perpétuer 
les haines, paralyser les effets de la signature du pacte de Locarno et 
de l’entrée de l’Allemagne dans la S. D. N. Tant que nous occuperons 
militairement une partie du territoire allemand, il n’y aura pas entre 
l’Allemagne et nous de paix véritable.

L’évacuation doit, aux termes même du traité, prendre fin en 1935. 
La prolonger jusqu’à cette échéance serait commettre la plus grave faute 
politique sans recueillir aucun avantage matériel d’aucune sorte. Nous 
réclamons donc, comme nous l’avons toujours fait, l’évacuation immé
diate.

Nous n’acceptons même pas — ainsi que MM. Stresemann et Briand 
avaient paru en convenir à Thoiry — qu’elle soit achetée par l’Allemagne 
au prix de la mobilisation d’une partie de sa dette de réparations. Il y 
a grand intérêt pour la France, pour l’Allemagne et pour la paix, à ce 
que cette dette soit mobilisée et commercialisée. Mais nous voulons 
éviter « que des difficultés financières, dont la solution dépend souvent 
de capitalismes étrangers, puissent faire obstacle à l’évacuation pro
chaine, réclamée sans cesse par le Socialisme international. »

« En revanche, les Partis Socialistes ont toujours reconnu que l’éva
cuation rhénane était pratiquement liée à une solution satisfaisante des 
questions de désarmement et de sécurité. » Il est souhaitable, en effet, 
qu’elle soit acceptée sans inquiétude et sans arrière-pensée par l’opinion 
française, dont une importante fraction continue à voir une garantie de 
sécurité dans l’occupation militaire. Au lieu de cette garantie illusoire, 
une satisfaction réelle peut lui être fournie par l’entrée en action du con
trôle international. Ce contrôle, dès que les circonstances le permet
tront, portera sur le désarmement universel dont le désarmement de 
l’Allemagne doit être le prélude. « En attendant le moment où cette orga
nisation d’ensemble sera sur pied et pour ne pas retarder l’évacuation des 
territoires rhénans », la Conférence de Luxembourg tenue en novembre 
1926 entre les Partis socialistes d’Allemagne, d’Angleterre, de Belgique 
et de France, a proposé « que la S. D. N. nommât une Commission civile, 
formée de représentants des Etats membres, y compris l’Allemagne. 
Cette Commission aurait à constater si le statut de la région démili
tarisée est respecté », aucun effort ne devant être épargné « pour que 
dans le plus court délai possible, ce régime soit remplacé par un autre, 
purement contractuel et légal, et qui organiserait sur les bases d’une 
réciprocité stricte le système des constatations nécessaires à la mise en 
pratique la plus utile des accords de Locarno. »

En formulant cette suggestion, les Partis intéressés ont entendu tenir 
compte de difficultés pratiques que leur désir est de résoudre le plus 
promptement possible, dans l’intérêt commun de la paix. Ils ont vu dans 
l’introduction du contrôle un corollaire de l’évacuation susceptible de 
la rendre plus rapide et plus facile. Mais ils n’ont entendu subordonner 
à aucune condition préalable une mesure dont nous continuons à pro
clamer la nécessité immédiate.

Je n’ajoute qu’un seul mot et ce sera l’unique commentaire de 
ma déclaration.

Ce texte du programme du socialisme français a été rédigé par 
une Commission où était représentées toutes les tendances et toutes 
les nuances de notre propre Parti, et il a été voté à l’unanimité. 
(Nouveaux applaudissements.)
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STAUNING, Vorsitzender : Der Kongreß hat diese Erklärung 
zur Kenntnis genommen, wir sind alle sehr erfreut darüber, denn 
die brüderliche Vereinigung zwischen den Franzosen und Deutschen 
ist ein Ereignis, das für den internationalen Sozialismus sehr große 
Bedeutung hat. (Beifall).

Touchant le point 4 de 
l’ordre du jour:

Les huit heures.

Zu Punkt 4 der Tages
ordnung:

Der Achtstundentag.

To Item 4 on the 
Agenda :

The Eight-Hour Day.

SEITZ, Vorsitzender : Wir kommen nunmehr noch zurück auf 
die Erörterung der wirtschaftlichen Fragen. Die Hauptresolution ist 
vormittags beschlossen worden. Es wird jetzt noch zu einer An
tragstellung Genosse Kupers das Wort nehmen.

KUPERS (Holland) : Auf der Tagesordnung stehen wichtige 
Fragen. Die holländische Delegation wünscht aber noch über eine 
andere wichtige Frage und zwar über den Achtstundentag zu 
sprechen. Wir befinden uns da in einer sehr schwierigen Lage und 
müssen konstatieren, daß in verschiedenen Ländern die Arbeitgeber 
versuchen, die Errungenschaften der Arbeiterklasse zu beseitigen; 
wir konstatieren ferner, daß auch in den Parlamenten die Ar
beitgeber oder deren Vertreter oft versuchen, die verschiedenen 
Achtstundentaggesetze rückgängig zu machen. Neun Jahre, nach
dem in Washington die Achtstundentagkonvention angenommen 
wurde, müssen wir feststellen, daß leider nur eine kleine Minder
heit der Regierungen diese Konvention ratifiziert hat. Die Arbeiter
vertreter haben auf der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf 
immer aufs schärfste gegen das Verhalten der Regierungen pro
testiert, und diese Proteste haben hie und da Widerhall gefunden 
und vor einigen Jahren in den Kreisen der Arbeiterklasse die Hoff
nung erweckt, daß die Regierungen die Absicht haben, die Konven
tion zu ratifizieren.

Auf der Konferenz, die 1926 in London stattgefunden hat, waren 
es vor allem Frankreich und Deutschland, die die baldige Ratifika
tion in Aussicht gestellt haben. Jedoch haben die Erwartungen 
auch damals getrogen. Wir können wohl sagen, daß die Haupt
schuld daran die konservative britische Regierung trägt. Darauf 
hat schon Henderson in seiner Eröffnungsrede hingewiesen. Vor 
einigen Monaten hat die englische Regierung die Maske fallen 
lassen. Im Frühjahr 1928 hat der englische Arbeitsminister klipp 
und klar erklärt, daß die englische Regierung die Konvention nicht 
ratifizieren will. In der Versammlung des Verwaltungsrates des 
Internationalen Arbeitsamtes hat der englische Regierungsvertreter 
den Antrag auf sofortige Revision des Washingtoner Übereinkom
mens gestellt. Dieser Antrag ist glücklicherweise abgelehnt worden. 
Aber ein anderer Antrag wurde angenommen. Durch diesen wird 
dem Leiter des Arbeitsamtes, Albert Thomas, aufgetragen, eine
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Enquete einzuberufen, in der die Regierungen ihre Meinungen über 
die Ratifizierung des Abkommens darlegen sollen.

Selbstverständlich haben die Arbeitervertreter auch auf der 
letzten Arbeitskonferenz im Jahre 1928 schärfsten Protest gegen 
jede Revision dieses Abkommens, die eine Verschlechterung des 
Achtstundentages bedeuten würde, erhoben. Wir sind der Mei
nung, daß der Kongreß sich diesem Protest anschließen muß. Es 
liegt kein Qrund für eine Änderung vor. Wenn die Tschechoslowa
kei und Belgien, um nur zwei Industriestaaten zu nennen, die Kon
vention unbedingt ratifiziert haben, so können die anderen Länder 
dasselbe tun. Weiter hat Hermann Müller dieser Tage erklärt, daß 
die deutsche Regierung die Absicht habe, das Abkommen zu rati
fizieren. Wir geben der Hoffnung Ausdruck, daß unsere deutschen 
Genossen auf die Regierung den schärfsten Druck ausüben werden, 
damit Deutschland innerhalb weniger Monate das Abkommen rati
fiziere.

Aber trotz dieser Erklärungen ist eine fortwährende kräftige 
Agitation der Arbeiterklasse notwendig und wir bitten die soziali
stischen Parteien, in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaf
ten in diesem Sinne zu arbeiten. Aber nicht nur gewerkschaftliche 
Aktionen, nicht nur außerparlamentarische Aktionen können hier ge
nügen. Es müssen nicht zuletzt auch die Parlamentsfraktionen allen 
Einfluß aufbieten, um ihre Regierungen zur Ratifikation zu zwingen. 
Ich schließe mit dem Appell an den Kongreß, diese Resolution, die 
von der Kommission einstimmig empfohlen wird, einstimmig an
zunehmen. (Stürmischer Beifall.)

C. MERTENS (Belgique) : Camarades, de commun accord avec 
les autres délégués syndicalistes de la Commission économique, je 
me permets d’insister en appuyant chaleureusement les paroles 
prononcées il y a un instant par le camarade Kupers.

Il n’est pas possible qu’au moment où la Convention des huit 
heures est l’objet des attaques de tous les réactionnaires dans tous 
les pays, le Congrès socialiste international n’ajoute pas sa pro
testation à toutes celles qui se sont élevées jusqu’ici dans les diffé
rents mouvements syndicaux des nations affiliées à la Fédération 
Syndicale Internationale. Comme Kupers l’a dit, quand, en 1919, la 
Conférence Internationale du Travail — la première qui ait été 
tenue — a voté à Washington cette convention tant discutée, de 
grandes espérances ont pris naissance chez la classe ouvrière. 
Seulement on a constaté bientôt des hésitations de la part de nom
breux gouvernements et très peu de ratifications ont suivi le vote 
qui était intervenu à Washington. A l’occasion des conférences 
internationales du travail à Genève, les délégués ouvriers n’ont 
jamais manqué l’occasion de protester contre l’attitude des gou
vernements.
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Lorsqu’en 1924, les travaillistes anglais ont pris à nouveau le 
pouvoir, de grands espoirs ont repris naissance parmi la classe 
ouvrière du monde entier. A ce moment, le ministre de l’industrie 
et du travail anglais, un camarade, a réuni la première conférence 
des ministres à Berne. Les documents de cette conférence montrent 
qu’à la fin tous les ministres présents, ainsi qu’Albert Thomas, 
Directeur du B. I. T. et Mr. Buttler, Directeur-adjoint, déclaraient 
que très peu de divergences de vues existaient encore et qu’on 
espérait arriver bientôt à la ratification générale de la convention 
dans tous les pays.

Malheureusement nos camarades anglais ne sont pas restés au 
pouvoir et ce n’est qu’au mois de mars 1926 qu’une nouvelle con
férence a été convoquée. Il est peut-être bon de marquer ici que 
cette conférence a été convoquée par le Ministre anglais du travail 
Still Mitland. Elle s’est réunie à la suite d’un échange de correspon
dances entre les ministres du travail des pays qui avaient été re
présentés à Berne. Dans la lettre de convocation, Still Mitland dé
clarait qu’il semblait résulter des réponses données par différents 
ministres qu’un accord serait possible. Au mois de mars, lorsque 
cette conférence s’est tenue, alors que nous croyions que c’était 
surtout le gouvernement allemand qui s’opposait à la ratification de 
la convention, nous avons constaté que c’est au contraire le ministre 
de travail allemand qui a soutenu M. Durafour de France et notre 
camarade Wauters de Belgique dans leurs efforts pour obtenir une 
ratification générale et immédiate. Ce n’est que par après que nous 
avons appris que le ministre anglais était parvenu à faire admettre 
par les différents gouvernements une clause secrète qui n’a pas été 
publiée jusqu’ici. Il était dit dans celle-ci que les ministres échange
raient la liste des industries devant tomber sous l’application de 
l’article 4, et que si des divergences de vues étaient constatées par 
l’échange des correspondances, une conférence des experts serait 
convoquée pour rechercher le moyen de sortir des difficultés qui 
auraient surgi. Et alors que c’est sur la proposition du ministre 
anglais que cette clause secrète a été adoptée, jamais, au grand 
jamais, celui-ci ne s’est inquiété de la suite à donner à cette clause.

Lorsque, au mois de juin 1926, s’est tenue à Genève la Confé
rence internationale du travail, on a demandé quelle avait été la 
suite donnée par le gouvernement anglais à l’accord intervenu 
entre les différents ministres, le délégué anglais a déclaré que le 
Gouvernement de Sa Majesté n’avait pas encore eu le temps de 
s’occuper de cette question, ayant trop à faire avec la grève géné
rale des mineurs qui sévissait à ce moment en Angleterre.

Nous savons que nos camarades anglais ont très souvent, dans 
leur parlement, demandé des explications au gouvernement. C’est 
à la fin de 1927 que l’offensive a été déclanchée officiellement par 
le gouvernement anglais. Je ne veux pas rappeler ici en détail ce 
qui s’est passé à Genève, soit au Conseil d’administration du B. I. T., 
soit à la Conférence internationale du travail. Nous savons au-
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jourd’hui que l’attitude de la plupart des pays d’Europe en ce qui 
concerne la ratification de la convention de Washington dépend 
uniquement de l’attitude que prendra le gouvernement de la Grande- 
Bretagne. Nous demandons donc que dans les différents pays on 
soutienne la campagne déclanchée par la Fédération Syndicale 
Internationale contre l’offensive du gouvernement anglais. Celui- 
ci déclare maintenant qu’il ne peut ratifier la convention, parce 
qu’elle contient des stipulations inapplicables dans ce pays. Mais le 
gouvernement anglais s’est bien gardé jusqu’à présent de nous dire 
quelles sont ces clauses qui sont inapplicables en Angleterre, et il 
s’est bien gardé de mettre sur le papier le texte qu’il voudrait voir 
substituer au texte actuel de la convention de Washington. Nous 
avons donc le droit de déclarer que ce sont là des faux-fuyants. 
D’ailleurs, lors de la conférence de 1919, nous faisions partie de la 
commission chargée de préparer la convention à apporter devant 
l’assemblée plénière de la conférence, et lorsque l’on a parlé de 
modifications éventuelles à apporter plus tard à la convention, ce 
n’était pas avec l’idée de restreindre l’application de celle-ci, mais 
bien de l’étendre à des catégories de travailleurs qui n’en bénéficient 
pas encore.

Nous voudrions que le Congrès international socialiste se joigne 
aux travailleurs organisés syndicalement, dans cette lutte pour la 
ratification prompte et nette de la Convention de Washington par 
les différents pays.

Puisque nos camarades allemands sont actuellement représentés 
dans le gouvernement allemand, nous insistons auprès d’eux pour 
qu’ils fassent tous leurs efforts afin que l’Allemagne ratifie à son 
tour la Convention. Lorsque ce pays aura ratifié la Convention, il 
sera bien difficile à la Grande-Bretagne de ne pas l’imiter. Comme, 
à diverses reprises, les comités exécutifs des deux Internationales 
ont pris certaines mesures et que l’Internationale socialiste s’est 
engagée plusieurs fois à faire tout ce qui était en son pouvoir pour 
obtenir la ratification générale de cette convention, nous insistons 
pour que le Congrès appuie la proposition des camarades néerlan
dais qui demandent que dans tous les parlements nos camarades 
socialistes fassent entendre leur voix. Grâce au grand concert qui 
en résultera et à la pression qui sera exercée sur les divers gou
vernements dans les parlements, nous pourrions enfin saluer le jour 
où la Convention sera ratifiée en Europe.

Nous aurons ainsi donné à la classe ouvrière une satisfaction 
légitime qu’elle attend depuis 1919. (Applaudissements.)

SEITZ, Vorsitzender : Da niemand mehr zum Worte gemeldet 
ist, ist die Débatte zu diesem Punkt geschlossen. Ich bringe also 
die Resolution zur Abstimmung und bitte die Genossen, die ihre 
Zustimmung geben, die Hand zu erheben. Die Resolution Ist ein- 
stimmig angenommen.
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Wir kommen nunmehr zum nächsten Punkt der Tagesordnung, 
zum Bericht der Kommission über Kolonialfragen. Das Wort hat 
Genosse Olivier.

Point 3 de l’ordre du 
jour:

Le problème colonial.

Punkt 3 der Tagesord- j 
nung:

Das Kolonialproblem.

Item 3 of the Agenda 

The colonial problem.

SIDNEY OLIVIER (Great Britain): Comrades of the Labour and 
Socialist International, first of all I would like to express my per
sonal gratification at being once again a member of this Congress, 
for it is 35 years since I was at the Congress of Zurich in 1893. I 
think that of our own delegation, there are very few who were 
present on that occasion who are here now, but my friend Mr. Will 
Thorne is one. He has done as much as any man in England to 
build up the unification of the Socialist and Trade Union Movement. 
I am glad also to have met Vandervelde and others who have 
collaborated in this Congress. I met with particular emotion our 
Comrade Turati whom I remembered in those past days, with his 
splendid figure, and who is suffering to-day as an exile, which has 
been brought upon him in consequence of his defence of those 
principles for which we stand.

All members of the Congress interested in Colonial affairs, and 
particularly in the relations between the workers in European 
countries and those of colonial and imperial dependencies, will have 
heard with satisfaction the proposal of Vandervelde in his opening 
address to the Congress that the Congress should devote special 
attention to making a complete, a well documented, an authoritative 
and an agreed statement of the colonial policy of the organised 
Labour parties of the world.

It is indeed high time that this should be done since the new 
period of capitalist imperialism which has taken possession of the 
world of the less advanced peoples during the course of the gene
ration that has elapsed since the partition of Africa, is already deve
loping, not only a system of exploitation which is alienating those 
peoples from any affection to or confidence in the white nations, 
but is establishing direct antagonism between the European and the 
coloured workers both commonly forming the wage proletariat of 
these territories.

I would like to call the attention of the Congress to the fact 
that during the period in question, dating it may be said from the 
Berlin Conference of 1885 at which the European Powers agreed 
among themselves to divide Africa and the Pacific into so-called 
“Spheres of Influence” and actually spheres of exploitation, there 
has actually been created for the world a vast new proletariat, in 
the sense that millions of native peoples who have hitherto main
tained themselves in their own countries by their own direct in
dustry, partly individualist or on a family basis and partly com
munal, more especially in regard to the right of using the land and
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its natural resources, have now been made dependent on employ
ment by capitalists and upon the receipt of wages. The report of 
the Colonial Commission, which I have the honour to present to 
the Congress, states explicitly the manner in which this revolution 
has been accomplished or is in process of accomplishment ; its 
effects upon the native peoples and the modes in which it Is prac
ticable for the evils which it is producing to be rectified by ad
ministrative methods under the direction of Labour Governments 
in the Imperialist countries.

The central and most important part of our Report deals with 
this economic problem, but the survey of the Report is by no means 
confined to these limits. Having regard to the fact that many of 
the colonies have been long established and have developed their 
economic institutions, as well as their political, in different degrees, 
we are confronted with the problem of political democracy in these 
colonies in different stages of evolution : the necessity for com
pleting that evolution arising from the common origin of such colo
nies in their establishment as regions of capitalist exploitation.

The problem is complex, for there have been three periods of 
colonial activity and policy in modern history.

First, in the sixteenth and seventeenth centuries the foundations 
of commercial imperialism were deliberately laid on capitalist me
thods, and capitalism itself was more early developed in this sphere 
than it was in that of industry, during the course of the industrial 
revolution. Save for the exceptions of small emigrations such as 
that of the Pilgrim Fathers, of refugees from domestic oppression 
who desired to build for themselves a new life by their own in
dustry—and who indeed themselves at a later period became parti
cipators in the institution of slavery—the European colonisation of 
the American continent, of the Caribbean Islands, of West and 
South Africa and of the East Indies was set on foot by the establish
ment of joint stock companies in England, France, Holland and 
Portugal. These joint stock companies, financed in the home 
money market, sent out their agents to the colonies to exploit their 
resources, and for purposes of that exploitation they supplied them 
with slaves, kidnapped from Africa and other parts of the world. 
The whole colonial system of the seventeenth and eighteenth cen
turies was an organised activity of financial and commercial capi
talist enterprise. In the Antilles and in America, exactly as now in 
Africa, the land was granted out by the European Governments in 
large estates and concessions. Commercial companies organised 
and conducted the slave trade. The West African colonies formed 
the slave market. Merchandise was shipped from Europe, ex
changed for slaves with the military tribes of the coast, the slaves 
were shipped to the New World, sold to the planters established 
upon the appropriated land and the produce of the plantations 
shipped back home to the mercantile firms financed by the home
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money market. That was essentially the foundation of European 
imperialism; capitalist exploitation of slave labour.

Under the inspiration of the principles of the French Revolution, 
associated in England especially with the principles of Protestant 
Liberalism, the peoples of Europe repudiated this slave economy. 
They stopped the slave trade and progressively emancipated the 
slaves. Then occurred an interval of Liberal imperialism, marked 
by a greatly increased emigration of European workers fleeing 
from the increasing oppression of the industrial revolution at home. 
Thus was founded much of the societies of our present white Do
minions, whilst at the same time Great Britain especially, being 
most actively concerned in the suppression of the slave trade by 
means of her command of the seas, acquired a special reputation 
as being the friend of African peoples, and claimed that wherever 
the British flag flew there liberty, equality and justice were gua
ranteed to all races and all colours. And in fact for many years 
the policy of the British Colonial Office was Liberal and in all 
British colonies the appropriation of native land was forbidden, 
forced labour was forbidden and administrative means were taken 
to prevent or to mitigate the oppression of the freed slaves by their 
former masters. Nevertheless in the old slave colonies much of 
such oppression continued and it has only be^n redressed where 
the descendants of slaves have been able to get land for them
selves through the failure and breaking up of the old plantations.

The third period is the modern period, whose operations are 
typified by the phrase of Joseph Chamberlain that “Imperial pos
sessions are undeveloped estates”. Immediately upon the partition 
of Africa, capitalist companies were being formed to exploit the 
Congo territories, to exploit the lands lying to the north of the 
Cape Colony, including those of. the Boer Republics, to exploit all 
East and Central Africa as rapidly as access could be obtained by 
railways and roads into those territories. The character of the 
process is abundantly familiar. In Belgium least of all is it neces
sary to dilate upon it. Belgium has been the first country in which 
the national sentiment has insisted upon making its own Govern
ment responsible for moderating the excesses of Capitalism in its 
imperial territories.

Those excesses in the Congo territories were particularly viru
lent and special circumstances conspired to make them particularly 
notorious : but their essential character was in no respect different 
from the character of capitalistic operations in all the territories 
made the subject of the later Imperialism. The admirable memo
randa contributed by the representatives of national Labour Parties 
to the volume placed in your hands makes this clear ; and it is most 
valuable to socialists who denounce these operations in the terri
tories of their own nation to recognise that the grounds of their 
denunciation are justified by precise parallels elsewhere. This con
firmation and support are particularly valuable to the British La-
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bour Party, because public opinion in England is still largely do
minated by the complacent tradition established during the period 
of colonial Liberalism. Whenever in our Parliament we call atten
tion to this or that actual fact of oppression or robbery, we are 
denounced as slanderers and enemies of our countrymen, and the 
electorate is disposed to disbelieve us, because it is the British 
tradition that within the British Empire, there cannot be slavery, 
injustice and oppression and that the Englishman wherever he goes 
is by nature the friend and helper of the African labourer.

Therefore the Commission have thought it important to embody 
in their Report a dry, precise and detailed statement of the methods 
of exploitation, oppression and injustice that are universally prac
tised in the territories overrun by modern capitalist imperialism. 
You have here this very brief and precise, but in my opinion very 
terrible and shameful statement, and those who have contributed 
to the materials of the Report—many of them like myself persons 
who have filled responsible offices both in Colonial administration 
and in the Governments of our countries, as well as independent 
witnesses among missionaries and travellers—guarantee to the elec
torates of our countries that these statements are true and that 
these are the effects of the inroad of capitalism into Africa.

Now with regard to my own country perhaps I may be allowed 
to say this. There is a bad habit among the peoples of other coun
tries of speaking of the Englishman as a hypocrite. It is a libel. The 
Englishman is by nature sincere and full of good faith. The ordinary 
Englishman at home believes in the principles of emancipation and 
Christianity. He believes that they are applied throughout his 
Empire. On the other hand the Englishman of the new capitalist 
Imperialism believes in the merits of capitalism. Our British im
perialists have agreed with their consciences in this manner that 
their imperialism is the most splendid thing for the native, that it 
will educate him and teach him how to work by bringing him into 
contact with civilisation, with the cinema, the drink shops, and so 
on, and will lift him and turn him into a civilised being. Now it is 
perfectly well known that the policy of our British imperialists is 
that of what they call a “trusteeship” for the native, and in order 
to aid the native it is necessary for him to work upon the white 
man’s estate and thus be in constant contact with the white man.

Now in our resolution we have dealt with the whole complex 
problem—complicated by the fact that it is historically due to the 
variations of these three distinct periods—we have dealt with it in 
different sections. First of all we have dealt in a general intro
duction with the differences between the colonies and also the 
political question ; and with regard to the political question and the 
establishment of full autonomy, having regard to the different 
stages of development we could not, as practical statesmen, commit 
ourselves to an identical policy for all natives. In chapter 2 we 
declare—as we have declared in previous resolutions in Confe-
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rences of our own Party—we declare for the principle of demo
cracy and self-determination for all these nations, and we specify 
particularly some nations which are at the present time under 
foreign domination and some nations which are still regarded as 
in a state of tutelage. We say that “the L. S. I. demands complete 
independence and international equality for China and the abolition 
of unequal treaties which oppress the Chinese people”, and we 
pledge ourselves to order our policy accordingly. Then we re
cognise the right of the Indian peoples to full self-determination and 
we support their endeavours in this direction. We welcome the 
development of the Indian Trade Union Movement. We also sup
port the claim for the complete independence of Egypt. We say 
that “Syria and Iraq should be given complete independence im
mediately and be admitted to membership of the League of Nations. 
The L. S. I. demands the right of self-determination for the peoples 
of the Philippines, Annam and Korea. It opposes the policy pur
sued by the United States of America of economic domination and 
military intervention in the republics of Central and South America 
and in the republics of Haiti, Saint Domingo and Cuba”. We also 
had under consideration the case of Palestine and we had upon our 
Commission a delegate from Palestine who brought to our attention 
some things with regard to his country. Now Palestine is a country 
we could not regard either as a colony or a country under foreign 
domination, and is entirely peculiar. After the war there was intro
duced into that country a new population which, it has been ad
mitted, has the best possible right to find a home there. But that 
introduced a difference in point of view between the various sec
tions of the population, with regard to which the Commission felt 
it is quite unfitted to deal. There was a suggestion that, as a matter 
of fact, the rights of the various sections of the population are pro
perly and sufficiently guaranteed by mandates under the League of 
Nations. At any rate, we felt we could not express any opinion 
with regard to the position of Palestine.

Now I come to the next section of the report which deals with 
colonies with a higher form of civilisation. We set forth there a 
practical programme of progressive reform which has been tho
roughly discussed and considered in all its practical bearings by 
the members of the Commission, and we regard this as a sort of 
textbook or handbook which should be the basis of work for So
cialist Labour Parties in all countries. Among the means for deve
loping self-government are certain progressive things which we 
have elaborated. We emphatically pronounce that non-natives 
should not be granted legal privileges superior to those of the na
tives and that all administrative and judicial positions, even of the 
highest, should be open to the natives. We then proceed to deal 
with colonies with a more primitive culture and there we set out 
with an indictment of capitalist methods. We say : “In the less 
civilised parts of the world, and especially in tropical and sub-
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tropical Africa and in the Pacific, European Governments, in the 
exercise of their policy of exploiting the local economic resources 
in the interest of certain capitalist groups, have in many places, used 
some or all of the following means”. Now I wish to put be
fore you this carefully considered statement of what European 
Governments have done in the interests of capitalism : “They have 
declared their own Governments the owners of much of the land 
of these territories accompanied by either the dispossession and 
eviction from their homes of the resident natives or the exaction 
of high rents from the natives for permission to reside there. They 
have enforced agreements purporting to convey vast areas of land 
or minerals at absurd prices to European adventurers”. The latest 
example of that is the agreement by which the Government of 
Liberia has conveyed vast areas to the Firestone Company. “They 
have exacted forced labour on public, local and village works and 
have legalised or permitted outside the law compulsion to work 
for a private capitalist. They have by various means suborned 
native chiefs in order to utilise the authority of these for exaction 
of forced labour from their subjects”. There comes a Sophism 
which is applied in all our territories, of using labour for public 
purposes. No European Government is free from the abuse of that 
sophism. We find there was an ancient custom by which the vil
lagers could be made to perform certain public services such as 
making roads and building bridges ; the chief might call upon able- 
bodied men to do this work and they would much sooner do that 
than pay the local rates. On the basis of this custom there has been 
founded a whole system of forced labour for government, and by 
devolution, for private employers, because they say that it is in the 
interests of the public that roads should be constructed, and it is in 
the interests of the public that administrative officers and the pro
perty of the Government should be carried from place to place, 
and on the basis of that there has been founded an enormous exact
ion of forced labour which has killed hundreds of thousands of 
native workers and broken up homes in many places. These na
tives have long contracts of service far from their homes and with
out proper guarantees which causes much suffering, and it is done 
in the same way when labourers are taken for forced service on 
the roads. It is imperative for the Labour Party in the various 
territories to enlist some kind of common centralised control. 
There is no limit to the resources of Africa—minerals, forests and 
all kinds of resources—and our opponents in capitalist Europe may 
be in a position to say that these resources are being withheld from 
the world. Therefore there is no limit to the amount of railway 
construction and road construction that can be done, but we must 
see to it that the natives are not exploited for the benefit of the 
capitalist system. Why are these railways made ? Not for the 
benefit of the natives ; they are for the benefit of the capitalist 
exploiters in England, France, Belgium, Holland and Portugal—for

VI 103



their benefit in order to support the capitalist system, and only on 
the pretext that the capitalist system is for the advancement of the 
natives, which you know is an admited fallacy. The natives them
selves know very well what to think of it. During the period of 
Liberal imperialism some white men had acquired a reputation for 
justice and the principles of liberty. Liberalism had been preached 
by missionaries and it had done an immense amount of good for 
the natives. 30 or 40 years ago native chiefs were quite willing to 
place themselves under the protection of the white man because 
they had confidence in him. That state of things is now entirely 
changed. All over Africa, all over the world, you do not find the 
native believing in the good heart of the white man. They know 
that he comes and promises all kinds of things and then takes away 
their land. The feeling of the natives has completely changed during 
the last 30 years. We of the Socialist Labour Party have to do 
our best to remedy that state of things. The system of capitalist 
exploitation is setting the black people against the white and divid
ing the world into two halves—white and coloured people. It is 
also creating among the blacks themselves a direct opposition, not 
only between the capitalists and the proletariat but between two 
sections of the proletariat. Now I want to say very frankly what 
I think is a very great danger in South Africa, and it is a danger 
for which some of our own comrades are in a large degree respons
ible. In the Cape Colony the old principles of Liberal imperialism 
resulted in the establishment of equality. There was no political 
disparity between the white and the coloured, and the laws pro
hibiting the movement of natives were abolished and the franchise 
was given to all persons upon an equal basis. Nevertheless, 
throughout Cape Colony and very much more in the Boer republic 
and the Colony of Natal there persisted the old idea that the 
black man was by nature a slave and only fit for servile 
occupations and that the white man was degraded by manual work. 
So that throughout South Africa there had grown up a system by 
which manual labour was done by the black, the white man merely 
acting as a supervisor. So long as the country was merely a farm
ing country that was not a very important thing, but with the in
troduction of the mines there was at once introduced a new ele
ment. It began with the diamond mines and went on when the 
gold mines were established ; the idea that the whole drudgery of 
manual labour was ordained to be done by black labourers, and 
the black labourers wage was 1/- per day. It has been increased 
now. We have in South Africa an enormous capitalisation of the 
mines, some six millions, and in order to carry them on with this 
enormous capital it is necessary for the work to be done, all except 
directing and supervising, by native labourers who are paid 2/- a 
day and have to live in the towns like Johannesburg, whereas the 
white worker, the supervisor, who has already taught the native 
how to do his work, is worth £1 a day. Now in order to prevent

VI 104



the natural encouragement of the capitalists to employ more black 
men to the detriment of the white men, the Labour Party in South 
Africa has made a pact with the farmers’ Government which I can 
only describe as a most unholy pact. During the last session of 
the South African legislature there were passed two laws. The 
first was called “The Native Affairs Regulation Act”, and the effect 
of that law, which was passed by the South African farmers’ Gov
ernment with the co-operation of the South African Labour Party, 
is practically to forbid the organisation of African black workers 
in trade unions or in any kind of association for bettering their 
position. They are not allowed to combine or hold meetings, and 
anyone who addresses them for the purpose of getting them to 
organise themselves is liable to exile on the grounds that it is 
creating disaffection between the different classes of the commu
nity. Our comrade Clements Kadalie, who organised 100,000 work
ers, has three times been prosecuted under that law—a law passed 
with the concurrence of the South African Labour Party. Further, 
in the same session of Parliament the South African Government 
in a pact with the Labour Party passed a law to prevent any 
person of colour being employed in any industry in which machine
ry was used. That does not mean they must not be employed, it 
means that the white man is to have the job and the black man is 
to do the work. That is called “The Colour Bar Law”, and the 
effect of that law throughout South Africa and the whole of Africa 
has been most disastrous. For the first time there has been a de
claration of war on the part of the white workers on the black 
workers, and it is of the utmost importance that our Labour com
rades in South Africa should find the means of assisting the black 
workers to establish their own organisation in order to resist the 
exploitation of the capitalist. All those matters are dealt with here.

Finally I come to the programme of the Congress and the reso
lution which has long been the programme of the British Labour 
Party for the government of these communities of big populations. 
During the course of the Great War there was some speculation as 
to what would become of the colonial possessions of the vanquished 
peoples, and in England the theory was that of course all the nations 
of the world would combine to hand these colonies over to Eng
land, because England was known to be just. Well, some did not 
take that view and the Labour Party did not take that view. They 
said there must be no new appropriation of any African territory. 
Further than that, not only did we say that any such territory must 
be governed in the interests of the natives, but we said, and the 
Commission says, we must not only maintain a trusteeship for un
developed peoples in the hands of the International Labour Organi
sation and the Mandates Commission of the League of Nations, but 
we must bring home to other nations of the world that they must 
place their territories which are of a similar character also under 
the Mandates Commission of the League. The policy of the Labour
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Party is directly and distinctly more and more to take away from 
the individual capitalist nations the power to exploit their own com
munities. As we say that the power of warfare cannot be left in 
the hands of individual nations, so we say the Labour Party and the 
democratic parties must see that these peoples are brought under 
the League. Therefore this resolution expressly supports the pro
gramme of the International Labour Organisation, and we do so not 
only in the interests of the native peoples themselves but also in the 
interests of the workers of the European communities, and in our 
resolution we state precisely the steps which should be taken to 
prevent forced labour and the appropriation of land. I commend to 
you this really great work which contains the replies of our col
leagues of the various nationalities to the questionnaire which was 
sent out by the Commission. It is a most valuable handwork and in 
every country to which it applies it should be of immense value to 
Labour people. I ask the Conference to-day to accept this report of 
the Commission and thereby signify to their fellow-workers of the 
new proletariats of the world that we regard ourselves as one and 
indivisible. That is the intention of this book. It is in the nature of 
a charter. We want to make it clear in our industrial and political 
movement that we are solidly at one in our criticism of capitalist 
exploitation. We see perfectly clearly and precisely what it is 
that capitalism dees for the workers, and we say that we will do our 
best to carry forward the idea of progress, freedom and equality 
for all the peoples of the world.

STEFANY (Madagascar) : (Applaudissements.) Camarades, je ne 
vous cache pas l’émotion que j’ai’ au moment de prendre la parole 
devant vous. Il était entendu entre tous les membres de la com
mission que personne ne prendrait plus la parole après le rappor
teur. Seulement, je suis ici au milieu d’une famille qui me gâte ; je 
suis privilégié et l’on m’autorise à vous dire, au nom des indigènes 
de toutes les colonies, quelques mots de remerciements et de féli
citations.

Mais, auparavant, il y a une situation de fait qui m’oblige, 
d’accord avec nos camarades des différentes délégations, à vous 
proposer d’ajouter au texte de la résolution, à la page 3, après les 
mots « le degré d’administration autonome », les mots « ou forme 
d’administration qui est revendiquée par la population indigène de 
ces régions elle-même. »

Il s’agit simplement ici d’une question de procédure en vue de 
faciliter le travail de propagande de nos camarades dans certaines 
colonies où l’autonomie pure et simple ne pourrait être admise. Je 
répète que cette petite adjonction est proposée avec l’assentiment 
unanime et complet des camarades des autres délégations. Ceci dit, 
je suis heureux d’affirmer que vous inaugurez aujourd’hui une ère 
vraiment nouvelle pour les populations colonisées et opprimées. 
Alors qu’autrefois, seules quelques voix éparses consentaient à
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prendre, par philanthropie, la déiense des gens de couleur, nous 
avons entendu aujourd’hui l’Internationale Ouvrière Socialiste se 
déclarer unanimement d’accord pour étudier la situation des indi
gènes coloniaux ; rechercher toutes les formes de persécution et 
d’oppression dont ils sont victimes, et mettre en œuvre les remèdes 
qui pourront mettre fin à une situation qui n’est plus de notre temps.

Laissez-moi donc, au nom de toutes les populations indigènes 
coloniales des Indes, d’Afrique ou d’ailleurs, remercier tout parti
culièrement le Président de notre commission coloniale qui a dé
ployé des efforts vraiment considérables, pour rechercher les moy
ens d’améliorer dans l’avenir la situation de ces populations. Je 
félicite aussi tous les partis nationaux de l’Internationale socialiste 
qui, malgré les difficultés du temps présent, n’ont pas hésité à en
treprendre cette tâche extrêmement lourde d’étudier le problème 
colonial.

Camarades, à partir d’aujourd’hui, nous pourrons dire à tous les 
indigènes coloniaux du monde que la seule famille où ils ne seront 
plus considérés comme des esclaves est l’Internationale Ouvrière 
Socialiste. (Longs applaudissements.)

Vous ne vous êtes pas contentés, comme le font les communistes, 
de déclarer que la colonisation n’est pas votre affaire ; vous ne 
vous bornez pas à proclamer qu’il faut abandonner et évacuer les 
colonies : vous voulez que tous les maux dont nous souffrons, toutes 
ces horreurs et toute cette honte disparaissent à jamais de l’hu
manité. A partir d’aujourd’hui, les populations coloniales peuvent 
espérer vivre dans une cité future dont vous êtes les constructeurs.

Encore une fois, je vous adresse mes chaleureuses félicitations 
et mes plus vifs remercîments. (Longs applaudissements.)

Jr. CH. G. CRAMER (Holland) : Am Schlüsse der unserem Kon
greß unterbreiteten Resolution wird gesagt, es sei erwünscht, daß die 
der S. A. I. angehörenden Parteien sich mit den Freiheitsbewegun
gen der unterdrückten Völker in Verbindung setzen. In unseren 
Reihen ist der Wunsch nach einer solchen Zusammenarbeit mehr 
als einmal laut geworden und in Niederländisch-Indien haben un
sere Genossen bei mancher Gelegenheit mit den verschiedenen 
nationalistischen Gruppen in der Bevölkerung tatkräftig zusammen
gearbeitet. Die sogenannte radikale Konzentration, zu der von uns 
die Initiative ergriffen wurde, war eine Form des Zusammenarbei- 
tens, welche Nachahmung verdient. Zu dieser Konzentration ge
hören verschiedene von links bis zu rechts orientierte politische 
Gruppen, welche sich auf ein kurzes nur wenige Punkte enthalten
des Aktionsprogramm geeinigt hatten. In diesen Punkten bildeten 
sie eine Einheitsfront gegen die Reaktion. Ich hatte damals die 
Ehre, ihr erster Vorsitzender zu sein.

Zusammenarbeit, wie schwierig sie auch sei, ist erst möglich, 
wenn bei den verschiedenen Parteien der Wille dazu besteht. Diese 
Zusammenarbeit muß aus verschiedenen Gründen angestrebt werden. 
Zunächst weil wir bei unserem Kampf auf kolonialem Gebiet gegen 
den Kapitalismus dieser Zusammenarbeit dringend bedürfen. Ohne
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sie werden wir nie greifbare Resultate erzielen. Die Zeit ist vorbei, 
wo wir ohne die farbigen Rassen über ihr Los entscheiden. Das 
Kolonialproblem soll im Einvernehmen mit ihnen endgültig gelöst 
werden; unser Kampf gegen die Unterdrückung soll mit ihnen ge
meinsam geführt werden. Dies ist eine Forderung der Demokratie, 
ist eine Auswirkung unserer Forderung nach dem Mitbestimmungs
recht, eine Verwirklichung der Parole des Selbstbestimmungs
rechtes.

Dazu kommt noch, daß unser Kampf gegen den Kapitalismus, 
der in der Ausbeutung der farbigen Rassen die entsetzlichsten For
men annimmt, weit kräftiger und wirksamer geführt werden kann, 
wenn wir uns die Mitarbeit jener Millionen von Farbigen sichern, 
die unter dem Joch des Kapitalismus schmachten. Wenn wir der 
Kolonialherrschaft und Ausbeutung ein Ende machen, hoffen wir, 
den Kapitalismus an seiner empfindlichsten Stelle tödlich zu treffen. 
Durch die Ausbeutung farbiger Rassen kann der Kapitalismus sich 
gegen die immer mehr erstarkende Arbeiterbewegung zur Wehr 
setzen. Aber gelingt es uns — es wird zwar nicht leicht sein, aber 
wir müssen uns redlich bemühen — eine Einheitsfront aller Far
bigen und weißen Arbeiter gegen den auf kolonialem Gebiet sich 
kräftig zusammenschließenden Kapitalismus zu bilden, so wären die 
letzten Stunden des Kapitalismus gekommen. Zusammenarbeit mit 
den farbigen Rassen ist darum von größter Bedeutung. Der Ent
scheidungskampf für den Sozialismus wird meines Erachtens in 
Ostasien gekämpft werden.

Diese Zusammenarbeit wird nicht leicht sein, aber wo ein Wille 
ist da, ist auch ein Weg, der zum Ziele führt. Das zeigte sich deut
lich bei dem Kongreß, der im Februar 1927 im Palais Egmont statt
gefunden hat. Es war das erste Mal, daß Vertreter der unterdrück
ten farbigen Rassen mit Vertretern der europäischen Arbeiterbewe
gung zusammenkamen, um über die Mittel zu beraten, der Kolonial
herrschaft ein Ende zu machen.

Die S. A. I. hat gegen die Liga Stellung genommen. Ich billige 
das, weil darin mit Recht eines der vielen Mittel gesehen wird, den 
bolschewistischen Ideen zum Sieg zu verhelfen, wobei die wirklichen 
Interessen der unterdrückten Völker am Ende Nebensache sind. 
Meines Erachtens hätte aber deutlich zum Ausdruck kommen sollen, 
daß eine Liga der unterdrückten Völker uns an sich willkommen 
gewesen wäre und wir mit ihr womöglich gern zusammen gearbeitet 
hätten. Eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten halte ich im 
Augenblick auch in der Kolonialfrage für praktisch nicht ausführ
bar.

Der Brüsseler Kongreß der Liga und besonders das, was später 
vorgefallen ist, hat wohl gezeigt, daß eine solche Zusammen
arbeit nicht unbedenklich ist. Die Bedenken sind hauptsächlich eine 
Folge des Umstandes, daß die Gruppen, mit denen man Zusammen
arbeiten soll, nicht sozialistische, sondern hauptsächlich nationali
stische Bevölkerungsgruppen sind. Der gemeinsame Feind ist die 
besondere Form des Kapitalismus, der Imperialismus; zeitweise
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werden unsere Wege parallel gehen, um sich wahrscheinlich nach 
Erlangung der Selbständigkeit zu trennen.

Hierbei darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß solange diese 
Völker unter fremder Herrschaft leben, der Nationalismus sich jeden 
anderen „ismus“ unterordnet, und dessen Entfaltung verhindert. 
Erst nach Erlangung der Selbständigkeit wird sich der Sozialismus 
entfalten können.

Diese verschiedene Orientierung wird ein inniges Zusammen
gehen nicht leicht machen. Aber Zusammenarbeit ist möglich, das 
hat sich praktisch in Indien gezeigt und darum müssen wir ver
suchen, sie zu verwirklichen. Welche Form diese Kooperation an
nehmen wird, braucht im Augenblick nicht näher bestimmt zu wer
den. Laßt uns darum das Prinzip beschließen; die praktische Aus
arbeitung des Prinzips kann später stattfinden.

Was ist nun hinsichtlich dieser Angelegenheit unsere Aufgabe? 
Zunächst sollen wir versuchen, uns über das Kolonialproblem zu 
einigen, sowohl was den grundsätzlichen Teil betrifft, als die damit 
zu verbindende Aktion.

Auf diesem Kongreß werden die Richtlinien gegeben, die uns 
werden leiten müssen. Die Ausarbeitung derselben soll meines Er
achtens von einer besonders dazu einzusetzenden ständigen Kolo
nialkommission durchgeführt werden.

Wenn wir uns über die Hauptsache geeinigt haben, auch in be
treff der Zusammenarbeit mit den farbigen Rassen, dann muß von 
der S. A. I. ein kolonialer Kongreß veranstaltet werden, auf dem 
ausschließlich Kolonialfragen erörtert werden sollen. Diese Ge
legenheit kann zu einer Konferenz mit den Vertretern der farbigen 
Rassen benützt werden. Mit diesen Vertretern müssen wir dann die 
bekannten Fragen besprechen und zu einer Übereinstimmung zu 
kommen suchen. Jetzt kann das nicht geschehen: das ist auch nicht 
beabsichtigt gewesen. Ich hoffe aber, daß die Zeit nicht mehr weit 
entfernt ist, wo wir in engster Zusammenarbeit mit unseren farbigen 
Freunden die Kolonialpolitik beherrschen werden, daß wir mit ihnen 
gegen Kolonialherrschaft und Unterdrückung kämpfen werden. Das 
wird uns eine kräftige Stütze sein im Kampfe gegen den Kapitalis
mus und für den Sozialismus. (Lebhafter Beifall.)

SIDNEY OLIVIER (Great Britain): I wish to say one word in Con
nection with the amendment which the comrade from Madagascar 
had proposed. On the previous evening they had debated for a long 
time with a view to finding a formula of words which would satisfy 
their comrades, but they were unable to do so. He had now consulted 
some of his colleagues and so far as he could ascertain their views 
they were willing to accept the proposal of Madagascar. I desire, 
therefore, on behalf of the Commission to offer no Opposition to the 
amendment.

SEITZ, Vorsitzender : Wir kommen zur Abstimmung über die 
Resolution betreffend die Kolonialfrage. Ein Gegenantrag ist nicht
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gestellt, wohl aber ein Zusatzantrag und zwar auf Seite 3 des Be
richtes. Dort soll im Absatz 1 in der siebenten Zeile nach dem 
Wort „Selbstverwaltung“ eingefügt werden: „Oder in den Formen 
der Verwaltung“, wobei es dem Büro überlassen wird, die stilisti
schen Unebenheiten zu beheben.

Bei der Abstimmung wird die Resolution mit dem Zusatzantrag 
einstimmig angenommen. (Lebhafter Beifall.)

Vote sur le point 5. j Abstimmung über Punkt 5. | Vote on Item 5.

SEITZ, Vorsitzender : Heute vormittag wurde der Bericht der 
Kommission über die Beschlüsse der Internationalen Frauenkonfe
renz vorgelegt. Er wurde vom Kongreß zur Kenntnis genommen. 
Nachmittags wurde von Seiten des Frauenkomitees dem Bedenken 
Ausdruck gegeben, daß die erste Gruppe dieser Resolutionen nicht 
bloß zur Kenntnis zu nehmen, sondern zu beschließen sei. Ich nehme 
an, daß der Kongreß keinen Einspruch erhebt, wenn ich nunmehr 
über diese Resolutionen 1 a (Mutter und Kind), 1 b (sozialistische 
Forderungen der politischen Arbeiterbewegung) und 1 c (Fürsorge 
für Hilfsbedürftige) in dem Sinne abstimmen lasse, daß diese Reso
lutionen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern vom Kongreß 
angenommen werden. Ich bitte jene Mitglieder, die die Resolutionen 
1 a, 1 b und 1 c genehmigen wollen, die Hand zu erheben. (Ge
schieht.) Gegenprobe. Die Resolutionen sind einstimmig angenom
men.

Die Sitzung ist geschlossen.
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LÖBE, Vorsitzender : Die Sitzung ist eröffnet. Parteigenossen 
und Genossinnen, in dem Augenblick, da ich im Aufträge der deut
schen Delegation zusammen mit Bracke das Präsidium übernehme, 
gestatten Sie mir, mit einigen Worten zurückzukommen auf die 
mutige Erklärung, die gestern Paul Faure im Namen der franzö
sischen Delegation zur Frage der Rheinlandräumung und der Wie
derherstellung der deutschen Souveränität im Saargebiet gegeben 
hat. Wir alle wissen, was die Versöhnung zwischen Frankreich und 
Deutschland für den europäischen Frieden bedeutet. Wir alle 
wissen, daß die sozialistischen Parteien in beiden Ländern seit dem 
Jahre 1918 alles für die Verwirklichung der Versöhnung getan haben, 
was nur möglich war, daß unser Bemühen diktiert war von dem 
Wunsche, das französisch-deutsche Problem durch einen dauern
den und ehrlichen Frieden zu lösen. Diesem Frieden dient die Räu
mung des Rheinlandes tausendmal mehr als jemals die Besetzung 
nach der Meinung ihrer Befürworter wert sein konnte. Denn sie 
entwaffnet bei uns jene Nationalisten, die in Frankreich für eine 
besondere Gefahr angesehen werden, und sie setzt uns in den Stand, 
den Kampf für die Sicherheit mit doppelter Kraft zu führen. Und 
deshalb, französische Genossen, nehmen Sie die Versicherung hin, 
daß wir in unserem Lande alles tun werden, um diese Sicherheit zu 
stärken und unüberwindbar zu machen. Auch auf unserer Seite be
steht die feste Überzeugung, daß, worauf so zutreffend Léon Blum 
hingewiesen hat, die letzten kriegerischen Sicherheitsmaßnahmen 
abgelöst werden müssen durch Sicherheitsmaßnahmen freiwilliger 
Verträge und einer internationalen Rechtsordnung und wir halten 
mit Euch dazu für geeignet jene auf alle Länder gleichmäßig aus
gedehnte Kontrolle der Rüstungen, wie sie im Dezember 1926 in 
Genf als den Vorschriften der Völkerbundsatzungen entsprechend 
anerkannt worden ist. Unsere Bemühungen wie die Eurigen werden 
darauf gerichtet sein, das letzte Mißtrauen zwischen diesen beiden 
Nationen zu entfernen und zu ersetzen durch das Vertrauen ehr
licher offener Freunde. (Stürmischer Beifall.)

LÖBE, Vorsitzender : Ich habe nunmehr dem Kongreß von einer 
Begrüßung Kenntnis zu geben. Während Sonntag von Ihren Augen 
das herrliche Bild des Fahnenwaldes defilierte, waren im größten
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Industriegebiete Deutschlands, im Ruhrgebiet, 20 000 junge Sozia
listen unter Schloten und Kränen versammelt. Sie gelobten, das 
Werk der Alten fortzuführen und haben dem Kongreß die nachfol
gende brüderliche Botschaft übersendet :

„Zwanzigtausend junge Sozialisten der Deutschen Republik und viele 
Zehntausende sozialistischer Arbeiter des rheinisch-westfälischen Indu
striegebietes, zum 5. Deutschen Arbeiter-Jugendtag versammelt, ent
bieten dem Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in 
Brüssel ihre herzlichsten Grüße. Zur gleichen Stunde, da in Brüssel 
die sozialistische Jugend und die sozialistische Arbeiterschaft Belgiens 
das Parlament der internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung 
empfangen, sind wir in Dortmunds Kampfbahn „Rote Erde“ vereinigt 
zu einer wuchtigen Kundgebung für Sozialismus und Völkerfrieden. Wir 
geloben in dieser Stunde der internationalen sozialistischen Arbeiter
bewegung unerschütterliche Treue. Wir wollen unermüdliche Kämpfer 
sein für die Verwirklichung der hohen Ziele des Internationalen Sozia
lismus. Zum Zeichen der Einheit aller Teile der sozialistischen Arbeiter
bewegung Deutschlands und der Verbundenheit des belgischen und des 
deutschen Proletariats senden wir dem Brüsseler Kongreß diesen Gruß 
der sozialistischen Jugend und der sozialistischen Arbeiterschaft durch 
eine Stafette deutscher und belgischer Arbeitersportler. Dortmund, den 
5. August 1928, Verband der sozialistischen Arbeiterjugend Deutsch
lands, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Bezirksverband west
liches Westfalen.“

Der erste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht über die Man
datsprüfung. Das Wort hat hierzu Genosse Crispien.

Rapport sur la Verifi- Bericht über die Verification
cation des Mandats. Mandatsprüfung. of Credentials.

ARTHUR CRISPIEN (Deutschland): Genossen und Genossinnen! 
Bei der Prüfung der Mandate der Delegierten für diesen Kongreß 
waren drei strittige Fälle zu erledigen. Der erste Fall betrifft die 
Sozialisten-Revolutionäre aus Rußland, der zweite die Vertreter 
Argentiniens und der dritte Fall betrifft Polen. In allen drei Fällen 
ist eine Verständigung mit den in Betracht kommenden Delegationen 
herbeigeführt worden und ich werde nacheinander die Resultate die
ser Verständigung bekanntgeben.

Von der Partei der Sozialisten-Revolutionäre Rußlands sind elf 
Delegierte am Kongreß anwesend. Sechs von ihnen werden von 
der ganzen Delegation als berechtigte Vertreter anerkannt, die Be
rechtigung der fünf anderen wird jedoch von fünf Mitgliedern der 
Delegation angefochten. Diese Anfechtung geht aus politischen und 
organisatorischen Gegensätzen innerhalb der Partei der Sozialisten- 
Revolutionäre hervor. Es richtet sich diese Anfechtung nicht gegen 
die Personen als solche, sondern sie beruht auf formellen Gründen. 
Die Differenzen innerhalb der Partei der russischen Sozialisten- 
Revolutionäre in dieser Richtung sind so weitgehend, daß keine 
Möglichkeit besteht, während des Kongresses zu einer Bereinigung 
der Probleme zu kommen. Im Einvernehmen mit allen Teilnehmern 
der Partei der Sozialisten-Revolutionäre an diesem Kongreß wurde
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daher festgestellt, daß diese Teilnahme keinerlei Präjudiz für spä
tere Fälle sein soll, und daß die Delegation von ihrem Stimmrecht 
auf diesem Kongreß nur Gebrauch machen wird, wenn Einstimmig
keit in ihrer Stellungnahme zu der jeweils zur Entscheidung gestell
ten Frage besteht. Im übrigen wird die Frage der Exekutive der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale zur weiteren Behandlung 
nach dem Kongreß zugewiesen.

Der zweite Fall betrifft Argentinien, wo vor einem Jahr eine 
Spaltung der uns angeschlossenen Partei vor sich gegangen ist. 
Die Exekutive faßt diesbezüglich folgenden Beschluß:

1. Die Internationale stellt mit großem Bedauern die gegenwärtige 
Zersplitterung der sozialistischen Kräfte in Argentinien fest.

Sie ist entschlossen, alles, was in ihren Kräften steht, zu tun, um die 
Einigkeit, die für den Fortschritt unserer Sache unerläßlich ist, so rasch 
wie möglich wieder herzustellen.

Sie beauftragt Genossen Vandervelde, während seiner bevorstehen
den Reise möglichst umfassende Informationen über die Lage einzu
holen und der Exekutive in ihrer nächsten Sitzung Bericht zu erstatten.

2. Sie forderte alle argentinischen Genossen auf, ihre schädlichen 
Polemiken einzustellen und so zur Schaffung einer versöhnlicheren 
Atmosphäre beizutragen.

3. Der Wunsch nach der Einheit macht es der Internationale un
möglich, eine zweite Partei neben derjenigen, die gegenwärtig ihre 
argentinische Sektion bildet, aufzunehmen. Sie beschließt jedoch, die 
Vertreter der Unabhängigen Sozialistischen Partei als Gastdelegierte 
zuzulassen, um der Verständigung zu dienen.
Der dritte Fall, der Polen betrifft, hat ebenfalls eine vorläufige 

Regelung durch die Exekutive für diesen Kongreß gefunden, die in 
folgender Resolution formuliert wird:

Die Exekutive der S. A. I. betrachtet es in der gegenwärtigen Lage 
in Polen, die die schwersten Gefahren für die Demokratie und das 
Proletariat in Polen und über Polens Grenzen hinaus in sich schließt, 
für dringender denn je notwendig, eine einheitliche Kraft der gesamten 
sozialistischen Arbeiterklasse in Polen zu formieren.

Sie begrüßt daher das Zusammenwirken der Polnischen Sozialisti
schen Partei mit der Deutschen Sozialistischen Arbeitspartei in Polen. 
Sie stellt mit Genugtuung den Beginn der Organisierung der sozialisti
schen Kräfte innerhalb der ukrainischen Bevölkerung Polens fest. Sie 
begrüßt die Anmeldung der Ukrainischen Sozialistischen Radikalen Par
tei in Polen zur S. A. I., sie fordert das Sekretariat der S. A. I. auf, die 
notwendigen Informationen von dieser Partei einzuholen, der nächsten 
Sitzung der Exekutive über den Antrag dieser Partei, sie in die S. A. I. 
aufzunehmen, Bericht zu erstatten und den Delegierten dieser Partei 
für den gegenwärtigen Kongreß Gastdelegiertenkarten auszustellen. Sie 
weist schließlich auf die Wichtigkeit hin, auch den Jüdischen Arbeiter
bund zum engen Zusammenwirken mit den anderen sozialdemokratischen 
Parteien Polens zu gewinnen und beauftragt das Sekretariat, erforder
lichenfalls im geeigneten Augenblick seine guten Dienste zu diesem 
Zwecke anzubieten.

Besteht die wichtigste Aufgabe darin, die großen sozialistischen Par
teien aller Nationalitäten in Polen zu enger Kooperation zu gewinnen, 
und dadurch einen großen sozialistischen Arbeiterblock in Polen zu 
schaffen, so wäre der Fortbestand kleiner Splitterparteien innerhalb der 
einzelnen Nationen in Polen nur schädlich. Die Exekutive fordert daher 
die Unabhängige Sozialistische Partei Polens auf, ihre Mitglieder in die 
großen sozialistischen Parteien Polens zu überführen.
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Insgesamt sind auf dem Kongreß 608 Teilnehmer anwesend, 
darunter erfreulicherweise 112 Frauen. Wir haben insgesamt 456 
ordentliche Delegierte, darunter 42 Frauen und 152 Gastdelegierte, 
darunter 70 Frauen. Es sind Vertreter von 38 Parteien aus 30 Län
dern anwesend. Außerdem sind folgende Bruderorganisationen ver
treten: Der Internationale Gewerkschaftsbund, die Sozialistische 
Jugend-Internationale, der auch die Internationale Studentenorga
nisation angehört, die Internationale der Arbeitersportverbände 
und die Sozialistische Erziehungs-Internationale.

Ich beantrage, daß der Kongreß sämtliche Mandate für gültig 
erklärt.

LÖBE, Vorsitzender : Wortmeldungen zu dem Bericht liegen 
nicht vor. Der Kongreß nimmt also Kenntnis von diesem Bericht.

Ich teile ferner mit, daß Genosse Karl Kautsky sich in folgen
dem Telegramm für die Begrüßung des Kongresses bedankt hat: 
„Herzlichen Dank für Gedenken, bin im Geiste bei Euch, den Vor
kämpfern für Befreiung der Menschheit. Beste Wünsche. Kautsky.“ 
Ebenso hat Genosse Bernstein in einem Brief, in dem er sich tief 
ergriffen zeigt von der Begrüßung, uns versichert, daß, wenn auch 
widrige Umstände ihn verhindern, persönlich teiizunehmen, seine 
Gedanken doch bei uns weilen. Die große Zahl der Besucher des 
Kongresses und der auf ihm vertretenen Länder sei eine begeistern
der Beweis für den bedeutenden Fortschritt unserer Bewegung. Es 
unterliege nicht dem geringsten Zweifel, daß es unserer Arbeit ge
lingen werde, das große Werk der Befreiung der schaffenden 
Menschheit vom Druck kapitalistischer Ausbeutung und milita
ristischer Bedrohung des Völkerfriedens um einen gewaltigen 
Schritt zu fördern. „Glück auf zum Fortgang eurer so schön be
gonnenen Arbeit.“

Ferner ist ein Telegramm eingelaufen von einem Grenztreffen 
aus Volkmau, wo 3000 bayrische, tschechoslowakische und deutsch
böhmische Sozialdemokraten versammelt sind und dem Brüsseler 
Sozialistenkongreß ihre brüderlichen Grüße übersenden.

Wir danken allen den Gesinnungsfreunden, die unser in der 
Ferne gedenken.

Suite du débat sur 
Point 1 :

le Fortsetzung der Debatte 
über Punkt 1 :

The debate on item 1 : 
(continued)

La situation politique 
mondiale et le 

mouvement ouvrier 
international.

Die weltpolitische Lage 
und die internationale 

Arbeiterbewegung.

The World Political 
Situation and the 

Internationa! Labour 
Movement.

BRACKE, Président : Camarades, nous allons reprendre main
tenant la suite de la discussion du point 1 de l’ordre du jour.

La parole est au citoyen Niedzialkowski.

J. NIEDZIALKOWSKI (Pologne) : Je serai bref ; je désire seule
ment attirer l’attention du Congrès sur quelques points particuliers 
que je crois d’une importance parfaitement internationale.
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Le camarade Turati, dans son discours, s’est accusé d’être peut- 
être un peu pessimiste quant au péril fasciste ; il nous a dit que la 
ligne idéale dont avait parlé Vandervelde et qui divisait l’Europe 
de l’ouest à l’est, pourrait être plus facilement dépassée qu’on ne le 
croit et s’étendre à tous les pays d’occident. Turati a parfaitement 
raison. Il y a dix ans, personne, en Pologne, n’aurait pu s’attendre 
à ce que cette ligne pût être dépassée du côté de Varsovie. Je crois 
qu’il y a une avant-garde du péril fasciste qui a déjà dépassé la 
ligne et cette avant-garde est beaucoup plus liée avec le problème 
de la dictature qu’on ne pourrait le croire. Le problème de la dicta
ture en Europe est très complexe, plus complexe que le problème 
du fascisme lui-même. Les prémisses historiques, psychologiques, 
sont très différentes, mais il y a une chose commune qui les anime 
tous les deux, c’est qu’en Europe, toute l’attaque du fascisme, comme 
toute l’attaque de la dictature, est dirigée contre une forme parti
culière de la démocratie, contre la démocratie parlementaire.

Je crois devoir répéter ce que j’ai dit dans la première com
mission : c’est que si les théories qui tâchent de faire transplanter 
en Europe, notamment dans l’Europe de l’Est, les systèmes de dic
tature, nés de conditions parfaitement disparates, devaient se réa
liser, il s’installerait un bonapartisme permanent dans les nouveaux 
Etats, qui serait tout aussi dangereux pour la paix et pour le progrès 
du socialisme que le fascisme lui-même. (Applaudissements.)

Je veux souligner encore ce que Vandervelde, Turati, Hender- 
son,-ont déjà très bien mis en lumière : que la faculté créatrice dans 
le monde des idées de toutes les autres dictatures est encore plus 
nulle peut-être que celle du fascisme. Le fascisme, du moins, a 
tâché de se créer une doctrine ; ce que nous devons en penser, 
nous le savons tous ; mais les autres dictatures n’ont même pas 
tâché de se créer une doctrine. Quand elles se dressent contre nous, 
elles disent que le socialisme est un effort qui a déjà atteint son 
effet maximum et qu’il va maintenant s’affaiblir ; et elles ne trou
vent rien à nous opposer en place du socialisme et de la démocratie ; 
ces dictatures montrent par cela même que leur force créatrice est 
nulle.

Camarades, il y a une grande différence entre la position du parti 
socialiste dans les pays où la dictature est déjà victorieuse, et sa 
position dans les pays où la dictature en est seulement à l’attaque 
et où la démocratie se défend encore. Ceci est justement le cas de 
mon pays. Si la position du socialisme et de la démocratie qui se 
défendent encore est, en un sens, plus facile, elle comporte encore 
plus de responsabilités.

Je n’ai aucune intention, naturellement, de prendre votre temps 
par un exposé détaillé de la situation de mon pays ; je veux seule
ment vous dire que la classe ouvrière de la Pologne comprend très 
bien qu’en défendant la démocratie, elle défend en même temps la 
paix et l’avenir du socialisme. Le mot d’ordre pour toute la classe 
ouvrière de mon pays, aussi bien pour le parti socialiste polonais,
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que pour le parti socialiste allemand et que pour le parti socialiste 
juif, le mot d’ordre commun est qu’il faut sauver la démocratie à 
tout prix. Car si nous ne sauvons pas la démocratie, tôt ou tard 
nous aurons laissé périr la paix et notre propre avenir.

Quelle sera l’issue de cette lutte ? Je ne veux pas faire de pro
phétie ; tout ce que je sais, c’est qu’en face de la dictature, une 
seule force se dresse, c’est la force du socialisme. Tous les éléments 
moyens qui étaient à mi-chemin, tous les groupes bourgeois et pay
sans, se rangent d’un côté ou de l’autre. Cette lourde responsabilité 
dont parlait Henderson et qui pèse sur la classe ouvrière, la classe 
ouvrière de Pologne l’assume courageusement et elle tâchera de ne 
pas perdre la bataille.

Encore une chose, camarades, sur laquelle je voudrais appeler 
votre attention : dans l’Europe de l’Est, en Lithuanie, au Sud Est, 
il se produit actuellement de grands mouvements qui jouent au
jourd’hui déjà et qui joueront demain encore davantage, un rôle 
très important ; ce sont les grands mouvements de résurrection 
nationale du peuple ukrainien et du peuple blanc-russien. Ces grands 
mouvements ne sont pas seulement un problème intérieur de la 
Pologne ou de l’Union soviétique, ils joueront tôt ou tard un rôle 
formidable dans l’avenir de l’Europe de l’Est. C’est pourquoi je 
crois devoir dire au nom de la délégation polonaise tout notre con
tentement du fait que les forces socialistes du peuple ukrainien en 
Pologne commencent à s’organiser : nous n’aurons plus seulement 
devant nous le nationalisme ukrainien, mais des masses organisées 
dans le parti socialiste.

Je suis persuadé qu’il n’y aura aucune possibilité de régler le 
problème des minorités nationales tant qu’elles n’auront pas elles- 
mêmes un grand mouvement de masses sous le drapeau socialiste.

Le problème des minorités a été traité de façon très sérieuse au 
Congrès de Marseille. Il n’y a aucun besoin de répéter les formules 
qui y ont été votées, il faut les réaliser et pour les réaliser, les 
forces socialistes organisées des minorités nationales sont aussi 
nécessaires et indispensables que les forces organisées de la ma
jorité nationale.

Encore un mot, camarades. Un des dangers de guerre qui existent 
en Europe, est celui du conflit polono-lithuanien. Rassurez-vous, je 
n’ai aucune intention de vous exposer le problème de Vilna, la Con
férence du Nord-Est de l’Europe à Berlin, s’en est occupée de la 
façon la plus approfondie. Si je ne crois pas au danger immédiat 
d’une guerre, je pense que ce danger est toujours latent, et qu’il 
subsistera jusqu’au moment où le conflit sera réglé de façon défi
nitive. Mais la classe ouvrière de Pologne, aussi bien que celle de 
Lithuanie, a le droit et le devoir de proclamer publiquement qu’en 
aucune circonstance, pour aucun conflit, même le plus grave ou le 
plus important, on ne pourra chercher la solution par la force des 
armes.
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Je crois qu’au jour de la victoire, nous, socialistes polonais et 
socialistes lithuaniens, nous trouverons, comme les socialistes alle
mands, une grande famille et que nous verrons triompher ce prin
cipe fondamental que chaque peuple a le droit de disposer de son 
propre sort.

Voilà ce que j’ai cru devoir dire au nom de la délégation polo
naise, parce qu’il est indispensable que tous les grands partis socia
listes du monde comprennent la complexité de la situation dans 
l’Europe orientale et qu’ils se rendent compte que cette situation 
présente un danger aussi grand que le problème chinois, par 
exemple. Il faut que l’on comprenne que la lutte de la classe ouvrière 
de mon pays pour la démocratie est à l’heure actuelle le problème 
intérieur le plus important en Pologne. (Longs applaudissements.)

SIEGMUND KUNFI (Ungarische Emigrantengruppe Vilâgossâg) 
(Mit stürmischem Beifall begrüßt) : Über die Frage der politischen 
Weltprobleme haben von dieser Tribüne aus zwei Emigranten vor 
mir gesprochen: die Genossen Turati und Dan, beide groß durch 
ihre Persönlichkeit, noch größer und bedeutender durch die Länder 
und durch die Probleme, die mit ihnen auf dieser Tribüne erschienen 
sind. Wenn ich dennoch als ein Vertreter der Emigration eines klei
nen Landes hier das Wort ergreife, dann kann ich dafür einen An
spruch, ein allerdings trauriges Recht, geltend machen, das Recht 
der Anciennität in der Emigration. Neun Jahre Emigration, das be
deutet neun Jahre Schreckensherrschaft in Ungarn, das bedeutet 
neun Jahre blutige Unterdrückung in dem Lande, in dem die Arbei
terschaft den Versuch gemacht hatte, eine demokratische Republik 
zu errichten.

Die Eigentümlichkeit meiner Lage zwingt mich noch zu einer 
anderen Feststellung, Ich muß hier offen feststellen, daß die hier 
anwesende ungarische Delegation der sozialdemokratischen Partei 
für meine Worte in keiner Form irgendwie verantwortlich ist, Sie 
wußte es nicht, daß ich hier sprechen werde. Sie hat keinen Einfluß 
darauf, was ich hier sage, und es ist notwendig, das hier festzuhal
ten, weil die Verhältnisse in Ungarn auch heute noch so sind, daß 
auch das Anhören einer Rede, die die wirklichen Verhältnisse dar
stellt, unter Umständen zu einer politischen Verfolgung der Arbeiter
bewegung führen könnte.

Dieser Kongreß steht im Zeichen der mächtigen weltpolitischen 
Kräfte des Proletariats. Die Fragen der Weltwirtschaft, der Kolo
nialpolitik, das ungeheure Problem der Lage der Arbeiterklasse 
zwischen Bolschewismus und Faszismus im Weltmaßstab, das sind 
die Fragen, die diesen Kongreß interessieren. Aber hier in diesem 
Hause ist auch der Matteottisaal, und es ist unmöglich, in diesem 
Hause zu sprechen, wenn die Sozialistische Internationale hier ver
sammelt ist, ohne derer zu gedenken, die dasselbe Schicksal wie 
Matteotti und die italienischen Märtyrer erlitten haben, es ist un
möglich, nicht zu gedenken der vielen tausenden Märtyrer und 
Opfer, die ihr Leben lassen mußten für ihren Kampf um den Sozia
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lismus und die proletarische Revolution. Matteotti ist ein großes 
leuchtendes tragisches Symbol, aber wir ungarischen Sozialisten 
haben auch unseren Somogyi, der ebenso auf den Befehl des Ober
hauptes des ungarischen Staates, Horthy, ermordet wurde, wie 
Matteotti den Tod gefunden hat durch die feige Tat Mussolinis. Und 
allen jenen, die getötet, die in die Kerker geworfen, die in die Ver
bannung geschickt worden sind, und allen jenen, die heute in einem 
großen Teil von Europa nicht physisch im Kerker leiden, sondern 
für die das Land selbst, seine ganze moralische und politische 
Atmosphäre zu einem Kerker geworden ist, all diesen muß dieser 
Kongreß ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Trostes und der 
Aufrichtung sagen. Wir müssen ihnen sagen: Wir vergessen Euer 
nicht, die ganze Sozialistische Internationale betrachtet es als ihre 
vornehmste moralische Pflicht, diese gebrochenen Menschen, diese 
gebrochenen Seelen durch ein Wort, durch eine Geste der Solida
rität wieder aufzurichten.

Lassen Sie mich noch ein Wort über die speziellen Probleme der 
Konterrevolution in Ungarn, vor die die ganze Internationale gestellt 
ist, sagen. Als der Kongreß in Marseille tagte, war dieses konter
revolutionäre Ungarn international isoliert. Es war ein Staat, mit 
dem sich auch solche konterrevolutionäre Staaten, die im Innern 
Sympathie für ihn hatten, ungern in der Öffentlichkeit gezeigt haben.

Diese internationale Isolierung Ungarns ist jetzt durchbrochen. 
Das ist eine Tatsache von großer weltpolitischer Bedeutung, deren 
Auswirkungen für die außenpolitische, aber auch für die soziale Lage 
von ganz Mittel- und Osteuropa von ungeheurer Bedeutung sein 
können. Neben Albanien ist heute Horthy-Ungarn eine italienische 
Kolonie geworden, es ist ein Land geworden, verbunden durch eine 
militärische Konvention mit dem faszistischen Italien, ein Land ge
worden, in dem offen gerüstet wird zu einem Krieg, dessen Zwecke 
und Ziele außerordentlich weitgehend sind und weit über die Mög
lichkeiten des kleinen Landes hinausgehen. Dieses konterrevolutio
näre Ungarn, das im Bund mit dem italienischen Faszismu^ ist, ist 
eine Bedrohung der mitteleuropäischen Republiken, insbesondere 
eine Bedrohung der tschechoslowakischen und österreichischen Re
publik. Wer in Wien lebt, wer dieses wunderbare Aufbauwerk, diese 
große konstruktive, propagandistische Tat der Sozialdemokratie 
sieht, wer die Entwicklung der österreichischen Arbeiterklasse mit
erlebt hat, der weiß, wie stark diese Arbeit darunter leidet, daß eine 
Schnellzugstunde von Wien die Herrschaft der Demokratie aufhört, 
daß dort faszistische Banden, das horthystische Militär rüstet und 
nur auf den Augenblick wartet, um dieses große Werk sozialistischen 
Aufbaues zu erschüttern. Horthy-Ungarn ist eine Bedrohung des 
roten Wien und der republikanischen Staatsform in Österreich und 
in der tschechoslowakischen Republik. Diese ungarische Konter
revolution bedeutet mit ihrer irredentistischen Politik eine Bedro
hung aller nationalen Revolutionen, die aus dem Krieg hervorgegan
gen sind und sie rüstet zum Kampf gegen das neuerstandene bür
gerliche Europa.
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Vierundzwanzigmal ist im Völkerfcundsrat die Frage zur Sprache 
gekommen, ob Rumänien das Recht hatte, die Güter der ungarischen 
Grafen zu expropriieren. Hinter diesem Problem steht das Aufbäu
men des ungarischen Feudalismus, des einzigen Feudalismus, der 
im Europa der Nachkriegszeit bestehen geblieben ist. In allen diesen 
Beziehungen, in der Frage der Restauration der Habsburger, im 
Kampf gegen die republikanische Staatsform, im Kampf gegen die 
nationalen Agrarrevolutionen des Ostens, in allen diesen Fragen 
ist dieses konterrevolutionäre Ungarn trotz seiner Kleinheit, trotz 
seiner Unbedeutendheit Führer und Hoffnung der ganzen osteuropä
ischen Konterrevolution.

Ich weiß, wir können die Niederlage der ungarischen Arbeiter
klasse auf einem internationalen Kongreß und auf internationalem 
Boden nicht rückgängig machen, wir können sie nicht als un
geschehen betrachten. Aber es soll auf diesem Kongreß über das 
ungarische Problem gesprochen werden, wenn auch die große Ent
scheidung einmal im großen ausgefochten werden muß. Es ist not
wendig, daß dieses Problem nicht verdunkelt wird in dem Bewußt
sein der sozialistischen Parteien der ganzen Welt. Es ist notwen
dig, daß Sie wissen, daß nicht nur die Arbeiterklasse geknechtet und 
gefoltert und niedergetreten wird, sondern daß sich dort auch Kräfte 
regen, die im großen weltpolitischen Plan des Faszismus ungeheure 
Bedeutung haben.

Und dieses System moralisch zu ächten, allen seinen Vertretern, 
wo sie sich an die Demokratie, wo sie sich an die sozialistischen 
Parteien des Westens anbiedern wollen, — denn in dieser Sache 
sind die ungarischen Feudalherren außerordentlich geschickt — ein 
unbeugsames Nein entgegenstellen, das ist das wenigste, was die 
ungarische Arbeiterklasse von allen sozialistischen Parteien der 
Welt verlangen kann. (Stürmischer Beifall.) Ich möchte hier noch 
etwas deutlicher werden und will Ihnen offen sagen, und diese meine 
Worte vor allem an unsere englischen Genossen richten. Sie wissen 
es nicht, was es bedeutet, wenn in den weißgardistischen Zeitungen, 
in denen der Sozialismus und die Arbeiterklasse ununterbrochen ge
schändet und beschimpft werden, wenn in diesen Zeitungen auf ein
mal die Erklärung eines englischen Arbeiterführers zu lesen ist, daß 
zu den ersten Aufgaben der kommenden englischen Arbeiterregie
rung die Durchführung der von der Regierung Bethlen verlangten 
Revision des Friedensvertrages gehören wird. Diese Erklärungen 
wirken natürlich als eine Ermutigung für die ungarische Konter
revolution und als ein Peitschenhieb für die ungarische Arbeiter
klasse (Stürmischer Beifall), die natürlich nicht die Möglichkeit hat, 
ohne die schlimmsten Verfolgungen auf sich zu nehmen, gegen diese 
Hilfeleistung an der Konterrevolution zu protestieren. Ich weiß es, 
daß die Entscheidung über das Schicksal der ungarischen Arbeiter
klasse nicht fallen wird, bevor nicht der große und entscheidende 
Kampf zwischen Sozialismus und Imperialismus, zwischen Faszis
mus und Demokratie ausgetragen wird. Erst wenn diese Entschei
dung da ist, wird sich auch das Schicksal der ungarischen Konter
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revolution vollenden; aber auch diese Scharmützel sind nicht un
bedeutend.

Noch ein Wort, das vielleicht wichtig ist, nicht so sehr für jene 
Genossen, die aus dem freien demokratischen Europa, aus den Län
dern, die hinter der Demarkationslinie der Demokratie liegen, hier
her gekommen, sondern für jene, die in faszistischen Staaten leben. 
Trotz der Entsetzlichkeit der Verhältnisse können und wollen wir 
unsere Hoffnung nicht sinken lassen. Eine mächtige Bewegung geht 
durch die ganze Welt. Die ökonomische und politische Entwick
lung treibt die Kräfte des Proletariats aus dem Boden mächtig em
por, und aus dem Boden des sich entwickelnden Kapitalismus wird 
sich die machtvolle Armee des sozialistischen Proletariats formie
ren. Aber außer diesen ökonomischen und politischen Dingen grün
det sich unsere Hoffnung auf eine moralische Tatsache. Genossen! 
Ich will hier an ein Wort anknüpfen, das Bebel im Jahre 1903 auf 
dem Kongreß der deutschen Sozialdemokratie in Dresden ge
sprochen hat. Als dort der Kampf zwischen dem Revisionismus 
und dem marxistischen Flügel ausgefochten wurde, da sprang Bebel 
auf und erinnerte an die Verfolgungen, die er während der Zeit des 
Sozialistengesetzes zu erdulden hatte. Er erzählte, wie er von Stadt 
zu Stadt gehetzt, wie ihm der Aufenthalt in vielen Städten verboten, 
wie er auf die Polizei befohlen, wie sein Signalement aufgenommen 
wurde. Dann sagte er: „Genossen, wollt Ihr, daß wir mit einer Ge
sellschaftsordnung, die Sozialisten so behandelt, jemals Frieden 
schließen?“ „Nein,“ rief der alte Kämpfer, „Haß und Verachtung 
einer Gesellschaftsordnung, die die Schande des Sozialistengesetzes 
über das Proletariat gebracht hat.“

Gewiß war die Verfolgung der deutschen Sozialdemokratie, die
ses Ausnahmegesetz, dieses ganze System der Bismarckschen Re
aktion, etwas schlimmes, etwas schwer zu ertragendes. Aber, Ge
nossen, was ist das, was wir seit zehn Jahren erlebt haben, Krieg 
und Faszismus, gegenüber dem, was die Welt damals erlebt hatte! 
(Stürmischer Beifall.) Diese kapitalistische Weltordnung, die vier 
Jahre hindurch die Jugend Europas gemordet und dann in sechs 
Jahren Bürgerkrieg die besten Kämpfer der Arbeiterklasse hinge
mordet hat, dieses Medusenhaupt der kapitalistischen Reaktion: das 
dürfen wir niemals vergessen. (Bewegung im Saal.) Und dieses 
Bild wird die moralischen Energien anfeuern, mit denen der Kampf 
gegen den Faszismus, gegen die Reaktion in allen Ländern aus
gefochten werden wird. Und wenn dieser Kampf geführt und ge
tragen wird durch die mächtige ökonomische Entwicklung des heu
tigen Europa und vom Erwachen der Kolonialvölker und vor allem 
geschärft wird durch den wirklichen Klassenhaß gegen die schänd
liche Ordnung in der ganzen Welt, dann wird die Stunde auch kom
men, da die Fesseln von allen proletarischen Klassen fallen werden. 
Dann wird auch dieses weißgardistische und faszistische Ungarn 
untergehen und die Fahnen der ungarischen Republik werden wie
der wehen. (Stürmischer, langanhaltender Beifall.)
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VASSILY SOUKHOMLINE (Russie, Socialistes-Révolutionnaires) : 
Camarades, c’est une tâche très difficile, pour le délégué d’un parti 
dont les organisations ont été détruites par la violence, de prendre 
la parole dans une réunion où tant de forces socialistes agissant 
dans le monde sont représentées ; et de la prendre dans un pays, 
prétendu petit, mais qui montre, par son exemple, que la véritable 
grandeur n’est pas dans l’immensité des chimères ni dans des rêves 
de mégalomanie révolutionnaire, mais dans l’effort persévérant et 
réalisateur, et plus encore dans l’esprit de liberté, de tolérance et de 
justice.

C’est une tâche doublement difficile pour ceux qui n’ont même 
pas la satisfaction, comme les camarades italiens, de compter dans 
leur passé 40 années de travail constructif.

La démocratie socialiste russe avait été assassinée dans les pre
miers mois de sa naissance, quand les plus magnifiques espérances 
commençaient à prendre corps. Dix ans se sont écoulés depuis. 
Nous pouvons maintenant juger froidement, avec plus d’objectivité, 
la tragédie historique de notre peuple, de notre pays, en faisant la 
part aux erreurs des hommes et des partis, à la fatalité des événe
ments et au déchaînement formidable des passions et des haines, à 
cette explosion de colères aveugles et de misères qui n’a rien de 
pareil dans l’histoire moderne.

Oh ! je connais très bien les souffrances des camarades italiens 
et la série sanglante des crimes fascistes ; mais on ignore en Europe 
— et je crains qu’on l’ignorera toujours — les dizaines et les cen
taines de milliers de victimes anonymes, paysans, ouvriers, et in
tellectuels, assassinés par les généraux tzaristes, par les tchékistes, 
communistes, par les aventuriers de toute marque et par de simples 
bandits, pendant la tourmente russe.

Cette tourmente est passée ; la dictature s’est affermie sur des 
ruines et les communistes purent commencer la réalisation de leur 
rêve.

Il ne se passa pas un an qu’ils durent se persuader que leur 
édifice avait été construit dans la fumée. Depuis, ils s’exercent, 
chaque jour de différentes façons, à tromper le monde entier, 
l’histoire, le prolétariat russe et eux-mêmes, afin d’éloigner autant 
que possible le jour inévitable de la faillite définitive.

Le camarade Dan vous a dit la faillite de leurs tentatives de 
réaliser par la N. E. P. un régime économique mixte de capitalisme 
et de communisme sous la dictature politique de leur parti ; cette 
faillite est complète. Ils sont de nouveau devant ce dilemme : Ou 
bien faire de nouvelles concessions au bon sens et déposer leur 
bilan ; ou bien, par un retour partiel ou total vers la politique de 
l’utopisme communiste pur, prolonger encore la végétation dans la 
misère, la décomposition lente de l’organisme économique. Vous le 
voyez, ils sont de nouveau dans le désarroi. Vous voyez d’un côté 
Boucharine qui .rêve d’une nouvelle catastrophe mondiale et, de 
l’autre, Tchitchérine qui voudrait s’asseoir à la même table que
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M. Chamberlain et M. Briand, pour signer le pacte Kellogg, le pacte 
dont, par une logique à lui propre, il croit qu’il a pour but unique 
l’encerclement de la Russie et une nouvelle intervention militaire.

Je n’ai pas besoin de vous dire que notre parti est complètement 
solidaire avec l’Internationale Socialiste dans sa lutte contre toute 
tentative d’encerclement et d’intervention en Russie. Nous voulons 
aussi que la Russie sorte de son isolement, qu’elle devienne un 
facteur dans l’entente des peuples par la participation à la S. D. N. 
et à toutes les conversations internationales. Nous croyons même 
que le système politique en vigueur en Russie ne doit pas constituer 
un empêchement à son admission dans le sein de la S. D. N. où les 
communistes siégeraient d’ailleurs avec d’autres dictateurs. Mais 
force nous est de constater que le gouvernement soviétique lui- 
même s’obstine à ne pas vouloir entrer à la S. D. N. Il faut pour cela 
que la mentalité des gouvernants russes change complètement ; il 
faut qu’on abandonne à Moscou les rêves mégalomanes révolution
naires et qu’on reconnaisse la valeur des méthodes démocratiques 
à l’intérieur et à l’extérieur. Et je ne vois pas d’autre force capable 
d’imposer ce changement, en dehors des travailleurs russes eux- 
mêmes.

Le camarade de Brouckère a dit l’autre jour au banquet qu’il ne 
connaît pas le secret de demain en ce qui concerne les possibilités 
de triomphe du socialisme dans son pays. J’ignore encore plus, en 
ce qui concerne mon pays, les possibilités et la date de la victoire 
démocratique. Mais si nous 11e pouvons pas faire reposer nos espoirs 
sur les forces disciplinées d’un parti puissant, nous avons confiance, 
envers et contre tout, dans la justice de nos idées et dans l’effort de 
notre peuple. Des voix pessimistes se font entendre. On nous prédit 
l’avènement inévitable d’un bonapartisme fasciste, accommodé à la 
sauce russe, d’une réaction capitaliste.

Nous nous demandons d’où elle pourrait venir. Après la rafale 
qui s’est abattue sur la Russie, le pays a changé complètement de 
structure sociale. Dans les ruines et le sang, deux classes jadis 
dominantes disparurent : les grands et les moyens propriétaires 
fonciers et la grande bourgeoisie industrielle et commerçante.

Oh ! je sais bien, le bolchevisme ne peut pas détruire le mode 
individuel de production, mais il 11’en est pas moins vrai que la 
classe capitaliste dirigeante a été détruite, pulvérisée et a disparu. 
Et la nouvelle bourgeoisie soviétique qui renaît possède la même 
force, la même conscience de classe et la cohésion suffisante pour 
pouvoir prétendre au pouvoir, surtout à une dictature.

La Russie — U. R. S. S. — représente un peuple immense de 
travailleurs de la terre et des usines, dominé par la dictature d’une 
bureaucratie communiste, qui paralyse, décourage, corrompt tout 
effort de construction collective. Mais il ne faut surtout pas oublier 
que la charr-ue formidable de la révolution est passée par là, que ce 
peuple n’est plus le même que sous l’ancien régime, qu’il n’est pas 
composé d’automates obéissants, qu’il pense, qu’il juge et surtout 
qu’il est composé, dans son immense majorité, de travailleurs.
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Chaque fois et partout, au cours de la Révolution où il pouvait 
se prononcer librement, ses aspirations allaient vers la démocratie 
et le socialisme. Nous avons la ferme conviction que, dès qu’il re
trouvera la liberté politique et la liberté de la pensée, c’est avec un 
enthousiasme nouveau, avec un enthousiasme plus grand encore 
qu’en mars 1917 que les prolétaires, les paysans et la nouvelle classe 
intellectuelle russe se donneront à la tâche immense de la construc
tion d’une république démocratique du travail, de la liberté et de la 
justice. (Applaudissements.)

J. DÉRER (Tschechoslowakei) : Für mich als Redner der tschecho
slowakischen sozialdemokratischen Partei ist es ein Herzensbedürf
nis, den dritten Kongreß der geeinigten Arbeiterinternationale freu
dig zu begrüßen. Ein gutes Vorzeichen für erfolgreiche Verhand
lungen und ein Symbol erblickte ich schon in der Eröffnungssitzung 
des Kongresses, wo der Vertreter eines der größten Völker der Welt 
und neben ihm der Vertreter eines nicht großen Volkes den Vorsitz 
führte. Ich erblicke darin die Gewähr, daß die Internationale im 
gleichen Maße die Interessen der Arbeiterschaft sowohl der großen 
als der kleineren Völker berücksichtigt. Ich begrüße zugleich auch 
herzlichst die belgische Arbeiterpartei, deren Stellung in mancher 
Hinsicht der Stellung unserer Partei in der Tschechoslowakischen 
Republik ähnlich ist und die uns daher ein hehres Beispiel von 
politischer, gewerkschaftlicher und genossenschaftlicher Arbeit ist.

Der Führer der belgischen sozialistischen Partei, unser ver
ehrter Vandervelde, sprach am Sonntag über eine undankbare 
Pflicht in der Zeitperiode, die wir durchleben. Der Sozialismus ge
langte, seinen Worten gemäß, an die Schwelle der Macht; er ist zu 
stark, um noch lange die Verantwortung für die Ausübung der 
Macht abzulehnen, und zu schwach, um sie selbst auszuüben, ohne 
sie mit anderen zu teilen.

Unsere Partei hat während der zehn Jahre ihrer Tätigkeit im 
selbständigen Staate durch Schwierigkeiten und Gefahren diese 
Entwicklung kennengelernt; die übrigen Parteien haben schon ähn
liche Erfahrungen gemacht oder werden sie machen. In dieser ge
fährlichen Etappe ihres Wachstums wird die Sozialdemokratie in 
allen Staaten vor die Frage der Erhaltung des Weltfriedens ge
stellt, die in diesem Augenblick unsere Schicksalsfrage geworden 
ist. Ohne Frieden gibt es keinen Fortschritt, keine Sozialreform, 
keine Demokratie, keine Hoffnung auf die Möglichkeit einer sozia
listischen Weitordnung. Darin erblicken wir die Sendung der Inter
nationale, ein Instrument der Friedenspolitik der ganzen Welt zu 
sein.

In dieser Hinsicht sind wir auch überzeugt, daß der Völkerbund 
nur dann in seinen Friedensbestrebungen mit einem wirklichen Er
folg wird rechnen können, wenn er auf die verstärkte Macht der 
Sozialistischen Internationale als des Hauptträgers des Friedens
gedankens wird vertrauen können. Das tschechoslowakische Pro
letariat, die Arbeiterklasse eines kleinen, erst unlängst befreiten

VI 123



Volkes, ist dem Gedanken des Friedens leidenschaftlicher und treuer 
ergeben als sonst wer. Der Friede ist die einzig mögliche Grundlage 
unserer nationalen Selbständigkeit Deshalb unterschätzen wir kei
nen Versuch, der gemacht wird, um den Frieden zu festigen. Wir 
haben noch während unserer Teilnahme an der Regierung die Rati
fizierung des Genfer Protokolles in unserem Lande erzielt, das — 
wie Henderson richtig betonte — die Magna Charta der internatio
nalen Abrüstung und des Friedens ist. Wir begrüßen auch den ame
rikanischen Antrag eines Friedenspaktes, obzwar wir uns seiner 
Schwächen bewußt sind. Und wir verlieren nicht den Glauben, daß 
es unter Mitwirkung des Sozialismus bald gelingen wird, die Schwie
rigkeiten zu überwinden, mit denen die Abrüstungskommission des 
Völkerbundes zu kämpfen hat.

Voraussetzung eines dauerhaften Friedens ist für uns ein demo
kratisches Regime und die Abschaffung der offenen oder geheimen 
Diktatur, die wir heute in verschiedenen Ländern sehen. Die Kräfte 
der Reaktion der alten Welt sind es, die heute die größte Gefahr für 
den Weltfrieden darstellen, wie wir in unserer Nachbarschaft von 
zwei Seiten beobachten können. Kunfi hat hier in leidenschaftlichen, 
aber wahrhaften Worten die große Gefahr dargestellt, die das heu
tige Ungarn nicht nur für die westliche Demokratie, sondern auch 
für die gesamte Welt bildet.

Was nun die Verhältnisse in der tschechoslowakischen Republik 
anbelangt, trat seit dem letzten Kongreß der Internationale in Mar
seille eine grundsätzliche Änderung der politischen Situation ein: 
durch die Parlamentswahlen im November 1925 kam es zu einer 
Verschiebung der Machtpositionen zwischen der Bourgeoisie und 
dem Proletariat. Durch die Vergrößerung der kommunistischen 
Parlamentsfraktion unter gleichzeitiger Schwächung der sozial
demokratischen Parlamentsfraktion und der Stärkung der reaktio
nären Parteien der Bourgeoisie war die Möglichkeit gegeben für 
eine rein bürgerliche parlamentarische Regierungsmajorität, die nicht 
nur aus den tschechischen und slowakischen, sondern auch aus den 
stärksten deutschen bürgerlichen Parteien zusammengesetzt ist. 
Diese Majorität hielt es für ihre vornehmste Aufgabe, einen rück
sichtslosen antisozialistischen und arbeiterfeindlichen Kurs einzu
schlagen. Sie begann, die Errungenschaften abzubauen, die die Ar
beiterschaft unter dem früheren Regime, namentlich auf dem Ge
biete der Sozialreform, erzielt hatte. Der Hauptangriff war gegen 
das große Werk unserer Sozialversicherung gerichtet, welches in 
Wirklichkeit ein Werk der Sozialdemokratie war. Aber die reak
tionären Strömungen betätigten sich ebenso nachdrücklich auf poli
tischem, kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet.

Die Sozialdemokratie als die eigentliche Vertreterin der Arbeiter
klasse übernahm den schweren Kampf gegen die Angriffe der Reak
tion und für die Verfechtung der Interessen der Arbeiterklasse. 
Zum Glück können wir nach zweijährigem Kampfe sagen, daß unser 
hartnäckiger Kampf die Angriffe der Reaktion geschwächt hat. Die 
Kraft der Sozialdemokratie bei uns wächst. Das beweisen die Wahl
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erfolge bei den Gemeindewahlen. Die Wahlen in die Landes- und 
Bezirksvertretungen wurden aus Angst vor dem erwarteten Wachs
tum der Sozialdemokratie vertagt.

Gleichzeitig damit wird die Position der Arbeiterklasse durch 
die Konsolidierung in der sozialistischen Bewegung verstärkt. Wir 
sind Zeugen der Liquidierung einer jeglichen faszistischen Gefahr, 
sowie des Niederganges der kommunistischen Partei in unserem 
Lande, die die Partei gespalten und den Sozialismus geschwächt hat. 
Den besten Beweis hierfür liefert das vollkommene Fiasko des lange 
angekündigten und vorbereiteten „Roten Tages“ in Prag. Die kom
munistische Partei, die bei den letzten Wahlen fast eine Million 
Stimmen erhalten hat und dadurch zur zweitstärksten Partei im 
Parlament geworden ist, blieb auf den Straßen von den Massen voll
kommen verlassen und bot der Welt einen kläglichen Anblick. Kurz 
— die Verhältnisse im sozialistischen Lager konsolidieren sich er
freulicherweise, so daß wir mit berechtigter Hoffnung der künftigen 
Entwicklung entgegensehen.

Die tschechoslowakische Sozialdemokratie wird heuer zur Feier 
ihrer fünfzigjährigen Existenz ihren außerordentlichen Kongreß ab
halten. Fünfzig Jahre sind wir Mitglieder der Weltgemeinschaft 
des Proletariats, deren Produkt unsere Internationale ist. Die Inter
nationale die Organisation der sozialistischen revolutionären Pro
paganda, wird zur Internationale der sozialistischen positiven Ar
beit. Und dieser Internationale gehört unsere treue Mittätigkeit, 
unsere Arbeit, unser Kopf und unser Herz. (Beifall.)

JACOB PISTINER (Rumänien): Werter Kongreß! In der Er
kenntnis, daß man nicht früh genug auf die Gefahren hinweisen 
kann, die der internationalen Weltpolitik aus dem Erstarken des 
Faszismus erwachsen, müssen auch die Vertreter Rumäniens hier 
das Wort ergreifen und müssen es umso eher, da Rumänien durch 
seine geographische Lage und durch seine ethnographischen Ver
hältnisse zu einer Gefahr für den Frieden Europas werden muß, 
wenn die Verhältnisse im Innern des Landes sich nicht konsolidie
ren. Rumänien versteht es, sich den Anschein eines Konstitutiona- 
lismus zu geben; es hat seine Verfassung dem Lande, in dem wir 
unseren Kongreß abhalten, entlehnt, hat als einer der ersten Staa
ten die Konvention über den Achtstundentag ratifiziert und auch das 
Gesetz dazu geschaffen. Seine Verfassung und seine Gesetze hat 
Rumänien für das Ausland parat, für das Inland aber die ganze 
Brutalität seiner Gendarmen.

Ich will in diesem Augenblick nicht hinweisen auf die Verhält
nisse in den rumänischen Gefängnissen, ich will nicht darauf hin
weisen, daß einer unserer Besten, Genosse Bujor, unter Verhält
nissen, wie sie in Westeuropa undenkbar wären, seit neun Jahren 
lebt und täglich Qualen erleidet, die weit ärger sind als die Todes
strafe. Wir wollen darauf hinweisen, daß die rumänische Regierung 
jene Verfassung, welche sie sich selbst vor fünf Jahren unter dem 
Protest der gesamten Opposition, nicht nur der Sozialdemokraten
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gegeben hat, Tag um Tag bricht. Gerade jetzt, während wir hier 
versammelt sind, haben wir die Mitteilung erhalten, daß zwei 
sozialdemokratische Zeitungen eingestellt worden sind (Pfuirufe), 
mit dem Bemerken, daß an ihrer Stelle keine anderen erscheinen 
dürfen. Dabei sagt die rumänische Verfassung, daß keine Zeitung 
unterdrückt oder konfisziert werden darf. Dieselbe Verfassung sagt, 
daß die Versammlungen frei sind und keiner Kontrolle unterliegen. 
Als wir aber über das Arbeitsrecht haben sprechen wollen, sind un
sere Versammlungen verboten worden mit der Begründung, daß 
man auch in Genf über diese Frage noch nicht einig sei.

Wir haben in den Gesetzen das Recht, Gewerkschaften zu bilden, 
aber unsere Gewerkschaften haben kein Recht, sich zu versammeln, 
ihre Sitzungen abzuhalten. (Hört, hört!) Das sind die tatsächlichen 
Zustände, die das Land beherrschen, die bekannt werden sollen, 
nicht so sehr, weil wir Sympathie gewinnen wollen für unseren 
Kampf, sondern weil diese inneren politischen Verhältnisse auch die 
Außenpolitik Rumäniens entscheidend bestimmen.

Es ist die Politik von Abenteurern, die heute mit Mussolini, mor
gen mit Poincaré und übermorgen mit irgendwem gehen, wenn sie 
dabei mit ihrem Geschäft auf ihre Rechnung kommen. Wir sagen 
das Ihnen allen, weil Rumänien heute an das Ausland appelliert, 
weil die heutige Regierung Rumäniens sich nur halten kann, wenn 
das Ausland ihr seine Unterstützung gewährt. Und wir glauben, 
daß es Aufgabe der sozialistischen Parteien in der ganzen Welt ist, 
und insbesondere appellieren wir da an die sozialistischen Parteien 
in Deutschland und in Frankreich, daß sie dieser Regierung, die 
eine Regierung der Bedrohung des europäischen Friedens ist, dieser 
Regierung, die sich selbst als den Gendarmen der Konterrevolution 
bezeichnet, daß Sie dieser Regierung keine Möglichkeit geben, wei
ter am Ruder zu bleiben. Wir haben im Lande im Verein mit den 
Bauern den Kampf gegen die Oligarchie aufgenommen. Wir wissen 
sehr gut, daß es unsere Aufgabe ist, unsere Regierung im Lande zu 
bekämpfen. Aber wir glauben, daß diese Internationale, die nach 
dem Kriege geschaffen worden ist, nicht nur eine Internationale der 
Organisation sein darf, sondern auch eine der Gesinnung. Und an 
diese internationale Gesinnung appellieren wir hier, daß Sie uns im 
Kampfe gegen diesen Hort der Reaktion unterstützen sollen. Wir 
werden gewiß alles tun, damit auch in Südosteuropa die Arbeiter
klasse frei werde. (Lebhafter Beifall.)

JOSEPH VAN ROOSBROECK (Comité local) fait aux délégués 
Quelques communications d’ordre pratique au sujet de la grande 
démonstration à Liège, le dimanche 12 août.

LÖBE, Vorsitzender : Da kein Redner mehr zum Wort gemeldet 
ist, ist die Debatte über diesen Punkt der Tagesordnung geschlossen. 
Der Kongreß vertagt sich jetzt und tritt um 3 Uhr nachmittags wie
der zusammen.

Die Sitzung ist geschlossen.
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Septième séance.
Vendredi, le 10 août 

à 16 heures. 
Présidence : 

Ludwig- Czech, 
Gustav Habrman 

(Tchécoslovaquie)

Les Prisonniers Politiques 
et la Peine de Mort.

Siebente Sitzung.
Freitag, 10. August, 
4 Uhr nachmittags. 

Vorsitz: 
Ludwig Czech, 

Gustav Habrman 
(Tschechoslowakei)

Die politischen 
Gefangenen und die 

Todesstrafe.

Seventh Session.
Friday, 10th August 

at 4 p. m.
In the chair: 

Ludwig Czech, 
Gustav Habrman 
(Czechoslovakia)

The Political Prisoners 
and

the Death Penalty.

Der Vorsitzende, Habrman, erteilt dem Berichterstatter über 
die Frage der politischen Gefangenen das Wort.

LOUIS DE BROUCKÈRE (Belgique) : (Applaudissements.) Ca
marades ! J’ai à vous faire rapport sur la proposition relative à 
la peine de mort que vous trouverez à la page 38 de la deuxième 
partie du rapport français, intitulée « Aperçu Politique et Questions 
d’organisation ».

Je vais, citoyens, vous soumettre cette proposition, je n’ai pas 
dit que je vais la défendre : la défendre serait inutile, je dirai même 
que vouloir l’entreprendre, serait, dans une certaine mesure, in
jurieux pour ce congrès ; car l’idée du respect de la personnalité 
même, le respect de la vie humaine qu’elle implique, est profondé
ment lié à l’âme même du socialisme. Ec s’il fallait le démontrer, 
au lieu de la faire par des phrases, on pourrait le faire en évoquant 
un simple nom que je voudrais ici rappeler à votre mémoire, le nom 
de notre grand ami, de l’illustre combattant de la révolution, qui 
s’appelait Martov. Vous vous souvenez, n’est-ce pas, que déjà, vers 
la fin de sa vie, engagé dans une lutte formidable, accablé de re
sponsabilités et d’injures, le cri qu’il poussait, qui était comme un 
mot d’ordre et qui nous traçait un programme, c’était : A bas la 
peine de mort !

Citoyens, je vous demande de déclarer aujourd’hui que l’Inter
nationale tout entière iveut travailler à réaliser ce mot d’ordre de 
Martov.

Cependant après avoir fait cette déclaration, je ne puis pas en
core me rasseoir, car la commission pour l’enquête sur la situation 
des prisonniers politiques m’a chargé d’appeler votre attention sur 
un certain nombre de questions graves ; j’essaierai de le faire le 
plus brièvement possible.
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Nous avons passé hier une longue séance à la commission, à 
entendre les rapports que nous ont faits des camarades venus » de 
tous les coins du monde ; tous étaient également désolants. Partout 
nous avons constaté la recrudescence des persécutions politiques, 
la recrudescence des moyens de pression, les moyens de contrainte 
exercés contre nos camarades à l’intérieur même des prisons.

Ah Lee dont il faut nous garder à ce sujet, c’est de l’optimisme 
facile : on a trop tendance à dire que le monde va s’améliorant 
toujours ; que la cruauté recule, que la civilisation avance, que les 
pratiques cruelles des siècles passés ne pourraient plus revenir. 
Dans une conversation récente que j’avais avec l’un des hommes 
les plus distingués du parti libéral de mon pays, avec l’un des 
esprits les plus éclairés, nous en étions venus à évoquer le passé 
de la Belgique et l’une de périodes les plus sombres, une période 
où le bûchers flambaient et où les cris d’angoisse perçaient à chaque 
instant le silence des prisons. Et il me disait : Quel progrès le 
monde a réalisé ! Combien nous sommes loin de pareilles pratiques. 
Et bien, après la séance d’hier, je songeais avec quelque mélancolie 
à ce faux optimisme. Les temps n’ont pas changé ! et si mon inter
locuteur peut avoir cet optimisme, c’est parce qu’il vit dans un 
pays où la situation est relativement bonne, parce qu’il appartient 
à une classe qui souffre rarement de la persécution ; parce que le 
soir, lorsque dans son intérieur confortable, il consulte par son 
appareil de téléphonie sans fil toutes les sphères du monde, il n’entend 
que des chants joyeux, il n’entend plus la grande rumeur d’angoisse 
qui s’élève maintenant de l’étendue presque entière de la terre et 
qui exprime la douleur de ceux qui souffrent dans les prisons. (Vifs 
applaudissements.)

Cette affirmation, je voudrais la documenter. Et ici hélas, ce 
qui m’embarrasse, c’est l’abondance même des faits. L’on ne peut 
tout dire, et l’on n’ose rien oublier. Par où commencerai-je ?

Par l’Italie, parce que c’est un noble pays pour lequel, pendant 
la période héroïque de sa lutte pour l’indépendance, ont battu, peut- 
on dire, tous les cœurs européens. Maintenant le peuple italien 
gémit sous les coups du glaive ou, pour être plus exact, sous les 
coups de surin. Dans ce pays de la lumière vive et des contours 
précis, c’est maintenant l’occupation, pire que l’occupation étrangère, 
l’occupation de ces abominales milices fascistes, de ces milices de 
deuil qui semblent vouloir symboliser dans la laideur de ses chemises 
noires, tout ce qu’il ya de vil dans le cœur, tout ce qu’il y a d’im
précis et de nébuleux dans la pensée. (Vifs applaudissements.)

Notre pensée, camarades, se porte vers ces nombreux amis qui 
souffrent aux îles Lipari ; notre pensée se porte aussi vers ceux de 
nos adversaires qui souffrent là-bas, car il n’y a pas de distinctions 
à faire entre les victimes de la persécution. Nous songeons qu’ils 
sont là, isolés du monde, sans nouvelles ! Nous songeons que pour 
les garder on a choisi ceux qu’on voulait écarter des milices 
fascistes parce que, même dans ce milieu féroce, ils semblaient trop

VI 128



brutaux. Nous pensons qu’il faut bien choisir entre les victimes, 
celles qu’on pourrait nommer. Permettez-moi d’évoquer devant 
vous le souvenir de ce jeune philosophe, de Basso, torturé dans sa 
prison pour le crime d’avoir osé reprendre ou voulu reprendre la 
tradition de cette jeune Italie pour laquelle le cœur de l’Europe a 
battu et dont le monde officiel n’ose même pas empêcher de célé
brer le souvenir. (Applaudissements.)

Et ma pensée angoissée va aussi vers la Russie. Je voudrais, 
camarades, saluer ici toutes les victimes de la persécution. Et je ne 
sais comment faire, dans mon expression, pour ne marquer aucune 
différence^ d’aucune sorte entre celles qui appartiennent aux diffé
rentes tendances de la pensée socialiste. Je ne veux pas mentionner 
ni les social-démocrates, ni les socialistes révolutionnaires ; ils 
peuvent différer par les méthodes, ils sont égaux devant la recon
naissance socialiste du monde entier. (Applaudissements.)

Ah ! Citoyens, si je parle de reconnaissance, ce n’est pas parce 
qu’ils ont lutté héroïquement, parce qu’ils se sont exposés aux 
dangers ; dans les temps où nous sommes, quel est le pays où les 
militants socialistes peuvent se vanter de rester longtemps sans 
être exposés aux dangers ? Si je parle de reconnaissance, c’est 
parce qu’ils ont eu le mérite beaucoup plus grand que le courage 
physique, ils ont eu cet admirable courage moral, en pleine révo
lution, dans l’entraînement de la violence, de ne pas oublier un seul 
instant que le socialisme a besoin de liberté pour rester lui-même 
comme les poumons ont besoin d’air pour que le sang reste rouge. 
(Applaudissements.)

Et, maintenant, ils sont là. Ils sont en exil, chez nous ; à ceux- 
là — tout au moins, nous pouvons marquer notre affection et notre 
sympathie. Les autres sont en exil en Sibérie ou dans les prisons, 
mêlés à nos adversaires, mêlés à nos amis, mêlés, en bloc, à ceux 
que nos amis ont combattus avec plus d’âpreté encore que les 
bolchevistes ; mêlés aux communistes eux-mêmes. Je voudrais 
envoyer à tous l’hommage de notre sympathie ; et je voudrais 
répéter que nous protestons contre la déportation de Trotzky qui 
nous insulte, comme contre la déportation de nos amis eux-mêmes. 
(Applaudissements.)

Ils sont là, soumis à la misère dans les prisons ; soumis à la 
torture ; soumis aux raffinements d’un régime qui, prétendant 
prendre les aspects d’une civilisation modèle, semble n’avoir pu 
encore rationaliser que les prisons.

On me disait hier qu’à la brutalité de l’ancien régime venait se 
joindre maintenant le caporalisme tatillon du régime nouveau. 
(Applaudissements.)

N’allons pas croire que les persécutions deviennent exception
nelles. J ’ai dit que je ne songeais pas à faire de grandes énuméra
tions ni à rappeler des faits qui, dans leurs détails, devraient être 
signalés par la presse et rappelés tous les jours. Permettez-moi de
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vous,citer un seul chiffre : dans la seule ville de Tiflis, dans le court 
espace de huit mois, on a vu douze convois de prisonniers quitter 
la prison de la Tchéka pour aller en Sibérie. Et ces douze convois 
comportaient ensemble 985 exilés !

Citoyens, il faut toujours vous rappeler ces faits ; mais il ne faut 
commettre ni l’injustice, ni la faute de croire que la violence et les 
persécutions, que l’emprisonnement pour cause d’opinion, que la 
torture contre ceux qui osent penser, soient confinés, dans le monde 
moderne, en Italie d’une part et en Russie de l’autre. Hélas ! le mal 
est presque universel. Si nous regardons vers l’Orient, nous voyons 
les Balkans presque tout entiers livrés aux fascismes rivaux. Nous 
avons dû mener, en Roumanie, une lutte en faveur des flroits des 
paysans. Nous voyons la Bulgarie, où les persécutions redoublent ; 
la Yougo-Slavie, où se poursuivent parallèlement plusieurs mouve
ments de répression. Et il faut savoir ici la férocité particulière 
avec laquelle on inflige les détentions les plus prolongées à ceux 
qui, pour motifs de conscience, refusent le service militaire.

Si nous regardons de l’autre côté, nous voyons la Hongrie.
On me disait l’autre jour : l’époque est passée où l’on jetait les 

gens dans le Danube. Mais l’époque subsiste où on les jette en prison. 
Et, par une hypocrisie singulière, au moment même où le gouverne
ment hongrois s’adresse à la Société des Nations, le Code inter
national à la main, pour faire livrer aux hobereaux hongrois les terres 
des paysans roumains, on voit ce même gouvernement refuser d’ap
pliquer le Code international et la disposition de l’article 76 du 
traité de St. Qermain, et rechercher et condamner pour des faits 
politiques qui ont été accomplis pendant la guerre. (Applaudisse
ments.)

Et si, de l’Orient nous allons vers l’Extrême Orient, vers la 
Chine, quelle superbe position de persécutions diverses ! Et je ne 
parle pas des faits incitant à la guerre civile, je parle de ces massa
cres systématiques de la population et, plus particulièrement, de la 
population ouvrière, accomplis, tantôt, par les grandes puissances 
européenes, comme à Changhaï, tantôt par les japonais, comme 
dans le Shantung, tantôt par les communistes. Et, ceci tendrait à 
faire désespérer des choses, car les nationalistes eux-mêmes qui, 
au moment où ils ont en main la responsabilité du pays et où il 
semblerait que leurs efforts doivent tendre à panser les plaies 
anciennes, sont en train, souvent, hélas, de multiplier les blessures 
sur le corps martyrisé de la liberté. (Applaudissements.)

Si nous nous retournons vers l’Europe, au Sud, nous voyons le 
pseudo-fascisme ou le demi-fascisme de l’Espagne.

Au Nord, le fascisme ridicule, minuscule mais sanglant de la 
Lithuanie.

Ah ! si nous voulions faire le tour des pays persécutés et des 
pays persécuteurs, comment pourrions-nous oublier le mouvement 
que nous avons dû mener pour essayer, en vain hélas, d’arracher 
à la chaise électrique Sacco et Vanzetti. La tyrannie et les persé
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cutions ne sont pas, hélas, le triste privilège des pays fascistes et 
des pays de dictature, mais aussi de pays où la conquête capitaliste 
a laissé subsister les formes supérieures de la démocratie. Nous 
pouvons dire que c’est un phénomène quasi universel ; je serais 
même plus précis et plus juste en disant que c’est un phénomène 
universel, car il n’est pas un seul pays où il n’y ait aujourd’hui des 
prisonniers politiques ; pas une seule région où les socialistes ne 
doivent lutter pour obtenir une amnistie. Et je rappellerai qu’ici 
même, les socialistes ont dû prendre une attitude semblable il y a 
quelques semaines et comptent la renouveler avant la fin des va
cances. Le phénomène est universel. On voit, dans le monde, 
renaître la notion du délit d’opinion. Au lieu d’aller vers le libéra
lisme, on va vers la compression de la pensée, sous la menace de la 
prison et sous la menace de la torture. Ceux qui osent penser ne 
s’exposent pas seulement à la misère, comme il est toujours arrivé ; 
dans une mesure croissante, et si l’on considère le monde dans son 
ensemble, peut-être plus qu’à aucune autre époque de l’histoire, ils 
s’exposent à l’exil, à la prison, à la torture et à la mort.

Camarades, je n’ai ni l’intention ni le temps de rechercher devant 
vous les causes de ce grand phénomène ; je ne vais pas me les 
demander maintenant, mais je vous demanderai peut-être de ré
fléchir pourquoi nous sommes maintenant devant cette faillite du 
vieux libéralisme et je voudrais simplement rappeler une vérité qui 
doit toujours être présente devant nos yeux : c’est que la faillite du 
libéralisme crée au socialisme des devoirs nouveaux d’une souver
aine importance. (Applaudissements.)

J’entends encore, à l’un de nos premiers congrès, un camarade 
des Balkans — je crois qu’il venait de la Roumanie — nous dire : 
« Mon pays est dans un état politique arriéré ; nous n’avons pas de 
bourgeoisie vraiment libérale et nous sommes dans cette situation 
difficile de devoir, nous autres socialistes, faire la besogne du libé
ralisme avant de pouvoir faire la besogne du socialisme. »

En bien, pareil état de choses est en train de se créer dans le 
monde entier et c’est le socialisme seul qui a le pouvoir et la vo
lonté de sauver dans le monde la liberté compromise ; ce qui prouve 
une fois de plus qu’il n’y a de démocratie possible, qu’il n’y a de 
démocratie durable que la démocratie logique : celle qui ajoute à la 
démocratie politique, la démocratie économique elle-même. (Nou
veaux applaudissements.)

Maintenant, camarades, il est temps de conclure. Nous sommes 
en présence d’un grand devoir : sauver la liberté dans le monde. 
Je ne vais pas dresser notre programme d’action, mais ce que je 
sais bien, c’est que notre action resterait vaine si nous ne nous 
rappelions pas chaque jour à nous-mêmes le devoir de créer une 
humanité libre en songeant sans cesse à ceux qui se sont offerts en 
sacrifice pour la liberté et en contribuant de toutes nos forces à 
soulager leur sort.
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Nous aurons — dans un avenir prochain, sans doute — à 
rechercher les moyens de leur venir en aide par une propagande 
systématique.

Nous aurons à rechercher les moyens de leur venir en aide par 
un secours matériel.

La seule chose que nous puissions faire aujourd’hui, la seule 
chose que je vous demande de faire, c’est d’essayer de leur venir 
en aide par un secours moral ; c’est de leur venir en aide en leur 
disant avec toute l’autorité qui s’attache à un congrès international 
socialiste que nous ne les avons pas oubliés, que nous songeons à 
eux, que nous courrons à leur aide.

Camarades, dans mon pays de rude industrie où une centaine 
de mille hommes gagnent leur vie en extrayant le charbon des 
entrailles de la terre, il arrive souvent qu’un accident en isole 
quelques-uns qui se trouvent ainsi emmurés comme dans un tom
beau, prisonniers, non pas des hommes, mais de la nature. Alors le 
corps entier des mineurs va à leur secours, n’épargnant ni leur 
temps, ni leurs peines, sans songer au danger ; et, pour rappeler la 
nécessité de l’aide, ceux qui sont enfermés frappent du pic sur la 
muraille et font retentir à travers les galeries le rappel du mineur.

Il me semble, camarades, entendre le rappel des prisonniers 
dans toutes les directions de l’horizon. Quand les mineurs enfermés 
battent le rappel, ceux qui marchent vers eux ont un geste que les 
esprits positifs pourraient considérer comme inutile et vain : ils 
battent le rappel eux aussi.

Ah ! les prisonniers ne pourront pas venir à leur rencontre, mais 
les prisonniers sauront qu’on n’a pas abandonné l’idée de leur venir 
en aide et l’espoir de les sauver.

Le rappel, c’est comme un avertissement donné par ceux qui 
sont encore dans le séjour des vivants qu’ils vont sauver ceux qui 
sont déjà dans le séjour des morts.

Ce rappel est en même temps une promesse : c’est la promesse 
de ne pas les abandonner.

Je demande que la résolution de ce Congrès consiste en ceci : 
C’est que nous, les socialistes libres, les socialistes qui sont encore 
du domaine de la vie, nous envoyions le rappel de l’espérance à 
tous ceux qui souffrent pour avoir osé penser. (Longs applaudisse
ments.)

CZECH, Vorsitzender : Es sind zu diesem Gegenstand weitere 
Redner nicht eingezeichnet. Wir schreiten also zur Abstimmung. 
Die Delegierten haben den Antrag der Exekutive in Händen. Jene 
Delegierte, die dem Antrag der Exekutive betreffend die Todes
strafe zustimmen, mögen ihre Hand erheben. (Geschieht. Nach einer 
Pause) : Ist jemand dagegen? (Nach einer Pause) : Es ist einstim
mig beschlossen. (Lebhafter Beifall.) Der Kongreß hat gleichfalls 
den Bericht des Genossen De Brouckère zur Kenntnis genommen.
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Wir schreiten nunmehr zur Beratung des zweiten Punktes der 
Tagesordnung „Militarismus und Abrüstung“.

Point 2 de l’ordre du 
jour:
• Le militarisme et le 

désarmement.

Punkt 2 der Tagesord
nung:

Der Militarismus und 
die Abrüstung.

Item 2 of the Agenda:

Militarism and 
Disarmament.

J. W. ALBARDA (Hollande): Citoyennes et Citoyens, voilà
déjà presque 10 ans que la guerre est terminée et le monde n’est 
pas encore rétabli. La tristesse et la misère pèsent sur l’humanité. 
Le chômage plonge la classe ouvrière dans une misère qui dépasse 
tout ce qu’elle a souffert avant la guerre. Le désordre économique 
est encore loin d’être vaincu et le désordre politique et moral con
tinue. De nouveaux dangers de guerre ne cessent de menacer les 
peuples malheureux. Au cours de la guerre, les gouvernements 
n’ont cessé de déclarer solennellement que la grande guerre mon
diale devait être la dernière. Des millions d’hommes ont souffert, 
des millions d’hommes sont morts dans cette espérance. Pour affir
mer les promesses qu’elles avaient données aux peuples, les puis
sances victorieuses ont inscrit en tête du Traité de Paix les 26 
articles du Pacte de la S. D. N.

Les membres de la S. D. N. reconnaissent que le maintien de la 
paix exige la réduction des armements nationaux. C’est ce que dit 
le début de l’article 8 du Pacte.

Qu’a-t-on fait, au cours de ces 10 années, pour exécuter ces 
promesses faites aux peuples ?

Qu’a-t-on fait pour délivrer l’humanité du fardeau insupportable 
et des dangers menaçants du militarisme ?

On a désarmé les Etats vaincus, mais on a maintenu les arme
ments des Etats vainqueurs et des Etats neutres. Certes, on a dis
cuté le problème du désarmement. On a nommé plusieurs com
missions. On a fait un grand nombre d’études. Mais jusqu’à présent 
les résultats n’ont fait que désillusionner les peuples. C’est une 
situation très grave pour les peuples et pour la Société des Nations. 
Dans ce congrès international du prolétariat socialiste nous avons 
le droit de dire à tous les gouvernements et en même temps à tous 
les amis sincères de la S. D. N. : la S. D. N. a besoin de l’adhésion, 
de la confiance, et de la collaboration de la classe ouvrière ; si vous 
continuez à décevoir les espoirs que vous avez vous-mêmes fait 
naître, la classe ouvrière tombera dans un profond scepticisme ; 
elle perdra toute sa foi dans la S. D. N. et celle-ci en sera elle-même 
la dupe.

Or ce n’est pas seulement aux gouvernements et aux amis de la 
S. D. N. que nous devons nous adresser, mais en premier lieu au 
prolétariat. Plus que jamais le monde a besoin de l’intervention 
énergique de la classe ouvrière, il faut qu’elle exerce dans tous les
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pays, dans tous les Parlements, dans toute réunion, par toute espèce 
de moyens, la pression la plus forte pour les gouvernements ; il 
faut qu’elle agite les masses pour qu’elles soutiennent notre mouve
ment et forcent les gouvernements à tenir les promesses de dés
armement qu’ils ont faites au monde entier.

Non, nous n’ignorons pas que le désarmement est une question 
comportant plusieurs problèmes difficiles à résoudre. Nous l’éprou
vons nous-mêmes chaque fois que nous délibérons sur ces problèmes 
dans une conférence internationale. Dans les divers pays, le pro
blème ne se pose pas de la même manière : il y a des différences 
de circonstances, de situations nationales et internationales, des 
différences de traditions, des différences d’intérêts aussi. Mais dans 
l’intérêt du but que nous voulons atteindre, c’est-à-dire le désarme
ment, et pour arriver à ce grand idéal de la paix, nous devons 
vaincre ces divergences et ces difficultés. Nous vous en donnons 
un exemple dans ce congrès. En effet, la résolution qui vous est 
soumise et qui est le résultat de discussions longues et sérieuses a 
été adoptée, en commission, à l’unanimité. Elle pourra constituer la 
base sur laquelle nous aurons à développer une nouvelle agitation 
internationale en faveur de la paix et du désarmement. Puisse cette 
action de collaboration ardente des masses prolétaires pousser les 
gouvernements à réaliser leurs promesses, puisse-t-elle contribuer, 
d’une manière définitive, à faire aboutir les tentatives sérieuses de 
désarmement. Ah ! nous savons bien que tant que le capitalisme 
subsistera, il n’y aura pas, dans le monde, une paix durable et 
assurée. Le capitalisme est une source permanente du danger de 
guerre. Le capitalisme ne cessera pas de susciter des conflits inter
nationaux qui menacent la paix, et il ne cessera pas de pousser 
aux armements, mais nous ne sommes pas de ceux qui croient que 
tant que le capitalisme existera, la guerre sera inévitable. La guerre 
n’est pas une fatalité imposée à l’humanité par des puissances sur
humaines. La guerre est un acte de la volonté de l’homme. Il peut 
la commettre, il peut l’éviter. Certes, il y a des conflits et des 
litiges qui peuvent surgir, mais il y a aussi des moyens pacifiques 
pour les résoudre. Il y a l’arbitrage, il y a la conciliation. Nous 
proclamons hautement le devoir du parti socialiste et de la classe 
ouvrière de défendre le principe de l’arbitrage et de la conciliation. 
Il faut qu’ils les défendent avec tout leur enthousiasme. Il faut qu’ils 
combattent de la manière la plus énergique et avec tous les moyens 
nécessaires et utiles chaque gouvernement qui voudrait recourir à 
la guerre au lieu de soumettre à une commission pacifique le conflit 
à résoudre.

Au dernier moment, après que la résolution eut été imprimée et 
distribuée, la commission a décidé de modifier quelques expressions 
de la résolution. On craignait que le texte original ne créât des 
malentendus et la commission a décidé de vous soumettre une autre 
formule au lieu du dernier alinéa du premier paragraphe. Cette mo
dification à la résolution ne change en rien le fond de l’idée de cet
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alinéa. Au contraire, elle rend cette idée plus exacte et plus claire. 
Cet alinéa est maintenant conçu comme suit :

« L’I. O. S. considère comme le devoir de tous les partis ouvriers
1° etc. . . .
2° d’exercer la pression la plus forte, même la plus révolution

naire des masses contre tout gouvernement qui se refuserait à 
l’acceptation ou au respect de l’arbitrage en recourant à la guerre 
dans le cas d’un conflit international. »

En même temps, nous faisons appel aux masses, afin qu’elles 
redoublent leurs forces dans la lutte contre la politique impérialiste 
et nationaliste des classes dirigeantes.

Augmenter l’influence du prolétariat socialiste sur la politique 
des gouvernements, voilà la meilleure méthode pour diminuer les 
dangers de guerre et protéger la paix internationale.

En avouant que le désarmement général et total, qui est le but 
du mouvement socialiste, ne sera atteint tant que le capitalisme 
règne dans le monde, nous ne renonçons pas à la lutte pour la 
diminution considérable des armements ni à celle pour le désarme
ment, dans ces pays où les circonstances permettent de désarmer. 
Tandis qu’il y a dans le capitalisme des tendances qui conduisent 
aux armements progressifs et à la guerre, il y a en même temps 
des tendances contraires. Le fardeau du militarisme est devenu 
tellement insupportable, les dépenses qu’il exige sont devenues si 
lourdes, que même dans les classes capitalistes, il y a un grand 
nombre de personnes qui sont convaincues de la nécessité de les 
diminuer. D’autre part, les dangers de guerre sont devenus des 
dangers pour toutes les classes de la société. Ce n’est pas 
seulement la classe ouvrière qui a à sacrifier ses fils ; la mort 
menace, la mort saisit les hommes de toutes les classes. La 
guerre moderne, avec ses méthodes scientifiques, avec ses moyens 
chimiques et bactériologiques, menace les populations entières, 
les vies, les existences, les richesses de toutes les classes. La 
guerre contemporaine, c’est la décomposition de la vie économique, 
c’est la perte de grands capitaux investis à l’étranger, c’est la chute 
de grandes entreprises capitalistes. En outre, la guerre, c’est le 
danger de la révolution anticapitaliste.

C’est pour ces raisons qu’il y a à présent, en face des tendances 
qui conduisent à la guerre et au maintien du militarisme, d’autres 
tendances qui mènent ou pourront mener à la paix et au désarme
ment tout au moins partiel.

C’est le devoir des partis socialistes d’utiliser ces dernières ten
dances. C’est le devoir du socialisme dans tous les pays du monde, 
de lutter, de la manière la plus énergique, pour la diminution des 
armements.

Désarmement dans les pays où le désarmement est déjà possible; 
réduction des armements dans les autres pays ; lutte contre le
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militarisme et ses méthodes antidémocratiques et antipacifiques 
partout et toujours !

Voilà l’action qui renforcera, dans une mesure considérable, le 
mouvement du prolétariat en faveur de la paix. Voilà une action 
qui poussera aussi les gouvernements vers le désarmement inter
national.

Et maintenant que nous sommes à Bruxelles, centre de la vie 
politique et socialiste de la Belgique, il faut que je rende hommage, 
du haut de cette tribune, au Parti Ouvrier Belge pour la lutte 
héroïque qu’il a entreprise en faveur de la réduction du temps de 
service militaire. (Applaudissements.)

Réduction du temps de service, voilà pour les pays dans les
quels le temps de service est encore trop long, la première étape. 
Restreindre le nombre des hommes incorporés dans l’armée, réduire 
le contingent, voilà la deuxième étape. Limitation du nombre des 
pièces d’artillerie lourde, des tanks, des avions ; réduction de la 
flotte dans son ensemble et dans les diverses catégories, voilà 
d’autres mesures aussi nécessaires que possibles.

Contrôle national et international des armements, contrôle de la 
production, du commerce et du transport des moyens de guerre, 
voilà le but auquel il faut atteindre. C’est pour pouvoir effectuer ce 
contrôle que nous exigeons non seulement la collaboration libre des 
parlements démocratiques, mais aussi la collaboration des organisa
tions ouvrières. Sans cette dernière collaboration, l’application de 
plusieurs traités, l’interdiction de la guerre chimique, ne pourront 
pas être assurés.

Pour diminuer les dangers que les armées produisent non seule
ment pour la paix mondiale, mais aussi pour la démocratie et pour 
le socialisme, il est absolument nécessaire que nous nous occupions 
du système et de l’organisation des armées.

Quoi que l’on préfère, soit l’armée de milice, soit l’armée pro
fessionnelle, nous exigeons que l’organisation intérieure de l’armée 
soit contrôlée par une commission spéciale parlementaire.

Les modes de recrutement des soldats ainsi que ceux des officiers 
doivent être des modes démocratiques. Les soldats sous les dra
peaux doivent disposer de leurs droits civils et politiques.

Les armées ne doivent plus être des instruments dont la classe 
capitaliste ou les groupes fascistes puissent disposer pour les uti
liser contre la démocratie et contre le prolétariat. Les armées 
doivent être les armées des peuples. Et c’est pourquoi nous pro
clamons la revendication que le pouvoir de disposer des armées et 
de la marine soit confié au parlement et qu’aucune mobilisation 
même partielle ne puisse être ordonnée sans décision parlementaire.

Camarades, la résolution que la commission soumet à votre con
grès pourra être la base d’une action socialiste internationale en 
faveur de la paix.
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Cette action, dans laquelle j’espère que notre Internationale aura 
la collaboration de l’Internationale syndicale d’Amsterdam, dans la 
forme et sous les conditions que pourraient régler les deux Exécu
tifs, cette action doit aider en premier lieu à encourager et à accé
lérer les efforts de Genève. A toutes les objections par lesquelles 
les experts militaires et les gouvernements capitalistes arrêtent les 
décisions de Genève, il faut' que la classe ouvrière socialiste, par 
l’organe de son Congrès, oppose sa ferme volonté que les pro
messes de désarmement soient tenues et exécutées sérieusement 
et fidèlement.

Nous n’oublions pas que, dans la lutte pour la paix et pour le 
désarmement, les partis socialistes ne sont pas seuls : il y a dans 
toutes les classes de la société des amis sincères de la paix, des 
partisans sincères du désarmement. Mais la force la plus solide et 
la plus consciente pour poursuivre ces buts de l’humanité, c’est le 
mouvement socialiste international.

Car, Camarades, dans la lutte que nous avons entreprise pour 
sauvegarder la paix et pour abolir le militarisme, il s’agit de l’avenir 
même de notre idéal, il s’agit de l’avenir du socialisme !

Si la guerre éclate, tous les biens de l’humanité seront menacés 
de ruine totale : les biens matériels et les biens moraux. Le bien- 
être de la classe ouvrière pour lequel vous avez tant lutté avec vos 
organisations, sur le terrain des syndicats, sur le terrain parle
mentaire, sera détruit.

L’organisation de la production industrielle, du commerce, des 
transports, qui s’est développée avec toutes ses tendances favorables 
au socialisme sera décomposée. La solidarité internationale entre 
les travailleurs sera, chez des millions d’entre eux, remplacée par 
la haine.

Certes, la guerre produira des mouvements révolutionnaires, 
des insurrections, des révoltes violentes et peut-être même une 
victoire du prolétariat. Mais alors, ce sera un prolétariat épuisé et 
démoralisé qui triomphera. Et ce sera un monde détruit, désorga
nisé, plein de misères et plein de (jeuils qu’il aura gagné. Il n’y 
restera que le chaos !

Mais le socialisme, ce n’est pas le chaos, c’est l’ordre, c’est 
l’organisation de la vie économique et sociale. Le socialisme c’est 
le bien-être, c’est la liberté, c’est le bonheur et la joie des peuples !

Sauvegarder la paix, c’est protéger, c’est sauver le socialisme, 
c’est sauvegarder les conditions indispensables de sa victoire !

C’est pour cela que nous nous jetons avec enthousiasme et avec 
toutes nos forces dans la lutte contre la guerre, dans la lutte pour 
la paix !

Le Congrès fait un appel passionné aux masses. Nous nous 
adressons aux masses prolétaires de tous les pays. Nous leur 
crions : Unissez-vous autour des organisations prolétaires ! Non :
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unissez-vous dans les organisations prolétaires ! Unissez-vous dans 
les partis socialistes !

Formez avec nous la grande armée prolétaire et socialiste qui 
a déclaré la guerre sans merci à la guerre, qui veut protéger et 
garantir la paix, qui veut marcher vers la victoire finale du so
cialisme ! (Vifs applaudissements.)

HUGH DALTON (Great Britain) : 1 desire to give my support 
to the resolution which has been so ably proposed by Comrade 
Albarda. That resolution is a full and comprehensive one. It deals 
with disarmament and arbitration and these must be two of the 
îoundations of world peace in the future. But we assert in 
our resolution that disarmament and arbitration taken alone and 
within the framework of the capitalist system are not enough. We 
assert in our resolution that the economic causes of war which exist 
within the framework of capitalism must also be rooted out, and 
we assert that economic militarism must be destroyed. We stand 
for the total disarmament of all nations, and we regard the claims 
for partial disarmament which are now being developed at Geneva 
as being only one stage on that journey. We believe that the in
security which is prevalent in every nation to-day is due to the 
fear of the armaments of other nations, and that until all nations 
have laid down their arms no nation will feel completely secure. 
Meanwhile we give our support, our strong support, to all these 
efforts which are being made by Comrade de Brouckère and others, 
through the machinery at Geneva, towards the speeding-up of the 
process of disarmament by international agreement, and we assert 
that these countries—my own country of Great Britain and other 
countries—who were victors in the war, who still 10 years after 
the Armistice have not carried out their solemn obligations to dis
arm—that these countries or the Governments of these countries 
are violating the Peace Treaty signed in 1919, and we shall con
tinue to demand that the victors in the war shall finally carry out 
the pledges and promises given to their peoples in the hour of 
victory, that this war should indeed be the last war and an end of 
competitive armaments. We say further that disarmament is not 
complete, and cannot be secure, wihout the acceptance of universal 
“all-in” arbitration. We are fighting in our country a battle against 
the Government—the Conservative and reactionary Government— 
which refuses to make any advance in the direction of arbitration, 
and at the elections next year we shall make this one of the great 
issues upon which the Labour Party will challenge the present 
Government. We demand that every dispute between nations, 
which cannot be settled by pacific means, shall be settled by ar
bitral awards in which the judgment of impartial third parties shall 
be taken. We further say—and here I come to that new reading 
which was introduced to you by Comrade Albarda—we say that if 
there be any Government which resorts to war, having refused
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arbitration—we say that that Government is an enemy of the whole 
world and an enemy of its own people, and that in such a situation 
such a Government has no moral authority. We say that against 
such a Government any action may be taken—that in a crisis of 
that kind it would be the duty of the workers in every country to 
adopt any means which in their judgment are open to them, to 
prevent the hideous crime of the repetition of such another war as 
the world passed through in those bloody years from 1914 to 1918. 
In these discussions we see in our dreams the armies of the dead 
marching again towards the battlefields of the Great War, and we 
hear voices calling from ten million war graves, calling in every 
language, from all continents and across every sea, calling to us to 
ensure that the future generation shall be saved from the hideous 
horror in which ten million men laid down their lives ; calling to us 
from their graves, “Let there be no more war, no more war for 
ever and ever”. That is the greatest task to which the socialist 
movement can address itself in its great battles for the future. It 
is for this reason I support with all the strength at my command 
this policy, which is full, comprehensive, well thought-out, bold and 
uncompromising, in favour of the forward march towards the con
quest of peace by the common peoples of the world.

PIERRE RENAUDEL (France) : Camarades, au nom de la délé
gation française, je désire apporter à la résolution qui nous est pro
posée sur le désarmement une adhésion sans réserve. (Applaudisse
ments.)

Cette résolution contient en effet, à côté de considérations que 
j’appellerai d’ordre technique et sur lesquelles notre ami Albarda 
a insisté tout à l’heure — ce qui m’interdit d’ailleurs d’y revenir — 
un certain nombre de préoccupations qui sont les nôtres au premier 
chef. D’abord si, comme je le crois, nous accordons à l’action de la 
Société des Nations et au sentiment pacifique chez chacun des 
peuples — en dehors du socialisme — une grande valeur, nous 
savons bien que pour que la paix soit décisive et durable, l’action 
de la classe ouvrière organisée, l’action des masses prolétariennes 
doit être excitée, si je puis dire, au plus haut point, pour que le 
désarmement soit obtenu et la paix définitivement assurée. (Ap
plaudissements.)

Cette action des masses est évidemment plus affirmée peut-être 
dans la résolution d’aujourd’hui que jamais elle ne l’a été dans le 
passé, mais, en même temps — et c’était notre seconde préoccupa
tion, — nous savons qu’il ne suffit pas de prononcer contre la guerre 
des phrases vigoureuses ; nous savons bien qu’en ces matières 
l’action est peut-être plus difficile que dans n’importe quelles autres 
et je dirai que nos discussions, à ce congrès même, en ont apporté 
la preuve.

Nous savons parfaitement bien aussi que si — pour reprendre 
une phrase de Jean Jaurès — le capitalisme porte en lui la guerre —
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comme la nuée porte l’orage, — il ne nous est cependant pas interdit 
de prendre les mesures pour détourner à l’avance l’orage. (Ap
plaudissements.)

Lorsque la guerre éclate, il est, à la vérité, déjà trop tard pour 
agir. (Applaudissements.)

A ce moment, si l’on n’a Pas agi, le prolétariat s’est montrée in
capable de déterminer les responsabilités mêmes de la guerre. Pre
nons garde que c’est justement de cette inaction que nous avons re
grettée, que notre Internationale a été frappée en 1914. Aujourd’hui, 
nous avons au contraire, depuis dix ans, depuis que la guerre est 
finie, les partis socialistes dans les parlements, qui ont appuyé une 
action internationale dans laquelle le socialisme n’est pas évidem
ment la force exclusive, mais est, nous pouvons le dire, le point de 
départ du fondement juridique de la paix.

Lorsque avant la guerre, celui dont nous disons qu’il est notre 
grand disparu, Jean Jaurès, recherchait comment le prolétariat 
pouvait lui-même fonder son action avant la guerre, il montrait qu’il 
était indispensable qu’il y eût un moyen de se reconnaître à travers 
les roueries et les complications diplomatiques ; et il disait que ce 
que les peuples devaient imposer aux gouvernements, c’était avant 
tout la recherche des moyens de conciliation, la nécessité de l’arbi
trage entre les peuples. Seulement alors, il n’existait pas d’organi
sations internationales des peuples devant lesquelles l’arbitrage pût 
être porté et la Conférence de La Haye à laquelle, cependant, on 
attachait des espoirs, marquait aussi bien souvent une insuffisance 
qui a heureusement diminué depuis cette réaction.

A la paix il faut donner un fondement juridique. Ce fondement 
juridique, c’est la convention d’arbitrage. Je sais que, déjà, nous 
avons eu à discuter sur le Protocole de Genève, qui était précisé
ment l’une des formes dans lesquelles on imaginait que l’arbitrage 
devait fonctionner. Depuis lors, nous savons qu’à ce propos il y a 
quelques difficultés dont nous devons tenir compte, car, en matière 
d’action internationale, ce qu’il faut avant tout, c’e^t coordonner 
toutes les actions et non pas les opposer.

Mais nos amis de Suède et aussi du Labour Party ont proposé 
des conventions qui ont déjà été examinées et l’une d’elles est celle 
à laquelle la résolution que nous allons voter fait allusion. On 
l’appelle la Convention A.

Ainsi, convention générale d’arbitrage, qui, à notre sens, est 
supérieure à tous les pactes particuliers qu’en ce moment nous nous 
efforçons d’obtenir et de signer, mais en les considérant comme des 
palliatifs provisoires auxquels il faudrait substituer une convention 
générale. Voilà donc le premier fondement.

Ainsi nous voulons que cet arbitrage entre dans l’activité 
des peuples, non pas seulement dans la parole des congrès et des 
militants socialistes, mais aussi dans les parlements, par les lois 
fondamentales par lesquelles nous pouvons, nous devons demander
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aux gouvernements et aux peuples d’asseoir leur propre volonté 
pacifique.

C’est pour cela que nous nous réjouissons de ce que, dans la 
déclaration que nous allons accepter, il soit indiqué que nous de
vrons tous, dans nos parlements, demander l’introduction dans nos 
lois militaires mêmes, d’une disposition interdisant les mobilisations 
militaires ou industrielles avant que l’arbitrage ait joué, c’est-à-dire 
avant que la Société des Nations ait été saisie et avant qu’elle ait 
décidé.

Ainsi ces actions doivent se manifester dans une suite logique, 
sinon chronologique, car vous sentez bien qu’elles ne peuvent être 
faites les unes après les autres, mais qu’elles doivent s’engendrer à 
l’heure même où l’on essaiera d’appliquer chacune d’entre elles, par 
une action parallèle. En même temps que nous introduisons cette 
disposition pour réclamer les interdictions de mobilisations hâtives, 
nous voulons qu’on poursuive l’action des mesures de désarme
ment partiel, progressif, pour aboutir ensuite au désarmement 
total et simultané. Nous voulons cela, et nous voulons par consé
quent que les mesures qui ont été seulement étudiées jusqu’ici à la 
Société des Nations, entrent désormais en action.

Ah ! Citoyens, notre ami Paul-Boncour, après avoir parlé à la 
S. D. N. de ces problèmes du désarmement, répétait à un de nos 
récents Conseils nationaux, que la question n’était plus entre les 
mains des commissions techniques, qu’elle est devenue une question 
politique. Seul le mandat donné par les gouvernements à leurs 
délégués peut accélérer le rythme de la réduction des armements 
devant la Société des Nations. Nous avons, par conséquent, na
turellement le devoir, par notre agitation, de prêcher cette action, 
de demander à nos gouvernements de donner à leurs délégués le 
mandat d’aborder le plus rapidement possible les projets du dés
armement.

Et quand ces projets de désarmement auront été ainsi, non plus 
seulement étudiés, mais définitivement acquis devant la Société des 
Nations, il restera une dernière mesure à laquelle nous donnons 
notre adhésion, comme notre ami Lobe la donnait ce matin au nom 
de la délégation allemande : cette mesure, c’est le contrôle général, 
simultané, international des armements. (Applaudissements.)

Car on sent très bien qu’il ne suffirait pas de décréter une dimi
nution des armements si les peuples n’ont pas tous la certitude que 
la parole qui a été donnée sera exactement exécutée. Pour qu’on 
ait cette preuve, il faut le contrôle internationalement organisé, à 
la fois dans son origine et dans son arrivée, venant de tous les 
peuples et s’appliquant à tous les peuples. C’est cela qui constitue 
notre volonté d’action socialiste pour la paix. Ce sont les quatre 
points sur lesquels nous avons pris une décision.

Citoyens, ici nous n’avons aucune hésitation : le socialisme, le 
prolétariat, ont le droit, dans cette question, de parler haut et fort.
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A la commission ou même au Comité exécutif, il y avait d’abord 
une formule dans laquelle le mot de violence était prononcé. Oh ! 
ce mot de « violence » n’a certes pas pour nous un attrait spé
cial. Sans doute, quand on se trouve dans des pays où la liberté 
est foulée aux pieds, il n’est d’autre moyen que de recourir à la 
force spontanée des masses. Mais nous savons très bien que, comme 
on l’a dit si souvent au cours de ces débats, le socialisme n’est plus 
ce qu’il était il y a 40 ans. Il était alors seulement une secte de pro
pagande. Aujourd’hui, il est au pouvoir ou au seuil du pouvoir, et 
il connaît par conséquent la gravité de ses responsabilités, mais 
aussi, s’il n’est pas au pouvoir, il sait que sa puissance et sa pression 
peuvent s’exercer sur les gouvernements du capitalisme.

Il sait, d’ailleurs, qu’il y a dans les masses démocratiques, qui ne 
sont pas encore venues à lui, un sentiment de la paix que nous 
pouvons, non seulement exploiter, mais encore essayer de mettre 
en action pour travailler à la paix. Et si les gouvernements ne con
sentent pas à cela, alors, nous avons le droit de faire appel à toute 
la force qui réside dans le nombre des masses. Nous avons le droit 
de leur dire, comme tout à l’heure Albarda le faisait : Un gouverne
ment qui n’épuise pas toutes les méthodes de conciliation avant 
d’aboutir à cette terrible catastrophe qu’est la guerre, qui refuse de 
porter le conflit devant l’arbitrage des organismes internationaux, 
prend la responsabilité du crime et, comme tel, les peuples ont le 
droit de le châtier, de le frapper. (Longs applaudissements.)

C’est pour cela que nous-mêmes, lorsque nous avons discuté dans 
notre parlement la réduction du temps de service de 18 mois à un 
an, nous avons apporté là-dessus, ce que nous savions déjà être 
les idées de l’Internationale ; nous avons affirmé, en face de notre 
gouvernement et de notre bourgeoisie, que, dans le cas où, en 
France, un gouvernement voudrait nous entraîner à la guerre, sans 
avoir épuisé tous les moyens d’arbitrage, sans avoir essayé tout 
pour la paix, contre ce gouvernement-là, l’insurrection nous appa
raîtrait comme le plus sacré des droits. (Applaudissements.)

Nous ne dictons naturellement à personne sa conduite ; nous 
savons très bien qu’il y a, dans divers pays, des circonstances, des 
complications, des difficultés, mais nous disons que l’Internationale, 
en prononçant sur ce point des paroles claires, aura mené, comme 
le demandait Jaurès, le plus grand des combats pour fortifier et 
pour maintenir la paix. C’est cela que nous dirons avec vous. 
(Longs applaudissements.)

FENNER BROCKWAY (Great Britain) : When the Independent 
Labour Party first saw the resolution of the Executive they felt it 
to be so moderate that it was necessary to draft an alternative 
résolution. But we recognise that in the Commission the resolu
tion has been strengthened, and so I speak on their behalf to-day 
in support of the resolution in its general ténor. There are, how- 
ever, two points upon which we wish to express our opinion. The
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first is that many of the limitations of armaments which are pro
posed and many of the prohibitions in time of war which are pro
posed, in practice would prove absolutely futile in preventing the 
danger of war or in humanising war when it occurred. For 
example, the resolution speaks of the necessity of the small es
tablishment in barracks, for the limitation of stores and against tanks 
and aeroplanes. We do not believe that mere limitation in this 
respect would decrease the chances of war by one in a thousand. 
The resolution also asks for the prohibition of the method of gas 
warfare and the method of bacterial warfare. Well, nations may 
decide for that in time of peace, but let war occur—it is the negation 
of law and it is not possible to limit it and undoubtedly gas war
fare and bacteria would be used. The proposal reminds us of the 
ironical suggestion of Mr. H. G. Wells that in the next war an 
umpire should be in a balloon above the battlefield, should blow a 
whistle when the people are to begin, should see that the rules of 
warfare are carried out, blow a whistle when the war ends and 
declare which side has won. The second suggestion which we 
want to bring before the Conference is the proposal for organised 
international war resistance. We welcome the inclusion in this 
resolution of the proposal that in those countries which refuse to 
arbitrate, the labour and socialist movement should take revolu
tionary action against their Government. The socialist movement 
has three great contributions to make on the question of peace. The 
first is to develop a constructive peace policy, the second to develop 
a constructive disarmament policy, but the third is, should the 
danger of war actually come, the organised workers of the 
world should refuse to obey the call of their Governments to 
take part in that war. In Great Britain the idea of organised war 
resistance through the working-class is accepted by the whole 
labour movement. It has been accepted by the Labour Party, which 
adopted, on the proposal of the I. L. P., the following resolution at 
its Conference at Margate:—“This Conference, simultaneously with 
its advocacy of Labour’s peace policy, calls upon the workers to 
make clear to their Governments that they will meet any threat of 
war, so-called defensive or offensive, by organising general re
sistance, including the refusal to bear arms, to produce armaments, 
or to render any material assistance. It urges that steps should be 
taken to convene, at the earliest suitable moment, a World Con
ference of the Socialist, Trade Union, and Co-operative Internatio
nals to prepare concerted action on these lines”. Even on the right 
side of our labour movement, the Co-operative Congress in Great 
Britain has adopted that resolution, and we have brought it before 
the Executive of the Labour and Socialist International and we ask 
that the parties affiliated shall consider it in detail. As we meet 
the danger of war remains in Europe ; there is the danger from 
Italy and its control over Hungary and the Balkans. There is a 
danger in the Border States of Russia, Poland and Lithuania in
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their relations to Russia. The greatest tragedy of the last war was 
not that Governments were opposed to each other, that the in
tellectuals were opposed to each other, that the bourgeois were 
opposed to each other ; the greatest tragedy was that socialists 
were opposed to each other and were slaying each other upon the 
battlefield. We have seen here in Brussels that marvellous de
monstration of Socialist youth. From Holland, from Germany, from 
France, from Czecho-slovakia and here from Belgium they all called, 
“Down with war”. We want not only the words “Down with 
war”. We want that, when war is declared, the organised workers 
shall refuse to be the slaves of their capitalist and imperialist Gov
ernments, but shall shake hands across the frontiers and in a state 
of solidarity refuse to answer the call of their Governments to slay 
each other. (Cheers.)

G. HABRMAN, Vorsitzender : Als letztem Redner zu diesem 
Tagesordnungspunkt erteile ich das Wort dem Genossen Arthur 
Crispien (Deutschland).

ARTHUR CRISPIEN (Deutschland) (mit Beifall begrüßt): Wenn 
man die Tätigkeitsberichte der Sozialistischen Arbeiter-Internatio
nale studiert, muß man zu der Feststellung kommen, daß die Sozia
listische Arbeiter-Internationale mehr Arbeit für den Frieden ge
leistet hat, als irgend eine Macht in der Welt. (Sehr wahr!) Die 
Resolution, die dem Kongreß vorliegt, halte ich für einen großen 
Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie war in ihren Grundgedanken 
entstanden aus der Resolution, die von der Exekutive in jener ent
scheidenden Sitzung einstimmig angenommen worden ist, mit Ein
schluß auch des Vertreters der I. L. P. In der Resolution finden 
wir, daß wir uns bemüht haben, bei den Arbeitern nicht neue Illu
sionen zu erwecken, nicht die Illusion, als ob die Kapitalisten den 
Frieden bringen könnten, aber auch nicht die Illusion, als brauchten 
die Arbeiter in der kapitalistischen Zeit nicht für den Frieden und 
alle seine Lösungen sich einzusetzen. Die Resolution enthält Grund
linien für die harte Tagesarbeit der Sozialisten aller Länder, damit 
sie die kapitalistischen Regierungen auf den Weg des Friedens 
zwingen. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat in die
sem Kampfe der sozialistischen Parteien aller Länder für den Frie
den voll ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. (Bravo!) Deutschland, 
das durch den Friedensvertrag zur Abrüstung verpflichtet wurde, 
wurde dazu verpflichtet, weil dies eine Einleitung zu einer allgemei
nen Rüstungsbeschränkung aller Nationen sein sollte. Seither haben 
die kapitalistischen Regierungen wiederholt feierlichst erklärt, daß 
auch sie eine allgemeine Rüstungsbeschränkung verwirklichen 
wollen. Wir fragen aber: wo sind die Taten? Es finden fortgesetzt 
Abrüstungskonferenzen statt; es werden immer neue Friedenspakte 
formuliert und an die Staaten der Erde verschickt. Trotzdem füh
ren dieselben Regierungen Krieg in Asien, Afrika, Amerika, trotz
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dem sind andere Erdteile fortgesetzt von neuen Kriegen bedroht. 
(Zustimmung.) Wir täuschen uns nicht darüber, daß der Frieden 
nur erkämpft werden kann von der Arbeiterklasse aller Länder, 
geführt von der Sozialistischen Arbeiter-Internationale. (Beifall.) 
Wenn wir nicht in der Sozialistischen Arbeiter-Internationale diese 
starke Friedensarmee hätten, dann könnte der Tag erscheinen, wo 
die Frist abläuft auch für die sogenannten besiegten Staaten und 
wir statt einer allgemeinen Abrüstung eine allgemeine Aufrüstung 
erleben könnten. (Allgemeine Zustimmung.)

Jene Stelle in unserer Resolution, in der ausgeführt wird, daß 
wenn eine Regierung verbrecherisch genug ist, gegen alle Bemü
hungen den Frieden aufrechtzuerhalten, das eigene Volk zwingen 
zu wollen, einen Krieg zu führen für den Kapitalismus, gegen die 
Brüder in den anderen Ländern, dann sage ich, würde die einzige 
Antwort die Revolution sein, auch wenn es nicht in unserer Reso
lution formuliert wäre. (Lauter Beifall.) Es ist wieder an Jaurès 
erinnert worden. Jaurès war das erste Opfer des letzten Krieges. 
Sollen wir wie die Hunde dulden, daß die besten Friedensfreunde, 
die edelsten Vorkämpfer der Menschheit wehrlos gemordet werden 
dürfen, damit die Kapitalisten ein allgemeines Attentat auf die 
Menschheit verüben können? Darauf gibt es nur eine, Antwort: 
dann betrachten wir uns eben in der Verteidigung, in der Notwehr 
und zwingen die Gewalthaber mit ihren eigenen Waffen zur Nieder
lage. (Beifall.) Darum ist die Formulierung in der Resolution, die 
für diesen bestimmten Fall den revolutionären Aufstand fordert, 
kein Widerspruch zu der Friedensarbeit der Sozialisten. Die Dele
gation der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wird für die 
Resolution stimmen und ist bereit, im Sinne der Resolution zu ar
beiten in der festen Gewißheit, daß der Sieg des Sozialismus der 
Sieg des Friedens sein wird. (Stürmischer Beifall.)

CZECH, Vorsitzender : Die Debatte ist geschlossen. Da der 
Berichterstatter auf das Schlußwort verzichtet, können wir sofort 
zur Abstimmung schreiten. Zur Entscheidung gelangt die Resolu
tion in der von der Abrüstungskommission zuletzt beschlossenen 
Fassung, die sich bereits in Ihren Händen befindet. Die Delegierten, 
die dem Antrag zustimmen, bitte ich, die Hand zu erheben. Bitte 
um die Gegenprobe. Der Antrag der Kommission ist einstimmig 
angenommen. (Großer Beifall.) Damit ist auch dieser Gegenstand 
der Tagesordnung erledigt.

Touchant l’ordre du jour I Zur Tagesordnung des | To the Agenda of the 
du prochain congrès. ] nächsten Kongresses. | next Congress.

CZECH, Vorsitzender : Es kommt nun ein Antrag der franzö
sischen Delegation zur Verhandlung, in dem vorgeschlagen wird, 
den folgenden Punkt auf die Tagesordnung des nächsten Kongresses 
zu setzen: „Die Probleme der Ausübung der Regierungsmacht der
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sozialistischen Parteien im Rahmen des kapitalistischen Staates“. 
Das Präsidium schlägt Ihnen vor, diesen Antrag der Exekutive zu
zuweisen. Die französische Delegation stimmt diesem Vorgang zu 
und ersucht, dem Kongresse mitzuteilen, daß sie außerordentlich 
großen Wert darauf legen würde, daß die Exekutive diesem Vor
schlag beitritt. Da kein Einspruch erhoben wird, nehme ich an, daß 
der Kongreß mit der Zuweisung des Antrages an die Exekutive 
einverstanden ist. (Beifall der französischen Delegation.) Somit 
sind wir am Ende unserer heutigen Beratungen angelangt. Die 
nächste Sitzung des Kongresses findet morgen um KlO Uhr statt. 
Zur Verhandlung gelangt: „Die weltpolitische Lage und die inter
nationale Arbeiterbewegung“. Zum Worte kommen die Genossen 
Vandervelde, Bauer und Auriol. Die Sitzung ist geschlossen.
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George Lansburg 
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Bericht der Kommission 
über Punkt 1:
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tion and the International 
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LANSBURY, Président : We hâve now before us the report o! 
the First Commission. The Rapporteur is Vandervelde.

EMILE VANDERVELDE (Belgique) : Camarades, la première 
commission m’a chargé de faire rapport, mais ce rapport pourra 
être extrêmement bref. Le manifeste que nous avons élaboré de 
commun accord porte sur une série de questions dont j’ai déjà eu 
l’honneur de parler dans mon discours d’ouverture du Congrès, 
c’est-à-dire : la paix en Europe, un appel aux travailleurs des Etats- 
Unis, des paragraphes qui concernent les travailleurs de l’Orient, 
enfin un exposé sur le bolchevisme et le fascisme.

Je risquerais de tomber dans d’inutiles redites, si je faisais un 
nouveau discours. D’autre part, la Commission a estimé qu’il était 
tout à fait désirable que le Congrès entende les camarades Otto 
Bauer et Auriol qui ont pris une part très importante à la rédaction 
de l’avant-projet du manifeste.

Ce manifeste a été adopté à l’unanimité, moins la voix du délé
gué du parti travailliste indépendant anglais, le reste de la déléga
tion britannique votant affirmativement.

Je puis m’en tenir à ce très bref exposé, et je vais me borner à 
donner lecture du projet de manifeste. Le voici : (voir Résolutions 
du congrès p. IX. . . .)

OTTO BAUER (Österreich) (von lang anhaltendem Beifall be
grüßt): Die politische Kommission hat beschlossen, Ihnen diesmal 
nicht den Entwurf einer Resolution zur Beschlußfassung vorzulegen, 
sondern den Entwurf eines Manifestes an die Arbeiter der Welt. Es 
ist die geschichtliche Stunde selbst, die uns veranlaßt, Ihnen vor
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zuschlagen, diesmal in einer besonders feierlichen Form einen 
Appell an die Proletarier aller Länder zu richten.

Als vor zehn Jahren der furchtbare Gewaltapparat der Armeen 
der Habsburger und Hohenzollern zusammenbrach, als ihre Auf
lösung die Revolution entfesselte, als sich die Arbeitermassen in 
Mitteleuropa erhoben, die Dynastien davonjagten, damals erfüllten 
überschwengliche Hoffnungen die Gehirne und die Herzen der Ar
beiter der revolutionierten Länder. Damals hofften breite Arbeiter
massen, daß dem Sturze der Dynastien unmittelbar der Sturz des 
Kapitalismus folgen werde. Heute, zehn Jahre später, kann nie
mand bestreiten, daß der Kapitalismus die ungeheure Erschütterung 
durch den Weltkrieg überlebt hat, daß er, mächtiger noch als in der 
Vorkriegszeit, die Welt sich untertan gemacht hat. Gewiß, wir sind 
nicht blind für den gewaltigen Fortschritt, den sich die Arbeiter
klasse, die zeitweilige Erschütterung des Kapitalismus ausnützend, 
errungen hat, für den Fortschritt der republikanischen Ordnung 
Mitteleuropas auf den Trümmern der alten Militärmonarchien, da
für, daß die Arbeiterparteien im Westen wie in Mitteleuropa weit 
stärker, der Eroberung der politischen Macht weit näher sind als 
vor dem Kriege, nicht blind für die Bedeutung der sozialen Errun
genschaften, wie des Achtstundentages und der Arbeitslosenver
sicherung, die sich die Arbeiterklasse erobert hat. Aber wir wissen, 
daß dies weit zurückbleibt hinter dem, was breite Arbeitermassen 
in der Stunde der Revolution in Mitteleuropa erhofft, erwartet haben.

Gewiß, wir sehen auch heute, daß wir in der Lage sind, immer 
wieder dann und dort unsere Schützengraben vorzuschieben und ein 
Stück Gelände dem Kapitalismus abzuringen. Aber bei alledem 
sehen wir doch, daß jene gewaltigen revolutionären Prozesse, die 
der Krieg unmittelbar hervorgerufen hat, ihre Kräfte erschöpft haben 
und die Arbeiterklasse heute einem System kapitalistischer Befesti
gungen gegenübersteht, das von heute auf morgen zu durchbrechen 
über ihre Kraft geht.

Gerade die Jahre, die zwischen dem Marseiller Kongreß und 
diesem liegen, gerade sie haben den Abschluß jener großen revolu
tionären Prozesse gebracht. Auf dem europäischen Kontinent hat 
die Periode der Inflation die ungeheuersten Gärungsprozesse her
vorgerufen. Sie hat ihren Abschluß gefunden mit der Stabilisierung 
des französischen Franken. Vergleichen Sie etwa die Lage der 
Deutschen Republik im Herbst 1923 mit heute, um auf den ersten 
Blick zu erkennen, wie vollständig die Stabilisierung des Geldwertes 
den revolutionären Prozeß abgeschlossen hat. Damals, im Herbst 
1923, ging, im Gefolge der Inflation, eine mächtige soziale Gärung 
durch das ganze Reich, damals, als kommunistische und faszistische 
Putschversuche miteinander abwechselten, stand Deutschland un
mittelbar vor der Gefahr des Bürgerkrieges. Heute ist die demo
kratische Republik, die gerade heute den Verfassungstag feiert, 
befestigt, aber freilich, befestigt und erstarkt ist zugleich auch die 
wirtschaftliche Macht des deutschen Kapitals und damit das Selbst
bewußtsein und die Widerstandskraft der deutschen Kapitalisten
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klasse. Ist so überall auf dem Kontinent mit dem Ende der Inflation 
der revolutionäre Prozeß zum Abschluß gekommen, so hat es der 
Kapitalismus in England verstanden, jene nicht minder schweren 
revolutionären Prozesse zum Abschluß zu bringen, die dort gerade 
aus der Deflation hervorgegangen sind. Zwischen Marseille und 
dem heutigen Tage liegt der große Kampf der Bergarbeiter Eng
lands. Der Sieg der britischen Kapitalisten in diesem Kampfe hat 
ihnen nicht nur erlaubt, große Massen der Arbeiterschaft dem 
furchtbaren Schicksal der Arbeitslosigkeit untätig zu überlassen, 
nicht nur erlaubt, das Grundrecht der Arbeiterklasse, das Recht 
der Gewerkschaften, zu beschränken, er hat auch das Selbstbewußt
sein der Kapitalistenklasse in ganz Europa gehoben.

Es ist ganz begreiflich, daß durch den Abschluß der revolutionä
ren Prozesse Stimmungen der Enttäuschung und der Resignation 
hervorgerufen worden sind, die ihren Ausdruck finden in mehr oder 
minder klar formulierten Theorien der Resignation. Wir sehen auf 
der einen Seite im Lager des Bolschewismus eine solche Theorie. 
Wenn uns heute der Moskauer Kongreß der Kommunistischen Inter
nationale, der gleichzeitig mit unserem Kongreß tagt, verkündet, 
daß dem Weltkrieg, durch dessen Schrecken wir gegangen sind, 
unabwendbar eine ganze Reihe neuer imperialistischer Kriege folgen 
müsse, und erst aus ihr jene revolutionäre Situation hervorgerufen 
werde, die den Sieg des Sozialismus ermöglichen werde, was andres 
ist das, als eine Theorie der Resignation (stürmischer Beifall), die 
sich eben nicht mehr der Tatsache verschließen kann, daß die revo
lutionären Prozesse, die aus dem vergangenen Krieg hervorgegan
gen sind, ihren Abschluß gefunden haben, und darum auf neue 
Kriege ihre Hoffnungen setzt? Aber auf der anderen Seite haben 
Stimmungen der Resignation und aus ihnen hervorgehende Theorien 
der Resignation auch innerhalb der sozialistischen Parteien, die in 
unserer Internationale vereinigt sind, ihren Ausdruck gefunden. 
Denn nichts andres als eine solche Theorie der Resignation scheint 
mir persönlich jene Denkweise zu sein, die Leon Blum vor kurzem 
als die Denkweise eines Neorevisionismus bezeichnet hat (Sehr 
richtig!), jene Theorie, die die Eroberung der politischen Macht 
durch die Arbeiterklasse in weit entfernte geschichtliche Epochen 
verschiebt und meint, daß die Arbeiterklasse in der ganzen gegen
wärtigen Geschichtsepoche nichts andres tun könne, als nur einen 
Anteil an der politischen Macht zu suchen, die Theorie, die aus der 
ungeheuren Tatsache der Entwicklung der kapitalistischen Mono
pole nicht die Hoffnung schöpft auf die nahende Stunde der Expro
priation der Expropriateure, sondern sich für eine ganze Geschichts
epoche bescheidet mit der geringeren Aufgabe einer Kontrolle der 
kapitalistischen Monopole durch den demokratischen Staat und 
einer Kooperation der Gewerkschaften mit diesen kopitalistischen 
Monopolen zum Zwecke der technischen und sozialen Entwicklung 
der Industrie.

Gegenüber solcher Resignation heute zur Arbeiterklasse der 
Welt ein Wort der Befestigung ihrer Zuversicht und ihrer Sieges
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hoffnung zu sagen, gegründet auf die Erkenntnis der Welttatsachen 
selbst und der Aufgaben, die sie der Arbeiterklasse stellen, das 
scheint mir die vornehmste Aufgabe dieses Kongresses zu sein. 
(Lebhafter Beifall.)

Wir haben in der Resolution über die wirtschaftliche Entwick
lung des Kapitalismus der Nachkriegszeit die Aufmerksamkeit der 
Arbeiterklasse auf tiefwirkende Entwicklungen gelenkt, die sich 
innerhalb der kapitalistischen Welt vollziehen. Wir haben ihre 
Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daß der Kapitalismus das Regime 
der freien Konkurrenz immer vollständiger überwindet, daß er sich 
zusammenballt in immer gewaltigeren Finanz- und Industriemono
polen, daß damit ein Zustand in der Welt entsteht, in der die demo
kratische Selbstregierung der Völker im Staate in unerträglichen 
Widerspruch tritt mit der despotischen Herrschaft des Kapitals über 
die Weltwirtschaft, das Kulturniveau der Arbeiterklasse in immer 
unerträglicheren Widerspruch zu der entwürdigten und entgeistig- 
ten Arbeit im Dienste der Plutokratie. In dem Maße, in dem sich 
diese Entwicklung vollzieht, entsteht eine Lage, in der das Kapital 
selbst den Sozialismus, den ganzen Sozialismus, auf die Tagesord
nung der Geschichte stellt, die Lage, in der die Menschheit keine 
andere Wahl mehr hat, als untertan zu sein den Monopolen einer 
kleinen Plutokratie oder sich zu erobern das Monopol der Gemein
wesen, der Völker selbst, über ihre Produktionsmittel. (Lebhafter 
Beifall.)

Aber nicht minder wichtig für uns ist es, unsere Aufmerksamkeit 
zu lenken auf die Entwicklung, die sich in der Landwirtschaft der 
Welt vollzieht. Eine der wichtigsten Erfahrungen der Nachkriegs
jahre für uns ist es, daß wir alle vor dem Kriege die Rolle des 
Bauern in der Geschichte unterschätzt haben. (Beifall.) Wir haben 
gesehen, wie selbst in der Sowjetunion der unorganisierte, stille, 
unscheinbare, elementare, aber unüberwindliche Widerstand der 
bäuerlichen Massen die Diktatur immer wieder zur Kapitulation ge
zwungen hat. Wir haben in Mitteleuropa erlebt, wie die Wieder
herstellung des Kapitalismus überhaupt nur dadurch möglich wurde, 
wie er überhaupt nur dadurch seine politische Macht innerhalb der 
jungen Demokratien aufrechtzuerhalten vermag, daß der Konser
vatismus und Traditionalismus der Bauernschaft es ihm ermöglicht 
haben, unter das Kommando von ein paar tausend Plutokraten Mil
lionen von Bauern als Stütze der kapitalistischen Herrschaft zu 
bringen. Deshalb ist nichts wichtiger, als zu sehen, wie die Ent
wicklung selbst die festeste Stütze der Kapitalherrschaft zu unter
minieren beginnt.

Wir sehen heute in der Landwirtschaft technische Umwälzun
gen, die allmählich mit der Arbeitsweise des Landvolkes auch seine 
ganze Denkweise verändern. Diese Entwicklung wird heute noch 
beschleunigt durch Auto, Radio und Kino, die das Dorf aus seiner 
stillen Isoliertheit herauslösen, es mit dem Lärm der modernen 
Technik erfüllen und dadurch allmählich den Konservatismus der
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Bauernmassen erschüttern. So erst werden die Vorbereitungen 
geschaffen dafür, daß das Proletariat der Stadt- und Industriegebiete 
auf dem Lande sich die Bundesgenossen erobert, ohne die es nicht 
siegen kann. (Stürmischer Beifall.) Und wir sehen vor allem den 
Fortschritt der Industrialisierung der Agrarländer, nicht nur in 
Europa, sondern weit darüber hinaus, in Asien und Afrika, und da
durch eine ungeheure Verbreiterung des Klassenkampfes des Pro
letariats. Es sind diese Tatsachen vor allem, die uns die Überzeu
gung befestigen, daß die Entwicklung des Kapitalismus selbst für 
uns arbeitet.

Aber es wäre natürlich falsch, wenn wir uns auf diese Entwick
lung unserer objektiven Kampfbedingungen allein verlassen wür
den. Was wir heute der Arbeiterklasse zu sagen haben, ist vor 
allem dies: Gewiß, ihr seid auf eine Macht des Kapitalismus ge
stoßen, der gegenüber ihr eure Schützengräben im Gelände des 
Klassenkampfes zwar immer wieder vorzuschieben vermögt, aber 
die ihr noch nicht zu brechen vermögt. Aber wenn dem so ist, so 
ist das vor allem darum, weil ihr, die Arbeiter der Welt, die Vor
aussetzungen des Sieges noch nicht erfüllt habt, weil ihr noch nicht 
verstanden habt, die Kräfte des ganzen Proletariats zusammen
zufassen, denn nur die Einheit des ganzen Proletariats kann der 
Arbeiterklasse die nötige Kraft zur Durchbrechung der kapitalisti
schen Front geben. (Stürmischer Beifall.)

Und deswegen, aus diesen Erwägungen schlagen wir Ihnen 
heute vor, ein Manifest an das Proletariat der Welt zu richten: 
denn dieses Manifest, das wir Ihnen heute vorlegen, es ist nichts 
anderes als ein Appell zur Einheit und Einigkeit des Proletariats 
der ganzen Welt. (Beifall.)

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Weltkrieges ist, daß wich
tigste Schwerpunkte der kapitalistischen Weltwirtschaft von West- 
und Mitteleuropa nach Amerika verlegt worden sind, daß Amerika 
das führende Land der kapitalistischen Welt geworden ist. Wir 
haben in den letzten Jahren uns oft entrüstet über die militärische 
Intervention des amerikanischen Imperialismus bald in Mexiko, 
bald in den kleinen Republiken Zentralamerikas, aber wir haben 
dabei vergessen, daß wir alle in Europa eine Intervention Amerikas 
erlebt haben, die viel größere Bedeutung gehabt hat als etwa die 
Intervention in Nikaragua. Viel wirksamer als die Intervention der 
amerikanischen Marinesoldaten in Nikaragua war die Intervention 
des amerikanischen Dollars in Europa. (Lebhafter Beifall.) Wir 
haben es alle erlebt: die Währungen durch den Krieg erschüttert, 
Not an Rohstoffen, Not an Nahrungsmitteln, die Betriebskapitalien 
der Industrie durch die Inflation zerstört. Das war die Situation, 
in der die Blicke ganzer Völker gelenkt worden sind auf die Not
wendigkeit von Auslandskrediten und das hieß vor allem auf die 
Notwendigkeit der Hilfe des amerikanischen Dollars. (Beifall.) Da 
ist er nun gekommen, der amerikanische Dollar, hilfsbereit, aber
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sicherheitsbedürftig. (Heiterkeit.) Sicherheit für die Zinsen, Sicher
heit für die Amortisation — aber das hieß Sicherheit der kapitali
stischen Gesellschaftsordnung. Wir haben es alle erlebt, wo immer 
das Proletariat sich erhob, wie man ihm sagte: nur keine Erhebung, 
nur Ruhe, nur Ordnung, sonst sind wir nicht kreditwürdig, sonst 
kommt der Dollar nicht, den wir nicht entbehren können. So hat 
die europäische Kapitalistenklasse jedes ihrer Interessen als Inter
esse des öffentlichen Kredits verkleiden können. So hat die Abhän
gigkeit Europas von den Krediten des amerikanischen Kapitals der 
europäischen Kapitalistenklasse erlaubt, die kapitalistische Gesell
schaftsordnung in Europa wieder aufzurichten.

Aber in derselben Zeit, in der die europäische Kapitalistenklasse 
die Hilfe des amerikanischen Kapitals gefunden hat und durch sie 
gerettet worden ist, in derselben Zeit hat die europäische Arbeiter
klasse der Hilfe des amerikanischen Proletariats entbehrt. (Sehr 
richtig!) Die amerikanische Arbeiterschaft, gefördert durch die 
Verschiebung der weltwirtschaftlichen Schwerpunkte von Europa 
nach Amerika, die zunächst eine gewaltige Prosperität in den Ver
einigten Staaten hervorgerufen hat, gab sich damit zufrieden, die 
Hafenstädte ihres Landes abzusperren gegen den Zustrom der ar
beitslosen Massen aus Europa, aber kein Band verknüpfte die euro
päische Arbeiterschaft mit den Arbeitern der Vereinigten Staaten 
von Amerika! Deswegen gilt der Appell unseres Manifestes an 
erster Stelle den Arbeitern der Vereinigten Staaten. (Großer Bei
fall.) Deswegen wollen wir von hier aus den Arbeitern der Ver
einigten Staaten sagen, daß es eine Illusion ist zu glauben, sie könn
ten auf die Dauer ihre Lebenshaltung schützen im eigenen Lande, 
während das amerikanische Kapital selbst überall in der Welt 
weiße, braune, gelbe, schwarze Lohnsklaven, die schamlos aus
gebeutet werden, in seinen Dienst gestellt hat, um dadurch für die 
amerikanischen Arbeiter die Konkurrenz zu schaffen, die morgen 
ihr Lebenshaltungsniveau bedrohen wird. (Lebhafter Beifall.) Wir 
wollen den amerikanischen Arbeitern von hier aus sagen: Wenn 
der amerikanische Kapitalismus dem europäischen geholfen hat, die 
kapitalistische Gesellschaftsordnung nach den Erschütterungen des 
Weltkrieges wiederherzustellen, so wird die Arbeiterklasse nur sie
gen, wenn die amerikanischen Arbeiter mit den europäischen Z u 
sammenkommen zum gemeinsamen Kampfe gegen die Plutokratie 
der Welt, an deren Spitze die amerikanische Plutokratie steht. 
(Lebhafter Beifall.)

Aber die Entthronung West- und Mitteleuropas, der Sturz sei
ner Alleinherrschaft in der Welt, sie äußern sich nicht nur im Auf
stieg des Kapitalismus der Vereinigten Staaten, sie äußern sich 
ebenso in der schnell fortschreitenden industriellen, geistigen und 
politischen Entwicklung der erwachenden Massen der Völker des 
Ostens. Wir haben auf dem Kongreß in Marseille das Erwachen 
dieser Völker, wir haben ihren Freiheitskampf um die nationale
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Befreiung, wir haben insbesondere das Erwachen der Arbeiter
klasse im Osten begrüßt. Heute genügt es nicht mehr, sie zu be
grüßen. Das junge Proletariat der Völker des Ostens hat in den 
wenigen Jahren, die seit dem Kongreß von Marseille vergangen 
sind, eine große Geschichte erlebt. Wir alle haben mitdenkend und 
mitfühlend miterlebt vor allem die großen Ereignisse der chinesi
schen Revolution, ihren Sieg im Befreiungskampf gegen die Milita
risten im eigenen Lande und gegen den fremden Imperialismus, 
wir haben aber auch erlebt den Kampf des chinesischen Proleta
riats, die blutigen Gemetzel von Schanghai und Kanton, deren 
Opfer eingeschreint bleiben in den Herzen der Arbeiterklasse der 
Welt. (Beifall.)

Heute wissen wir, daß das junge chinesische Proletariat seine 
Junischlacht und seine Kommune hinter sich hat, daß die Generale 
der chinesischen nationalen Revolution sich dem chinesischen Pro
letariat gegenübergestellt haben mit der Fratze der Cavaignacs und 
der Gallifets. Heute wissen wir, daß sich dort im fernen China 
wiederholt, was das europäische Proletariat im neunzehnten Jahr
hundert erlebt hat: der zwieschlächtige Charakter der bürgerlichen 
Revolution, die revolutionär gegen die alten Gewalten, konter
revolutionär wird, sobald sich das Proletariat in ihrem Rücken er
hebt. Heute haben wir erfahren, wie dieselbe Gesetzmäßigkeit der 
Entwicklung des Kapitalismus und der bürgerlichen Revolution, die 
wir aus unseren europäischen Erfahrungen kennen, auch dort im 
fernen Osten gilt.

Es ist uns unzweifelhaft eines der weltgeschichtlichen Verdienste 
des Sowjetregimes, vielleicht sein größtes, daß es durch seine 
Existenz und durch seine Politik gegenüber den Völkern des Ostens 
den Prozeß der nationalen Revolution im Osten beschleunigt hat. 
Aber der Witz der Weltgeschichte will es, daß gerade daraus, dort 
in jenen Völkern, dieselben irreführenden Illusionen hervorgegan
gen sind, aus deren Bekämpfung der Marxismus in Rußland ur
sprünglich entstanden ist.

Jeder, der die Geschichte der russischen Revolution kennt, er
innert sich an die Zeit der Kämpfe zwischen Narodnitschestwo und 
Marxismus in Rußland. Er erinnert sich an jene Illusion der An
fänge des russischen Sozialismus, daß für Rußland ganz andere 
Gesetze der Entwicklung gelten als in Europa, daß Rußland auf der 
Basis der russischen Dorfgemeinschaft, ohne durch die Zwischen
stufe des Kapitalismus hindurchgehen zu müssen, mit einem Sprung 
aus der vorkapitalistischen Gesellschaft in die sozialistische ein- 
treten könne. Wir wissen, daß es demgegenüber die große ge
schichtliche Leistung des russischen Marxismus, der Plechanoff und 
Axelrod, gewesen ist, diese Illusionen überwunden, die russischen 
Arbeitermassen gelehrt zu haben, daß auch Rußland durch den 
kapitalistischen Prozeß hindurch muß, daß nicht aus Dorfgemein
schaft, sondern aus der Fabrik die russische Revolution kommen
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muß und wird. Aber jetzt haben wir es erlebt, wie im Verlauf der 
revolutionären Prozesse im Osten dort abermals Illusionen ent
standen sind, die in vieler Hinsicht erinnern an die seinerzeitigen 
Illusionen des russischen Narodnitschestwo. Wir haben es erlebt, 
wie gerade der russische Bolschewismus, der vom russischen 
Marxismus herkommt, die Illusion genährt hat, daß es möglich sei, 
aus den vorkapitalistischen, noch halbfeudalen Gesellschaftsordnun
gen des Ostens mit einem Sprung in den Sozialismus zu gelangen. 
Die Ereignisse van Kanton und Schanghai, sie scheinen mir vor 
allem eine Widerlegung dieser Lehre zu sein. Die Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen, daß auch die Entwicklung im fernen Osten 
denselben Gesetzen unterliegt wie in Europa. Sie geben dem er
wachenden Proletariat des fernen Ostens die Lehre, daß es die Er
fahrungen, die das Proletariat der vorgeschrittensten Industrie
staaten Europas gemacht hat, sich nutzbar machen, sich aneignen 
muß, daß es die Kampfmethoden, die sich das Proletariat in schwe
ren Kämpfen erarbeitet hat, anzuwenden lernen muß, wenn es nicht 
von Abenteuer zu Abenteuer in verhängnisvolle Katastrophen stür
zen soll, die nur mit blutigen Niederlagen enden. (Stürmischer Bei
fall.) Und deswegen, wenn wir heute nach dem Appell an die 
amerikanischen Arbeiter, den Appell an die Arbeiter des fernen 
Ostens, an die Arbeiter dieser erwachenden Völker richten, sich 
mit uns zu vereinigen, so ist das nicht nur gemeint im organisato
rischen Sinne, sondern auch, sich zu vereinigen zum gemeinsamen 
Kampfe auf Grund der Erkenntnisse und auf Grund der Methoden, 
die das europäische Proletariat in einem Jahrhundert der Entwick
lung sich erarbeitet hat. (Lebhafter Beifall.)

Aber wenn wir an die Arbeiter der fernen Erdteile appellieren, 
die Einheit zu formieren, die allein den Sieg erkämpfen kann, so 
appellieren wir natürlich vor allem doch zur Einheit an das euro
päische Proletariat.

Ich weiß, unsere britischen Genossen haben es nicht gern, wenn 
wir uns in Polemiken mit dem Bolschewismus verlieren. Ich ver
stehe sehr gut, daß sie dies gerade deshalb nicht wollen, weil es 
gerade die britische Regierung ist, die durch ihren Kampf gegen 
das Sowjetregime, durch den Abbruch ihrer Beziehungen zur Sow
jetunion ernste Gefahren für den Frieden in der Welt hervorgerufen 
hat, weil die Politik der britischen Regierung unzweifelhaft moti
viert ist durch kapitalistische Gehässigkeit gegen die große rus
sische Revolution. Gerade deshalb wünschen unsere britischen Ge
nossen nicht, daß wir uns in Polemiken gegen den Bolschewismus 
ergehen, die den falschen Schein erwecken könnten, als hätten un
sere Auseinandersetzungen mit dem Bolschewismus, als hätten die 
Auseinandersetzungen innerhalb des Proletariats irgendwelche Ge
meinschaft mit der Feindseligkeit der kapitalistischen Regierungen 
gegen den Bolschewismus. (Lebhafter Beifall.) Aber so sehr ich 
diese Beweggründe unserer britischen Genossen und vor allem der
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Genossen der I.L. P. würdige, so muß ich doch sagen, daß es mei
nes Erachtens keineswegs ein Beweis der Achtung für jene breiten 
Arbeitermassen wäre, die noch den kommunistischen Parteien fol
gen und auf sie ihre Hoffnungen setzen, wenn wir die kommuni
stische Bewegung einfach ignorieren wollten, wenn wir nicht in 
ernsten Diskussionen, die beseelt sein sollen vom Willen zur Klä
rung innerhalb der öffentlichen Meinung der gesamten Arbeiter
klasse, uns gerade jetzt mit den Kommunisten auseinanderzusetzen 
wollten, da sie auf dem gleichzeitig tagenden Kongreß in Moskau 
ein neues Programm beschlossen haben, das ein Programm der 
schärfsten Kriegserklärung an die Sozialdemokratie der Welt ist.

Das Programm, das die Kommunistische Internationale gerade 
jetzt in Moskau beschlossen hat, betrachtet die Spaltung der Arbei
terklasse nicht als ein Übel, das zu überwinden unsere Aufgabe ist, 
sondern es ruft zur Verschärfung, zur Vertiefung, zur Verewigung 
dieser Spaltung auf. Dieses Programm entwickelt eine Theorie, um 
diese Spaltung zu begründen. Es setzt auseinander, der Kapitalis
mus der großen imperialistischen Mächte sei durch die Riesenbeute, 
die er in seinen Kolonialländern machte, in die Lage versetzt, große 
Teile der Arbeiterschaft zu kaufen und zu bestechen durch gün
stigere Arbeitsbedingungen, sie dadurch an dem Bestehen des Im
perialismus zu interessieren, und darum sei die internationale So
zialdemokratie zu einer Stütze des Imperialismus geworden. Des
wegen sei die Spaltung unvermeidlich, deswegen erachten es die 
Kommunisten als ihre ganze Aufgabe, den Einfluß, den die Sozial
demokratie auf die Massen hat, zu vernichten. Nie ist zur Begrün
dung einer schlechten Sache eine schlechtere Theorie ersonnen 
worden. Sehen wir uns die Wirklichkeit an: Das furchtbare Schick
sal der britischen Arbeiterklasse nach dem Krieg, die von der Ar
beitslosigkeit schwerer getroffen ist als die Arbeiter jedes anderen 
Landes, die seit Jahren eine Lohnreduktion nach der andern über 
sich ergehen lassen muß: zeigt es nicht, daß der Besitz des größten 
Kolonialreiches der Welt und der Weltgeschichte nicht die Lebens
haltung der Arbeiterklasse heben kann? Vergleichen Sie die Le
benshaltung der Arbeiterschaft verschiedener Länder Europas, von 
Schweden bis Italien oder bis zum Balkan. Sie werden sich über
zeugen, daß die Verschiedenheiten der Lebenshaltung nichts damit 
zu tun haben, ob das Land Kolonien besitzt oder nicht, sondern aus
schließlich abhängt einerseits von der wirtschaftlichen Kraft des 
Landes, von seinen Naturschätzen, von den Standorten seiner In
dustrie, von der Produktivität der Arbeit in diesem Lande, mit 
einem Wort von seiner Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, 
anderseits aber und vor allem von der wirtschaftlichen und poli
tischen Kraft, die die Arbeiterklasse in jedem Lande hat. (Stür
mischer Beifall.) Oder wenn man etwra verweist auf die amerika
nischen Arbeiter, und es so hinstellen möchte, als ob die, an unserem 
jämmerlichen europäischen Maßstab gemessen, relative Höhe ihrer 
Lebenshaltung etwa eine Folge der Kapitalsanlagen der amerika
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nischen Plutokratie im Ausland wäre, so müssen wir sagen, daß 
dieses Argument nur anwenden kann, wer sich nie die Mühe ge
geben hat, die Zahlen der amerikanischen Zahlungsbilanz zu stu
dieren. In Wahrheit muß jeder, der die amerikanische Wirtschaft 
richtig sieht, wissen, daß die Zinsen, die Amerika aus Europa zieht, 
nichts sind gemessen an den riesigen Mehrwertmassen, die die 
amerikanischen Kapitalisten dank der ungeheuren Produktivität der 
Arbeit in diesem Lande aus der Arbeitskraft der amerikanischen 
Arbeiter und Farmer ziehen.

Es ist also eine grundfalsche Theorie, mit der die Kommunisten 
die Spaltung begründen. In Wirklichkeit sind die Ursachen der 
Spaltung andere. Wir in den Ländern, die den Prozeß der Revo
lution vor zehn Jahren durchgemacht haben, wir verstehen die 
Ursache dieser Spaltung. Damals, als die alten Reiche zusammen
stürzten, als der große Machtapparat des Kapitalismus völlig auf
gelöst war, damals, in der Zeit schwerster sozialer Gärung, als die 
Klassengegensätze auf das höchste gespannt waren, damals war es 
nicht leicht, den Gang der Entwicklung vorauszusehen, damals 
konnte ein ernsthafter Streit noch darüber möglich sein, ob, wie wir 
meinten, die Arbeiterklasse den Sieg nur erkämpfen kann auf dem 
Boden der Demokratie und mit den Mitteln der Demokratie, weil 
nur in der Atmosphäre der politischen Freiheit die Arbeiterklasse 
ihre Schöpferkraft entwickeln kann zum Aufbau einer neuen Ge
sellschaftsordnung, oder ob, wie die Kommunisten meinten, die 
Klassengegensätze sich dermaßen verschärfen und zuspitzen wür
den, daß nur die Gewalt den Klassenkampf entscheiden, nur die 
gewaltsame Diktatur den endgültigen Sieg der Arbeiterklasse brin
gen könne. O ja, damals war es der Kampf zwischen zwei großen 
Geschichtsperspektiven, die beide möglich waren im Chaos der 
Welt, das der Krieg hervorgerufen hat. Aber wer will heute noch 
sagen, daß diese beiden Geschichtsperspektiven noch möglich sind? 
Heute, da der Bolschewismus selbst von der Stabilisierung des Ka
pitalismus spricht, da er selbst weiß, daß die revolutionären Pro
zesse, die der Krieg hervorgerufen hat, zu Ende sind, daß seine 
ganze Hoffnung nichts anderes mehr ist, als daß ein neuer Krieg 
wiederkommen und eine neue revolutionäre Situation uns bringen 
könne, heute, da der Rat, den der Bolschewismus uns geben kann, 
nichts anderes ist, ais daß, nach den Erfahrungen, die wir gemacht 
haben, mit den Ergebnisssen eines Krieges, der angeblich geführt 
worden ist, um die Welt sicher zu machen für die Demokratie, wir 
unsere ganze Hoffnung setzen sollen auf einen neuen Krieg, der 
angeblich das Resultat haben wird, die Welt sicher zu machen für 
den Sozialismus, wer kann heute, in dieser veränderten Situation 
noch ernsthaft sagen, daß es für die Arbeiterklasse einen andern 
Weg gebe als den, den wir ihr weisen?

Wenn wir uns heute mit dem Bolschewismus auseinandersetzen 
über das Programm, das er soeben beschlossen hat, so tun wir das
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deswegen, um allen ernsten Männern und Frauen in den kommu
nistischen Parteien, um den Arbeitermassen, die den kommunisti
schen Parteien noch vertrauen, zu sagen, daß diese Spaltung, die 
ihre geschichtlichen Ursachen gehabt hat, in der Zeit der revolu
tionären Prozesse, heute nichts anderes mehr ist, als ein Verbrechen 
am Proletariat (Stürmischer Beifall), daß sie heute nur das Resultat 
hat, die Kräfte der Arbeiterklasse in der ganzen Welt zu schwächen 
und dadurch zugleich die Kraft zu schwächen, die, wenn nicht 
allein, so doch am wirksamsten die Sowjetunion schützen kann 
gegen die Gefahr einer Heiligen Allianz der kapitalistischen Regie
rungen gegen die Sowjetunion. (Neuerlicher stürmischer Beifall.)

Und so, nach drei Fronten hin, an die amerikanischen Arbeiter, 
an die Arbeiter des fernen Ostens und an jene Arbeitermassen in 
Europa, die außerhalb unserer Reihen und zum Teile in Feindschaft 
gegen uns stehen, an sie richtet sich der Appell unseres Manifestes. 
Dieses Manifest will die Arbeiter aller Länder zur Einheit aufrufen, 
es will ihnen sagen, daß in dieser Stunde, wo der Kapitalismus 
mächtiger denn je geworden ist, das Proletariat alle seine Kräfte 
zusammenfassen muß, daß in dieser Stunde die Arbeiterklasse neue 
Antriebe braucht, um vorwärtszukommen, und daß dieser neue An
trieb nur die Einigung des Proletariats sein kann, die unsere Kräfte 
nicht einfach addieren, sondern unendlich vervielfachen würde. 
(Stürmischer Beifall.) Deshalb schlagen wir Ihnen dieses Manifest 
vor, als einen Appell zur Einheit des Proletariats der ganzen Welt, 
damit es den Arbeitern der Welt sage: Die Welt wird zur Welt der 
Arbeiter werden, wenn nur die Arbeiter geeint sein werden, sich 
sie zu erobern. (Minutenlang anhaltender stürmischer Beifall, der 
Kongreß erhebt sich von den Sitzen.)

VINCENT AURIOL (France) (Applaudissements et acclamations) : 
Camarades, le manifeste qui vous est présenté répond à l’heureux 
désir exprimé par l’Exécutif de définir, dans l’état actuel du monde, 
quel est le but, quel est le rôle du prolétariat mondial. C’est pour
quoi, en même temps qu’il comporte les considérations historiques 
et doctrinales qui sont dues, pour une large part, à l’érudition de 
Bauer, et que Bauer vient de défendre avec tant de talent, il est 
aussi et avant tout un appel à l’action, un appel aux travailleurs 
pour s’unir en vue de faire face aux réalités et aux nécessités de la 
lutte quotidienne et en même temps de préparer méthodiquement, 
par le groupement de leurs forces, leur mobilisation totale qui est 
à la base du socialisme. (Applaudissements.)

C’est spécialement à ce point de vue que je limiterai mes obser
vations.

Dans son effort de libération, le prolétariat est encore paralysé 
par les conséquences politiques et économiques de la guerre. Et ce 
sont ces effets de la guerre que nous avons tenu à placer tout 
d’abord en face des promesses des dirigeants du monde, afin que 
les travailleurs du monde en tirent d’utiles leçons.
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La guerre devait être, pour les peuples, une source de profits, 
une cause de libération. Analysant la réponse des événements à ces 
prédictions nationalistes d’avant-guerre, je ne peux que me rap
peler les paroles de Jaurès dénonçant les horreurs de la guerre et 
ses conséquences tragiques et s’écriant en conclusion : « Ce sera 
la déception universelle dans la misère universelle ! » (Applaudis
sements.)

La misère universelle aux lendemains immédiats de la guerre, 
la souffrance des peuples, le désarroi économique des nations, la 
faillite des états s’allumant de proche en proche dans tous les camps 
jusqu’au camp des vainqueurs et provoquant chez les neutres mêmes 
des troubles économiques profonds. Qui donc pourrait le nier ?

Oui pourrait nier que spéculant sur les malheurs nationaux, sur 
les ruines du crédit public, le capitalisme international s’est rap
proché, s’est resserré, s’est en quelque sorte ramassé sur lui-même ! 
Que la finance internationale, hier symbole nuageux, aujourd’hui 
réalité organisée ; hier encore, force seulement économique, au
jourd’hui devenant de plus en plus force politique, a groupé ses 
efforts, coordonné son action, pesant sur les monnaies, et se pré
sentant en souveraine pour les sauver ; courant de place en place 
pour récolter le profit ; commandant aux trusts d’industries et de 
commerces de plus en plus concentrés constituant une sorte de 
super-gouvernement financier au-dessus des gouvernements politi
ques qu’elle a alors abaissés ou relevés au gré de ses ambitions ou 
de ses intérêts. (Applaudissements.) /

Oui donc pourrait nier que de toute cette situation, ce sont les 
travailleurs eux-mêmes qui, pour la plus large part, ont fait les 
frais ? Ici, impôts iniques et écrasants, pesant sur leurs épaules et 
celles des classes moyennes ; là, soit sous la contrainte étrangère 
combinée avec l’égoïsme du capitalisme national, soit par l’affole
ment provoqué de l’épargne et le refus du crédit, c’est l’inflation 
ruineuse accablant toujours les travailleurs. Ailleurs, c’est une po
litique de prestige économique amenant brusquement la déflation, 
le chômage et la misère pour des millions d’hommes.

Oui donc pourrait nier que ces désordres économiques, que ces 
désillusions, ces déceptions, ces souffrances qu’il a provoquées, l’im
puissance des gouvernements bourgeois devant le capitalisme, ont 
porté atteinte à la démocratie elle-même, à l’effort du prolétariat 
pour .son émancipation ? (Applaudissements.)

La démocratie, affaiblie un instant dans les pays d’occident par 
la réaction politique et sociale, ligotée en Lithuanie, en Pologne, en 
Bulgarie par des semi-dictatures qui prétendent la défendre pour 
mieux l’étouffer, faussée en Amérique par une ploutocratie toute- 
puissante qui déborde jusque sur l’Europe, elle a été étranglée en 
Italie et en Russie, quelles que soient les divergences des buts, par 
des dictatures violentes qui entravent la libération prolétarienne et 
menacent la paix du monde.
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Oui donc enfin pourrait nier que, tandis que le capitalisme 
s’étend de plus en plus dans les pays d’Orient et d’Extrême Orient, 
dans les pays coloniaux, et y développe sa politique de contrainte 
et de violence, les gouvernements des bourgeoisies n’ont su lui ré
sister ni organiser encore dans l’Europe divisée, où la classe ou
vrière elle-même est divisée, ni le désarmement général, ni l’arbi
trage obligatoire, ni cette paix générale et sûre dont la promesse 
fut apportée aux peuples pendant les heures tragiques de la guerre 
comme un baume aux souffrances qu’ils subissaient ? (Applaudis
sements.)

Et en présence de cette situation, devant la carence de la bour
geoisie internationale, devant l’omnipotence du capitalisme mon
dial, quelle est donc la volonté qui survit ? Quelle est donc la force 
qui s’organise et agit ? L’Internationale Ouvrière Socialiste ! Et si 
je pose ainsi la question, si j’examine ainsi le problème, ce n’est 
point pour désespérer, mais pour trouver au contraire dans la force 
grandissante de l’Internationale, dans la pression plus grande du 
socialisme dans le monde, des raisons d’œuvrer et d’espérer tou
jours.

L’Internationale Ouvrière Socialiste fut la première, dans cette 
nuit, dans ce chaos, à faire luire les premiers espoirs de paix : c’est 
elle qui offrit aux hommes de tous les pays un programme d’action 
et un idéal humain.

C’est elle qui, par sa pression constante, a su obtenir jusqu’ici 
des résultats importants.

Elle n’était pas encore reconstituée que déjà de grandes sections 
nationales se rencontraient, se concertaient en des heures difficiles 
pour faire atténuer et effacer les injustices des traités, pour em
pêcher la politique de violence et de contrainte. C’était à Amster
dam, en 1921, à Francfort, puis à Hambourg en 1923, sans compter 
les conférences de Bruxelles, de Paris et de Londres. Ce fut la 
campagne contre l’occupation de la Ruhr qui fut gagnée devant 
l’opinion publique. Ce fut l’agitation continue, à l’époque où les 
membres de chaque section occidentale de l’Internationale étaient 
qualifiés de traîtres par les nationalistes de leur pays, mais qui 
nous laisse cette consolation que l’addition de ces trahisons réci
proques devait faire une moyenne de bon patriotisme, puisque ceux- 
là mêmes qui nous injuriaient alors, ont adopté en partie nos solu
tions.

Locarno ? Mais si on lisait certains accords socialistes rédigés 
à Berlin par les délégués des grandes sections du socialisme inter
national, on observerait que l’esprit général et certaines formules 
littérales du Pacte de Locarno leur ont été empruntées.

Le Pacte Kellogg ? Mais cette condamnation solennelle de la 
guerre, les partis bourgeois qui vont la prononcer, ne sont-ce pas 
ceux-là mêmes qui nous injuriaient dans le temps que nous deman
dions le rapprochement des peuples ? Ceux qui aujourd’hui crient
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à la trahison parce que nous dénonçons les expéditions militaires 
de certaines grandes puissances, (Applaudissements) parce que nous 
demandons qu’après avoir proclamé la paix, on l’organise, parce 
que nous proclamons qu’après avoir dénoncé la guerre comme un 
crime, on en efface les derniers vestiges et qu’on supprime notam
ment les occupations militaires, ce que Léon Blum appelait d’un mot 
si juste et si expressif l’autre jour : cette enclave de la guerre dans 
la paix.

Ces injures, camarades, ne nous intimident pas, ces menaces ne 
nous effrayent pas, elles sont au contraire un encouragement à per
sévérer dans l’effort.

Lobe, hier matin, dans une déclaration importante qui servira 
la paix, a dit quelle serait l’attitude de nos camarades allemands 
dans la campagne pour la sécurité. Et sa déclaration faisait suite 
aux déclarations que mon ami Paul Faure avait apportées sur les 
évacuations militaires au nom des socialistes français unanimes. 
Nous devons nous réjouir de cet accord des volontés des camarades 
des deux pays pour une action commune. Elle est la réponse la 
meilleure aux campagnes menées depuis quelque temps contre nous 
par la presse nationaliste. Et comme il faut en finir une fois pour 
toutes, comme il faut répondre à la campagne conjuguée de « L’Hu
manité » et de la presse nationaliste, je tiens à dire ici que c’est en 
vain que, prenant prétexte de différences de formules et de diffé
rences de tempéraments, on essaye de faire croire qu’il y a une 
scission dans le socialisme français. Cela n’est pas exact. Sur la 
déclaration qui a été lue hier par Paul Faure, il y a unanimité com
plète dans le socialisme français. Je puis dire, sans être démenti par 
aucun camarade — et je le déclare ici comme secrétaire du groupe 
parlementaire socialiste — que c’est cette formule que nous défen
drons demain, unanimement, à la tribune de notre Parlement.

Nous sommes quelquefois un peu égoïstes ; nous voulons tous 
notre part dans la victoire, mais nous sommes solidaires dans 
l’action pour la paix. (Applaudissements.) C’est pourquoi nous 
faisons appel à tous les travailleurs pour que, pesant sur les gou
vernements, ils donnent vie au pacte Kellogg en faisant disparaître les 
réserves qui en restreignent l’efficacité, en l’étendant, sans excep
tion, au monde entier, en organisant enfin, par le désarmement et 
l’arbitrage, la paix telle que Henderson et Vandervelde l’ont définie 
au moment de l’ouverture de ce Congrès. Et c’est pourquoi aussi, 
comme l’a fait Bauer, nous saluons les efforts de libération des 
peuples opprimés ; c’est pourquoi nous saluons les efforts de libé
ration en Chine, et partout, de même que nous demandons, dans 
notre manifeste, l’évacuation de l’Egypte et des Indes.

Mais, si nous proclamons que la liberté des nations est une des 
conditions de la paix, pourquoi donc ne dirions-nous pas que la 
liberté des citoyens, dans chaque nation, est aussi une condition 
du socialisme ? (Applaudissements.)
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C’est cela que nous avons tenu à déclarer dans le manifeste. 
Nous avons tenu à dénoncer et à flétrir comme des ennemis du 
socialisme et des travailleurs ceux qui combattent et ceux qui 
étranglent la liberté. Quelles que soient les différences fondamen
tales entre le fascisme et le bolchevisme ; quelles que soient les 
différences de doctrines et d’intentions, les moyens employés par 
l’un et par l’autre aboutissent au même résultat, créent les mêmes 
dangers et sont également condamnables. Tous les deux, en im
posant une thèse officielle à l’ensemble des cerveaux, en restrei
gnant l’action de la classe ouvrière, ils entravent le développement 
de la personnalité humaine et du socialisme. (Applaudissements.). 
En sorte que la démocratie politique n’est pas le but final du so
cialisme. 11 n’est pas un socialiste qui le soutiendrait. La liberté 
politique et l’égalité politique, nous le savons tous, sont, dans le 
régime actuel, limités par la situation même des classes sociales ; 
et c’est pourquoi le socialisme tend à la suppression de ces classes, 
à l’égalité sociale qui, seule, donnera aux travailleurs la plénitude 
de la liberté. (Applaudissements.) Mais nous proclamons nettement 
que le développement de la liberté politique aide au développement 
même des libertés ouvrières et qu’ainsi la démocratie est une con
dition nécessaire de l’émancipation sociale. Le socialisme, c’est le 
plein épanouissement, la forme suprême et parfaite de la démocra
tie. Les travailleurs libres dans les nations libres, telle est notre 
formule. (Applaudissements prolongés.) Or, c’est une dérision pitoya
ble de voir ceux-là mêmes qui, tels les bolchevistes, prétendent 
être les champions de la liberté et de l’indépendance des nations, 
se faire les artisans permanents de la domination et de l’oppression 
de la personnalité humaine.

C’est pourquoi nous proclamons que l’Internationale doit com
battre de toutes ses forces toute doctrine ou tout régime qui mette 
en danger la liberté politique et la démocratie.

C’est pourquoi nous devons aider et soutenir les masses ouvriè
res qui subissent le régime de la semi-dictature, comme en Lithua
nie, en Pologne, en Bulgarie, et s’efforcent d’en secouer le joug, en 
même temps qu’elles s’efforcent d’apaiser les conflits que créent 
les maîtres de ces pays et qui risquent d’allumer à nouveau la 
guerre.

C’est pourquoi nous flétrissons surtout le fascisme italien dont 
notre ami de Brouckère, après Vandervelde et Léon Blum ont, 
l’autre jour, stigmatisé avec tant de force l’odieux régime et salué 
avec tant d’émotion les victimes.

Et que pourrais-je dire à ce sujet, puisque l’une d’elles, la plus 
noble, la plus chère d’entre elles, Turati, est venu, ici même, nous 
apporter l’appel de ses frères italiens, qui doit être l’appel frémissant 
de l’Internationale tout entière ? Mieux que personne, ils connais
sent, eux, les bienfaits de la liberté, puisqu’ils l’ont perdue et que 
leur expérience est mûrie au feu de cette double douleur : la perte
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de la liberté par nos frères restés là-bas dans l’enfer de la dic
tature ; la perte de la patrie par ceux qui ont accepté les tristesses 
de l’exil pour mieux reconquérir leur patrie et leur liberté. (Applau- *
dissements.)

Mais, ce que nous devons proclamer, nous, comme Internatio
nale, c’est que, non seulement, il est un danger pour le peuple qu’il 
domine, soit qu’il ait brisé la démocratie ; soit qu’il ait, sous pré
texte de néo-syndicalisme, enchaîné le travail. Mais qu’en milita
risant sa jeunesse, qu’il excite par un nationalisme frénétique ; en 
étouffant l’émigration, au risque d’étouffer, en groupant autour de 
lui tous les éléments fascistes de l’Europe et tous les pays de ré
action, il constitue pour la paix un danger permanent, d’autant plus 
que c’est par la surexcitation même de son nationalisme que, re
nouvelant l’histoire, il maintient sa dictature au risque de déchaîner 
un conflit pour éloigner de lui la colère des opprimés et essayer de 
se sauver ainsi de désastres intérieurs. (Applaudissements.)

Et nous devons d’autant plus le dénoncer que la bourgeoisie des 
autres pays, qui proteste si souvent contre l’ingérence de l’Etat et 
se tourne ouvertement et avec sympathie vers cette dictature, tou
tes les fois que les masses ouvrières et vraiment démocratiques de 
ce pays veulent atteindre leur privilège et que le mouvement de la 
classe ouvrière menace leur domination.

Mais ce n’est pas seulement le fascisme qui donne à la bour
geoisie cet exemple et ce modèle : c’est aussi le bolchevisme qui, 
je le répète, issu de causes différentes et animé par des mobiles 
différents, l’aide par les erreurs de sa doctrine et par les méfaits 
de sa tactique. (Applaudissements.)

Bauer a dénoncé, dans son analyse puissante, les erreurs mon
strueuses du bolchevisme et, avec lui, je flétris cette abominable 
folie de laisser croire aux travailleurs que la guerre est inévitable, 
que dis-je ? qu’elle doit être souhaitable, puisque c’est de ce fléau 
que le socialisme sortira.

Les événements ont démenti cette théorie. N’avaient-ils pas 
prédit cela ? N’avaient-ils pas prophétisé que les hommes se révol
teraient dès la mobilisation ? Mais dans les pays comme la France 
et l’Angleterre, des élections kaki et bleu horizon, des élections 
réactionnaires prolongeront l’état de guerre.

Ils avaient prédit que l’inflation amènerait la révolte. Hélas ! 
elle a amené un affaiblissement, un arrêt de l’action démocratique 
et du mouvement ouvrier.

Eh ! citoyens qui nous avez prédit cela, une fois de plus se 
justifient cette pensée et ce mot de Jules Guesde, que ce n’est pas 
la misère qui peut favoriser l’éclosion du socialisme, que ce n’est 
pas la misère qui peut favoriser l’émancipation sociale, que ce n’est 
pas avec des matériaux pourris que l’on peut construire la société 
robuste de demain ! Et c’est une vraie démence que de dresser le
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prolétariat face à l’impérialisme et face à la guerre, alors qu’il 
faudrait le mobiliser tout entier avec passion contre la guerre et 
obliger, sous cette pression, les gouvernements à désarmer et à 
organiser méthodiquement la paix.

Mais ce n’est pas seulement par ses erreurs de doctrine que le 
bolchevisme a divisé la classe ouvrière ; c’est également par sa 
tactique.

Je ne serai pas démenti par les camarades allemands si je dis 
que, sans cette division mortelle, la grande victoire de la classe 
ouvrière de l’Allemagne serait transformée en un triomphe décisif. 
(Applaudissements.)

Je suis sûr que personne ne récusera mon témoignage si je dis 
que sans cette division et surtout sans la tactique du second scrutin, 
nous n’aurions pas perdu en France, un camarade comme Léon 
Blum et 40 sièges à gauche, déplaçant ainsi la majorité à droite et 
créant, par le fait même, un mouvement de recul.

Je ne crois pas être démenti non plus si j’affirme qu’il serait à 
craindre que, demain, une telle tactique, et la loi électorale en plus, 
feraient le jeu du conservatisme social d’Angleterre.

Citoyens, c’est pourquoi, contre cette œuvre de division, nous 
entendons faire un effort d’unité.

Nous sommes persuadés que nous agissons au mieux des intérêts 
supérieurs et immédiats de la classe ouvrière en faisait appel à tous 
les travailleurs du monde, pour leur demander de s’unir dans l’In
ternationale Ouvrière Socialiste.

Nous sommes persuadés que nous défendons les conquêtes 
réelles de la révolution russe elle-même, — que nous ne confondons 
pas avec le bolchevisme, — en demandant aux travailleurs de 
l’Union soviétique de se joindre aux travailleurs des autres pays 
pour défendre, comme le dit le manifeste, la liberté là où elle est 
menacée, pour la rétablir partout où elle a été anéantie et en faire 
un moyen d’émancipation sociale. (Applaudissements.)

Camarades, il est un vieux proverbe — allemand, je crois — qui 
dit : Chacun doit être le forgeron de son propre bonheur. Il appar
tient à la classe ouvrière de forger le sien. Unie dans l’Internatio
nale, soucieuse des réalités et les yeux toujours fixés vers le but 
final à atteindre, développant à la fois ses institutions démocrati
ques, elle accroîtra toujours et consolidera ses avantages et ses 
succès.

Quand une classe a pour elle le nombre ; quand elle a pour 
arme la liberté, et pour but la justice et la paix, la victoire ne dé
pend que d’elle seule et, aujourd’hui, nous pouvons prédire cette 
victoire au cri de : Vive l’Unité Ouvrière dans l’Internationale 
Socialiste ! (Longs applaudissements.)

GEORGE LANDSBURY (Great Britain) : I want to speak on one 
or two points in the Manifesto. The first one is that there was
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some division of opinion in the Commission on the part of the 
I. L. P. in regard to the references to Russia. The British delegation 
as a whole would have preferred either that the references to the 
internal affairs of Bolshevist Russia should have been left out alto
gether or dealt with in a different manner, but my colleagues on 
the Commission, with the exception of our I. L. P. comrades, were 
agreed that as a compromise they would not oppose the Resolution 
as it stood. I want this morning to appeal to our I. L. P. comrades 
to withdraw any decision as to voting against the resolution, and 
for this reason. We in the British labour movement are emphatic
ally and unanimously—including the I. L. P.—opposed to the policy 
of the Communist Party, either in our own country or elsewhere. 
We do not believe in that dictatorship. We do not believe that 
one country can dominate and formulate the policy of others, but 
all the same we are of opinion that if the civilised Governments of 
the world—socialist republics, ordinary republics, imperialist Gov
ernments—if they can have diplomatic relations with Fascist Italy 
then there is more reason why they should have full diplomatic and 
trading relations with the people of Russia. We believe that the 
people of Russia, like the people of Italy, must work out their own 
salvation, and we are against capitalist Government interference or 
capitalist Government war against Bolshevist Russia. We stand 
foursquare against any such war, by whomsoever it may be en
gendered. Therefore, in dealing with this question of Russia, let 
us all remember that in the old International—the International I 
attended in 1896—the great centre of revolutions in Europe was 
that great despotism that overshadowed everything from the At
lantic to the Pacific—the Tsar. And this morning we do rejoice, 
even if we disapprove of Bolshevism, we do rejoice that that great 
autocracy has been for ever overthrown and destroyed. There 
ought to be no question at all but that we should rejoice in that, and 
it is in that spirit we are here to make this statement; that we hold 
out our hands to the Russian workers, we wish them good luck in 
their endeavours to build up socialism. If they can do it through 
their methods, then godspeed to them. We believe they can only 
do it by adopting democracy and we will stand by and help those 
who put forward the democratic ideal, but it must be done only 
by decent, comradely propaganda. The last thing I want to say 
is that the great thing about the East is not only the economic 
development which is awakening in the ordinary common man 
and woman. Do you realise that out there in the East they are 
following quickly in our footsteps in bringing about the emancipa
tion of womanhood ? Do you realise that the veil across the 
woman’s face has been removed in Turkey, India, Afghanistan and 
in most Moslem countries ? I say to you, therefore, this morning, 
do not let us waste our time by quarrelling about theories and 
about what is happening to-day. I think of 1896 and in spite of the 
war, in spite of all the evils of the war, our movement In Great
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Britain, in Germany, in France, yes, and away in the East, is grow
ing by leaps and bounds. The war is an incident, Bolshevism is an 
incident, born somewhere in the skies if you like, but down here on 
earth is reality—that the common people should inherit the earth. 
Everywhere there is this awakening. Millions and millions are 
awaking. Don’t ! Don’t ! Don’t !, any of us, put any grit in the 
machine. Education, knowledge, wisdom, understanding, that is 
growing everywhere, and let us be thankful it is so. Let us each 
go back home determined in our own country to work, and work, 
and work impersonally, not for position, not for gain, not for per
sonal advantage, but work, and work, and work, organise and or
ganise, and organise to bring the ordinary man and woman to that 
great principle of co-operation which means peace, brotherhood, 
love.

PATRICK J. DOLLAN (Great Britain) : The Independent La
bour Party would, I believe, be lacking in the socialist spirit if we 
did not respond to the simple appeal for comradeship made by Com
rade Bauer and by Comrade Lansbury. We feel that the protest 
which we made at the Commission has been more than justified 
and that, to a large extent, all our protests have been met by the 
very generous words used by Comrade Bauer and the remarkably 
handsome spirit and attitude he has shown to the workers of Russia. 
We believe that if the spirit expressed in Comrade Bauer’s speech 
is extended throughout the European socialist movement it will 
bring about an attitude and frame of mind in a comparatively short 
period, which will facilitate the bringing about of international unity 
in which our Russian comrades would stand side by side with us 
in the fight against capitalism. We did feel, however, that in the 
Manifesto two statements were made which, if passed without 
reservation, might lead us to be accused of timidity in our socialist 
attitude on international problems. We do not accept the view 
expressed by Comrade Bauer that the Russian workers stand for 
war as a means of social revolution. The slogan which brought 
about the Russian Revolution was the slogan of “Bread and Peace”, 
and we believe that the motive which actuated the Russian people 
in 1917 still animates the great majority of them in 1928, and if the 
proper approach is made to them they will respond to that approach 
and work with the Labour and Socialist International for complete 
disarmament and the establishment of world peace based on social 
democracy. The economic reorganisation which has taken place 
in Russia since the days of Czarism is due to the method of govern
ment in that country. We believe if Russia, instead of being re
tarded and repressed, had been assisted, had been given the co
operation and friendship it ought to have received, the economic 
progress made in Russia to-day would have compared very favour
ably with the standard of living in any other country of the world. 
In spite of that, we want to place on record our belief that the
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achievements of the workers of Russia are second to that of no 
other country. They have accomplished great wonders and we 
believe they can do still more. As a minority section of the Labour 
Party delegation we want to pay a tribute to the work of the La
bour Party started by Arthur Henderson and his colleagues in 1917, 
for the recognition of Russia, and continued by the Labour Gov
ernment in 1924. If the proposals of Ramsay MacDonald and his 
colleagues had been carried into effect many of the difficulties 
which keep us apart would have been liquidated and unity would 
have been achieved. We also fail to take the view expressed in 
the Manifesto that the Russian Government and their tactics are 
responsible for the oppressive measures in other countries of the 
world. That is not in our opinion correct. Capitalist Governments 
will adopt repressive measures in every country, whether in Great 
Britain, America or elsewhere, and we have to keep in mind that 
as the workers get nearer to power these methods are sure to be 
adopted and they can only be resisted by the united front of the 
working class, not only of their own land but of every other 
country. Having made these reservations we welcome this 
Manifesto as an advance on the Manifesto at Marseilles. We 
are glad that Bauer and others are making an appeal to the 
rank and file for the right spirit, and we hope that that appeal will 
receive a favourable response. So far as the I. L. P. is concerned, 
we will work with the Labour and Socialist International in trying 
to secure that frame of mind which Bauer stands for, and we be
lieve that in three years’ time it will be possible to have a much 
larger delegation of our Russian comrades and that in a compara
tively short space of time our friends in Russia will once again be 
in this International, which must be incomplete so long as Russia is 
outside. In view, therefore, of the spirit of the appeal made to us 
by Bauer and endorsed by Lansbury, we of the Independent Labour 
Party, in the interests of unity, have decided not to divide this 
Conference. We shall work for the extension of Bauer’s spirit 
which we believe will heal the differences and make the unity of 
the working-class once again possible.

JEAN ZYROMSKY (France) : La délégation française, avant qu’il 
Soit procédé au vote sur la résolution de la commission sur la situa
tion politique mondiale, m’a demandé de donner lecture de la très 
courte déclaration suivante :

« La délégation française, en votant la résolution de la com
mission sur la situation politique mondiale, regrette que l’absence 
du parti socialiste de Bulgarie ait empêché de viser notamment la 
Bulgarie dans l’énumération des gouvernements de semi-dictature 
dans les Balkans et tient à déclarer qu’elle considère le gouverne
ment bulgare, dominé par les soi-disant autonomistes macédoniens 
de l’O. R. L. U. comme un des obstacles de la paix dans les Balkans, 
qui ne peut se réaliser que dans une fédération balkanique groupant
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sur la base de l’égalité nationale, politique, économique et culturelle 
tous les peuples de la péninsule. » (Applaudissements.)

Le Président VANDERVELDE : Les délégations hongroise et 
roumaine déclarent se joindre au camarade Zyromski au sujet des 
réserves qu’il a faites concernant la Bulgarie.

JACOB PANKEN (U. S. A.) : ï am particularly happy because oî 
the inclusion in this Manifesto of an appeal to the American labour 
movement. Unfortunately the American labour movement, and 
particularly the American socialist movement, has not up to the 
present reflected the important nature of international affairs. There 
have been many circumstances, reasons and conditions which have 
prevented us from building up the socialist movement to the extent 
that it might exert an influence upon our own Government and the 
various labour movements of the United States in regard to a 
working-class International. This appeal on the part of the Inter
national Socialist Congress to the American labour movement and 
to American labour generally will give us the opportunity—those 
of us who have been in the forefront of the battle—to exert our 
influence upon the trade union movement of the United States in 
the hope that that Movement may again affiliate to the international 
trade union movement of the world. At the same time I want to 
say to our comrades that we are now embarking upon a national 
campaign and we hope we shall be able to organise by this cam
paign the Socialist Party in every part of our extensive country, 
and we hope that when we come to the next International Socialist 
Congress we shall be able to report that we are representing the 
organised forces of the labour movement in the United States for 
political as well as industrial purposes. There has been a good deal 
said about the prosperity which is enjoyed in the United States. I 
know it has been advertised throughout the world, but I should like, 
if I may be permitted to do so, to dispel some of these misconcep
tions. In a report which has been submitted by the Secretary of 
Labour in the United States Government it is pointed out that there 
are ten million workmen in the United States who are not earning 
enough to maintain the ordinary standard of living which the work
man generally maintains. It points out further that there are one 
million farmers in the United States who get less than 100 dollars 
per annum from tilling the soil. There are four million unemployed 
in the United States and the time is coming when our unemployment 
will not be a temporary thing but one of the permanent features of 
American economic life. I hope that in this movement we shall be 
able to achieve the results which you and I and the rest of the 
international movement so much desire.

VANDERVELDE, Président : Je vais mettre aux voix le mani
feste. Le manifeste est mis aux voix et adopté à l’unanimité. (Vifs 
applaudissements.)
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Discours de Clôture. | Schlußreden. | Closing Speeches.

V ANDERVELDE, Président : Le camarade Henderson se pro
pose de remercier le parti ouvrier belge de l’accueil qu’il a fait au 
Congrès. Au nom de la délégation belge je lui répondrai quelques 
mots. Vous devinez ce qui sera dit de part et d’autre et nous pen
sons que ces paroles échangées, nous pourrons clore le Congrès 
international.

Si certains délégués désiraient cependant avoir la traduction de 
nos deux discours, les interprètes seront à leur disposition. (Assen
timent.)

La parole est à Henderson.

ARTHUR HENDERSON (Great Britain) : Comrades, in my final 
word I desire to express appreciation as President of this Congress 
of the excellent arrangements made on behalf of the delegates by 
the Belgian Party. (Cheers.) This has been a great Conference, 
in my judgment the best, and I think I am entitled to speak, for I 
took the responsibility of initiating the first International after the 
war at Berne. I remember the very acute differences that existed 
on that occasion. I was also associated with the Hamburg re
constitution Congress and also the Congress at Marseilles, and it 
has given me immense pleasure and satisfaction to be able to note 
the progress that we have made in the spirit of real internationalism. 
I believe as the years take us away from that great world of con
flict which so divided us, we are getting nearer to each other, that 
the ideals, the ideas and the principles of our great International 
are taking greater possession of each one of us, and as we come 
together I believe if we could only manifest the spirit that has 
characterised this Brussels Congress, the influence that we must 
have, not only on behalf of world peace but on behalf of the libera
tion, the economic as well as the political liberation, of the masses 
we represent must grow stronger and stronger. We cannot, how
ever, allow this Congress to close without paying our tribute to 
the work of the Belgian Party, and that is the main object for which 
I have risen. The Belgian Party have organised this Congress in 
a most remarkable way. They have looked after our welfare, they 
have contributed to our pleasure, they have endeavoured to add to 
our knowledge of their surroundings, and they have placed at our 
disposal the beautiful institution that they have here, which must be 
most valuable in all the work which our Belgian comrades are 
endeavouring to do. I am therefore asking this Congress to place 
on record not only its cordial and sincere thanks, but I am asking 
you to take a step to-day which Congress has not taken before. I 
want you to put on permanent record, that is to put before our 
Belgian comrades, something more than a mere vote of thanks. 
Those of us who saw that remarkable demonstration on Sunday 
with the 3,000 flags that were waved in the air, typical and sym
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bolical of all that the Belgian Party stands for, must have seen how 
our Belgian comrades used the flag as being symbolic of their po
sition; I believe that they have not yet an international flag and I 
am going to ask this Congress to give instructions to the Executive 
that they should arrange to present to Comrade Vandervelde and 
his colleagues an international flag, (Cheers), and I feel sure I am 
expressing the mind of all the delegates when I put forward this 
suggestion, and I am hoping that when they meet again as they did 
on Sunday, and as they try to show to the population of Belgium 
where they stand, at the head of their demonstration will be our 
international flag showing that what they stand for is something 
wider than the interests of their own situation ; that they realise 
in a very real sense that they represent those great social and eco
nomic changes that we desire to bring about, not only for the citi
zens of their own country but for the citizens, the masses, the 
workers everywhere throughout the world. I have therefore the 
greatest pleasure in asking your acceptance of this proposal that 
we should make arrangements as early as possible to hand over to 
Comrade Vandervelde that international flag.

EMILE VANDERVELDE (Belgique) : (Toute l’assemblée se lève 
pour le saluer de longues acclamations.) Le parti ouvrier belge 
accueille les paroles et la proposition d’Henderson avec une gra
titude, je voudrais ajouter, une émotion, profonde et joyeuse.

Mais ce n’est pas nous que l’on doit remercier, c’est vous ; c’est 
la Belgique socialiste tout entière qui doit remercier l’Internationale 
d’avoir, pour la troisième fois depuis qu’elle existe, toujours vivante 
et ressuscitant toujours, tenu son Congrès à Bruxelles : en 1868, en 
1891 et en 1928. Et moi, qui, tout jeune homme, assistais déjà au 
Congrès de 1891, au moment où ce troisième Congrès de 1928 va se 
séparer, vous comprenez que ma pensée et mon cœur vont vers 
ceux que nous avons perdus, vers ceux qui sont restés sur le chemin 
qui nous a conduits où nous sommes.

Je ne songe pas seulement à ceux de la première Internationale, 
Marx, Engels, dont le génie rayonnant à travers le monde nous a 
faits ce que nous sommes. Je ne songe pas seulement à ceux dont 
le martyre, dont la vie militante fut consacrée tout entière à l’œuvre 
que nous poursuivons, à Jaurès, à Bebel, à Guesde, à Matteotti, à 
tant d’autres. Ma pensée, à cette heure, se reporte vers ceux que 
nous avons perdus hier, depuis notre dernier congrès et dont je 
relisais les noms, tout à l’heure, avec une douloureuse sympathie. 
Je ne puis pas les relire tous ; mais il en est qui ont été pour moi 
des amis très chers, dont le souvenir se rattache à certains moments 
de ma vie : Van Kol, le bon camarade hollandais, dont le dernier 
geste fut de léguer une partie de sa fortune à la propagande inter
nationale ; Greulich, le vétéran suisse, qui semblait, dans l’Inter
nationale, le Père Eternel ; l’inoubliable Pablo Inglesias ; Justo, qui 
fut le fondateur du socialisme dans l’Amérique du Sud ; Tcheidze,
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que je voyais au lendemain de la Révolution russe, présider la 
première assemblée des soviets ; Nemec, qui, aux côtés de Victor 
Adler, siégeait dans cette séance du Congrès socialiste international 
qui se tint à Bruxelles, avant la mêlée sanglante, et qui déclarait 
que tout au moins nos cœurs resteraient unis dans la même volonté 
et dans le même idéal ; Anna Kulischoff, qui donna à la démocratie 
socialiste italienne sa pensée et aussi son grand et noble cœur ; 
Eugène Debs, qui alla aux galères pour avoir défendu, dans le pays 
le plus capitaliste du monde, les principes qui sont les nôtres ; 
Belfort Bac, que nous voyions dans tant de congrès internationaux 
apporter sa pensée si fine, si incisive, sa connaissance profonde des 
idées et des doctrines du, socialisme international ; Nina Bang, qui 
fut la première femme en Europe à entrer dans un gouvernement ; 
et enfin, le hasard fait que je dois le citer le dernier parce que c’est 
le dernier qui est mort, Axelrod, qui fut, avec Plechanoff, le père 
du socialisme russe, qui a dans cette assemblée tant de disciples 
fervents qui n’oublieront jamais sa parole, et qui sont ici pour dire 
que le socialisme russe, que la classe ouvrière russe, sont représen
tés dans ce Congrès et qu’ils n’oublieront jamais les services 
qu’Axelrod leur a rendus. (Applaudissements.)

Devant cette longue énumération, je me dis que nous ne sommes 
plus nombreux de l’Internationale d’avant-guerre à être encore ici, 
n’est-ce pas, Turati ? n’est-ce pas, Kautsky ? n’est-ce pas, Bern
stein ? et tant d’autres auxquels nous pensons et qui sont de cœur 
avec nous.

Nous ne sommes plus nombreux à vivre dans l’Internationale 
nouvelle et parfois je me demande si nous ne sommes pas déjà sur 
l’autre rive.

Mais non : notre rôle est de servir de pont entre les deux rives 
et de même que, par sa position, la Belgique est le trait d’union 
entre tous les peuples de l’Europe occidentale, de même le hasard 
veut que les vétérans de Belgique sont tous vivants : Louis Ber
trand, qui à douze ans, avec son père, assistait au Congrès de 
Bruxelles de 1868 (Applaudissements) ; Edouard Anseele, dont nous 
avons acclamé ces jours-ci la merveilleuse verdeur de jeunesse, 
cette flamme d’enthousiasme que si souvent il nous communiqua à 
tous (Applaudissements) ; Camille Huysmans qui, pendant la guerre, 
s’exposa à tous les outrages, à toutes les avanies, à toutes les ca
lomnies, parce qu’il voulait avant tout maintenir la flamme sacrée 
de l’Internationale ouvrière et socialiste ! (Applaudissements.)

C’est en leur nom, c’est au nom du Parti Ouvrier Belge, que je 
vous dis que notre rôle aura été de servir de trait d’union entre le 
passé et l’avenir. Et ce sera pour nous tous un des grands jours de 
notre vie que d’avoir été ici, nous les anciens, nous les vétérans, 
pour saluer, à l’issue de ce Congrès, l’Internationale toujours plus 
jeune, toujours plus forte, toujours plus vivante, d’une vie. merveil
leuse, l’Internationale plus que jamais résolue à lutter, à combattre ;
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l’Internationale qui voit déjà rayonner devant elle les aubes de la 
victoire définitive.

Henderson, vous avez bien voulu, au nom de ce Congrès, nous 
confier un drapeau, votre drapeau, notre drapeau, le drapeau de 
l’Internationale ; au nom des 600.000 membres du Parti Ouvrier 
Belge, je fais ici le serment que ce drapeau sera bien gardé, que 
nous saurons le conduire à travers les combats jusqu’à la victoire.

C’est dans cet esprit qu’au nom de tous mes amis de Belgique, 
je demande au Congrès de lever la séance en poussant notre cri à 
tous : Vive l’Internationale des Travailleurs !

Toute la salle, debout, applaudit et acclame longuement, puis 
entonne, pour finir, l’Internationale.

La séance est levée à 13 heures 15.
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Vorbemerkung.

Die Reden in dieser Abteilung werden auf Grund der steno
graphischen Aufzeichnungen der mündlichen Übersetzungen im 
Kongreß wiedergegeben, ausgenommen einige Reden, die aus dem 
Manuskript der Rede übersetzt vorliegen.

Als Originaltext gilt in allen Fällen der in der Abteilung VI. 
wiedergegebene Text.
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Die Verhandlungen des Kongresses.

Maison du Peuple, Brüssel, 5.—11. August 1928. 

Tagesordnung:

1. Die weltpolitische Lage und die internationale Arbeiter 
bewegung.

2. Der Militarismus und die Abrüstung.
3. Das Kolonialproblem.
4. Die wirtschaftliche Situation der Nachkriegszeit und die Öko 

nomische Politik der Arbeiterklasse.
5. Bericht und Antrag der Internationalen Frauenkonferenz.
6. Organisatorische Fragen der S. A. I.
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Eröffnungssitzung.
Sonntag, 5. August 1928, 10,30 Uhr vormittags.

Vorsitz: ARTHUR HENDERSON (Großbritannien), EMILE 
VANDERVELDE (Belgien).

Nachdem das Präsidium seinen Platz eingenommen hat, erheben 
sich alle Anwesenden von ihren Plätzen und der Arbeitergesang
verein „l’Echo du Peuple“ singt die Internationale. Bei der zweiten 
Strophe singt der ganze Saal mit.

Eröffnungsreden.

Vorsitzender VANDERVELDE: Der Kongreß ist eröffnet. (Stür
mischer Jubel, der Kongreß erhebt sich und singt die Internationale.) 
Das Wort hat Genosse Henderson. (Lebhaft begrüßt.)

ARTHUR HENDERSON (Vorsitzender der Exekutive der Sozia
listischen Arbeiter-Internationale) : Genossinnen und Genossen! 
Nahezu vier Jahrzehnte sind verflossen, seit in Brüssel ein inter
nationaler Kongreß stattgefunden hat. Damals, im Jahre 1891, war 
die Bewegung überall in den ersten Anfängen. Wenn wir den 
damaligen Kongreß mit dem heutigen vergleichen, können wir er
messen, welchen außerordentlichen Fortschritt die Arbeiterbewe
gung in der ganzen Welt gemacht hat. Wir werden diese Entwick
lung am besten erkennen, wenn wir sie an dem Leben eines Mannes 
messen, der damals als junger Delegierter einer kleinen Partei an 
jenem Kongreß teilnahm und der heute, als der Führer einer Armee 
von 600 000 organisierten Arbeitern dieses Landes, nach mir das 
Wort ergreifen wird. Und ebenso wie in Emile Vandervelde be
grüßen wir in Edouard Anseele, Camille Huysmans, Louis Bertrand 
und anderen, die ihre Kraft der Internationale zur Verfügung ge
stellt haben, als ihr Sitz in Brüssel war, und denen wir für ihre 
Dienste tiefen Dank schulden, die ruhmreichen Vorkämpfer der 
belgischen Arbeiterklasse.

Von welchem Geiste die belgische Arbeiterbewegung erfüllt ist, 
haben wir mit tiefer Ergriffenheit erlebt, als wir vor einem Jahre 
hier in diesem Hause das Denkmal enthüllten, das die Internationale 
dem Märtyrer Matteotti gesetzt hat. Umsomehr freuen wir uns,
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gerade in diesem Hause zusammenzutreten, das dem Internationa
lismus geweiht ist, das ein Mittelpunkt des Kampfes gegen jede 
Form der Reaktion ist und zugleich eine Heimstätte des aufbauen
den Bestrebens, der kapitalistischen Ausbeutung ein Ende zu machen 
und die Arbeiter zu Frieden und Freiheit zu führen.

Die Sozialistische Arbeiter-Internationale kann auf das erste 
Jahrfünft ihrer Tätigkeit zurückblicken. Die großen Schwierig
keiten, vor denen wir bei dem Qründungskongreß in Hamburg 
standen, sind überwunden, ja, zum großen Teil schon vergessen. 
Die drei Jahre seit unserem Kongreß in Marseille waren eine Pe
riode stetiger und erfolgreicher Kräftigung unserer Organisation. 
Ja, wir können feststellen, daß die Sozialistische Arbeiter-Inter
nationale heute besser organisiert ist als jemals früher, daß wir zu 
unserem Kongreß zusammentreten, nicht als Vertreter von Par
teien, die sich erst kennen lernen müssen, sondern daß unsere inter
nationalen Institutionen in immer höherem Grade jene Sicherheit 
und Kraft gewinnen, wie sie den Kongressen der Arbeiterparteien in 
den einzelnen Ländern eigen ist.

War die Arbeiterklasse zur Zeit des Hamburger Kongresses noch 
von den stärksten Zweifeln durchwühlt, in welchen Formen sie das 
internationale Instrument ihrer Befreiung aufzubauen habe, so hat 
sie heute die volle Sicherheit gewonnen, daß die Internationale nur 
begründet sein kann in dem Selbstbestimmungsrecht der Arbeiter
klasse, die ihre Organisation ebenso wie in den einzelnen Ländern 
auch als Weltorganisation auf die demokratische Gleichberechti
gung aller ihrer Mitglieder stützt. Nicht durch Befehle von Führern, 
nicht durch eine Heilslehre, die wir stummgläubig hinzunehmen 
haben, können wir vorwärts kommen, sondern einzig durch die 
unermüdliche Arbeit in unserer Organisation und an ihrem Problem.

Wenn Sie sich die Tagesordnung unseres Kongresses ansehen, 
dann erkennen Sie deutlich den Fortschritt, den wir in den fünf 
Jahren gemacht haben. Während wir bei den früheren Kongressen 
vor allem unsere eigene Organisation aufzubauen hatten und durch 
die drängenden Probleme des Tages vollständig in Anspruch ge
nommen waren, können wir nun daran gehen, uns ein weitschauen
des konstruktives Programm unserer Tätigkeit zu geben. Gewiß 
werden wir bei dieser Aufgabe große Schwierigkeiten zu über
winden haben und es werden spätere Kongresse unserer Inter
nationale nicht nur an den Problemen, die uns diesmal beschäftigen, 
weiter zu arbeiten, sondern noch andere, ebenso wichtige Probleme 
der Beratung zu unterziehen haben. Aber indem wir den Anfang 
machen und ein Problem von der Schwierigkeit und Vielgestaltig
keit, wie es die Kolonialfrage darstellt, in den Mittelpunkt unserer 
Verhandlungen rücken, zeigen wir, daß wir uns bewußt sind, in 
schwerer und zäher Arbeit zu gemeinsamen Richtlinien für die 
Arbeiter aller Länder kommen zu können.
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Wir werden mehrere Referate über die wirtschaftliche Situation 
der Nachkriegszeit und die ökonomische Politik der Arbeiterklasse 
hören. Wir haben bei allen Fragen dieser Art stets in innigster 
Verbindung mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund in Am
sterdam gearbeitet und wir können feststellen, daß dieses Zusam
menwirken der beiden internationalen Organisationen des Prole
tariats während dieser fünf Jahre bei voller wechselseitiger Re
spektierung ihrer Autonomie immer inniger und fruchtbarer ge
worden ist. Wir freuen uns daher heute wieder, wie bei unseren 
früheren Kongressen, einen Vertreter des Internationalen Gewerk
schaftsbundes begrüßen zu können, und freuen uns besonders, daß 
uns die Grüße der internationalen Gewerkschaftsorganisation von 
Genossen Mertens, dem erfolgreichen Organisator der belgischen 
Gewerkschaftsbewegung, überbracht werden.

Unter den wirtschaftlichen Problemen ist es vor allem die inter
nationale gesetzliche Festlegung des Achtstundentages, für die die 
politische und gewerkschaftliche Arbeiterbewegung mit gleicher 
Kraft arbeiten müssen. Das Haupthindernis der Erfüllung der feier
lichen Versprechungen, die die Regierungen nach dem Ende des 
Krieges gegeben haben, ist gegenwärtig die konservative Regie
rung Englands. Immer wieder ist es unsere Pflicht, laut zu er
klären, daß wir die Nichtratifizierung der Konvention von Washing
ton als Wortbruch und als Betrug an der Arbeiterklasse empfinden.

In einer großen Reihe von Ländern haben Wahlschlachten in 
diesem Jahre stattgefunden oder werden im nächsten Jahre vor 
sich gehen. In Polen, Frankreich und Deutschland haben die un
serer Internationale angeschlossenen Parteien große Erfolge er
rungen. In Polen ist ihre Stimmenzahl seit den letzten Wahlen um 
eine halbe Million gestiegen; in Frankreich ist unsere Partei mit 
ihren 1 700 000 Stimmen die stärkste in einem in so viele Parteien 
gespaltenen Lande. In Deutschland war der Wahlerfolg der So
zialdemokratie so gewaltig, daß unsere Genossen die Verantwor
tung für die Regierungsbildung übernehmen mußten. In dem Lande, 
aus dem ich komme und in dem Lande, in dem wir uns heute be
finden, werden die Wahlen erst im nächsten Jahre stattfinden. 
Wir hegen die Hoffnung, daß diese Wahlen sowie die in Schwe
den, in Holland, in der Schweiz und in allen Ländern, wo man in 
Kürze wählen wird, denselben entschiedenen Ruck nach links brin
gen werden wie die Wahlen, über deren Ergebnisse wir uns heute 
bereits freuen können. Dieser ständige und sichere Aufstieg der 
Arbeiterklasse, die, wenn sie ihre eigenen Spaltungen zu überwin
den versteht, schließlich zu einer unüberwindlichen Macht gegen
über den Vertretern des Kapitalismus werden muß, ist eine der 
Grundvoraussetzungen, auf die sich unsere Beurteilung der welt
politischen Lage und der Politik, die die Arbeiterklasse einzu
schlagen hat, aufbaut.

Wir wissen, daß leider nicht in allen Ländern dieser natürliche 
und am wenigsten opferreiche Weg zur Macht der Arbeiterklasse
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gegeben ist. Immer wieder versuchen Vertreter der kapitalistischen 
Gesellschaft den Weg der Demokratie durch Gewaltakte zu unter
brechen und ein System der Despotie aufzurichten, das die Arbeiter 
in den Zustand der Rechtlosigkeit zurückwirft. Seit dem Marseiller 
Kongreß haben wir gesehen, wie sich in Litauen gegen den bei den 
Wahlen zum Ausdruck gekommenen Willen des Volkes eine Mili
tärdiktatur etabliert und die ganze junge demokratische Entwick
lung des Landes vernichtet hat. Das Schicksal dieses Landes ist ein 
Warnungszeichen für die Arbeiterklasse, welche Gefahren ihr von 
dem Gewaltwillen der Bourgeoisie drohen. Aber wir ziehen daraus 
nicht die Lehre, daß wir Gleiches mit Gleichem vergelten sollen, 
wir wollen nicht, daß die Arbeiterklasse herabsinke auf die Stufe 
der barbarischen Gewalt und des Terrors, den sich die Vertreter 
des Kapitalismus niemals anzuwenden scheuen. Im Gegenteil, in 
allen Ländern, in denen das Recht vergewaltigt ist, kann unser 
Programm nur sein: Wiederherstellung der Demokratie, Wieder
herstellung dieser grundlegenden Lebensbedingung für die Ent
wicklung der Arbeiterbewegung.

Es ist unnötig, alle jene diktatorischen Regierungen wieder auf
zuzählen, von denen wir auf unserem Kongreß in Marseille so aus
führlich gesprochen haben. Nur eines, das neben Litauen während 
der Berichtsperiode hinzugekommen ist, erfordert besondere Er
wähnung. In Polen spielt Pilsudski immer wieder mit dem Ge
danken, sich als Militärdiktator zu etablieren; er beschimpft im 
Tön eines Unzurechnungsfähigen die Institutionen der Demokratie, 
und die Arbeiterklasse Polens hat die Folgen seiner Unzurechnungs
fähigkeit schon in allen möglichen Gewalttätigkeiten und Verfol
gungen zu erdulden gehabt. Und an dem Beispiel Litauens und 
Polens zeigt sich anschaulicher als jemals, welche Gefahr das 
System der Diktaturen für den Frieden der Welt bedeuten kann. 
Dem Verstand und dem guten Willen Woldemaras und Pilsudski 
können wir nur das tiefste. Mißtrauen entgegenbringen. Beide haben 
sich eine diktatorische Gewalt angemaßt, die es ihnen ermöglicht, 
wegen ihrer Gegnerschaft die ganze Welt in Flammen zu setzen. 
Diktaturen bedeuten nicht nur die Unterdrückung der Völker in 
dem Lande, in dem sie bestehen, sondern auch die Verschärfung 
der Kriegsgefahren, und daher ist unsere erste Forderung nicht nur 
auf innerpolitischem, sondern auch auf außenpolitischem Gebiet die 
Wiederherstellung der Demokratie.

Aber wir wissen, daß wir für den Frieden noch viel weiter
gehende Aufgaben zu erfüllen haben. Wir werden diese schwie
rigen Probleme bei dem Punkt „Abrüstung und Militarismus“ zu 
behandeln haben. Noch spüren wir bei der Behandlung dieser 
Probleme die Nachwirkungen der Wirren der Kriegszeit. Für uns 
Vertreter der Arbeiterklasse war die Ächtung des Krieges immer 
die selbstverständliche Voraussetzung all unserer Tätigkeit. Soviel 
Meinungsverschiedenheiten wir in der Frage des besten Mittels 
zur Verhinderung des Krieges gehabt haben mögen, in dem Gefühl
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des Abscheus vor dem Krieg waren wir stets einig und sind wir 
einig. Und daher können wir es nur begrüßen, wenn die Vertreter 
der kapitalistischen Regierungen sich gezwungen sehen, sich diesem 
unserem Gedanken anzuschließen und das Wort von der Ächtung 
des Krieges zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Es hat Zeiten 
gegeben, wo jeder, der nicht für den Krieg und den Militarismus 
begeistert war, als Vaterlandsverräter angesehen wurde; wir kön
nen also einen kleinen Fortschritt darin sehen, wenn die Verach
tung des Krieges, deren Träger früher die Arbeiterklasse allein 
war, nun ein Gedanke geworden ist, den auch die Regierungen an
nehmen.

Wir wissen wohl, daß dies heute nur eine großartige Geste ist, 
neben der die Rüstungen in einem bedrohlichen Ausmaß fort- 
bestehen und fremde Truppen deutschen Boden besetzt halten. 
Aber wir werden die Regierungen bei ihrem Wort nehmen, wir 
werden die Gelegenheit ergreifen, ihre Beteuerungen mit ihren 
Taten zu konfrontieren. Als eine solche Beteuerung bedeutet die 
„Ächtung des Krieges“, die von der Regierung der Vereinigten 
Staaten vorgeschlagen wird, einen bezeichnenden und vielleicht 
bedeutsamen Schritt vorwärts. Aber wir übersehen nicht die un
geheure gewaltige Aufgabe, die noch immer vor uns steht. Um sie 
zu lösen, muß die Arbeiterklasse vor allem zur Klarheit nicht nur 
über das Ziel, sondern auch über den Weg kommen. In den fünf 
Jahren seit Hamburg ist es uns gelungen, immer näher zu einer 
Verständigung innerhalb der Massen der Arbeiter selbst zu kommen, 
und in dem Maße, in dem wir unsere eigenen Vorurteile überwan
den, ist es uns gelungen, einen praktischen Druck auf die Politik 
der Regierungen auszuüben.

Wir eröffnen unseren Kongreß in einer Stimmung der Hoffnung 
und Zuversicht, denn ich glaube, wir sind dem Siege nahe und die 
öffentliche Meinung ist überall fortgeschrittener als die an der 
Macht befindlichen Regierungen. Unsere Politik, die die Regierun
gen mit wenigen löblichen Ausnahmen durchzuführen gezögert oder 
sich geweigert haben, ist im Begriff sich durchzusetzen. Lassen Sie 
mich kurz die Gründe meiner Überzeugung auseinandersetzen:

Vor vier Jahren hat in Genf die V. Völkerbundversammlung 
unter der Führung der Linksregierungen in zwei großen Ländern 
ein Dokument entworfen, das als das Genfer Protokoll geschicht
liche Bedeutung erlangt hat. Wie man weiß, wurde das Werk die
ser V. Völkerbundversammlung zeitweilig zerstört. Das Proto
koll wurde nicht, wie wir gehofft hatten, ein Bestandteil der Rechts
ordnung der Völker. Aber nichtsdestoweniger hat dieses Werk ein 
Leuchtfeuer entzündet, das nicht mehr verlöscht werden konnte. 
Es hatte die Hoffnung der Völker erweckt, die nun nicht mehr er
starrte, da sie einmal von ferne aufgetaucht war. Das Protokoll 
war eine große Charte der internationalen Abrüstung und des 
Friedens. Wie Sie wissen, erklärte es feierlich jeden Angriffskrieg
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als ein internationales Verbrechen. Es bestimmte, daß die Regie
rungen alle ihre Rechtstreitigkeiten ohne Ausnahme vor den stän
digen internationalen Gerichtshof im Haag bringen sollten. Es traf 
Vorsorge für die schiedsgerichtliche Entscheidung als letzte Instanz 
bei anderen Streitigkeiten, die der Völkerbundsrat nicht durch Ver
einbarungen zu regeln vermochte. Seine bedeutsamste Bestimmung 
war die Vorsorge für wirksame vorbeugende Aktion im Falle dro
hender Kriegsgefahr, welche Aktion — dies ist von der allergrößten 
Bedeutung — erfolgen sollte, bevor die Feindseligkeiten ihren An
fang nahmen. Es traf weiterhin Vorsorge für die Abrüstung, für 
die Herabsetzung und Beschränkung der Streitkräfte aller Staaten 
durch internationalen Vertrag und es bestimmte, daß kein Teil die
ses ganzen Systems des Protokolls in Kraft treten sollte, bevor 
nicht diese Abrüstung beschlossen und durchgeführt war. In kur
zen Worten: die V. Völkerbundversammlung gab zum ersten Mal 
auf die bis dahin ungelöste internationale Frage des Krieges deut
liche Antwort. Sie schuf einen vollständigen Mechanismus, ein voll
ständiges Gesetz für die Einrichtung und die Erhaltung des Frie
dens. Sie wäre dem Scheusal Krieg an den Leib gerückt, jenem 
Scheusal, das mit jedem Jahre neue Gestalten annimmt, jede dieser 
Gestalten furchtbarer als die vorhergehende. Wir in England wissen 
etwas von diesen wechselnden Formen der Kriegsführung, denn 
unsere Regierung wird nicht müde, militärische Schaustellungen 
und Manöver aller Art vorzuführen, und wir wissen daher, was 
sich vorbereitet. Tanks, Giftgas, Fliegerbomben und Flugzeug
angriffe lassen jetzt schon die Schrecken des letzten Krieges wie 
ein Kinderspiel erscheinen verglichen mit den Greueln des näch
sten, wenn er jemals über uns käme.

Ich will nicht bei diesem gräßlichen Bilde verweilen, das die 
gegenwärtig Herrschenden mit solcher olympischen Ruhe zu be
trachten scheinen. Indem die V. Völkerbundversammlung an dieses 
Problem des Krieges heranging und die Mittel aufzeigte, durch die 
es aus der Welt geschafft werden kann, hat sie den Weg ge
bahnt, den die Regierungen früher oder später werden beschreiten 
müssen. Denn der Krieg ist heute das wichtigste aller Probleme 
geworden, die zu lösen Aufgabe der Regierungen ist. Bevor das 
Ungeheuer nicht niedergerungen ist, kann es keine sichere Grund
lage des internationalen Friedens geben. Bevor nicht wahre Sicher
heit unter den Völkern herrscht — nicht bloß Sicherheit gegen eine 
mögliche Niederlage oder Sicherheit eines Volkes auf Kosten aller 
anderen, sondern Sicherheit jedes Volkes gegen jeden Krieg —, be
vor nicht diese wahre Sicherheit besteht, können sich die inter
nationalen Institutionen, die geschaffen worden sind, niemals ent
wickeln, wie sie sollten. Und die Regierungen können niemals Z u 
sammenarbeiten, wie es unser Wunsch ist, daß sie Zusammen
arbeiten zum Aufbau von Wohlstand und Wohlfahrt für jedermann.

Aber dank den reaktionären Regierungen, die dagegen auf
traten, ist das Genfer Protokoll kein Bestandteil der internationalen
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Rechtsordnung geworden. Man könnte demnach sagen, daß es ein 
vollkommener Fehlschlag gewesen sei; aber trifft das zu? Ich sage 
nein. Werfen Sie noch einen Blick auf die Kehrseite des Bildes. 
Was hat die Arbeit dieser V. Völkerbundversammlung zuwege 
gebracht, welches waren ihre dauernden Ergebnisse ? Sie hat die 
öffentliche Meinung der Welt geweckt. Ich habe schon gesagt, daß 
die öffentliche Meinung überall fortgeschrittener ist, als die Regie
rungen. Wenn das wahr ist, so ist es wahr durch die Leistung der 
V. Völkerbundversammlung. Da einmal die Politik der allgemeinen 
Schiedsgerichtsbarkeit, der Sicherheit und der Abrüstung, der Be
endigung aller Kriege und ihrer Ersetzung durch die friedliche 
Schlichtung aller internationalen Streitigkeiten in die Reichweite 
der Völker gebracht, ihnen als politische Wirklichkeit dargeboten 
wurde, die sie haben konnten, wenn sie nur wollen — da konnte 
das Verlangen nach dieser Politik nicht länger erstickt oder beiseite 
geschoben werden. Die Mächte der Reaktion haben alles getan, 
was sie konnten, um die aufgeworfenen Fragen zu vertuschen, 
ihnen auszuweichen; aber es gelang ihnen nicht. Die Forderung 
nach jener Politik wurde von Jahr zu Jahr lauter und in Genf haben 
unsere Genossen Vandervelde, De Brouckere und die anderen mehr 
und mehr Unterstützung gefunden in ihrem Kampf für das Pro
gramm, für das wir eintreten. Und nicht nur Unterstützung fanden 
sie, sondern in gewissem Grade auch Genugtuung. Bestimmte und 
nicht ganz unbeträchtliche Ergebnisse sind erzielt worden. Welches 
sind diese Ergebnisse? Ich will sie in Ihr Gedächtnis zurückrufen. 
Die vorbereitende Abrüstungskommission wurde eingesetzt. Diese 
Kommission setzte ihrerseits verschiedene technische Komitees ein; 
in diesen Komitees wurde die technische Seite der Abrüstung in 
allen Einzelheiten geprüft und diese Prüfung lieferte den Beweis, daß 
die Abrüstung möglich ist, daß die technischen Schwierigkeiten bei 
weitem nicht so fürchterlich sind, als man früher geglaubt hatte, daß, 
wenn die Regierungen den Entwurf eines Abrüstungsvertrages haben 
wollten, ein solcher Entwurf ohne Mühe zustande kommen kann. 
Ich zögere nicht zu sagen, daß die Arbeit dieser Komitees, deren 
eines in De Brouckere einen außerordentlich gewandten Vorsitzen
den hatte, von großer Bedeutung gewesen ist.

Als nächster Schritt wurde im vorigen Jahre unter dem Druck 
der Völkerbundversammlung und der öffentlichen Meinung der 
ganzen Welt die Schiedsgerichts- und Sicherheitskommission ein
gesetzt. Auch diese Kommission hat durch die Ausarbeitung von 
Entwürfen für allgemeine Schiedsgerichts- und Sicherheitsverträge 
wichtige Arbeit geleistet. Wenn Sie den sogenannten Vertrags
entwurf A der Sicherheitskommission betrachten und diesen Ent
wurf mit jenem anderen Entwurf eines allgemeinen Schiedsgerichts
vertrags vergleichen, dem wir hier von ungefähr einem Jahr unsere 
Zustimmung erteilt haben, werden Sie sehen, wie groß immerhin 
der Einfluß unseres Entwurfes auf die Politik und die Meinung der 
Verantwortlichen gewesen ist.
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Nun liegen der Welt die Vorschläge Kelloggs über den vollstän
digen Verzicht auf den Krieg als ein Mittel der nationalen Politik 
unserer Regierungen vor. Auch das sind konkrete Vorschläge, die 
den Regierungen in der wichtigen Frage der nationalen Sicherheit 
gemacht werden. Wenn diese Vorschläge angenommen werden, 
würden sie in weitgehendem Maße die Sicherheit herbeiführen, die 
von so vielen Regierungen verlangt wird. Sie würden auch einer 
anderen Forderung unseres Programms entsprechen, indem sie die 
bekannte Lücke im Völkerbundpakt ausfüllen, den ¿Angriffskrieg 
zum internationalen Verbrechen machen und den unkontrollierten 
Gebrauch der Gewalt jedes einzelnen Staates aus den internatio- 

- nalen Beziehungen ausschalten.
Wir sehen also: in dreifacher Hinsicht liegen zu dem Problem 

der Rüstungen und des Krieges bestimmte Vorschläge der Welt vor 
und man muß sagen, daß seit 1924 vieles an technischer Vorberei
tungsarbeit geleistet worden ist. Wir können hier feststellen, daß 
an dieser vorbereitenden Arbeit die Sozialistische Arbeiter-Inter
nationale indirekt keinen unbeträchtlichen Anteil gehabt hat.

Wir wissen alle, daß viel mehr getan werden könnte und sollte. 
Viel mehr wäre getan worden, wenn nicht die zögernde oder offen 
reaktionäre Haltung der kapitalistischen Regierungen gewesen 
wäre, die jetzt an der Macht sind. Wenn die Regierungen es ernst 
damit gemeint hätten, den Krieg los zu werden, so hätten sie auf 
den Grundlagen weitergebaut, die wir 1924 gelegt haben. Die 
Fakultativklausel betreffend den ständigen Internationalen Gerichts
hof wäre längst allgemein angenommen worden, allgemeine 
Schiedsgerichtsverträge wären längst geschlossen worden, nicht 
auf der Grundlage der Zweiseitigkeit, die die gegenwärtige eng
lische Regierung aus geheimnisvollen Gründen zu begünstigen 
scheint, sondern auf der Grundlage der Allgemeinheit, derart daß 
sie allen Völkern der Welt offen stehen. Und vor allem wären in 
der Abrüstung selbst viel größere Fortschritte gemacht worden.

Insbesondere was die jüngsten Entwicklungen betrifft, hätten 
sie den Kelloggpakt unverzüglich unterzeichnen und durchführen 
müssen. Wenn sie nicht heimlich an dem Wunsch festhielten, den 

% Krieg doch als ein Instrument ihrer nationalen Politik zu gebrau
chen — warum hätte es dann dieser langen Monate voll schwan
kender Verhandlungen und diplomatischer Noten bedurft, um sie 
zur Unterschrift des Kelloggpaktes zu bringen? Welchen Grund 
hätte diese Verzögerung, wenn nicht den der geheimen Vorbehalte, 
die sie öffentlich nicht einzugestehen wagen. Wir alle wissen auch, 
wer die eigentlichen Drahtzieher dieser Politik der Obstruktion 
und der Verschleppung sind. Wir wissen, daß einige mächtige reak
tionäre Regierungen andere, die guten Willens sind, zurückhalten. 
Wir wissen aber auch, daß diese reaktionären Regierungen, die 
Haltung, die sie eingenommen haben, nicht lange aufrecht erhalten 
können, ohne ihre offensichtlich schlechte Absicht vor aller Welt 
zu entschleiern.
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Der Zeitpunkt, wo es Farbe bekennen heißt, ist nahe, denn bei 
der bevorstehenden Vollversammlung des Völkerbundes müssen 
die Regierungen entweder sich zu entschiedenem Handeln bereit 
finden, oder sie müssen vor der ganzen Welt die nackte Tatsache 
enthüllen, daß hinter ihren Versprechungen in den Fragen der Ab
rüstung und des Krieges keine ernsthafte Absicht steckt. Denn, 
wenn sie es ernst meinen, was werden diese Regierungen in der 
bevorstehenden Völkerbundversammlung tun? Welchen Gebrauch 
werden sie von den technischen Vorarbeiten machen, die geleistet 
worden sind? Was bieten sie, um die erweckte Anteilnahme der 
öffentlichen Meinung zu befriedigen? Sie werden den Bericht der 
vorbereitenden Abrüstungskommission in Händen haben, desglei
chen den Bericht der Sicherheits- und Schiedsgerichtskommission; 
sie werden das Material über den Kelloggpakt und die diesbezüg
lichen Verhandlungen vor sich haben; sie müssen die bedeutsamen 
Vorschläge über Schiedsgerichtsbarkeit, internationale Vermittlung 
und Sicherheit in Beratung ziehen, den Vertragsentwurf und die 
anderen Vorschläge, die die Sicherheitskommission fertiggestellt 
hat.

Was werden sie also tun müssen, wenn sie beweisen wollen, 
daß sie es aufrichtig meinen? Vor allem — um zuerst von der 
Schiedsgerichtsbarkeit zu reden — müssen sie, wie ich glaube, in 
der Völkerbundversammlung den Vertragsentwurf A endgültig be
schließen. Sie müssen ihn in die Form eines Vertrages bringen und 
— wie dies die erste Völkerbundversammlung mit der Fakultativ
klausel von 1920 tat — allen Regierungen, die dazu bereit sind, die 
Unterzeichnung ermöglichen. Das ist das absolute Minimum dessen, 
was sie tun müssen, und wenn sie das nicht tun, dann sage ich: 
Alle ihre frommen Resolutionen des vorigen Jahres über Schieds
gerichtsbarkeit sind nichts anderes als Schwindel und Betrug.

Zweitens müßten sie endlich den vielen schönen Reden und den 
oft wiederholten Resolutionen, die sie über die Fakultativklausel 
des ständigen internationalen Gerichtshofs gehalten und gefaßt 
haben, ein praktisches Ergebnis folgen lassen. Die Zeit ist längst 
überfällig, daß alle Regierungen endlich durch eine bedingungslose 
Bindung verpflichtet sind, alle ihre Rechtsstreitigkeiten diesem über
parteilichen Gerichtshof zu unterbreiten.

Drittens glaube ich, daß die heutige Völkerbundversammlung 
nicht mit Stillschweigen an den großen Vorschlägen vorübergehen 
kann, die die Regierung der Vereinigten Staaten gemacht hat. Ich 
glaube, sie müßten die Gelegenheit des Zusammentreffens der Ver
treter von mehr als 50 Nationen benützen, um durch eine feierliche 
Erklärung alle diese Staaten zu verpflichten, ihrerseits den Kellogg
pakt zu ratifizieren, sobald die Regierung der Vereinigten Staaten 
sie dazu einladet.

Darüber hinaus sollte, wie ich glaube, die Völkerbundversamm- 
lung dazu beitragen, die Lage zu klären, indem sie durch einen
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Beschluß erklärt, daß nach Ansicht der dort Versammelten der 
Kelloggpakt die vollständige Ächtung jedes Angriffskrieges bedeu
tet, daß er daher für diejenigen, die ihn unterzeichnen, die Lücke 
im Artikel 15 des Völkerbundpaktes ausfüllt und daß er derart in 
Hinsicht auf eine wichtige Seite der Abrüstungs- und Kriegsfrage 
das Werk durchführt, das die V. Völkerbundversammlung vor vier 
Jahren begonnen hat.

Schließlich muß die Völkerbundversammlung endlich bestimmte 
Beschlüsse über die Abrüstung selbst fassen. Die Zeit für plato
nische Resolutionen, für den Ausdruck leerer Hoffnungen ist längst 
vorüber. Die Zeit zum Handeln ist da! Sie dürfen nicht mehr in 
unbestimmten Worten den Völkerbundrat auffordern, sich zu be
eilen, sie müssen mehr tun, sie werden — ich sage das nach reif
licher Erwägung — ihre Pflicht gröblich verletzen, wenn sie nicht 
das Datum der so lange verzögerten Abrüstungskonferenz späte
stens für den Sommer 1929 festsetzen. Und damit diese Konferenz, 
wenn sie endlich Zusammentritt, ihre Arbeit ordentlich vorbereitet 
finde, sollte, wie ich glaube, die Völkerbundversammlung dem Völ
kerbundrat den bindenden Auftrag geben, die vorbereitende Kom
mission zu einem bestimmten Zeitpunkt einzuberufen und einen 
Termin festzusetzen, bis zu welchem diese Kommission den Ent
wurf des Abrüstungsvertrages, den sie vorzubereiten hat, fertig
gestellt haben muß. Denn wir wissen aus Erfahrung, daß man nur, 
wenn ein solcher Termin festgesetzt worden ist, hoffen kann, die 
Mächte der Trägheit und der Reaktion zu überwinden.

Das ist das mindeste, was die diesjährige Völkerbundversammlung 
tun muß; das ist das Minimalprogramm praktischen Handelns, das 
die Regierungen erfüllen müssen, um vor den Völkern, in deren 
Namen sie sprechen, ihren guten Willen zu beweisen. Zu diesem 
Handeln müssen sie sich entschließen oder sie müssen die schwere 
Verantwortung für einen Fehlschlag auf sich nehmen, der noch viel 
verhängnisvoller wäre als das Scheitern der Coolidge-Konferenz 
im vorigen Jahr. Wenn sie diese wichtige Frage noch weiter ver
schleppen, setzen sie die ganze Zukunft des Völkerbundes aufs 
Spiel. Das Wachstum und die Entwicklung des Völkerbundes sind 
an einem Wendepunkt angelangt und die Zukunft wird davon ab- 
hängen, ob die Weisheit oder der Wahnsinn die Entscheidungen 
beherrscht, die jetzt zu treffen sein werden.

Natürlich gibt es noch andere Angelegenheiten, mit denen sich 
die diesjährige Völkerbundversammlung beschäftigen sollte. Sie muß 
den feigen Angriff der faszistischen Regierung auf die begonnene 
wirtschaftliche Arbeit zurückweisen. Sie muß den wirtschaftlichen 
Apparat, den die Weltwirtschaftskonferenz im vorigen Jahr vor
geschlagen hat, aufbauen und festigen. Das ist wichtig und gerade 
diejenigen, die die internationale Seite des wirtschaftlichen und 
sozialen Programms in Betracht gezogen haben, das unsere Arbei
terparteien vertreten, verstehen so recht, wie wichtig für uns wirk
same internationale Wirtschaftseinrichtungen werden können. Die
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verzweifelte Lage des Kohlenbergbaues in England ist nur ein Bei
spiel von sehr vielen, die beweisen, daß die internationale Aktion 
auf allen Gebieten ein unerläßlicher Bestandteil der sozialistischen 
Poltik ist, die wir durchführen wollen.

Aber so wichtig diese Fragen sind, sie wiegen im gegenwärtigen 
Augenblick federleicht im Vergleich zu der großen Frage der Ab
rüstung und des Krieges. Die Entscheidung, die der Völkerbund 
über diese große Frage trifft, entscheidet über Leben und Tod des 
Völkerbundes selbst. Und immer wieder muß es den Regierungen 
gesagt werden, daß diese Entscheidung jetzt gefällt werden muß. 
Sie haben jetzt die größte geschichtliche Gelegenheit, das Un
geheuer des Krieges zu vernichten. Die Völker der Erde sind müde 
des Blutes und des Elends der Vergangenheit. Sie haben die Sehn
sucht und den Willen nach Maßnahmen, die den dauernden Frieden 
bringen sollen, und wenn die Regierungen diese Gelegenheit ver
säumen, dann wehe ihnen! Dann werden sie die Toten aller Länder 
betrogen haben, die ihr Leben hier, auf dem Boden Belgiens, auf 
dem wir heute stehen, hingaben in dem Kriege, der der letzte Krieg 
sein sollte. Wer könnte sagen, wann die versäumte Gelegenheit 
wiederkäme? Mögen sie daran denken, daß die Augen aller Völker 
auf sie gerichtet sind und mögen sie wissen, daß für alles, was sie 
in dieser schicksalsschweren Stunde tun, wir und unsere Partei sie 
unbarmherzig zur Rechenschaft ziehen werden.

Ich komme zum Schlüsse dieser kurzen Übersicht der Weltlage, 
dieses Versuchs, von unserem gemeinsamen sozialistischen Stand
punkt aus einige der großen Fragen der internationalen Politik zu 
behandeln, die heute vor den Völkern stehen. Ich sage und ich 
wiederhole: Von unserem gemeinsamen sozialistischen Standpunkt 
aus, denn es ist unsere Aufgabe auf diesem Kongreß, unter uns selbst 
das Einvernehmen über die Politik in internationalen Fragen her
zustellen, die nach unserer Meinung in allen Ländern befolgt wer
den sollte. Wenn sich die öffentliche Meinung zugunsten eines 
besseren Verständnisses der wahren Interessen der Völker gewan
delt hat — und wir wissen, daß solch ein Wandel eingetreten ist —, 
dann ist dies in hohem Grade dem zu verdanken, was wir Sozia
listen in unseren Ländern getan haben, um die Meinung dieser Län
der zu lenken und zu formen. Und in dem Maße, als unsere Par
teien stetig auf dem Wege zur Macht fortschreiten, wird unsere 
Aufgabe immer bedeutsamer und werden die Beschlüsse, zu denen 
unsere Debatten hinführen, immer wichtiger und hoffnungsvoller. 
Die Zeit kommt und sie kommt bald, daß sozialistische Arbeiter
regierungen in mehreren von den größeren Ländern der Erde an 
der Macht sein werden. Dann werden wir zusammen vorwärts
marschieren der Verwirklichung unserer Ideale entgegen.

Vielleicht niemals zuvor war in der modernen Welt die öffent
liche Meinung um so viel den Regierungen voraus. Niemals zuvor 
waren die Völker so bereit zum Fortschritt, den ihnen die Regie-
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rungen versagen. Niemals zuvor sind die Regierungen so feige zu
rückgewichen, während die Völker sie vorwärtsgehen hießen. Nicht 
einmal die steigende Flut der öffentlichen Meinung hat bisher 
vermocht, die Macht der konservativen und bürokratischen Tradi
tionen und Ideen der Regierungen zu brechen. Nur wir und wir 
allein können der Welt den wahren Geist der internationalen Zu
sammenarbeit geben. Wir sind es, die allein auf den unsicheren 
Grundlagen, die heute bestehen, einen wirklichen Völkerbund auf
zubauen vermögen und deshalb, weil wir das können, weil wir und 
wir allein eine Politik haben, die den drängenden Nöten der Zeit 
Erfüllung verheißt, deshalb stehen wir in den wichtigen Fragen des 
Weltfriedens an der Schwelle größerer Siege, als wir bisher er
rungen haben. Aber wir müssen fortfahren in dem Kampf gegen die 
Kräfte, die sich dem Vormarsch der Arbeitermassen entgegen
stemmen, gegen jede Form der Reaktion : Bis wir der Klassen
vorherrschaft und der Ausbeutung ein Ende bereitet haben. Auf 
unseren Schultern liegt die Pflicht, die Arbeiterklasse in das Reich 
des Friedens und der Freiheit zu führen und so den Weg zu berei
ten für die sozialistische Gesellschaft. (Stürmischer Beifall.)

An vielen Stellen wird die Rede Hendersons von Applaus unter
brochen, der sich am Ende zu einer stürmischen Beifallskundgebung 
steigert.

Der Arbeitergesangverein „L’Echo du Peuple“ singt nun den 
Chor „Aube Nouvelle“ (Neues Morgenrot) von Henri Weyto mit 
dem Text von Achille Delattre. (Den Sängern und ihrem Dirigen
ten wird reicher Beifall gezollt.)

Nach der Übersetzung der Rede Hendersons nimmt dieser den 
Vorsitz ein und gibt das Wort an Vandervelde.

EMILE VANDERVELDE (Belgien): Von der Belgischen Arbei
terpartei beauftragt, Sie willkommen zu heißen, danke ich zunächst 
dem Genossen Henderson für seine herzlichen Freundschaftsworte. 
Es ist nicht das erste Mal, daß Brüssel die große Ehre hat, den Kon
greß der Internationale zu empfangen. Dies war bereits vor sieben
unddreißig Jahren, im Jahre 1891, der Fall. Auch in diesem Hause 
haben große Männer der Internationale gesprochen und Jaurès 
war es, der im Jahre 1900 das Volkshaus der Belgischen Arbeiter
partei eröffnete. Hier hielt der unsterbliche Matteotti seine letzte 
öffentliche Rede. Im Volkshause versammelte sich die Internatio
nale ein zweites Mal vor dem Beginn des unseligen Krieges im 
Jahre 1914.

Vergleichen wir die Lage des Sozialismus, wie sie beim ersten 
Brüsseler Kongreß 1891 war und die von heute. Beim ersten Kon
greß von Brüssel waren wir eine Sekte, heute sind wir eine Welt
partei geworden. 1891 hatten die belgischen Arbeiter keine poli
tischen Rechte und keine parlamentarische Vertretung. Der fran
zösische Sozialismus erholte sich mühselig von seiner Niederlage
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des Jahres 1871, Guesde und Vaillaint saßen noch nicht im Parla
ment, Jaurès hatte sich uns noch nicht angeschlossen, ln Italien 
machte Turati mit seiner gerade im Kongreßjahre gegründeten 
„Critica Sociale“ die ersten Versuche zur Schaffung einer sozia
listischen Partei, in Amerika hatten die Sozialisten von sieben Mil
lionen Stimmen bloß die lächerlich geringe Stimmenzahl von 21 000, 
in Rußland konnten nur illegale revolutionäre Organisationen be
stehen, in England waren die Arbeiter wohl gewerkschaftlich orga
nisiert, aber die Trade Unions hielten sich politischen Fragen fern 
und im Unterhaus gab es keinen Sozialisten. Als einzige in der 
neuerstehenden Internationale bildete die nach dreizehn Jahren 
Belagerungszustand vom Sozialistengesetz befreite deutsche So
zialdemokratie bereits einen mächtigen Block. Durch die Annahme 
des Erfurter Programms bereitete sie die Reihe der Siege vor, die 
sie zu dem werden ließen, was sie ist.

Es sei mir gestattet, unseren italienischen Freunden zu sagen, 
(Vandervelde verläßt die Rednertribüne und wendet sich an die 
italienische Gruppe), . . .  die auch seit Jahren das Regime der 
Ausnahmegesetzgebung erleiden, daß das Beispiel der deutschen 
Sozialdemokratie, das Beispiel aller Parteien, die ebenso harte Prü
fungen zu bestehen hatten, beweist, daß man den Sozialismus wohl 
während einiger Jahre mit Verfolgungen überhäufen kann, daß 
aber die Idee weiterlebt, daß sie im Herzen des Proletariats ver
ankert ist, und. daß der Sozialismus, was immer auch geschehen 
möge, letzten Endes triumphiert. (Lebhafter langandauernder Bei
fall.)

Heute, im Jahre 1928, bilden die Vertreter der sozialistischen 
Internationale, des politischen Flügels der Gewerkschaftsinternatio
nale, eine Kraft, mit der jede andere Macht rechnen muß. Die 
schwachen nationalen Gruppen von 1891 sind fast alle mächtige 
Parteien geworden, die die große Mehrheit der Arbeiterklasse um
fassen und manchmal eben wegen ihrer Machtfülle nicht mehr in 
der Opposition bleiben können.

Macdonald, Branting und Stauning und wieviele andere noch 
haben das erfahren und während andere Parteien beim Abschluß 
ernster Krisen ihre Freiheit wieder erlangten, zwingt ihr glänzen
der Sieg die deutsche Sozialdemokatie, die Verantwortung für 
einen Teil der Staatsgewalt und damit auch für alle damit zusam
menhängenden Gefahren auf sich zu nehmen.

Denn man kann es nicht oft genug sagen und diejenigen, die 
durch solche Erfahrungen durchgegangen sind, wissen es am 
besten, welche Schwierigkeiten es für Sozialisten hat, nicht allei
niger Herr der Gewalt zu sein, sondern ihr bloß in einer Minder
heitsregierung oder in einer Koalitionsregierung anzugehören. Man 
muß die berechtigten nationalen Forderungen mit den allgemeinen 
Interessen Europas und der ganzen Welt in Einklang bringen und 
zugleich im täglichen Kampfe niemals vergessen, den Endzweck
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im Auge zu behalten, niemals vergessen, daß wir Kämpfer sind für 
den Sozialismus, niemals das Beispiel derjenigen vergessen, die ge
storben sind für unsere heilige Sache, das Beispiel Jaurès, Matteot- 
tis und so vieler anderer und, daß es unsere erste Pflicht ist, den 
harten Kampf für den Frieden zu führen.

Es mag verwunderlich scheinen, daß ich in dieser Stunde vom 
Kampfe für den Frieden spreche. Ist denn die Friedenspolitik nicht 
in Mode? Sehen wir denn nicht, daß alle Großmächte der Reihe 
nach Versicherungen ihrer Friedensliebe geben, sind nicht alle 
Außenminister Kandidaten für den Friedenspreis? Kellogg wird ihn 
morgen haben und Mussolini braucht nicht zu verzweifeln, daß er 
ihn nicht auch bekommen wird. (Heiterkeit und Beifall.) Da alle 
Welt den Frieden will, wozu ist es notwendig, den Kampf für den 
Frieden zu führen? Warum es notwendig ist? Weil der Friede, so 
wie wir ihn haben wollen, nicht derselbe ist, den die andern wollen. 
Es steht mit dem internationalen Frieden, wie mit dem sozialen 
Frieden. Die Kapitalisten wollen den sozialen Frieden auch, weil 
sie für ihre Klasse alle Privilegien haben. Indem wir für die Auf
hebung dieses Friedens kämpfen, sind wir für die Abschaffung der 
Klassenprivilegien. (Beifall.) So steht es auch mit dem internatio
nalen Frieden. Die Großmächte wollen den Frieden unter der Be
dingung, daß die Herrschaft aller Imperialismen aufrechterhalten 
bleibt. Wir wollen den Frieden, den einzigen Frieden, der dauernd 
und fest begründet ist auf dem Rechte aller Völker, sich selbst zu 
regieren und über sich selbst zu entscheiden. (Stürmischer Beifall.)

In wenigen Tagen wird man das prächtige Schauspiel sehen, 
wie die Außenminister der Großmächte der Welt sich in Paris ver
einigen, um auf Verlangen der Vereinigten Staaten einen Pakt zu 
unterzeichnen, der den Krieg ächtet, einen Pakt, worin erklärt 
wird, daß der Krieg ein Verbrechen ist und daß alle Mächte sich 
verpflichten, sich des Krieges nicht mehr als eines Mittels der na
tionalen Politik zu bedienen. Die Imperialismen werden erklären, 
daß sie sich gegenseitig nicht auffressen werden und daß sie inter
venieren werden, wenn den kleinen Völkern der Gedanke kommen 
sollte, sich gegenseitig zu bekämpfen. Ich bezweifle nicht die Auf
richtigkeit der Mächte, die den Pakt unterzeichnen werden. Sie 
wollen den Krieg ebenso wenig wie wir, sie fürchten ihn nicht 
weniger als wir, sie wissen wohl, was ein neuer Krieg für die inter
nationale konservative Ordnung bedeutet, sie wünschen also, daß 
der Kelloggpakt wirklich in Kraft trete und die Großmächte nicht 
miteinander Krieg führen.

Aber selbstverständlich, wenn man den Krieg ächtet, so besagt 
das nicht, daß in Nikaragua zu intervenieren Krieg bedeutet! Re
volten in Damaskus niederzuschlagen, ist nicht Krieg! Truppen in 
Schantung zu landen, die Ordnung in Nanking wiederherzustellen, 
das alles ist nicht Krieg! Und mit der Aufrichtigkeit, welche die 
englischen Staatsmänner charakterisiert, hat Sir Austen Chamber
lain gesagt, wenn man den Krieg ächtet, wenn der Krieg nicht
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mehr ein Instrument der internationalen Politik ist, so gibt es doch 
Staaten, deren Regierung nicht allgemein anerkannt sind und an
dere, die kaum in der Lage sind, auf ihrem Gebiet für Ordnung und 
Sicherheit zu sorgen. Und für diese wird eben Großbritannien 
sorgen!

Es ist nicht notwendig zu sagen, daß wir den Frieden anders 
verstehen.

Wie Henderson soeben sagte, ist aber die Tatsache des Kellogg- 
paktes von Bedeutung, daß Regierung, die sich bisher in ihren 
Rüstungen nicht aufhalten ließen, nunmehr eine Kundgebung des 
Pazifismus veranstalten und daß sich die Staatsmänner der größten 
Mächte dem brennenden Wunsche der Völker nach Frieden fügen. 
Dieser Pakt zwischen den Siegern und den Besiegten des Welt
krieges ist keine belanglose Sache. Es ist nicht schwer zu begrei
fen, daß die Sieger von 1918 auf den Krieg verzichten, da dieser 
Verzicht zahlreichen Vertragspartnern den für sie so vorteilhaften 
„Status quo“ sichert und die Friedensverträge, aus denen sie ihren 
Nutzen ziehen, vor gewaltsamen Angriffen schützt!

Was die andern, die Besiegten, betrifft, so werden sie, wenn sie 
auf den Krieg verzichten, das sicher nicht einzig deshalb tun, um 
dem Friedenswillen der Bevölkerung nachzukommen.

Wenn sie es tun und mit größerer Begeisterung vielleicht als die 
Sieger, so ist es dem positiven und realistischen Geist zuzuschrei
ben, der seit den Zeiten von Locarno unablässig ihre Politik be
herrscht. Auf den Krieg als Mittel der nationalen Politik zu ver
zichten, bedeutet für sie auf etwas verzichten, was für sie ohnedies 
für Jahre hinaus ausgeschlossen ist, nicht nur moralisch, sondern 
auch materiell.

Andererseits bedeutet natürlich ein solcher Vertrag eine neuer
liche Stärkung der Argumente aus den Friedensverträgen selbst 
für die Abrüstung, die Räumung der besetzten Gebiete und das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Was wird man denn in der Tat Stresemann, dem Unterzeichner 
der Verträge von Locarno und des Kelloggpaktes, antworten kön
nen, wenn er morgen den Alliierten von gestern sagen wird: Die 
militärischen Bestimmungen des Versailler Vertrages haben den 
Zweck, die Vorbereitung einer allgemeinen Beschränkung der 
Rüstungen zu ermöglichen. Ihr habt festgestellt, daß wir abgerüstet 
haben. Wir sind einig im Entschluß, in Zukunft niemals zum Krieg 
zu schreiten. Worauf wartet ihr noch, um abzurüsten, um, wie 
Paul Boncour es nannte, eine moralische und juristische Verpflich
tung zu erfüllen? Artikel 1 des Völkerbundpaktes sagt, daß der 
Völkerbund sich aus Staaten zusammensetzt, „die sich frei regie
ren“. Ihr habt uns aufgenommen; ihr habt uns einen Ratssitz ein
geräumt. Ihr habt uns mit euch als Hüter des europäischen Frie
dens eingesetzt. Ihr habt eben mit uns vereinbart, den Krieg zu 
ächten. Worauf wartet ihr, um eure Besatzung aus dem Rheinland
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zurückzuziehen, um uns, nach zehnjähriger Besetzung, das Recht 
zurückzugeben, uns frei auf dem ganzen uns gebliebenem Gebiet 
zu regieren? Artikel 19 des Paktes sieht vor, daß die Völkerbund
versammlung von Zeit zu Zeit die Verträge neu prüfen und in der 
Folge ihre einverständliche Revision in Aussicht nehmen kann. Wir 
haben eben unsere Verpflichtung erneuert, diese Revision nicht mit 
Gewalt zu versuchen. Schafft das nicht für euch die moralische 
Verpflichtung, mit uns zusammen zu prüfen, ob es in den Nach
kriegsverträgen Ungerechtigkeiten gibt, die im Interesse des Frie
dens eine Gutmachung fordern?

Ich weiß, daß man versuchen wird, gegen dieses Argument 
andere vorzubringen, und daß man sich bemühen wird, gewisse 
Zugeständnisse nur gegen die Bewilligung anderer zu machen. Es 
genügt, wenn man sich von dieser Selbstverständlichkeit noch über
zeugen will, zu beachten, wie die offiziöse Presse jetzt die mutigen 
Erklärungen Léon Blums und der französischen sozialistischen Par
tei aufnimmt.

In Wirklichkeit werden in allen diesen Fragen, ob es sich nun 
um die Abrüstung, die Aufhebung der militärischen Besetzungen, 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker handelt, die künftigen Lö
sungen in weitem Ausmaß von dem Einfluß abhängen, den die Par
teien des demokratischen Sozialismus in den verschiedenen Län
dern und auf die verschiedenen Regierungen auszuüben imstande 
sein werden.

Während die bürgerlichen Parteien, selbst gleicher Etikette, in 
den Fragen der internationalen Politik Gesichts- und Programm
punkte haben, die von Land zu Land miteinander in Widerspruch 
und Gegensatz stehen, haben wir in Frankfurt, Hamburg und Mar
seille unsere Einmütigkeit über ein gemeinsames Programm zum 
Ausdruck gebracht.

Wir wollen, daß die Völker, die unter dem Krieg gelitten haben, 
Reparationen erhalten. Wir wollen, daß diese Reparationen nicht 
das Mögliche weit überschreiten. Wir fordern die Annullierung der 
interalliierten Schulden. Wir sind der Meinung, daß militärische 
Besetzungen sowohl drückend als auch unwirksam sind; und über
dies bilden sie ständigen Grund zur Erregung von Konflikten. Wir 
fordern, daß die Abrüstung nicht allein einigen Staaten aufgezwun
gen, sondern von allen verwirklicht werde. Wir bekräftigen das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Wenn die großen Parteien der Internationale an der Macht sein 
werden, wird dieses Programm in seiner Gänze verwirklicht wer
den. Aber auch schon bevor dies der Fall sein wird, wird sich 
unter dem wachsenden Druck der sozialistischen Parteien wenig
stens eine gewisse Annäherung der Wirklichkeit an dieses Pro
gramm durchsetzen lassen.

Von diesem Gesichtspunkt aus hat Henderson wohl recht zu be
haupten, daß seit dem Waffenstillstand die Aussichten vielleicht
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niemals so günstig waren. Man muß sagen, daß die Tatsache, daß 
bis jetzt niemals gleichzeitige Siege der Demokratie und des So
zialismus in den verschiedenen Ländern zu verzeichnen waren, ein 
schweres Hindernis für die Befestigung des europäischen Friedens 
bildeten.

Im Jahre 1919 haben auf die deutsche und die russische Revo
lution in England und Frankreich die Khaki- und feldblauen Wahlen 
geantwortet. Umgekehrt haben Macdonald und Herriot 1924 ein 
Deutschland gefunden, in dem eine auf der Inflation und der Ruhr
besetzung beruhende nationalistische Mehrheit herrschte.

Heute liegen die Dinge sicherlich besser. Die französischen 
Wahlen wären ohne die skandalöse kommunistische Taktik ein un
geheurer Sieg des Sozialismus geworden. Nichtsdestoweniger ha
ben sie den starken Friedenswillen der Massen der Arbeiter und 
Bauern gezeigt. In Deutschland hat sich eben zum ersten Mal in 
ruhigen Zeiten eine Regierung gebildet, deren Pfeiler der demo
kratische Sozialismus ist und die mit Recht fordern darf, daß man 
ihr Vertrauen schenkt. Was England betrifft, so hat uns gerade 
Henderson seine Hoffnungen für das nächste Jahr mitgeteilt. Seit 
einem Jahr gibt es überall — in Norwegen, in Polen, in Finnland, 
bei den lokalen Wahlen der Tschechoslowakei, bei den englischen 
Nachwahlen — sozialistische Siege und jeder sozialistische Sieg 
bedeutet gleichzeitig einen Sieg des Friedens.

Aber wieviele dieser Siege wären nicht noch viel großartiger 
und entscheidender geworden ohne die verbrecherische Taktik der 
kommunistischen Parteien, wie sie ihnen von ihren Herren und 
Geldgebern aus Moskau in vollständiger Unkenntnis der tatsäch
lichen westeuropäischen Verhältnisse diktiert wurde. Bei den Sozia
listen der ganzen Welt hat die russische Revolution grenzenlose 
Hoffnungen erweckt. Sie wird unter allen Umständen das Resultat 
bringen, daß der Zarismus gestürzt, das feudale Grundeigentum zer
schlagen und das Anrecht der Arbeiter auf die Weltherrschaft aus
gesprochen worden ist. Warum mußte sie in ihrer Selbstzerflei- 
schung so rasch bei dem enden, was Rosa Luxemburg kurz vor 
ihrem Tod als Diktatur einer Clique bezeichnet hat! Eine Diktatur, 
deren Innenpolitik aus einer Reihe sinnloser Grausamkeiten besteht 
und deren Außenpolitik, in offensichtlicher Dummheit, zu einer Ver
stärkung der bürgerlichen Regierungen führt, die sie schont, wäh
rend sie die Arbeiterparteien, bei denen allein die russische Revo
lution Hilfe finden kann, schwächt und spaltet. Gegen eine solche 
Politik muß sich natürlich die sozialistische Internationale wenden. 
Sie prangert vor den französischen und englischen Arbeitern die 
verräterische Taktik der Kommunisten an. Sie ist mit ganzem 
Herzen auf Seiten derer, die dafür kämpfen, den russischen Arbei
tern die elementaren Freiheitsrechte wieder zu geben, ohne die es 
keine Arbeiterbewegung geben kann. Aber—das braucht man kaum 
ausdrücklich sagen —, sie steht weiter für die russische Revolution
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ein, trotz allem, gegen alle, deren Sieg über den Bolschewismus 
keine andere Bedeutung hätte, als den schon so großen Bereich des 
weißen Terrors und der Reaktion noch weiter auszudehnen.

In einem Augenblick, da wir uns gewissermaßen Rechenschaft 
geben über unsere internationale Arbeit, können wir unsere Blicke 
nicht auf Länder beschränken, in denen die Arbeiter in ihrem Kampf 
gegen den Kapitalismus schon in mächtigen Organisationen über 
politische und gewerkschaftliche Bewegungsfreiheit verfügen. Wie 
dürften wir in einer Versammlung wie dieser vergessen, daß West
europa nicht das ganze Europa, daß auch Europa nur ein Teil der 
Welt ist und daß der demokratische Sozialismus auf seinem Weg 
zur Eroberung der politischen Macht gleichzeitig mit den verschie
densten Formen der Diktatur der herrschenden Klassen rechnen 
muß, mit der gewaltigen, fast uneingeschränkten Macht des über
seeischen Kapitalismus, mit jenen dunklen Kräften, die in der Welt 
der „farbigen Völker“ wirken, in die wir bis jetzt kaum vorgedrun
gen sind.

Der Krieg der Klassen, der dem Völkerkrieg folgte, hat auch 
der Internationale zerstörte Gebiete gebracht. Ein großer Industrie
kapitän, der sich mit Recht rühmt, ein Weltbürger zu sein, sagte 
kürzlich: wenn man ohne Rücksicht auf die politischen Grenzen 
eine Linie von Kowno über Krakau und Florenz nach Bilbao zieht, 
steht man vor zwei verschiedenen Erdteilen Europas: der eine, wo 
die Pferdekraft herrscht, der andere, wo das wirkliche Pferd ge
bietet. Eines, wo es Parlamente gibt, das andere, wo Diktatoren 
an der Macht sind.

In der Tat, ausschließlich in diesem zweiten Europa, das wirt
schaftlich und politisch rückständig ist, entstehen immer mehr Dik
taturen, mehr oder weniger brutal, mehr oder weniger scheinhei
lig, mit oder ohne den Schleier einer Volksvertretung. Unter die
sen Abenteurerregierungen, die nicht über die Umstände hinaus
dauern werden, die sie hervorgerufen haben, gibt es jedoch eine, 
die bei den Reaktionären aller Länder mehr Prestige hat, als alle 
andern, weil dieses Regime zu seiner Aufrichtung, mehr an Über
zeugung verleugnen, mehr an Freiheit vernichten, mehr an großen 
und schönen Dingen zerstören mußte.

Es begnügt sich nicht damit, zu bestehen. Es will ein Beispiel 
sein. Es maßt sich an und glaubt sogar vielleicht, die Berechtigung 
dazu zu haben, seine schülerhafte Gesellschaftslehre der Welt als 
sensationelle Neuheit darbieten zu können. Welche Lächerlichkeit! 
Am Faszismus ist nichts neu als sein Name. Ein Boulangismus, der 
Erfolg gehabt hat, ein Bonapartismus, der es zustande gebracht 
hat, moralisch noch weit unter der zweiten Ausgabe des Bona
partismus zu stehen. Er entstand aus der Furcht der herrschenden 
Klassen, die sahen, wie der Sozialismus wuchs. Er hält sich an der 
Macht, um kein stärkeres Wort zu gebrauchen, durch die Passivi
tät der herrschenden Klassen, die man aber dennoch als feindselig
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erkennt. Er läuft Gefahr, sich im Kot und Blut eines Kriegsaben
teuers zu verlieren, wenn die von ihm unterdrückten Arbeiter nicht 
die Kraft finden sollten, ihm vorher ein Ende zu bereiten.

Wenn ein Regime dieser Art zur Dauer gelangt, verdankt es 
dies vielleicht weniger seiner inneren Kraft, als der Unterstützung, 
welche ihm die konservativen Kräfte und besonders die Finanz
mächte von außen leihen. Im amerikanischen Neukapitalismus fand 
der Faszismus seine Stütze und der internationale Sozialismus 
einen Gegner von weit größerer Gefahr, als die gesamte faszistische 
Bewegung Europas, weil er listenreicher ist, weil er die Formen 
der Freiheit und Demokratie wahrt und weil er dazu gelangt ist, 
für seine Interessen einen beträchtlichen Teil der Arbeiterklasse 
zu gewinnen.

Diesen Neukapitalismus stellen die aufgeklärten Konservativen 
aller Länder überall als Vorbild hin: hohe Löhne, Konsumkredite, 
staatsbürgerliches Empfinden, Zusammenarbeit, die für beide Teile, 
Kapital und Arbeit, gleich vorteilhaft sei. Die sozialistische Dele
gation der Vereinigten Staaten wird uns sagen, was von diesem 
idyllischen Bild des neuen Amerikas zu halten ist.

Jedenfalls sieht jedermann, daß die Bedingungen eines der
artigen Regimes keiner Verallgemeinerung fähig sind und eben
sowenig dauern können. Es benötigt zu seiner Existenz die un
geheuren natürlichen Reichtümer der neuen Welt, ein brutales 
Schutzzollsystem, der jeden Zugang zu ihm abschließt, und zwar 
nicht nur den der Waren, sondern auch der Menschen, ein Impe
rialismus, der aus allen Ländern mit Haufen von Dollar amerika
nische Kolonien zu machen strebt. Gegen diesen Imperialismus er
heben sich bereits die anderen Staaten Amerikas, wie Mexiko und 
Argentinien.

Wenn in den Vereinigten Staaten selbst die Sozialisten, als Par
tei gesehen, noch wenig zahlreich sind, wenn unsere Gegner auf 
dem ersten Blick berechtigt sind zu sagen, daß Amerika trotz mäch
tiger Arbeit der Organisationen kein guter Boden für den Sozialis
mus ist, so darf ich daran erinnern, daß man vor 25 Jahren das 
gleiche von England sagte, als man den Utopien der kontinentalen 
Arbeiter die Klugheit der britischen Arbeiter entgegensetzte. Die 
amerikanischen Gewerkschaften werden auch noch so weit kom
men.

Und jetzt zum Schluß noch ein Wort über die Kolonialprobleme, 
die diesmal im Vordergrund des Interesses unseres Kongresses 
stehen. Der Moment ist da, wo die Internationale ihre Arbeit stärker 
jenen unbekannten Ländern zuwenden kann, jenen Gebieten Asiens 
und Afrikas, wo der europäische oder ein ihm nacheifernder Kapi
talismus herrscht und die eingeborenen, besonders elenden Prole
tarier ausbeutet und wo die Reaktion auf ihn die Formen des Na
tionalismus annimmt, eines Nationalismus jedoch, der in sich den 
Keim von Demokratie und Sozialismus trägt. Ein wirres Gemisch,
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in dem sich Vergangenheit und Zukunft verknüpfen, ein wahres 
Chaos! Aber nach einem Wort von Nietzsche können nur aus dem 
Chaos Sterne entstehen.

Ob es sich nun um Asien handelt, oder um Afrika, um den 
Kongo oder Ägypten, um Indien oder China, die Sozialisten in den 
Ländern mit Kolonien, Protektoraten, Konzessionen oder Mandaten, 
die Belgier, Holländer, Franzosen und vor allem die Engländer 
haben große Aufgaben und große Möglichkeiten. Wenn sie für die 
Verteidigung der Rechte der Eingeborenen kämpfen, wenn sie ihnen 
helfen, sich von der Herrschaft, die auf ihnen lastet, zu befreien, 
wenn sie überall eine Politik des Friedens, gegründet auf Gerech
tigkeit und Achtung vor dem Recht befolgen, werden sie bewirken, 
daß die Zeit kommt, in der Marxens Aufruf an die Proletarier aller 
Länder wirklich bis ans Ende der Welt sein Echo findet, und wo 
wirklich und tatsächlich die Internationale die Menschheit sein 
wird.

Im Namen der Belgischen Arbeiterpartei grüße ich die Inter
nationale des Sozialismus und des Friedens. (Stürmischer, brausen
der Beifall. Der Kongreß erhebt sich. Ein Arbeiterchor stimmt das 
belgische Arbeiterlied an.)

ARTHUR HENDERSON (England): Sie finden auf Seite 114 
des gedruckten deutschen Berichtes die Totentafel der Arbeiter
bewegung. Ich glaube nicht, das es möglich ist, diese feierliche 
Eröffnungssitzung des Kongresses vorübergehen zu lassen, ohne 
unserer Toten in der üblichen Weise zu gedenken. Es ist wohl 
nicht nötig, alle Namen einzeln anzuführen. Wir alle behalten ihr 
Andenken im Gedächtnis, das Andenken derer, die ihr Leben für 
die Sache der Arbeiterklasse gegeben haben. Ihr Erheben von den 
Sitzen beweist, daß wir alle entschlossen sind, unserseits den Kampf 
für die Sache fortzuführen, für die jene gestorben sind.

Der Kongreß hört diese Ansprache stehend an.

VANDERVELDE (Vorsitzender): Der ständige Vertreter der 
deutschen Sozialdemokratie in der Internationalen Exekutive und 
im Büro, Genosse Wels, ist, wie wir zu unserem Bedauern verneh
men, schwer erkrankt. Ich glaube, daß wir alle damit einverstanden 
sein werden, daß wir die Sympathien, die uns schon seit so langem 
mit Genossen Wels verbinden, in einem Telegramm zum Ausdruck 
bringen, das wir an sein Krankenlager senden und in dem wir ihm 
die besten Wünsche für seine baldige Wiederherstellung aus- 
drücken.

Zwei Veteranen der Arbeiterbewegung, die Genossen Bernstein 
und Kautsky, sind unseren Beratungen ferngeblieben. Wir werden 
auch diesen Vorkämpfern der internationalen Bewegung des Pro
letariats unsere besten Grüße vom Kongreß aus übermitteln. (Bei
fall.)
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HENDERSON (Vorsitzender): Die nächste Sitzung des Kon
gresses beginnt morgen 9 % Uhr.

Schluß der Sitzung 1 Uhr mittags.

Der ganze Kongreß begibt sich um 2 Uhr auf den Rond Point 
zur Jugend-Demonstration.
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Zweite Sitzung.

Montag, 6. August, 9% Uhr vormittags.

Vorsitz: ARTHUR CRISPIEN (Deutschland), PAUL FAURE 
(Frankreich).

FAURE (Vorsitzender): Genossen und Genossinnen! Ich er
kläre die zweite Sitzung für eröffnet. Die Exekutive und das Büro 
haben nach der gestrigen prächtigen Kundgebung auf den Straßen 
Brüssels, die so starken internationalen Charakter getragen hat, 
geglaubt, das beste zu tun, indem sie zum Vorsitzenden der heu
tigen Sitzung Crispien und mich bestimmt haben, um so zu doku
mentieren, daß das Werk der Versöhnung der Völker (Stürmischer 
Beifall), das überall angestrebt wird, in den Reihen der Sozialisti
schen Arbeiter-Internationale vollzogene Tatsache ist. Ich erteile 
nunmehr das Wort dem Genossen Mertens als Vertreter des Inter
nationalen Gewerkschaftsbundes.

Begrüßungen von Bruderorganisationen.

x C. MERTENS (Internationaler Gewerkschaftsbund): Es ist mir 
eine große Ehre, diesem Kongreß die aufrichtigen Grüße des Inter
nationalen Gewerkschaftsbundes von Amsterdam und die besten 
Wünsche für das Gelingen Ihrer Arbeit zu überbringen. Ich ver
hehle nicht, daß ich stolz war, gestern aus dem Munde des Vor
sitzenden, des englischen Genossen Henderson, die ehrenden Worte 
zu hören, die er meiner bescheidenen Person und der belgischen 
Gewerkschaftsbewegung, die ich vertrete, gewidmet hat. Ich bin 
stolz darauf, in diesem Saal, der mir von den Tagungen der Partei 
und Gewerkschaftsbewegung meines Landes so wohl vertraut ist, 
die Begrüßungsworte an Sie richten zu dürfen. In diesem Saale 
hat im Jahre 1912 der von den belgischen Gewerkschaften und der 
Arbeiterpartei einberufene Kongreß getagt, der den einstimmigen 
Beschluß gefaßt hat, in den Generalstreik zu treten, einen General
streik, der mitbeschlossen war von den Gewerkschaften, nicht ge
führt für wirtschaftliche Ziele, sondern für die Eroberung des poli
tischen Zieles, für die Eroberung des allgemeinen Wahlrechts. Und 
obwohl die Zahl der organisierten Arbeiter zu jener Zeit noch ge
ring war, haben auf den Ruf der Gewerkschaft und Partei 400 000 
belgische Arbeiter ihre Arbeitswerkzeuge niedergelegt und sind 
hinausgezogen zum Kampfe, um eine große politische Forderung
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durchzusetzen, die der Arbeiterbevölkerung dieses Landes einen 
mächtigen Ruck nach vorwärts gegeben hat

Lassen Sie mich Ihnen sagen, wie sehr wir von der Gewerk
schaftsbewegung uns freuen, daß so freundschaftliche Beziehungen 
zwischen Ihrer und unserer Internationale bestehen. Diese Bezie
hungen wollen wir nicht nur erhalten, wir wollen sie verstärken, 
und trotz der Autonomie, die die beiden internationalen Verbände 
aufrechterhalten, können wir unmöglich aneinander Vorbeigehen, 
wir müssen miteinander schreiten. Übrigens wenn ich in diesen 
Saal blicke, wenn ich als Gewerkschafter die Delegationen be
trachte, finde ich mit Vergnügen, daß gerade unter den Delegierten 
der industriereichen Länder viel bekannte Gesichter aus der Ge
werkschaftsbewegung sind. Die Gewerkschaftsinternationale hat 
schwere Aufgaben zu erfüllen gehabt und hat sie noch zu erfüllen. 
Nach dem Waffenstillstand hat ein großer Zustrom in die Gewerk
schaften eingesetzt, die Gewerkschaftsinternationale mußte dem 
starken Drängen, den vielen aufstrebenden Wünschen der Bewe
gung jener Zeit entsprechen, mußte ihnen allein entsprechen, denn 
unglücklicherweise gab es zu dieser Zeit keine einige politische 
Internationale, so daß wir zu oft gezwungen waren, uns als Ge
werkschaftsinternationale auf das politische Gebiet zu begeben. 
Wir freuen uns, daß es heute wieder eine einige politische Inter
nationale gibt und sind stolz, daß wir im bescheidenen Maße bei
getragen haben, dieses Ergebnis herbeizuführen.

Seit Hamburg haben wir ein gutes Stück Weg zurückgelegt. 
Wenn die Gewerkschaftsinternationale zeitweise kleine Rück
schläge erlitten hat und insbesondere nach dem Kongreß in Paris 
gewisse Besorgnisse berechtigt sein mochten, so kann man heute 
sagen, daß die Zeiten der Rückschläge vorbei sind, wir marschieren 
geschlossen vorwärts. Aber es besteht die Gefahr, daß alle wirt
schaftlichen Errungenschaften jener Zeit verloren gehen, wenn diese 
nicht durch politische Aktionen gesetzlich verankert werden. Des
halb sind die Bestrebungen unserer beiden Internationalen gleich
gerichtet. Sie sind für die Versöhnung der Völker, wir kämpfen 
seit langem dafür: Sie werden auf der Tagesordnung des Kongresses 
ein Referat über die Kolonialfrage haben, wir haben gleichfalls 
unser Augenmerk auf die Arbeiterbewegung ferner Länder gerich
tet, deren Völker eben erst der Zivilisation entgegen gehen. Sie 
kämpfen für den Frieden, wir wirken seit langem dafür, daß der 
Brudermord aufhöre. In diesem Sinne begrüße ich im Namen von 
15 000 000 organisierten Arbeitern der Gewerkschaftsinternationale 
den Kongreß aufs herzlichste. (Lebhafter Beifall.)

FAURE (Vorsitzender): Ich danke dem Genossen Mertens für 
seine herzlichen Worte. Der Beifall, den sie in allen Reihen gefun
den haben, beweist, wie sehr wir Ihre Freundschaft schätzen, die
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die Internationalen verbindet und wie sehr wir wünschen, daß diese 
Verbindung immer enger werde zum gemeinsamen Kampfe für die 
Befreiung der Arbeiterklasse.

JOSEPH DE GRAEVE (Sozialistische Jugend-Internationale): Im 
Namen der Sozialistischen Jugend-Internationale, deren Vorsitzen
der Heinz und deren Sekretär Ollenhauer verhindert sind, am Kon
greß teilzunehmen, habe ich die Ehre, Sie im Namen der internatio
nalen Jugendorganisation zu begrüßen. Wir haben gegenüber der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale eine doppelte Schuld. Zur 
Hälfte besteht sie darin, daß wir zu tiefem Dank verpflichtet sind 
für die internationale moralische und materielle Unterstützung, die 
Sie uns haben angedeihen lassen. Die Verbindung zwischen der 
Jugend-Internationale und der politischen und der gewerkschaft
lichen Internationale ist erfreulicherweise sehr eng und herzlich 
und wir hoffen, daß diese Verbindung und die Unterstützung auch 
weiterhin andauern wird. Wir sind eine arme Organisation, ge
stützt lediglich auf die Kräfte und den Willen der jungen Arbeiter 
in unseren Reihen. Wir können nichtsdestoweniger darauf hinwei- 
sen, daß wir schon Sektionen in zwanzig Ländern und eine Mit
gliedergesamtzahl von 300 000 haben. Wir führen den Kampf gegen 
den Militarismus, wir kämpfen für die wirtschaftlichen Forderungen 
der jungen Arbeiter und trachten, durch internationale Veranstal
tungen den internationalen Geist in unseren Reihen zu stärken.

Die zweite moralische Schuld, die wir gegenüber der Gesamt
bewegung abzutragen haben, ist, daß uns die ehrenvolle Aufgabe 
zufällt, auf unseren Schultern ehrenvolle Pflichten der internatio
nalen Arbeiterbewegung zu tragen. Lassen Sie mich hier einen 
Aufruf richten an alle sozialistischen Parteien, in der Förderung der 
sozialistischen Jugendbewegung nicht zu erlahmen. Otto Bauer hat 
die jetzt lebende Jugend dfe Generation der Vollendung genannt. 
Lassen Sie uns dieses Wort wahr machen! Im Namen der Jugend- 
Internationale rufe ich Ihnen zu, es lebe die Internationale! (Leb
hafter Beifall.)

FAURE (Vorsitzender): Ich danke dem Redner für seine Aus
führungen und versichere ihm, daß der Kongreß beitragen wird, die 
Organisation der Jugend-Internationale weiter auszubauen.

Vorsitzender CRISPIEN (Deutschland): siehe Abteilung VI. 
Seite 26.

Punkt 4 der Tagesordnung:
Die wirtschaftliche Situation der Nachkriegszeit und die 

ökonomische Politik der Arbeiterklasse.
FAURE (Vorsitzender): Wir gehen nun zur Behandlung der 

Tagesordnung über und beginnen mit dem Punkt 4 der Tagesord
nung über die wirtschaftliche Situation der Nachkriegszeit und die 
ökonomische Politik der Arbeiterklasse. Das Wort zum ersten 
Referat hat Genosse Hillquit (Amerika).
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MORRIS HILLQUIT (Amerika): Von den vielen wichtigen Fra
gen, die dieser Kongreß zu behandeln hat, ist eine der wichtigsten, 
wenn nicht die wichtigste, die neue wirtschaftliche Situation. Krieg 
und Nachkriegszeit haben sie von Grund auf geändert. Wir haben 
es mit einer ganz neuen Situation zu tun, und die Welt von 1928 
ist nicht mehr die Welt von 1914. Die Vorkriegszeit ist Geschichte 
geworden. Wir stehen vor einer neuen Situation mit neuen Pro
blemen, neuen Lösungsversuchen. Die charakteristischen Züge die
ser neuen und revolutionären Entwicklung lassen sich in drei Wor
ten zusammenfassen: Zentralisierung, Internationalisierung und
Amerikanisierung.

Die eine Entwicklungsrichtung ist bloß eine Verstärkung von 
weltwirtschaftlich wirksamen Tendenzen, die schon vor dem Kriege 
bestanden haben. Da ist zunächst die mächtige Entwicklung des 
Finanzkapitals in bisher unerhörten Ausmaßen, so daß das Finanz
kapital anfängt, jede wichtige Industrie der Welt zu beherrschen, 
so daß es die persönliche Bedeutung des Industriellen vollständig 
weggewischt hat. An der Stelle der persönlichen Herrschaft ist die 
internationale Macht des Finanzkapitals getreten.

Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der Trusts und Konzerne, 
die begonnen haben, alle Ländergrenzen niederzureißen und eine 
fürchterliche Macht aufzubauen.

Daneben sind seit dem Kriege ganz neue Entwicklungstendenzen 
zu verzeichnen gewesen. Wir haben eine Zerstückelung früher ein
heitlicher großer Wirtschaftsgebiete erlebt und die Verschiebung des 
ökonomischen Schwergewichts nach Amerika. Ich habe den Ein
druck, daß das Gewicht dieser wirtschaftlichen Tatsache nicht in 
allen Kreisen der internationalen Arbeiterbewegung genügend ge
würdigt wird in seiner Bedeutung und in seinem wahrhaft umstür
zenden Charakter. Wie war es 1914? Damals haben die sechs 
Länder Westeuropas: England, Frankreich, Deutschland, Italien, 
Belgien, Österreich die Führung und das Schwergewicht der Wirt
schaftsentwicklung bedeutet. Diese sechs Länder stellten mit ihren 
215 Millionen Einwohnern 11 Prozent der Bevölkerung der ganzen 
Welt dar. Diese elf Prozent haben den größten Teil der wirtschaft
lichen Arbeit der ganzen Welt besorgt.

Wie ist es heute? Heute ist Amerika mit seinen 120 Millionen 
Einwohnern, die bloß 6% der Gesamtbevölkerung der Welt verkör
pern, dasjenige Land geworden, das 40% des Weltreichtums, 40% 
der Arbeit der ganzen Welt leistet. Das amerikanische National
vermögen hat sich in wenigen Jahren seit dem Kriege verdoppelt, 
der amerikanische Außenhandel verdreifacht. Vor dem Kriege war 
Amerika Schuldner an das europäische Finanzkapital, heute sind die 
amerikanischen Kapitalisten Partner jedes wichtigen Industriezwei
ges in jedem Lande der Welt. Die Kapitalisten der Vereinigten 
Staaten kontrollieren zwei Fünftel der Mineralschätze der Erde;
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sie haben die Konzession für die wertvollen Ölfelder in Englisch- 
und Südamerika. Dazu kommt, daß Amerika der Bankier der Welt 
geworden ist. 15 Billionen Dollar machen die an das Ausland ver
liehenen Gelder aus. Das ist eine Tatsache von allergrößter Be
deutung. Nicht weniger als 40 ausländische Staaten sind Schuldner 
des amerikanischen Kapitals. Und dabei ist die Entwicklung, wie 
wir sie heute sehen, erst ein Anfang. In 15 bis 20 Jahren wird, wenn 
die Entwicklung im selben Tempo weitergeht, die Welt an Amerika 
50 Billionen Schulden haben, das ist eine Summe, von der man mit 
Sicherheit sagen kann, daß sie niemals wird gezahlt werden kön
nen. Das bedeutet, daß sich die Schuldner immer tiefer in Schulden 
verstricken werden. Man kann im voraus sagen, daß die Zinsen 
einer solchen Schuld allein 3 Billionen im Jahr betragen werden. 
Ich weiß, seit den Diskussionen über die Reparationen und seit der 
Zeit der Inflation sind wir gewöhnt, mit großen Zahlen herumzu
werfen, aber immerhin vergessen wir nicht, daß diese 3 Billionen 
Dollar das volle Jahreseinkommen von 5 Millionen Arbeiter be
deuten und sie sie zu bezahlen haben werden.

Neben diese wirtschaftliche Tatsache tritt noch eine andere ganz 
neue in der weltwirtschaftlichen Entwicklung von heute zutage. Das 
ist die Industrialisierung der Agrarländer, die eine sehr große und 
wichtige Umwälzung der ganzen weltwirtschaftlichen Situation 
sein wird. Sie begann damit, daß die Industriestaaten ihre Waren 
absetzten und sich der unzivilisierten Eingeborenen in der Weise 
anzunehmen begannen, daß sie ihnen die christlichen Missionare 
hinsandten, die diese Heiden zum wahren Glauben bekehrten und 
ihnen dafür ihre Waren und Industrieprodukte verkauften. Aber 
die Eingeborenen, die zuerst lernen mußten, Industriewaren zu 
kaufen und zu gebrauchen, haben nun auch schon gelernt, diese 
Industrieware selber herzustellen und das internationale Kapital hat 
diese Entwicklung seinerseits ausgenützt und sich auf die billigen 
Arbeitskräfte der Kolonien gestützt. Heute ist die weltwirtschaft
liche Arbeitsteilung, wie sie vor dem Kriege zwischen Industrielän
dern und Rohstoff liefernden Ländern bestand, gestört. Die billigen 
Arbeitskräfte der Kolonialländer sind als gefährliche Konkurrenten 
auf dem internationalen Arbeitsmarkt aufgetreten. Diese große Ge
fahr für die Arbeiterschaft der alten Industrieländer kommt zum 
Ausdruck in der wachsenden Zahl der Arbeitslosen, von der gerade 
die ältesten Industrieländer, wie England und Amerika, heimgesucht 
werden.

Und schließlich wird diese ganze Entwicklung verschärft durch 
einen neuen und weiteren Prozeß, das ist der Prozeß der Rationa
lisierung. Genossen! Ich komme aus Amerika, wo dieser Prozeß 
am weitesten vorgeschritten ist. Darum fühle ich mich gedrängt, 
Ihnen ein warnendes Wort zu sagen. Wenn man von der Rationa
lisierung spricht, so meint man darunter zum Teil die technischen 
Verbesserungen des Arbeitsprozessses. Die Anwendung neuer und 
besserer Maschinen, die Vermeidung überflüssiger Arbeit und über-

VII. 30



flüssiger Ausgaben. So weit so gut. Mit dieser Art des Rationali
sierungsprozesses kann auch die Arbeiterschaft durchaus einver
standen sein, aber wenn die Kapitalisten von der Rationalisierung 
sprechen, so haben sie noch eine zweite Bedeutung dieses Wortes 
im Sinne, die man in der deutschen Sprache gleichfalls mit Ratio
nalisierung bezeichnet, während man im Englischen dafür ein eige
nes Wort hat, das man im Deutschen als wissenschaftliche Betriebs
führung wiedergeben kann.

Das ist jener verruchte Prozeß der „Intensivierung“ der Arbeit, 
der nichts anderes ist als die alte kapitalistische Antreiberei zur 
Arbeit bis zur physischen Erschöpfung. Ich weiß, daß gewisse Kreise 
in der europäischen Arbeiterschaft die Neigung haben, auch 
diesem Prozeß der Rationalisierung ihre Zustimmung zu geben. 
Genossen! Sie haben diese wissenschaftliche Betriebsführung noch 
nicht am Werke gesehen. Kommen Sie zu uns nach Amerika! 
Gehen Sie in unsere Stahlwerke, in unsere Automobilfabriken! 
Sehen Sie sich dort selbst an, wie ein Gespenst über den Gesichtern 
der Arbeiter liegt, die an den Maschinen stehen, über diesen Ge
sichtern der Leere, Gesichtern ohne Freude, ohne Ausdruck, auf 
denen bloß die Erschöpfung geschrieben steht. Bloße Maschinen, 
Gesichter von Leuten, die vorzeitig alt, verbraucht auf den Mist
haufen geworfen werden. Wenn heute in einer Reihe von Ländern 
von Arbeitslosigkeit die Rede ist — in Amerika dürfte es 3 bis 4 
Millionen Arbeitslose geben —, so verdanken wir sie zum großen 
Teile diesem Antreibesystem, das unter dem Titel der Rationalisie
rung besteht.

Die letzte und nicht die geringste Gefahr, der wir ins Auge zu 
blicken haben, entspricht jener starken Durchsetzung der Welt mit 
Auslandsleihen und ausländischen Finanzinteressen, von der ich 
vorhin gesprochen habe. Das ist die Gefahr, daß die ausländischen 
Finanzinteressen Umschlagen in internationale Streitigkeiten und 
am Ende in Kriegsgefahren. Das amerikanische Volk ist knapp an 
der Gefahr vorbei gegangen, wegen der mexikanischen Erdölinter
essen in einen Krieg mit Mexiko verwickelt zu werden. Daneben 
geht aber gerade auch in den süd- und mittelamerikanischen Staa
ten eine Zahl von sogenannten inoffiziellen Kriegen einher, die die 
amerikanischen Kapitalisten für ihre Interessen führen lassen und 
hervorrufen, ohne viel Aufhebens zu machen. Zu dieser internatio
nalen Situation muß der Internationale Kongreß ein Wort sagen. 
Er muß Maßnahmen erwägen, die die Arbeiterklasse diesen Pro
blemen entgegenzustellen hat. Er muß fordern, daß die künstlichen 
Zollschranken niedergerissen werden; er muß fordern, daß die 
asiatische koloniale Arbeitskraft einen Schutz erhalte, der dahin 
führt, daß sie auf das Niveau der europäischen Arbeitskraft ge
bracht wird; er muß fordern, daß die internationalen Trusts und 
Kartelle, die Banken und die Anleihen unter eine internationale 
Kontrolle gestellt werden, an der die internationale Arbeiterklasse 
mitzuwirken wünscht.
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Aber es ist aussichtslos, diese Reformen von den Kapitalisten 
zu erwarten. Die Kapitalistenklasse hat heute mehr als je bewiesen, 
daß sie völlig unfähig ist, die Weltwirtschaft zu verwalten und zu 
beherrschen. Nur die organisierte Arbeiterklasse der Welt wird 
diese Aufgaben erfüllen und die Gefahren überwinden. Um diese 
Probleme zu meistern, bedarf es der einigen, weltumspannenden 
Macht der Arbeiterbewegung. Mit Recht haben die Genossen Hen- 
derson und Vandervelde den kolossalen Fortschritt, den die Arbei
terbewegung seit ihrem Anfang gemacht hat, angeführt. Aber ver
gessen wir nicht, daß es noch viele Flecken auf der Landkarte gibt, 
zu denen wir noch nicht vorgedrungen sind. Europa ist heute orga
nisiert. Amerika, die Vereinigten Staaten, sind ein Land mit schwacher 
Arbeiterbewegung und noch schwächerer sozialistischer Bewegung. 
In ganz Südamerika steht die Arbeiterbewegung noch in den ersten 
Anfängen. Asien ist noch unorganisiert. Es ist unsere Aufgabe, die 
internationale Arbeiterbewegung so groß, breit und mächtig zu 
machen, daß sie befähigt wird, das kapitalistische System, das jetzt 
die Welt beherrscht, zu beseitigen. Wenn jemals das Bedürfnis 
nach weltumspannender Zusammenfassung bestanden hat, so ist die 
Stunde dieses Bedürfnisses jetzt gekommen, wo die weltwirtschaft
lichen Zusammenhänge und Gefahren so klar aufgedeckt erschei
nen. Jetzt ist die Stunde der internationalen Organisation da. Wenn 
Marx und Engels uns vor achtzig Jahren die Parole gegeben haben: 
Arbeiter aller Länder vereinigt Euch!, so war das damals die Weg
weisung für eine historische Entwicklung, der Ausdruck eines Ide
als. Heute ist zum ersten Mal der Zeitpunkt erreicht, wo die Pa
role: Arbeiter aller Länder vereinigt Euch!, die unentbehrliche 
praktische Politik der ganzen Arbeiterklasse geworden ist. (Leb
hafter Beifall.)

CRISPIEN (Vorsitzender): Der nächste Redner ist der Genosse 
Naphtali (Deutschland).

FRITZ NAPHTALI (Deutschland): siehe Abteilung VI. Seite 30.

CRISPIEN (Deutschland): siehe Abteilung VI. Seite 35.

C. T. CRAMP (Großbritannien) : Ich will lediglich die Lage 
Großbritanniens, und nicht des Britischen Weltreiches in seiner 
Gesamtheit behandeln. Es wäre unmöglich, im Rahmen einer 
Darstellung dieser Art eine getreue Schilderung der verschiedenen 
Situation in den einzelnen Dominions des Reiches zu geben. Die 
gewerkschaftliche und politische Organisation, die Arbeitsgesetz
gebung und die ökonomischen Verhältnisse weisen in den verschie
denen Dominions und Kolonien so große Unterschiede auf, daß bei 
dem Versuch, eine Gesamtschilderung zu geben, nur Verwirrung 
entstehen würde.
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Die Darstellung zerfällt in drei Abschnitte:
a) Die ökonomischen Beziehungen Großbritanniens zu der übri

gen Welt;
b) Die innere Lage Großbritanniens;
c) Vorschläge für eine internationale Wirtschaftspolitik.
Es war unmöglich, alle Fragen, auf die Bezug genommen wer

den müßte, ausführlich zu diskutieren, besonders jene in Abschnitt 
c), und die Darstellung mag aus diesem Grunde etwas unzusam
menhängend erscheinen. Ich will betonen, daß die englische Lage 
zur Information und Illustration geschildert wird, während die 
Vorschläge des dritten Abschnittes auch für andere Länder von 
Nutzen wären.

Es ist in bezug auf die Frage der Rolle Großbritanniens im Welt
handel wiederum notwendig, hervorzuheben, daß das Britische 
Reich weder in Handel und Industrie, noch in bezug auf die Regie
rung eine Einheit, etwa im Sinne eines Zollvereins, ist. Großbritan
nien, Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika sind in Wirk
lichkeit autonome und unabhängige Staaten, die zwar durch ge
fühlsmäßige Bande miteinander verknüpft sind. Doch besitzt jeder 
von ihnen vollständige Handelsfreiheit und verschieden hohe Zoll
mauern. Indien ist in bezug auf seinen Handel ebenfalls unabhän
gig. Die Mitglieder der „Verwandtschaft“ haben wohl gewisse 
Handelsvorrechte und eine Anzahl Reichsvorzugszölle, aber inner
halb des Britischen Reiches besteht in keiner Weise eine Handels
einheit, etwa in dem Sinne, wie sie die Vereinigten Staaten von 
Nordamerika bilden.

Die Nachkriegszeit brachte Großbritannien zunächst für zwei 
Jahre einen beträchtlichen wirtschaftlichen Aufschwung, doch dau
ert seit 1921 die Depression mit geringen Schwankungen an. Es 
besteht kein Grund zur Annahme, daß die Industrie weniger lei
stungsfähig ist, als in anderen Ländern, und tatsächlich sind wäh
rend der Depression außerordentlich aufblühende „neue“ Industrien, 
wie die Kunstseiden- und die Automobilfabrikation entstanden und 
hatte die elektrische Industrie große Fortschritte zu verzeichnen.

* Der Hauptgrund der Depression war der Exportrückgang, der die 
großen Exportindustrien wie Kohle, Eisen und Stahl, Schiffs- und 
Maschinenbau sowie die Textilindustrie besonders betroffen hat. 
Mitgespielt haben dabei besondere Ursachen, die in den britischen 
Verhältnissen begründet sind, — Deflation, gesunkene Kaufkraft, 
die mangelnde Initiative der Regierung in der Beschaffung von 
Arbeit, der Abbruch der Beziehungen zu Rußland usw. —, aber nur 
in geringerem Grade. Der Hauptgrund der Depression im britischen 
Handel war international, der Rückgang des Welthandels infolge 
der Kriegswirren, Valutaschwankungen, gesunkene Kaufkraft, Re
parationen, künstliche Handelsbeschränkungen, Aufrichtung neuer 
Zollgrenzen usw.
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Dies will nicht besagen, daß das bestehende Industriesystem im 
absoluten Sinn leistungsfähig oder zufriedenstellend ist. Die sozia
listische Kritik der Methoden und Organisation der privaten Unter
nehmung ist heute ebenso beweiskräftig wie je; aber es ist not
wendig, in der Zwischenzeit vom Standpunkt des heutigen Systems 
aus herauszufinden, was am besten unternommen werden könnte, 
um Handel und Industrie zu beleben und die Lebenshaltung in der 
ganzen Welt zu heben. Es ist nicht genug, einfach zu sagen: „So
zialisiert die Produktions- und Austauschmittel“. Das ist ein wün
schenswertes Ziel, das stetig und aktiv zu verfolgen ist; aber wir 
leben in der Gegenwart und müssen das beste aus ihr herausholen, 
wir können es uns nicht leisten, mit unseren Bemühungen zur 
Besserung der Lage zu warten, bis das System geändert ist.

1914 wurden nicht weniger als 30% der gesamten industriellen 
Produktion Großbritanniens exportiert, eine Quote, die weit größer 
ist als in irgend einem anderen Land; dies erklärt, warum Groß
britannien durch den allgemeinen Rückgang des Welthandels ganz 
besonders hart betroffen wurde. Die heutige Quote ist etwas nie
driger, wird wohl aber nicht weniger als ein Viertel betragen. Die
ser umfangreiche Exporthandel bildete etwa 13% der gesamten 
Weltausfuhr. Bezeichnend ist, daß die entsprechenden Quoten für 
1924 und 1925 ungefähr dieselbe Zahl, 12,5% ergeben, sodaß Groß
britannien in Wirklichkeit seine Polition in bezug auf den Anteil 
am internationalen Handel behauptet hat. Allerdings ist der Welt
handel in einem solchen Ausmaße zurückgegangen, daß der bri
tische Export wohl nicht mehr als 80% des Vorkriegsbetrages aus
macht. Das ist die grundlegende Tatsache in der ökonomischen 
Lage Großbritanniens. Die Mehrzahl der neueren in dieser Dar
stellung verwendeten Statistiken bezieht sich auf 1924 oder 1925. 
1926 war wegen der großen Kohlenaussperrung ein abnormales 
Jahr, während die Zahlen für 1927 teils abnormal, teils nicht in der 
gewünschten Form zugänglich sind. Die Lage der Industrie am 
Ende des Jahres 1927 und in der ersten Hälfte 1928 war nicht we
sentlich anders als in der Periode von 1924—1925.

Während der Export um ein Fünftel zurückgegangen ist, bewegt 
sich der Import ungefähr auf Vorkriegshöhe. Das Resultat ist eine • 
starke Zunahme der sogenannten „Passivität“ der Handelsbilanz.

Es muß in Betracht gezogen werden, daß auch in der Vorkriegs
zeit eine Gegenüberstellung der'importierten und der exportierten 
Waren eine „passive“ Bilanz ergab. Dies wurde aber weit mehr 
als ausgeglichen durch „unsichtbare Exporte“ — Schiffsfrachten, 
Zinsen von auswärtigen Kapitalanlagen, Versicherungskommissio
nen und ähnliche Einkünfte für Dienstleistungen — mit dem Erfolg, 
daß sich ein bedeutender Überschuß aus den auswärtigen Kapital
anlagen ergab. Das ins Ausland ausgeliehene Geld wurde von den 
Geldnehmern in Großbritannien ausgegeben zum größten Teil für 
Eisenbahnmaterialien, Maschinen und ähnliche Fabrikate, was für 
die beteiligten Industrien riesige Gewinne abwarf.
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Die „Passivität“ der Handelsbilanz wird sogar heute noch durch 
„unsichtbare Exporte“ mehr als wettgemacht, obwohl der Über
schuß relativ gering ist. Infolge Fehlens von erschöpfendem sta
tistischen Material und durch die Komplikation des amerikanischen 
Leihgeschäftes via London sind die Ansichten über die heutige Lage 
sehr geteilt und manche Autoritäten neigen zu der Annahme, daß 
Großbritannien nicht auf unbestimmte Zeit fortfahren könne, das 
heutige Ausmaß der Importe aufzunehmen.

In dem Jahrfünft unmittelbar vor dem Krieg betrug die Quote 
des britischen Exports in die Staaten des Britischen Reiches 35,4%. 
Die entsprechende Zahl für 1924—1925 war 38,5%, eine geringe 
Zunahme, die aber einen niedrigeren Anteil der Gesamteinkäufe 
dieser Länder darstellt, als vor dem Kriege.

Der Export nach dem Kontinent ging von 34,6% auf 32% zu
rück, obwohl der Anteil des Gesamtimports Europas aus Groß
britannien ungefähr derselbe geblieben ist; der Export nach der 
übrigen Welt fiel von 30 auf 29,5%. Das Sinken des Exports nach 
dem Kontinent war weniger durch die Konkurrenz anderer Länder 
bedingt, als durch die mangelnde Kaufkraft in Europa und wohl 
durch das Streben der europäischen Staaten, ihre Bedürfnisse mit 
Hilfe protektionistischer Maßnahmen selbst zu befriedigen.

Die weitgehende Abhängigkeit der inneren Depression vom 
Rückgang des überseeischen Handels wird weiter noch durch die 
Tatsache verstärkt, daß die gesamte industrielle Produktion im 
großen ganzen den gleichen Stand wie vor dem Kriege aufweist, 
die Produktion pro Kopf der tatsächlich Arbeitenden, wenn auch 
nicht der Gesamtbevölkerung, hat sich ungefähr auf dem Vorkriegs
stand erhalten, ungeachtet einer allgemeinen Reduktion der Arbeits
zeit von ungefähr 10%. Andererseits nahm die Bevölkerung von 
40,8 Millionen im Jahre 1911 auf 42,8 Millionen im Jahre 1921 zu, 
und in der Periode 1913—1925 wuchs die Zahl der ..Beschäftigten“, 
ob im Augenblick wirklich beschäftigt oder nicht, von 18,7 auf 20,3 
Millionen, eine Zunahme um mehr als 8%. Die 1^ Millionen Ar
beitslosen entsprechen ungefähr der Zunahme der Anzahl der „Be
schäftigten“. Es ist daher klar, daß der Vorkriegsstand im Beschäf
tigungsgrad der Industrie sich aufrecht erhalten ließe, wenn das 
verlorene Fünftel des Exports wieder eingebracht werden könnte. 
Doch muß man sich damit abfinden, daß ein Teil des Handels in
folge von Faktoren wie z. B. die Entwicklung der Industrie im Aus
land dauernd verloren ist. Dennoch bleibt es wahr, daß eine all
gemeine Wiederbelebung des Wohlstandes und Handels der Welt 
die englische Lage entscheidend verbessern würde, und daß kein 
anderer Umstand geeignet wäre, eine so greifbare und rasche Wir
kung zu erzeugen.

Vor dem Kriege sank die Arbeitslosenziffer wahrscheinlich nie 
unter 250 000 oder 300 000 und bewegte sich 1914 wohl um 300 000 
herum. Andererseits stieg die Zahl selten, wenn überhaupt je auf
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eine Million; auch waren die Perioden starker Arbeitslosigkeit in 
der Dauer nicht zu vergleichen mit dem Ausmaß der jetzigen De
pression, die nun schon fast sieben Jahre lang anhält und die Zahl 
der Arbeitslosen fast immer weit über eine Million hält. 1924 z. B. 
war die durchschnittliche Zahl der eingetragenen Arbeitslosen un
gefähr 1 100 000; am 23. April 1928 betrug sie 1 171000, wovon 
942 000 auf männliche und 160 000 auf weibliche Arbeitslose ent
fielen, der Rest entfiel auf Jugendliche. Diese Statistik umfaßt aber 
nicht alle Arbeitslosen des Landes. Der Prozentsatz der versicher
ten Arbeiter, d. h. der in den Bereich der staatlichen Arbeitslosen
versicherung fallenden Arbeiter, ergibt genauere Angaben. Er be
läuft sich auf 9,6%.

Beim Studium der einzelnen Industriezweige kann man die Wir
kung des Exportrückganges deutlich feststellen:

Industriezweige o/o der am 23 April 1928 versicherten 
in Arbeit stehenden Personen

Alle Industrien zusammen 9,6
Kohlengruben 17,9
Roheisen 14,0
Eisen- und Stahlfabrikation 21,2
Schiffsmaschinen 12,0
Baumwolle 10,1
Wolle und Wollweberei 7,1
Schiffsbau und Reparaturen 23,0
Die vier wichtigsten Exportindustrien: Kohle, Eisen und Stahl,

Maschinen- und Schiffsbau, sowie Textilien, die ungefähr ein Drittel 
der gesamten versicherten werktätigen Bevölkerung umfassen, 
stellen fast die Hälfte aller Arbeitslosen. Viele Exporthandelszweige 
ähnlicher Struktur haben ebenso gelitten. Andererseits ist der Pro
zentsatz der Arbeitslosen in der elektrischen Industrie 4,7, in der 
Seiden- und Kunstseidenindustrie 5,9.

Nach menschlichen Leiden gemessen aber ist die Lage unend
lich schlimmer als es bloße Zahlen angeben könnten. Ganze Berg
arbeiterdörfer sind ohne Arbeit, mit der Aussicht, auch weiterhin 
ohne Arbeit zu bleiben. Die entsetzlichste Not herrscht in manchen 
Kohlengebieten. Die Schiffs- und Maschinenbaubezirke sind Ge
biete hoffnungsloser Verzweiflung und Elends. Natürlich ist nur ein 
Teil der Bevölkerung in dieser Weise betroffen, aber dieser Teil 
beläuft sich auf mehrere Millionen Männer, Frauen und Kinder. Zu 
der Arbeitslosigkeit kommt noch die Kurzarbeit hinzu, die den Lohn 
vieler von denen reduziert, die so glücklich sind, überhaupt irgend
eine Arbeit zu haben.

Für die voll Beschäftigten ergibt sich eine weit andere Lage. 
Obwohl die Löhne 1914 äußerst unzulänglich waren, hinkten die 
Lohnsätze im ganzen langsam hinter den steigenden Kriegspreisen 
her. 1919 besserte sich die Lage, und 1920 erreichte der Durch
schnittsreallohn eben den Vorkriegsstand. Während der folgenden
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Preisstürze hinkten die Löhne etwas hinter den fallenden Preisen 
her, um sich 1923 entsprechend dem Niveau der Detailpreise zu be
wegen. Tatsächlich sind die Löhne in der Zeit von 1921 bis 1927 
um mehr als 226000 000 Pfund Sterling pro Jahr reduziert worden, 
aber auch die Kosten der Lebenshaltung waren in diesem Zeitraum 
gesunken. Immerhin müssen einige sehr weitgehende Einschrän
kungen angebracht werden, bevor ein Schluß auf die wirtschaft
liche Lage der arbeitenden Klassen zulässig erscheint.

In erster Linie sind die Lohnsätze nicht gleich dem Verdienst. 
Wenn die Konjunktur gut ist, wirkt Überzeit und die Ausdehnung 
der Akkordarbeit dahin, den Durchschnittsverdienst über die durch
schnittlichen Lohnsätze zu heben. Während einer Depression haben 
solche Extraverdienste die Tendenz, zu verschwinden, während 
Kurzarbeit und unregelmäßige Beschäftigung das Einkommen noch 
weiter beschneiden. Es ist zweifellos richtig, daß das Gesamtein
kommen des Durchschnittsarbeiters 1928 geringer ist als in der 
relativ guten Konjunktur von 1914, obgleich sich die durchschnitt
lichen Lohnsätze und Preise ungefähr auf demselben Stand be
wegen.

Zweitens sind Durchschnittssätze, wenn man den Einzelfall be
urteilt, äußerst irreführend. Infolge von Kurzarbeit oder Perioden 
der Arbeitslosigkeit, wechselnder Möglichkeiten in der Akkord
arbeit, erlauben Durchschnittssätze nicht einmal einen Rückschluß 
auf Personen des gleichen Industriezweigs, was gar verschie
dene Industriezweige und Produktionsarten derselben Industrie be
trifft, so sind die Löhne ungleichmäßig gestiegen und gefallen. Eine 
ähnliche Kritik könnte am durchschnittlichen Lebenshaltungskosten
index geübt werden, sowohl was den gewählten Ausgangspunkt 
betrifft, als auch hinsichtlich seiner Anwendbarkeit auf den Einzel
fall.

Gemäß dem von der Arbeiterregierung 1924 eingesetzten offi
ziellen Handels- und Industriekomitee, „ist es eine berechtigte 
Schlußfolgerung aus den zur Verfügung stehenden Daten, daß in 
Industrien, wo der Zeitlohn vorherrscht, die gelernten Arbeiter, die 
in den der ausländischen Konkurrenz ausgesetzten Industrien be
schäftigt sind, 1924 im Durchschnitt schlechter daran waren als vor 
dem Kriege; andererseits haben die ungelernten Arbeiter im all
gemeinen, sowie die gelernten und ungelernten Arbeiter ln den 
sogenannten „geschützten“ Industrien, im großen ganzen, wenn 
auch mit einigen Ausnahmen ihre durchschnittliche Lage, was die 
Kaufkraft betrifft, verbessert“. (Bericht über die industrielle Lage 
1926.) Die absolute Zunahme der Lohnsätze der gelernten und un
gelernten Arbeiter war ungefähr dieselbe, sodaß sich die Lage der 
ungelernten Arbeiter relativ verbessert hat. Laut den Berechnun
gen des bereits erwähnten Handels- und Industriekomitees haben 
sich die Durchschnittssätze der Wochenlöhne für die gelernten Ar 
beiter gegenüber 1914 um 60 bis 70% erhöht, für die ungelernten 
um 80 bis 90%; im Gesamtdurchschnitt betrug die Zunahme 70 bis
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75%. In den der ausländischen Konkurrenz ausgesetzten Industrien 
war die Zunahme bedeutend geringer als in anderen Industrien; in 
den ersteren schwankte sie von 45 bis zu 70%, durchschnittlich 
ungefähr 60%, in den letzteren von 80 zu 120%, durchschnittlich 
ungefähr 100%. Es wurde berechnet, daß in den sogenannten ge
schützten Industrien bei voller Beschäftigung die gelernten Arbeiter 
im Durchschnitt 73 Schilling, die Hilfsarbeiter 53 Schilling verdie
nen, während in den ungeschützten Zweigen die entsprechenden 
Beträge 58 und 48 Schilling ausmachen. Auch die Frauen haben 
ihre Lage gegenüber der Vorkriegszeit verbessert, während die 
Landarbeiter lediglich ungefähr das sehr niedrige Vorkriegsniveau 
behauptet haben.

Die Ungleichheit der Lohnzunahme in den verschiedenen Indu
strien erhellt aus der folgenden Tabelle, die die prozentuale Zu
nahme im wöchentlichen Durchschnittslohn für volle Beschäftigung 
von August 1914 bis 30. Juni 1925 wiedergibt.

Zunahme in °/0 der LohnsätzeIndustriezweige für volle Arbeitszeit
Kohlenbergwerke 49—67
Maschinenbau:

Monteure, Dreher, Former, Modellmacher 44—45
Hilfsarbeiter 76

Schiffsbau:
Schiffszimmerleute, Plattierer, Nieter, Schiffs

tischler 35—44
Hilfsarbeiter 68

Trams:
Wagenlenker 94
Schaffner 106

Baugewerbe:
Maurer: 81
Zimmerleute und Schreiner 84

Eisenbahnen:
Lokomotivführer 85—95
Träger 126—153
Es muß aber darauf hingewiesen werden, daß diese Zahlen, die 

die allgemeine Zunahme in verschiedenen Industrien zeigen, be
trächtlichen Einschränkungen zu unterwerfen sind und Faktoren, 
wie z. B. das Verhältnis von Akkord- zu Zeitarbeit, der Umfang, 
in dem Unterlagen überhaupt vorhanden sind usw., in Betracht ge
zogen werden müssen. Außerdem waren gewisse Arbeiterkatego
rien, z. B. die Eisenbahner, 1914 ganz außerordentlich schlecht be
zahlt und trotz ihrer hohen prozentualen Gewinne bleiben ihre heu
tigen Löhne in manchen Fällen sehr niedrig. Wenn man den jetzigen 
Verdienst in Betracht zieht, so ist die Lage für viele Arbeiter na
türlich viel schlechter. Es ist zu begrüßen, daß die Arbeiter und 
Arbeiterinnen ihre Lage in vielen Fällen verbessert haben; aber im 
allgemeinen ist die Lohnhöhe bedauerlich niedrig und bildet keine
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größere Quote des Realeinkommens des Landes, abgesehen vom 
Einkommen aus ausländischen Kapitalanlagen, als vor dem Kriege.

Drittens ist eine allgemeine Abnahme der wöchentlichen Ar
beitszeit eingetreten. Dies ist einer der wichtigsten und einer der 
wenigen tatsächlichen Gewinne der Arbeiterklasse gegenüber der 
Vorkriegszeit. 1914 betrug die Arbeitszeit der großen Mehrzahl der 
Arbeiter zwischen 52 und 60 Stunden wöchentlich, und abgesehen 
von den unter Tag arbeitenden Bergarbeitern war die 48-Stunden- 
woche, der Achtstundentag oder eine noch niedrigere Arbeitszeit 
nur in Ausnahmefällen in Anwendung. Heute ist die Wochenarbeits
zeit durchschnittlich 8 bis 10 Stunden niedriger, was gegenüber dem 
Vorkriegsstand eine Reduktion um ungefähr 10% ausmacht. Auch 
hier bestehen große Unterschiede einmal zwischen den verschie
denen Industriezweigen und dann innerhalb der einzelnen Indu
strien selbst. Die größte Reduktion ist dort eingetreten, wo früher 
in zwei Schichten zu 12 Stunden gearbeitet wurde, indem jetzt drei 
Achtstundenschichten eingeführt worden sind. Abgesehen von Über
stunden arbeiten mehr als 90% der Industriearbeiter 48 Stunden 
oder weniger pro Woche. Es muß jedoch in Betracht gezogen wer
den, daß der Achtstundentag für die unter Tag arbeitenden Berg
arbeiter, der durch die Coal Mines Regulation Act von 1908 ein
geführt und 1919 durch eine Novelle in einen Siebenstundentag 
verwandelt wurde, 1926 durch die Tory-Regierung wieder ein
gesetzt wurde; die zaudernde Haltung der Regierung gegenüber 
der Ratifikation des Washingtoner Achtstundenkonvention — so
wohl formell als auch in der Tat — hat die Baumwollunternehmer 
ermutigt, eine längere Arbeitswoche vorzuschlagen, glücklicher
weise ohne Erfolg.

Viertens sind Löhne und Arbeitszeit nicht die einzigen Faktoren 
in der Änderung der Lebenshaltung. Zwischen 1914 und 1928 hat 
die durchschnittliche Familiengröße infolge des niedrigeren Gebur
tenüberschusses eine kleine Verminderung erfahren, was zum Teil 
einem verbesserten Lohnstandard gleichkommt, öffentliche Dienste, 
die zum Teil oder gänzlich aus staatlichen Mitteln bestritten wer
den, nahmen bedeutend zu. Die Arbeiter tragen natürlich ihren Teil 
zur Bestreitung der erhaltenen Vergünstigungen bei, vor allem der 
Arbeitslosen- und Krankenversicherung, sowohl direkt durch Bei
träge als auch indirekt durch Steuern und Gebühren; aber das Re
sultat ist doch im großen und ganzen das, daß die allgemeine Le
benshaltung etwas verbessert worden ist.

Ungeachtet des andauernden Tiefstandes sind im ganzen doch 
viele Arbeiter, die regelmäßig voll beschäftigt sind, 1928 nicht 
schlechter daran als 1914, und einige mögen ihre Lebenshaltung so
gar etwas verbessert haben. Dies gilt hauptsächlich für Zweige 
ungelernter Arbeit und für gewisse Zweige der sogenannten ge
schützten Industrien; es ist jedoch hervorzuheben, daß dies noch 
nicht besagt, in diesen Fällen, wo sogar eine Verbesserung erzielt
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wurde, sei die Lebenshaltung in irgendwelcher Weise angemessen. 
Ganze Gruppen, einschließlich mancher der früheren gelernten 
„Arbeiteraristokraten“ sind arg mitgenommen worden, sogar die 
regelmäßig beschäftigten; ferner haben Arbeitslosigkeit und Kurz
arbeit auf viele Millionen verheerende Wirkungen ausgeübt, Wir
kungen, die jegliche statistische Erfassung weit übersteigen.

Wie zu erwarten, bedeutete die Depression eine schwere Zeit 
für die gewerkschaftliche und die politische Arbeiterbewegung. Mit 
Ausnahme der acht Monate im Jahre 1924, als die Minderheits
regierung der Arbeiterpartei am Ruder war, befand sich bis 1922 die 
Regierung in den Händen einer Koalition der Liberalen und Tories, 
und seit 1922 bis heute in den Händen der Tories. Diese arbeiter
feindlichen Regierungen ließen keine Gelegenheit Vorbeigehen, um 
die Arbeiterklasse anzugreifen, direkt durch Gesetzgebung und we
niger direkt, aber nicht weniger wirksam, durch Unterstützung der 
Unternehmer.

Die Periode weist eine Aufeinanderfolge von Angriffen auf Lohn 
und andere Arbeitsbedingungen auf. Es liegt nicht in unserer Ab
sicht, diese hier näher zu beschreiben, aber es mag doch auf den 
kurzen sogenannten „Generalstreik“ vom Mai 1926, der in Wirk
lichkeit gar kein Generalstreik war, und auf die große Aussperrung 
im Kohlenbergbau hingewiesen werden, die fast bis zum Schluß des 
Jahres dauerte. Nach der Niederlage der Bergarbeiter hob die Re
gierung das Siebenstundengesetz von 1919 auf und ebnete so den 
Grubenbesitzern den Weg sowohl zur Verlängerung des Arbeits
tages als auch zur Lohnreduktion. Darauf folgte das Gewerkschafts
gesetz von 1927, welches sowohl jeden Generalstreik als auch alle 
Sympathiestreiks für ungesetzlich erklärte; es änderte die Vor
schriften über die Streikposten von Grund auf ab, es erklärte für 
ungesetzlich, daß Gewerkschaftsmitglieder Beiträge an die politische 
Arbeiterorganisation durch ihre Gewerkschaft entrichten, ohne vor
her einzeln eine dahingehende Erklärung zu unterzeichnen, und 
zielte darauf ab, die Gewerkschaften auf verschiedene Art und 
Weise zu schwächen.

Die gegenwärtige Lage ist jedoch, was die allgemeine Stärke 
der Arbeiterbewegung betrifft, hoffnungsvoll. Die Gewerkschaften 
haben im großen ganzen, die Bergarbeiter seien ausdrücklich aus
genommen, die schlimmsten Zeiten an Finanzkraft und Zahl über
standen; eine umfangreiche Reorganisation hat eingesetzt und man 
schenkte einem umfassenden Programm mehr Aufmerksamkeit als 
je. In politischer Beziehung verzeichnete die Arbeiterpartei bedeu
tende zahlenmäßige Fortschritte, und auch hier wurde der Auf
stellung eines praktischen Programms vermehrte Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die Ereignisse der letzten paar Jahre waren entmu
tigend, aber der feste Glaube an die Sache der Arbeiter blieb be
stehen und die Klippe ist überwunden.

VII. 40



Nun einiges über die ökonomische Weltpolitik. Die wirtschaft
liche Abhängigkeit der Nationen voneinander wird durch die heu
tige Lage Großbritanniens besonders eindrucksvoll bewiesen. Die 
große wirtschaftliche Depression, die annähernd sieben Jahre lang 
gedauert hat, ist in erster Linie durch die Kriegsfolgen und durch 
das Nachlassen des gesamten Welthandels, mit seinen für wichtige 
englische Exportindustrien verheerenden Folgen bedingt. Das will 
nicht heißen, daß die tiefgreifende Reorganisation der Industrie und 
die Ausdehnung des öffentlichen Besitzes unwesentlich seien; aber 
vom Standpunkt der heutigen Gesellschaftsform war es die oberste 
Forderung für Großbritannien, den internationalen Handel wieder 
herzustellen.

Ich will keine nähere Beschreibung der inneren Änderungen und 
Verbesserungen liefern, welche eine wichtige Voraussetzung für die 
Wiederbelebung der Industrie bilden, sondern einen internationalen 
Überblick und eine Darlegung der von den Nationen der Welt ge
meinsam zu befolgenden Politik. Die Lösung des britischen Pro
blems bedeutet die Lösung des Problems der anderen Länder.

Jede den Umständen angepaßte internationale Politik muß not
wendigerweise nicht nur die Beseitigung der Handelsschranken, 
sondern auch so vitale Fragen wie den Weltfrieden, die Entwick
lung ökonomisch rückständiger Gebiete, internationale Trusts und 
Kartelle, sowie internationale Arbeitsbedingungen in Betracht zie
hen. Prinzipielle Erklärungen können wohl, unter gewissen Umstän
den, sehr nützlichen Zwecken dienen, jede praktisch anwendbare 
Politik muß aber auch die vorliegenden Tatsachen berücksichtigen 
und auf sie anwendbar sein. In den im folgenden ausgeführten Vor
schlägen wurde dieses Prinzip angewendet und ein brauchbarer 
Ausgangspunkt angedeutet.

In den letzten Jahren haben sich die ökonomischen Probleme 
infolge internationaler Erscheinungen verwickelter gestaltet und 
eine neue Situation ist geschaffen worden. Solange die ökonomischen 
Einheiten meistenteils mit den Grenzen einzelner Staaten zusam
menfielen, war die Regierung in der Lage, sie in gewissem Maße 
zu überwachen und zu regulieren, und in den meisten Industrie
staaten bestanden für einzelne Erscheinungen des ökonomischen 
Lebens ins einzelne gehende Rechtsvorschriften. Aber viele öko
nomische Gebilde sind nun international geworden, sie sind keinem 
Einzelstaat Rechenschaft schuldig und stehen außer dem Bereiche 
einer wirksamen Überwachung durch einen einzelnen Staat, wäh
rend andere, obwohl sie der Gesetzgebung eines Einzelstaates un
terstehen, mächtigen Einfluß weit über die Grenzen dieses Staates 
ausüben und durch ihre Unternehmungen weitreichende und tief
greifende Wirkungen auf der ganzen Welt erzeugen. Obwohl diese 
Entwicklung der öffentlichen Wohlfahrt nicht notwendigerweise 
zuwiderzulaufen braucht, kann doch die Meinung nicht aufrecht er
halten werden, daß die Internationalisierung der Industrie, des Han
dels und der Finanz keine ernsten Gefahren, besonders hinsichtlich
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der wachsenden Ausbeutung der natürlichen Hilfsquellen in den 
wirtschaftlich rückständigen Ländern in sich birgt.

Internationale Kartelle und Trusts, das Monopol an wichtigen 
Produkten, der private Waffenhandel, die Aufnahme von Anleihen 
für antisoziale Zwecke, die aus manchen Konzessionsformen er
wachsenden Übelstände, die Kapitalanlagen in rückständigen, aber 
dichtbevölkerten Ländern zur Ausbeutung des relativ unerschöpf
lichen Vorrates an billiger und unorganisierter Arbeitskraft — diese 
und andere Erscheinungen, die in der Vergangenheit Reibungen 
und Feindseligkeiten erzeugten, sind umwälzende Faktoren in einer 
Welt, die nur durch friedlichen und harmonischen Fortschritt zu 
gewinnen hat.

Im großen ganzen hat die ökonomische Entwicklung der Welt 
die Entwicklung der politischen und sozialen Institutionen über
flügelt und wenn die wirtschaftlichen Bestrebungen und Rivalitäten 
nicht im Interesse der Völker der Welt kontrolliert werden, wird 
ein stabiler Friede und Handel unmöglich sein.

Die rasche Entwicklung der letzten Jahre verlangt eine strenge 
und fortlaufende Prüfung durch eine internationale Körperschaft. 
Das Interesse der gesamten Welt erfordert eine internationale 
Aktion. Außerdem ist es für den Frieden und für den internationalen 
Güteraustausch bedeutungsvoll, das Tätigkeitsfeld der gemeinsamen 
Bestrebungen der Nationen auf dem Gebiete der Lösung der ge
meinsamen wirtschaftlichen Probleme zu erweitern. Je mehr die 
Aufmerksamkeit der Staaten und ihrer Bevölkerung auf konstruk
tive Aufgaben gerichtet wird, die natürlichen Hilfskräfte für das 
Wohl der Menschheit zu entwickeln, nutzbar zu machen und zu 
verteilen, Handel und Verkehr zu fördern, engere kulturelle Bezie
hungen zu schaffen und die Welt von sozialen Übeln wie z. B. 
Krankheiten zu befreien, desto geringer wird die Aussicht für Miß
verständnisse und Feindseligkeiten sein. Es ist ebenso wichtig, das 
gemeinsame Interesse zu erweitern, als die Ursachen für Konflikte 
zu verringern.

Es sind deshalb Vorschläge unterbreitet worden für die Schaffung 
einer permanenten Wirtschaftsorganisation unter den Auspizien des 
Völkerbundes, die in Zusammenarbeit mit anderen Völkerbunds
abteilungen stehen und ihre Tätigkeit schließlich noch weiter als 
hier ausgeführt ausdehnen soll.

Die Zunahme und die Verzweigungen der internationalen Trusts 
und Monopole in ihren verschiedenen Erscheinungsformen bilden 
ein verwickeltes Problem von wachsender Bedeutung. Diese Orga
nisationen greifen die Weltwirtschaft und die Stabilität des inter
nationalen Friedens an vitalen Punkten an. Es wird deshalb der 
Vorschlag gemacht, daß der Völkerbund, ohne dabei die nationalen 
Untersuchungen und Aktionen herabzumindern oder einzuschrän
ken, ermächtigt werden soll, durch eine später darzustellende Or
ganisation die folgenden Aufgaben zu übernehmen, die in drei
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Hauptpunkte gegliedert werden können: Sammlung von Auskünf
ten und Studium ökonomischer Probleme; Beilegung von Streitig
keiten, sowie internationale Regelungen und Gesetzgebung.

1. a) Der Völkerbund hat umfassende Informationen zu sammeln 
und regelmäßig Berichte herauszugeben über wichtigere Unterneh
mungen und Ergebnisse der internationalen Trusts, monopolisti
scher Organisationen, Kartelle, Ringe und ähnlicher Gebilde; der 
Völkerbund soll weiter die Lage in Hinblick auf die Wahrung der 
Konsumenten- und Produzenteninteressen in allen Ländern der 
Welt dauernd überwachen.

b) Der Völkerbund soll von Zeit zu Zeit Wirtschaftsunter
suchungen für die ganze Welt durchführen, die z. B. das Vorkom
men und die Verteilung sowie die Veränderungen in Produktion 
und Konsumtion der wichtigsten Nahrungsmittel und Rohmateria
lien sowie ähnliche Fragen studieren und darüber Bericht erstatten.

2. a) Der Völkerbund soll den verschiedenen Regierungen und 
Unternehmungen bei Auftreten von Streitigkeiten Vorstellungen 
machen. Im allgemeinen wäre direkt an das Land oder die in Frage 
kommenden Unternehmungen heranzutreten, falls es sich aber um 
ein international geleitetes Gebilde handelt, wären mehrere Regie
rungen heranzuziehen. Es wäre wünschenswert, von Zeit zu Zeit 
Konferenzen gewisser internationaler Wirtschaftsgruppen, Konsu
mentenorganisationen und Regierungen zur Beratung von Spezial- 
Problemen einzuberufen.

b) Regierungen, die sich oder ihre Bürger durch internationale 
wirtschaftliche Unternehmungen für unbillig behandelt ansehen, 
sollen das Recht haben, an den Völkerbund zwecks Vornahme einer 
besonderen Untersuchung und Berichterstattung zu appellieren.

c) In Fällen, wo internationale Unternehmungen oder die Re
gierungen Übereinkommen, Streitigkeiten durch schiedsgerichtliches 
Verfahren beizulegen, soll der Völkerbund einen entsprechenden 
Gerichtshof stellen.

3. a) Der Völkerbund soll Fragen der Wirtschaftspolitik unter
suchen, um internationale Konventionen und Empfehlungen, ent
sprechend denen des Internationalen Arbeitsamtes aufzustellen und 
ihre Ratifizierung zu fördern. Diese Fragen sollen sich z. B. auf die 
Reglementierung der Trusts, Kartelle, Ringe usw. erstrecken, sei 
es, daß diese auf ein Land beschränkt sind oder mehrere Länder 
umfassen, auf die überseeischen Transporte, den Großhandel, die 
Preisstabilisierung und in dieser Aufstellung anderweitig berührte 
Probleme.

b) Angesichts der wachsenden Bedeutung der wirtschaftlichen 
Betätigung durch den Staat — eine Erscheinung, die wir begrüßen 
— ist es wünschenswert, daß der Völkerbund international gültige 
Gesetze für die Beziehungen zwischen den Staatsunternehmungen 
und den Einzelunternehmern außerhalb der Gesetzgebung des be
teiligten Staates ausarbeite. Der Völkerbund solle auch einen Ge-
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richtshof schaffen, an den sich eine Regierung oder ihre Bürger 
zwecks Erledigung eines wirtschaftlichen Streitfalles wenden kön
nen, falls keine gesetzliche Regelung möglich ist.

Eine reiche Quelle der Unstabilität liegt in der Rivalität und der 
Reibung infolge der Ausbeutung wirtschaftlich rückständiger Ge
biete, sowohl nominell selbständiger als auch unter fremder Herr
schaft stehender. Diese zwei Typen verlangen eine verschiedene 
Behandlung.

1. Alle unter Mandat stehenden und mandatähnlichen Gebiete, 
welches auch ihre heutige Form der Verwaltung sein mag, sollen die 
Politik der „offenen Tür“ annehmen, d. h. Freiheit des Handels 
gegenüber allen Ländern gemäß den Bestimmungen der weit
herzigsten Mandate des Völkerbundes und unter denselben allge
meinen Regeln der Berichterstattung und Überraschung durch den 
Völkerbund.

2. Eine Regierung, die sich oder ihre Bürger unbillig behandelt 
glaubt, (a) infolge von speziellen Rechten, die innerhalb ihres Ge
bietes von einer fremden Regierung oder fremden Untertanen aus
geübt werden, oder (b) infolge von Bedingungen oder der Nicht
erfüllung oder Folgen einer internationalen Anleihe, Vereinbarung 
oder Konzession, und beweisen kann, daß eine solche Behandlung 
Folgen hat oder voraussichtlich zeitigen kann, die schwerwiegend 
genug sind, eine Quelle internationaler Reibungen zu werden, soll 
das Recht haben, an den Völkerbund zwecks spezieller Unter
suchung und Berichterstattung zu appellieren. In den Fällen, wo 
eine besondere Überwachung durch andere Faktoren noch als not
wendig erachtet wird, soll diese durch den Völkerbund erfolgen.

3. Alle internationalen Rüstungsanleihen und -Konzessionen 
sollen beim Völkerbund registriert und die Einzelheiten veröffent
licht werden. Sie sollen erst mit Genehmigung des Völkerbundes 
in Kraft treten. Eine solche Genehmigung darf erst erteilt werden, 
wenn der Völkerbund sich versichert hat, daß die Bestimmungen 
der in Kraft stehenden Abrüstungsverträge eingehalten sind.

4. Angesichts der ernsten Gefahr, die aus dem Anspruch von 
Regierungen (a) auf das Recht, zugunsten ihrer Bürger im Wett
bewerb zum Erhalt von Konzessionen in anderen Ländern zu inter
venieren, und (b) Waffengewalt zum Schutze des Eigentums ihrer 
Staatsbürger in anderen Ländern anzuwenden, entsteht, muß so
fort eine Spezialkonferenz des Völkerbundes zusammentreten, um 
die Frage zu prüfen, wie diese Gefahr für den Weltfrieden zu besei
tigen ist. Das Problem ist verwickelt, aber seine Tragweite ist 
ebenso groß wie seine Komplikation.

Auf dem Gebiet der Zollpolitik soll der Völkerbund die Frage 
von Interventionen bei Regierungen und der Aufstellung internatio
naler Konventionen auf folgender Basis prüfen: Die Anwendung 
der Meistbegünstigungsklausel soll auf alle Länder ausgedehnt 
werden; eine progressive Herabsetzung der protektionistischen
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Zollmaßnahmen und eine erweiterte Liste der zollfreien Waren ist 
aufzustellen; Beseitigung der auf Nachkriegsverhältnisse zugeschnit
tenen besonderen Schranken; ein Übereinkommen betreffs Verein
heitlichung der Nomenklatur für den internationalen Handel, für die 
Patentgesetze, die Gültigkeit der Verträge, Schutzmarken, für das 
geistige und künstlerische Eigentum usw.

Wenn die Weltwirtschaftsprobleme, die internationale Konflikte 
erzeugen, gelöst werden sollen, sind fortlaufendes Studium und 
zweckmäßige Aktionen erforderlich. Es wird deshalb der Vorschlag 
gemacht, daß die Wirtschaftsorganisation des Völkerbundes analog 
dem Internationalen Arbeitsamt ausgebaut werde. Es soll ein 
Wirtschaftsrat als Vertreter der Staaten, der Produzenten (Un
ternehmer und Arbeiter), und der Konsumenten gebildet wer
den, der die von Zeit zu Zeit vom Wirtschaftssekretariat ver
öffentlichten Berichte zu prüfen hat. Dieser Wirtschaftsrat soll 
Programme für internationale Wirtschaftsabkommen oder Empfeh
lungen ausarbeiten. Er soll natürlich in enger Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Arbeitsamt und anderen Abteilungen des Völ
kerbundes Vorgehen.

Das Bestehen schlechter Arbeitsbedingungen bildet oft die 
Ursache der Ausbeutung gewisser Gebiete für fremde Interessen. 
Daraus entstehen nicht nur internationale Gegensätze in der Aus
beutung, sondern es wird auch indirekt das Lohnniveau in den 
anderen Ländern beeinträchtigt, was neue Reibungen erzeugt. Das 
Internationale Arbeitsamt soll deshalb auf der Basis folgender Richt
linien eingreifen:

1. Das Internationale Arbeitsamt soll regelmäßig Informationen 
einziehen und Bericht erstatten über die Arbeitsbedingungen in 
jenen Gebieten, wo sie unter dem durch die verschiedenen inter
nationalen Arbeitskonventionen und Empfehlungen sowie durch 
andere nicht Gegenstand solcher Arbeitskonventionen und Empfeh
lungen bildende Bedingungen festgelegten Standard stehen.

2. Das Internationale Arbeitsamt soll den Geltungsbereich der 
vereinheitlichten minimalen Arbeitsbedingungen durch weitere 
internationale Arbeitskonventionen erweitern. Es soll Schritte un
ternehmen, um die Anwendung dieser minimalen Bedingungen in 
der ganzen Welt zu sichern.

3. Das Internationale Arbeitsamt soll gemeinsam mit dem Wirt
schaftsrat des Völkerbundes ermächtigt werden, das Verbot des 
internationalen Handels mit Waren zu empfehlen, die unter ungün
stigeren Arbeitsbedingungen hergestellt werden, als in den inter
nationalen Konventionen niedergelegt, und entsprechende Interven
tionen bei Regierungen und internationalen Wirtschaftsunterneh
mungen vorzunehmen. Die Ermächtigung, ein solches Verbot zu 
empfehlen, soll dem Arbeitsamt in Form einer internationalen Kon
vention erteilt werden, in welcher die Regierungen Übereinkommen, 
diejenigen Waren mit Boykott zu belegen, die unter ungünstigeren
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Arbeitsbedingungen als in den internationalen Konventionen fest
gelegt hergestellt werden.

Zuletzt noch ein Wort über die Arbeit des Internationalen Ar
beitsamtes. Wir wissen alle, wie groß die Gefahr ist, die durch die 
niedrigen Standards der Arbeitslöhne in gewissen Ländern für die 
Arbeiter anderer Länder hervorgerufen wird. Das Internationale 
Arbeitsamt sollte daher regelmäßig Informationen sammeln und 
Bericht erstatten über die Arbeitsbedingungen jener Länder, wo 
das Lohnniveau unter dem Durchschnittsniveau der Löhne liegt. 
Das Internationale Arbeitsamt soll durch internationale Arbeitskon
ventionen dem Grundsatz der Minimallöhne möglichst große Aus
breitung auf alle Länder verschaffen. Das Internationale Arbeits
amt soll ferner mit dem Wirtschaftsrat des Völkerbundes, dessen 
Einsetzung wir eben verlangt haben, in Verbindung treten und mit 
ihm gemeinsam Maßnahmen gegen die Einfuhr von Produkten so
genannter Schwitzarbeit erwägen, d. i. die Einfuhr aus Ländern, 
wo die Arbeitsbedingungen unter dem international anerkannten 
Minimalniveau liegen, boykottieren.

Ich bitte um Entschuldigung dafür, daß der Bericht so lange aus
gefallen ist, aber wir haben es für wichtig gehalten, nicht nur mit 
einer Deklaration aufzuwarten, sondern mit einer Darstellung, die 
die Grundlage abgeben kann für praktische Arbeit. Und praktische 
Arbeit ist es ja, die wir für die Arbeiterklasse zu leisten wünschen. 
(Starker Beifall.)

Vorsitzender PAUL FAURE: Wir sind am Ende der Vormittags
sitzung angelangt. Heute nachmittag um 15 Uhr treten die Kom
missionen zusammen. Gleichzeitig findet die Konferenz für sozia
listische Erziehung und eine internationale Konferenz sozialistischer 
Juristen statt. Der Kongreß selbst tritt morgen um 9,30 Uhr zu
sammen.

Schluß der Sitzung 13,15 Uhr.

Montag abend
fand auf Einladung des Generalrates der Belgischen Arbeiterpartei, 
der „Prévoyance Sociale“, des „Comptoir de Dépôts et de Prêts“, 
der Zeitung „Le Peuple“ und des Brüsseler Volkshauses ein Emp
fang im Salle de la Madeleine statt. Redner: Louis de Brouckère 
(Belgien), Rudolf Breitscheid (Deutschland) und Léon Blum (Frank
reich).

v n .  46



Dritte Sitzung.

Dienstag, 7. August, 10 Uhr vormittags.

Vorsitz: Abramowitsch (S. D. A. P., Rußland), Roussanow (S. R., 
Rußland), Turati (Italien).

Punkt 1 der Tagesordnung:

Die weltpolitische Lage und die internationale Arbeiterbewegung.

Vorsitzender ABRAMOWITSCH (siehe Abteilung VI. S. 48).

FILIPPO TURATI (Italien, stürmisch begrüßt, der Kongreß er
hebt sich): Im Namen der italienischen Delegation, im Namen mei
nes Landes danke ich Ihnen, Genossen, für diese Ehre, die über 
meine Person hinausgeht, für die Ehre, daß ich hier auf dieser Tri
büne stehe. Sie haben uns hierher gerufen, nicht als Vertreter 
dessen, was die italienische Arbeiterbewegung heute ist, sondern 
als Vertreter der Arbeiterbewegung, die vor der Niederlage ge
wesen ist. Sie haben die Niederlage nicht in Rechnung gezogen. 
Sie haben gehandelt, wie jener römische Konsul, der dem Kapitän 
der römischen Legionen, als er mit zersprengten Truppen und zer
rissenen Fahnen zurückkehrte, gedankt hat, daß er nicht verzwei
felte an dem Schicksal des Vaterlandes. Nein, wir wollen nicht 
verzweifeln, wir verzweifeln auch heute nicht. Wir bringen Ihnen 
die Lehre und die Warnung, die Sie bewahren soll vor unserem 
tragischen Los. Wir stehen hier und mit uns stehen hier die Hun
derte unserer Ermordeten, die Tausende unserer Verwundeten, die 
Tausende unserer Verbannten, Eingekerkerten, dort wo sie das 
schwerste Los erleiden, die Verbannung im eigenen Vaterlande. 
Sie alle sind hier bei uns, sie antworten hier! Sie sprechen durch 
unseren Mund, sie erzählen durch uns von unseren Leiden, die mor
gen vielleicht auch Eure Leiden sein können. Aber im selben Atem
zuge verkünden sie Euch ihre Hoffnungen, Erfahrungen und die 
Gewißheit ihres und Eures Sieges.

Vor allem die Toten sind hier: sie sind unsere Führer und wir 
haben geschworen, sie wiederzuerwecken, wenn die Stunde schlägt. 
Für das offizielle Italien, das so tut, als ob es glaubte, wir lebten 
nicht mehr, für dieses offizielle Italien sind wir nur überlebte, fahle 
Gespenster der Vergangenheit, Schatten über der Wüste, in die 
sie die italienische Arbeiterbewegung verwandelt haben. Nicht nur 
die Menschen haben sie getötet, auch die Werke haben sie zerstört, 
vom Erdboden vertilgt, den blühenden Kranz der Genossenschaften, 
der Kulturorganisationen, die den Sozialismus auf dem Lande ver-

VII. 47



wurzeln ließen. Alles haben sie verwüstet. Selbst das Wort So
zialismus haben sie verboten und wer es in Italien ausspricht, macht 
sich reif zur Folter, zum Galeerensklaven des Faszismus für die 
trostlosen Inseln der Verbannten.

Wir haben das Exil gewählt, mit allen seinen Bitterkeiten und 
schrecklichen Pflichten. Unsere Familien und Angehörigen haben 
wir zurückgelassen als Geisel des Faszismus, an denen er seinen 
Haß austoben kann. Wir haben das getan, nicht um unser Leben 
zu retten, sondern um nicht ganz ohnmächtig zu werden, um weiter 
kämpfen zu können, um der ganzen Welt aufzeigen zu können, was 
der Faszismus ist.

Heute herrscht in Italien der Terror allein, in dem Lande, in 
dem mit den Orangenbäumen einst der Frieden blühte. Heute hat 
man durch Strafgesetze selbst die Flucht verbieten wollen, wohl 
aus Angst, daß sich die Kunde von dem Ungeheuren, was ge
schehen, in einen einzigen Fluch verwandeln könnte, wenn die 
Kunde über die Lande dringt, wie Italien von einem Ende zum 
andern in ein Tal der Seufzer verwandelt worden ist. Nein, der 
Schrecken herrscht dort, alles Böse wird aufgeworfen und durch
geführt von einer Horde von Männern, die erzittern machen, weil 
sie selber erzittern.

Die, die Italien zu einem Lande der Toten gemacht haben, die, 
die sich rühmen, den verwesenden Leichnam der Freiheit mit Füßen 
getreten zu haben, sie selbst stinken nach Verwesung. Ich 
stehe hier im Namen aller unserer Opfer des Terrors, im Namen 
derer, die seufzen und weinen, denn zum Weinen hat man uns die 
Augen gelassen. Man hat uns geschlagen, weil wir stark waren, 
und mit uns traf man das ganze italienische Volk. Man hat uns ge
schlagen, weil wir den Ereignissen und den wirtschaftlichen Be
dingungen vorausgeeilt waren. Wir sind heute die Letzten, weil 
wir einstmals ein wenig die Ersten waren, wir sind die Vorhut der 
Niederlage geworden, weil wir einmal die ersten im Kampfe waren. 
Unsere Stärke von damals ist unsere Schwäche von heute und un
sere Niederlage beweist unsere Kraft von gestern und morgen. Man 
hat viel von unseren Fehlern gesprochen: Wir haben nichts da
gegen, denn nur die Menschen, die mit verschränkten Armen da
stehen, machen keine Fehler.

Ich sagte schon vorhin, der Faszismus ist zwar ein italienisches 
Phänomen, mit besonderer Schärfe ausgebildet in diesem Land, das 
wie ein medizinisches Präparat in Spiritus dasteht, und Italien er
scheint heute im Kreis der Völker wie das Bild jener armen spar
tanischen Heloten, die man betrunken gemacht hat, um den Jungen 
Spartanern Abscheu vor der Trunkenheit einzuflößen.

Aber der Faszismus ist nicht nur ein italienisches Phänomen, 
die Sache, um die es sich handelt, ist Eure Sache wie die unsere. 
Die Seuche bedroht Euch alle, überall, wo der Kapitalismus zur 
Plutokratie entartet ist. Der Faszismus ist an einem Punkt an-
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gelangt, den wir als Arbeiterbewegung nicht überspringen können; 
unsere Aufgabe ist es, vorzusehen, daß rechtzeitig Garantien zum 
Schutze des Proletariats geschaffen werden.

An diesen Punkt muß die Arbeiterbewegung aller Länder ge
langen, denn die Bourgeoisien fördern den Faszismus, der unter 
dem Zeichen „ohne Gott und Meister“ geboren wurde und heute 
dem finstersten Kirchenglauben verfallen ist, der unter Gewalt und 
Aufruhr begonnen hat und sich heute als strenger Hüter der Ord
nung aufspielt. Der Faszismus ist der Plagiator des Bolschewismus, 
aber er ist nicht nur ein verkehrter Bolschewismus, sondern er ist 
das Wesen des Bolschewismus selbst, der den Kommunisten hilft, 
indem er sie zu bekämpfen scheint. Denn ihre gemeinsame Losung 
ist: entweder Faszismus oder Bolschewismus. Mussolini und Mos
kau, beide haben diese Parole ausgegeben. Dazwischen aber liegt 
eine dritte Macht, die das „Entweder-Oder“ nicht anerkennen will: 
die Macht des Sozialismus und der Demokratie, die beides das 
gleiche ist und vollkommen sozialistisch und demokratisch, ohne 
Schranken und Zugeständnisse.

Vandervelde hat uns gestern mit seinen tröstlichen Worten ge
sagt, wie die deutschen Sozialdemokraten einst Bismarck be
siegt haben, so werde Italien dereinst Mussolini besiegen. Es ist 
wahr: was wir in Italien erleben, ist in mancher Hinsicht eine Wie
derholung der Geschichte. Aber die alte Geschichte bleibt ewig 
neu: es ist die Wiedergeburt des Mittelalters im 20. Jahrhundert, 
ein modernes Mittelalter wird wieder hergestellt. Wohl gilt das 
große Wort von Marx: Alle Ereignisse spielen sich zweimal in der 
Geschichte ab; einmal als Tragödie und einmal als Farce. Auch 
hier wird eine Farce gespielt, aber triefend von Blut und stinkend 
von Schmutz.

Aber das alles besteht, wie schon gesagt, nicht nur in Italien, 
in anderen Formen aber mit dem gleichen Inhalt in Bulgarien, Un
garn, Spanien, und vielleicht demnächst in Polen. Warum sollte 
nicht eines Tages die Grenze überschritten werden, die Vander
velde gestern gezogen hat, die Grenze, die die beiden Europas von
einander trennt. Sie mögen mich einen Pessimisten nennen, weil 
ich von dieser Möglichkeit spreche; ich weiß, es ist schwer für Sie, 
die Sie aus Ländern kommen mit einer starken Arbeiterbewegung, 
mit Parteien voller Kraft. Für den Gesunden und Kräftigen ist es 
schwer, an Krankheit und Tod zu denken. Sie haben die gleiche 
Ursache im Haus, die uns den Ausbruch der Seuche gebracht hat. 
Auch Sie haben den Krieg mitgemacht, der Vater und Sohn der 
Diktatur ist, der ganze Generationen gelehrt hat, mit Waffen zu 
spielen und das Menschenleben zu verachten, sich der Gewalt und 
der Räuberei zu ergeben.

Ich habe hier ein Bild des italienischen Faszismus entworfen, 
des Vorbildes des Faszismus und der Diktatur in aller Welt; ich 
brauche keine Schlußfolgerungen mehr zu ziehen, ich brauche Ihnen
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keine Gegenmittel anzuraten. Sie ergeben sich von selbst. Das 
Problem ist letzten Endes auf eine kurze Formel gebracht: Faszis
mus oder Demokratie. Alle Probleme, die die internationale be
schäftigen, die die Welt heute bewegen, werden sich lösen, sobald 
diese Frage gelöst wird, sobald der alte Kampf entschieden ist 
zwischen Freiheit und Knechtschaft. Bevor dieser Kampf nicht aus
gerungen ist, werden wir mit dem Kampf um den Sozialismus nicht 
beginnen können.

Und nun noch ein letztes Wort. In unserem Kampfe, den wir 
gegen den Faszismus führen, fürchten wir uns nicht vor den Ver
leumdungen unserer Gegner; sie stärken uns nur und geben uns die 
Richtung unseres Kampfes an. Aber was wir fürchten, sind ge
wisse Zugeständnisse, die kommen könnten aus unseren- eigenen 
Reihen, aus dem Lager des Sozialismus. Lassen Sie es mich in 
aller Klarheit sagen: Jedes Zugeständnis, jeder Schritt über die 
Grenze ist Verrat. Die Internationale wird wählen müssen zwischen 
Freiheit und Knechtschaft und alle Völker werden solidarisch in 
diesem Kampfe die Entscheidung treffen. Weg mit der Phrase von 
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, mit dieser 
hohlen und verblaßten Phrase. Was wäre denn der ganze Völker
bund, was wäre erst recht die Sozialistische Internationale als eine 
Verneinung dieser Phrase? Für die Internationale ist vielmehr der 
Faszismus das eigentliche Problem: Er ist für sie die Frage, die 
Entscheidung über Sein und Nichtsein. (Stürmischer, langanhal
tender Beifall, die Delegierten erheben sich von den Sitzen.)

Der Vorsitzende ROUSSANOW (Russische Sozialisten-Revolu- 
tionäre) verliest folgendes Telegramm der Antifaszistischen Kon
zentration in Paris:

„Die italienische Antifaszistische Konzentration, tief gerührt von der 
begeisternden Rede Vanderveldes, der dem Internationalen Kongreß den 
Schrecken und die Hoffnung des italienischen Volkes, seinen toten und 
doch lebendigen Führer Giacomo Matteotti, das Symbol aller Opfer des 
Faszismus, vor Augen geführt hat, entbietet dem Kongreß ihren Bruder
gruß. Die Konzentration ist sich bewußt, daß sie in dem Kampf gegen 
den Faszismus auf die vorbehaltlose Solidarität der sozialistischen Be
wegung zählen kann und will heute vor den Delegierten des Weltsozia
lismus wiederholen, daß sie unbeugsam entschlossen ist, ihren Kampf bis 
zum Triumph der demokratischen Republik der italienischen Arbeiter 
fortzusetzen.“
Roussanow fügte hinzu, daß die russischen Genossen die Ge

fühle der Italiener zu würdigen wissen und daß er nach dem un
vergeßlichen Aufmarsch der belgischen Arbeiter vor zwei Tagen 
überzeugt ist, eine Bewegung wie diese gewähre die Sicherheit, 
daß die der Internationale angeschlossenen Parteien dem Faszismus 
zu widerstehen und ihn überall zu bekämpfen wissen werden.

TH. DAN (Rußland, S. D.): Es ist die Tragödie der russischen 
Revolution und des russischen Sozialismus, ich möchte sagen, zu
gleich auch die Tragödie der ganzen internationalen sozialistischen
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Bewegung, daß wir gezwungen sind, nachdem wir vom Faszismus 
gesprochen haben, auch das Problem des Bolschewismus aufzu
rollen. So wie der Faszismus bildet auch der Bolschewismus in 
seiner Art eine große Gefahr für die siegreiche Entfaltung der Ar
beiterbewegung. Verschieden in ihren sozialen und ökonomischen 
Grundlagen sind Faszismus und Bolschewismus Brüder ihren poli
tischen Methoden nach. Beide gehen sie von der Verneinung der 
Demokratie aus, beide stützen sich auf das Prinzip der Diktatur 
einer Minderheit und auf das Monopol einer Partei. Beide unter
drücken die Freiheit und regieren mit Mitteln eines blutigen Terrors. 
Und beide führten zur Diktatur einer Klique, die sich nach und nach 
von den Massen des Volkes entfernt hat und die sich heute ledig
lich auf einen Verwaltungsapparat militärischer und bürokratischer 
Art stützt, der durchtränkt ist von Willkür und Korruption.

Es erfüllt einen Revolutionär mit Widerwillen, wenn er bei der 
Schilderung der bolschewistischen Diktatur, die sich auf die Revo
lution beruft, gezwungen ist, die gleichen Grausamkeiten und die 
gleichen Verbrechen aufzuzählen, die die konterrevolutionäre Dik
tatur des Faszismus charakterisieren.

Ich möchte aber hier nicht die Liste aller Verfolgungen auf
zählen, denen die besten Vertreter der sozialistischen Bewegung 
Rußlands unterworfen sind. Ich will nicht von den Leiden der 
russischen Sozialisten sprechen, die unter dem bolschewistischen 
Regime nur die Fortsetzung jener Leiden dulden, die die Revolutio
näre Rußlands durch Jahrzehnte unter dem Zarismus zu erdulden 
hatten. Ich bin hierher gekommen, um das Bild der Weltlage des 
Proletariats durch die Darlegung der Ereignisse, die sich in Sowjet
rußland vorbereiten und vollziehen und die von großer Wichtigkeit 
für die ganze internationale Arbeiterbewegung sind, zu vervollstän
digen, und um zugleich über die Tätigkeit unserer Sozialdemokra
tischen Partei zu berichten.

Denn so schwach wir gegenwärtig auch sind, haben wir doch 
die Überzeugung, an einer der gefährlichsten und wichtigsten Stelle 
der ungeheuren Front des Sozialismus unsere internationale prole
tarische Pflicht zu erfüllen.

Ich sprach von der Ähnlichkeit zwischen Bolschewismus und 
Faszismus. Aber ich will feststellen, daß unsere Partei niemals 
auch den tiefen Unterschied, der zwischen diesen beiden besteht, 
vergessen hat.

Der Faszismus zerstört die Demokratie, um ein Bollwerk gegen 
den Befreiungskampf der Arbeiterklasse aufzurichten. Der Bol
schewismus aber nützt die revolutionären Instinkte der Massen — 
denen die politische Reife fehlt, um sich die Demokratie für ihre 
eigenen Interessen nutzbar zu machen, — für die Interessen der 
eigenen monopolisierten Partei aus. Die Massen glauben naiver
weise, ihre eigene politische und kulturelle Unzulänglichkeit auf 
diese Weise ersetzen und sich durch Gewalt über die Schranken
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der sozialen und ökonomischen Bedingungen hinwegsetzen zu kön
nen.

Die russische Sozialdemokratie ist stolz darauf, daß es ihr ge
lungen ist, unter den schweren Schlägen der brutalsten Verfolgun
gen die Richtlinien aufrechtzuerhalten, die ihr ihr unvergeßlicher 
Führer Martow vorgezeichnet hat, und die zuletzt auch in der Re
solution, die unsere französischen Genossen am Parteitag in Tou
louse angenommen haben, zum Ausdruck gekommen sind. Diese 
Richtlinien, die uns klar machen, daß wir mitten im schwersten 
Kampf, den wir gegen die bolschewistische Diktatur unermüdlich 
führen, die Gemeinsamkeit unseres Endzieles und die Gemeinsam
keit unserer proletarischen Grundlage nie vergessen dürfen, haben 
unsere Partei stets bestimmt im Kampf gegen den Bolschewismus, 
jedes, wie auch immer geartete Zusammenarbeiten mit Konterrevo
lutionären und Imperialisten zurückzuweisen. Wir sind vielmehr über
zeugt, daß wir durch die energischste Bekämpfung der Intrigen der 
bürgerlichen Konterrevolution und aller imperialistischen Anschläge, 
die Sowjetrußland bedrohen, erst die Möglichkeit schaffen können, 
unseren eigenen Kampf gegen die terroristische Diktatur des Bol
schewismus erfolgreich durchzuführen. Der Bolschewismus ist eine 
innere Krankheit der internationalen Arbeiterbewegung, die man 
bekämpfen und heilen muß mit eigenen Mitteln. Aber die Heilung 
dieser Krankheit, der klare und energische Kampf gegen die Theorie 
und gegen die Praxis des Bolschewismus ist ein unbedingtes Er
fordernis und eine unabweisbare Notwendigkeit der Arbeiterbewe
gung. Dieser Notwendigkeit kann sich auch die internationale Ar
beiterbewegung nicht entziehen, selbst wenn sie es wollte. Zu
gleich mit unserem Kongreß tagt in Moskau der Kongreß der Kom
munistischen Internationale. Dort wurde bereits erklärt, daß die 
Komintern als eine ihrer wichtigsten Aufgaben den Vernichtungs
kampf, nicht nur gegen die Sozialdemokratie, sondern auch gegen 
die Gewerkschaften, betrachtet. Die praktische Durchführung die
ses Grundsatzes haben wir schon gesehen. Das bedeutet nicht nur 
die verbrecherische Haltung, die die Kommunisten während der 
Wahlen in Frankreich und Deutschland eingenommen haben, oder 
die sie in England, Belgien, Lettland und überall, wo das Proletariat 
seinen Klassenfeind in einem schweren Kampf gegenübersteht, ein
nehmen werden, das bedeutet auch noch die Desorganisation, die 
Spaltung, die Korruption, die die Kommunisten in alle Arbeiter
organisationen, in die politischen, gewerkschaftlichen, in die Jugend 
und selbst in die Sportorganisationen hineintragen.

Ich wiederhole, die Sozialistische Internationale kann sich die
sem Kampfe, der ihr aufgezwungen wurde, nicht entziehen, ohne 
die Lebensinteressen der Arbeiterklasse zu schädigen. Die Inter
nationale kann sich nicht damit begnügen, die Vorstöße der Kom
munisten von Zeit zu Zeit zurückzuweisen und den Ausgang der 
großen Offensive der Kommunisten gegen den Sozialismus dem 
Zufall und den blinden Kräften zu überlassen. Die Internationale
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muß selbst die Offensive ergreifen, wobei sie aber darauf verzich
ten wird, die brüdermörderischen Mittel des Bolschewismus anzu
wenden. Sie wird den Kampf führen als Kampf um die Seelen der 
Arbeiter, in dem sie in immer höherem Maße die Arbeitermassen 
um ihre Fahne sammelt, auch die Massen, die heute noch in Ruß
land und in anderen *Ländern den Kommunisten folgen. Die wesent
lichste Bedingung dieses Kampfes ist aber die Betonung der Prin
zipien des internationalen Sozialismus ohne Zweideutigkeit und 
auch ohne Illusionen.

Dem Sozialismus der Diktatur einer Minderheit muß die Inter
nationale des demokratischen Sozialismus entgegengestellt werden. 
Dem Sozialismus, der sich auf den Krieg stützen zu müssen glaubt, 
die Internationale des Kampfes für den Frieden, der Internationale 
der Spaltung die Internationale der Einheit des Proletariats. Wir 
müssen erklären, daß wir, ohne die Demokratie als Endziel der Ar
beiterbewegung zu betrachten und ohne je an den Kampf für die 
soziale Umgestaltung des kapitalistischen Staates bei noch so weit
gehenden demokratischen Staatsformen zu vergessen, nichtsdesto
weniger die politische Demokratie überall und auch in Rußland for
dern müssen. Wir fordern sie nicht nur als eine für die Organisa
tion und Erziehung der Arbeitermassen unerläßliche Bedingung, 
sondern als eine notwendige Voraussetzung für die Verwirklichung 
des Sozialismus, die nur möglich ist durch eine selbsttätige und 
freie Aktion des organisierten und bewußten Proletariats.

Wir müssen erklären, daß wir überall, auch in Rußland, gegen 
den Militarismus kämpfen, da wir unsere revolutionären und sozia
listischen Hoffnungen nicht auf einen Krieg aufbauen, einen Krieg, 
der das komplizierte und labile wirtschaftliche System der gegen
wärtigen Gesellschaft zerstören würde, der furchtbare Zerstörun
gen in den proletarischen Oganisationen anrichten, der eine mora
lische und intellektuelle Desorganisation in die Reihen der Arbeiter
massen hineintragen würde, denn wir erwarten den Sieg des So
zialismus nicht von den Schrecken und Leiden eines neuen Welt
gemetzels, sondern von dem organisierten und siegreichen Kampf 
des Proletariats für den Frieden.

Wir müssen überall und auch in Rußland erklären, daß wir ent
schiedene Gegner der Spaltung der Arbeiterbewegung, entschie
dene Gegner der Gewalt, die eine proletarische Partei gegen eine 
andere ausübt, sind, daß wir für die Einigung sind, die nur möglich 
ist auf der Grundlage der politischen Demokratie. Die Klarheit und 
Entschlossenheit unserer sozialistischen Prinzipien und unserer 
sozialistischen Politik werden das revolutionäre Empfinden der 
Massen, das sie zu Tausenden in die Arme der Bolschewiki, trotz 
deren Fehler und Verbrechen führt, befriedigen, und das gehört 
zum Wesentlichsten, was unsere Internationale zu tun hat, um aus 
dem Kampfe, der ihr von den Kommunisten aufgezwungen wird, 
als Siegerin hervorzugehen und alle revolutionären, alle sich ihrer
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Aufgabe bewußten Teile des internationalen Proletariats unter 
ihrer Fahne zu vereinigen.

Es handelt sich aber jetzt nicht nur um allgemeine Grundsätze 
und Methoden des Bolschewismus. Wir haben jetzt außerdem Stel
lung zu nehmen zu der augenblicklichen Phrase der bolschewisti
schen Diktatur in Rußland, die eine Gefahr für den Verlauf des 
internationalen Kampfes des Proletariats und eine Gefahr für den 
Weltfrieden geworden ist. (Beifall.)

Welcher Unterschied zwischen dem, was die Kommunistische 
Partei vor zehn Jahren gewesen ist, und dem, wie sie heute ist. 
Dieselbe Diktatur, dieselben Reden, dieselben Formulierungen, die
selben Verordnungen, dieselben Fahnen und Personen wie ehe
mals. Aber welch erstaunlicher Wandel seit der Zeit, als diese Dik
tatur durch die revolutionäre Welle von Millionen emporgetragen 
wurde und die Parolen — selbst die unsinnigsten — vom naiven 
und feurigen Glauben der Massen getragen wurden. Was sehen 
wir nun? Den berauschenden Festen der Revolutionstage folgte 
der traurige und schwere Alltag. Die Fahnen verblaßten. Die viel
verheißenden Reden verloren ihren Sinn, ohne daß noch daran ge
glaubt wird, werden weiter Parolen ausgegeben, — die elementare 
Volksbewegung ist von einer düsteren Stille abgelöst worden.

Die Epoche des Kriegskommunismus, die Millionen von Prole
tariern mit dem Enthusiasmus der Illusion und der Romantik er
füllt hatte und sie zum Kommunismus führte, ist für immer zu Ende. 
Mit der Verbannung Trotzkis hat der Bolschewismus selbst seiner 
Romantik den Todesstoß versetzt. Es ist sehr bezeichnend, daß die 
zweite Epoche der Diktatur die Epoche der neuen ökonomischen 
Politik gewesen ist, die Epoche der berühmten NEP. Das war die 
Epoche der kühlen geschäftsmäßigen Berechnung und des Ver
suches eines friedlichen Nebeneinanderbestehens von Kommunis
mus und Kapitalismus. Das war die Epoche, in der selbst ein auf
merksamer Beobachter hätte glauben können, daß es dem auf
geklärten Absolutismus des Bolschewismus gelingen würde, das 
wirtschaftliche Leben des Landes zu organisieren, und es war zu 
hoffen, daß man den Massen, über die man regierte, und denen 
man alle Verheißungen des Sozialismus nahebrachte, schließlich 
auch die Freiheit geben werde, deren man sie zeitweise beraubt 
hat. Aber die Wirklichkeit hat auch diese Illusion zerstört. Sie hat 
wiederum unserer Partei recht gegeben, die vorausgesagt hat, daß 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten der kommunistischen Diktatur 
beschränkt sind, da in Rußland, wie überall, die Entwicklung der 
Industrie und des Handels gewisse politische und rechtliche Vor
aussetzungen nicht entbehren kann.

Die bolschewistische Diktatur vermochte es nicht, die Rück
ständigkeit der sozialen und kulturellen Entwicklung Rußlands durch 
Gewalt zu beseitigen. Sie hat es nicht vermocht, den Handel und 
die Industrie, sowreit sie sozialisiert waren, zu organisieren und zu
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erhalten. Sie hat den Bauer, den Handwerker und Kaufmann nicht 
veranlassen können, gegen ihre eigenen antisozialistischen Instinkte 
nur um der schönen Augen des Bolschewismus willen und nur in 
dessen Interesse zu arbeiten. Die Preissteigerungen der industriellen 
Produkte haben die Bauern mit passivem Widerstand, mit der 
Weigerung, industrielle Produkte teuer einzukaufen und ihr Ge
treide zu einem Spottpreis abzugeben, beantwortet. So begann für 
die NEP. ein Zustand der Agonie, die zur Agonie der kommunisti
schen Diktatur wird.

Die Diktatur versuchte es eine Zeitlang, sich durch eine Rechts
politik zu helfen, indem sie die reichen Bauern und das ausländische 
Kapital zu begünstigen begann. Sie versuchte die Preise der in
dustriellen Produkte soweit wie möglich sinken zu lassen, was aber 
nichts anderes als die größtmögliche Ausbeutung der Arbeiter zur 
Folge hatte. Auf diese Weise gelangte die Diktatur bis an die 
Grenze, wo sich ihre wirtschaftlichen Zugeständnisse an die Groß
bauern in politische und rechtliche umzuwandeln drohten, und wo
bei sie selbst sich in eine Diktatur der Großbauern verwandeln 
müßte. Das würde dann zu einer thermidorianischen, bonapartisti- 
schen oder faszistischen Umwandlung führen. Auf die drohenden 
Vorzeichen einer solchen Umwandlung hat seinerzeit Trotzki auf
merksam zu machen versucht.

Später versuchte die Diktatur wiederum einen Linkskurs ein
zuschlagen, ein Stück des Kriegskommunismus wieder aufleben zu 
lassen, indem sie neuerliche Requisitionen bei den Bauern und Ein
schränkungen des privaten Handels und Industrie vorzunehmen 
begann. Aber der Erfolg war nur der, daß sie alle Bauern und 
Intellektuelle gegen sich aufgebracht hat. Sie bewirkte dadurch 
Unzufriedenheit und Aufstände im Lande, die ihrerseits einen Man
gel an notwendigen Produkten in den Städten zur Folge hatten. 
Auf diese Weise wurde die Wirtschaft im Lande und zugleich auch 
der ganze Verwaltungsapparat desorganisiert. Dabei wurde in den 
breiten Massen der Bauern und der städtischen Bevölkerung eine 
Mentalität geschaffen, in der ein konterrevolutionärer und bona- 
partistischer Staatsstreich auf die Unterstützung dieser Massen 
Aussicht haben kann. Niedergedrückt durch den Mißerfolg der 
Linkspolitik, schwankte die Diktatur nochmals nach Rechts, um 
vielleicht bald wieder diese Richtung zu verlassen. Diese fort
gesetzten Schwankungen desorganisieren noch mehr das wirt
schaftliche Leben, demoralisieren die bolschewistische Partei und 
sind am besten geeignet, den Sieg der Konterrevolution in Rußland 
vorzubereiten.

Es ist überflüssig, sich mit der Aufzählung der Gefahren auf- 
zuiialten, die ein Sieg des Bonapartismus für die Arbeiterbewegung 
und für den Weltfrieden heraufbeschwören würde. Er würde vor 
allem zu einem Aneinanderprallen der separatistischen Interessen 
der verschiedenen Nationen Rußlands führen, er würde den Krieg
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der Nationen in Rußland entfesseln und das alles würde eine neue 
Quelle für die Reaktion und für einen Weltkrieg bilden.

Nicht nur der Sieg einer bonapartistischen Konterrevolution, 
sondern schon der Zustand der Vorbereitung dieser Konterrevolu
tion bedeutet eine Kriegsgefahr. Vandervelde hat schon darauf hin
gewiesen, daß jede Diktatur nicht nur eine innere, sondern stets zu
gleich auch eine äußere Gefahr bedeutet. Und eine noch größere 
Gefahr dieser Art bedeutet eine sterbende Diktatur, die den Halt 
im Lande selbst verloren hat und die ihr Heil in einem Abenteuer 
außerhalb der Grenzen suchen muß. Andererseits weckt der Zu
stand politischer und wirtschaftlicher Schwäche, den die bolsche
wistische Diktatur zeigt, die Gier der imperialistischen Haifische 
und ist zugleich die Ursache häufigerer Mißerfolge der russischen 
Diplomatie in Europa und im fernen Osten, der wachsenden poli
tischen und wirtschaftlichen Isolierung des Sowjetstaates. Aber 
eine Diktatur darf nicht schwach sein. Wenn sie nicht stark ist, so 
muß sie sich den Anschein der Stärke geben und das sehen wir 
heute in der trotzigen Sprache der russischen Diplomatie, in der 
Verherrlichung des roten Militarismus, in der Schaffung von Mili
tärklubs in allen Organisationen, in den Gewerkschaften, in den 
Universitäten und selbst in den Schulen, in der Gründung von Ver
einen zur Herstellung von Militärflugzeugen und zur Fabrikation 
von Giftgasen, das kommt auch zum Ausdruck in den immerwäh
renden Verkündungen eines bevorstehenden Krieges, in der Um
wandlung des Landes in ein Heerlager. Die Stellung der Komintern 
zur Kriegsfrage ist ebenfalls nichts anderes als der theoretische 
Ausdruck für die Zustände, die wir jetzt in Rußland beobachten 
können. Auf diese Weise wird im Lande eine Atmosphäre der Un
ruhe geschaffen, die den besten Nährboden für Abenteurer und 
Militaristen bildet. Nur zu bald kann der Augenblick kommen, da 
die Gewehre von selbst losgehen. (Beifall.) Wir dürfen nicht ver
gessen, daß sich all das in Osteuropa abspielt, in einem Lande, das 
an ein Gebiet grenzt, das durch nationale und staatliche Konflikte, 
durch imperialistische Intrigen einen neuen Balkan bildet — ein 
Pulverfaß, welches geeignet ist, ganz Europa in Brand zu stecken. 
Das alles dürfen wir nicht außer Acht lassen und müssen versuchen 
zu verstehen, welche Gefahr für den Frieden der Prozeß der Agonie 
der bolschewistischen Diktatur in Rußland bildet.

Die einzige Möglichkeit zu verhindern, daß die Ereignisse eine 
tragische Wendung nehmen, ist, die Diktatur, die aus der Revolu
tion hervorgegangen ist, zu besiegen, aber nicht durch konterrevo
lutionäre Kräfte, sondern durch die Kräfte jener Revolution selbst, 
die das Ziel verfolgte, ein Regime der demokratischen Republik und 
der politischen Freiheit aufzurichten. Dieses ist das unmittelbare 
Ziel der russischen Sozialdemokratie. Nach wie vor lehnt sie die 
Überwindung des Bolschewismus durch Gewalt ab, unter den ge
gebenen Umständen und der gegebenen Verteilung der sozialen 
Kräfte hieße das, der Konterrevolution zum Siege verhelfen. Die
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russische Sozialdemokratie setzt den Kampf gegen alle Versuche 
des Imperialismus, seine Hände auf Rußland zu legen, fort, aber sie 
setzt auch ihre Anstrengungen fort, alle Teile der russischen Arbei
terklasse zu sammeln und sie zu einigen auf dem Boden der Grund
sätze der Sozialistischen Internationale. Und wenn jede durch die 
Verfolgungen und durch den Terror der Tscheka gerissene Lücke 
in unseren Reihen immer wieder durch neue Kämpfer ersetzt wird, 
die in unseren illegalen Organisationen unter den schwierigsten Ver
hältnissen mitarbeiten wollen, wenn Tausende von Genossen mutig 
die Leiden in den bolschewistischen Gefängnissen und Verban
nungsorten ertragen, so geschieht es, weil sie vom unerschütter
lichen Glauben beseelt sind, daß sie auf ihrem verantwortungs
vollen und gefahrvollen Posten nicht nur der Sache der russischen 
Revolution, sondern auch der Sache der internationalen Arbeiter
bewegung, der Sache des Weltfriedens dienen. In dieser Arbeit 
hoffen sie auf die energische Unterstützung der Sozialistischen 
Arbeiter-Internationale. Diese Unterstützung wird ihre Kräfte ver
vielfachen, aber auch die Macht der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale wird erstarken, wenn die russische Sozialdemokratie die 
geschichtliche Aufgabe, die ihr auferlegt ist, erfolgreich erfüllen 
wird und wenn das große Problem der russischen Revolution im 
Sinne des Proletariats, im Sinne des Gewinnes für den Sozialismus 
gelöst werden wird. (Beifall.)

Vorsitzender TURATI teilt mit, daß von den eingetragenen Red
nern heute nur mehr zwei zum Wort gelangen können, nämlich die 
Genossen Buxton (England) und Yang Kantao (China).

C. RODEN BUXTON (Großbritannien): Ich habe im Namen 
der englischen Delegation eine kurze Erklärung abzugeben, die zu
sammenhängt mit den Vorschlägen, die wir bereits gestern der 
politischen Kommission unterbreitet haben. Wir Engländer haben 
auf diesem Kongreß das Bestreben, nicht die Verschiedenheiten, die 
Gegensätze, nicht das Negative zu betonen, wir wollen die Einig
keit suchen, das Einigende hervorheben. Wir wollen zeigen, daß 
die internationale Arbeiterbewegung wirklich die stärkste Siche
rung gegen den Krieg ist. Unsere Arbeiterregierung vom Jahre 
1924 hat den praktischen Beweis erbracht, daß ein Wandel in der 
internationalen Politik möglich ist. Wir wollen nichts Utopisches, 
wir in England sind nicht so streng an die marxistsche Lehre ge
bunden. Wir verstehen, daß viele von unseren kontinentalen Ge
nossen gewohnt sind, die Weltlage mit den Brillen des Marxismus 
zu betrachten und in den Worten der marxistischen Geschichtsauf
fassung wiederzugeben. Wir verstehen, daß sie dies auch auf die
sem Kongreß zu tun wünschen, wenngleich wir diese Sprache der 
allgemeinen Dogmen mitunter etwas zu vereinfachend finden. Wir 
anerkennen den Wert solcher zusammenfassender Methoden. Doch 
uns ist es in erster Linie darum zu tun, praktische Lösungen zu 
finden, Erklärungen abzugeben über praktische Dinge. Deswegen
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verlangen wir nicht grundsätzliche Deklarationen, sondern die Lö
sung politischer Fragen, mit denen die Arbeiterklasse und die Welt 
gegenwärtig beschäftigt sind. In diesem Sinne hat die englische 
Delegation der politischen Kommission gestern bereits Vorschläge 
unterbreitet, die sich auf gewisse Fragen beziehen, die im Vorder
gründe des internationalen Interesses stehen: ein Vorschlag über 
den Kelloggpakt, über den schon Henderson gestern ausführlich ge
sprochen hat. Der Vorschlag läuft darauf hinaus, daß, während die 
bürgerlichen Parteien zum Völkerbund nur ein heuchlerisches Be
kenntnis ablegen, das sie selbst nicht ernst meinen, wir Sozialisten 
ein aufrichtiges Bekenntnis zum Völkerbund und zum Versuch, den 
Weltfrieden aufzurichten, ablegen. Ein weiterer Vorschlag betrifft 
Deutschland und die Räumung des besetzten Gebietes. Wir ver
langen, daß dieses Überbleibsel des Krieges, das den Frieden stört, 
sofort und unbedingt beseitigt werde. Wir haben drittens einen 
Vorschlag unterbreitet, der sich mit Sowjetrußland beschäftigt, von 
dem uns eben der Genosse Dan von seinem Standpunkt ein Bild 
entworfen hat und von denen uns der Genosse Suchomlin vielleicht 
ein anderes Bild entwerfen wird. Aber wie immer die inneren Ver
hältnisse in diesem Lande sein mögen, wir haben uns nicht um 
seine inneren Angelegenheiten zu kümmern. Uns interessiert das 
Verhältnis Rußlands zur übrigen Welt. Wir fordern vollständige 
Anerkennung und Wiederherstellung aller diplomatischen und Han
delsbeziehungen aller Staaten mit der Sowjetunion und wir fordern 
auch, daß die Abrüstungsvorschläge der russischen Regierung der 
Abrüstungskommission des Völkerbundes vorgelegt werden.

Schließlich haben wir mehrere Entschließungen vorgelegt, die 
sich beziehen auf die großen Fragen des asiatischen Kontinents. In 
der Frage Ägypten verlangen wir, daß anerkannt werde, daß 
Ägypten ein vollkommen unabhängiger Staat im Rahmen des Völ
kerbundes werde und daß in diesem Rahmen, im internationalen 
Rahmen des Völkerbundes, auch die Frage der großen Wasser
straße des Suezkanals und des großen Wasserreservoirs des Sudan 
gelöst werde. Was endlich China anbelangt, von dessen geschicht
lichen Ereignissen die Welt jetzt am stärksten bewegt wird und 
dessen Wirkungen am weitesten räumlich und zeitlich ausstrahlen, 
so stehen wir in unserer Resolution auf dem Standpunkt, daß die 
Zeit gekommen ist, wo wir ein für alle Mal auf den Gedanken ver
zichten müssen, daß wir, als „Völker höherer Stufe“ zu den asia
tischen Völkern als Völker niederer Stufe herabblicken, wo wir ein 
für alle Mal uns verabschieden müssen von dieser Auffassung der 
Geschichte und wo wir die asiatischen Völker mit aufrichtiger, 
wirklich vollkommener Gleichberechtigung im Kreise der Nationen 
begrüßen müssen. Deshalb fordern wir die Abschaffung aller un
gleichen Verträge, wir fordern die volle Zollautonomie für China, 
die Beseitigung der Exterritorialität, die Zurückberufung aller aus
ländischen Truppen, und was immer uns die chinesischen Genossen, 
die nach mir das Wort ergreifen, zu sagen haben werden, welche
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Forderungen sie immer im Namen des glücklicherweise geeinten 
China erheben, sie mögen versichert sein, daß sie ein Echo im 
Herzen der britischen Delegation und des ganzen Kongresses fin
den werden. (Lebhafter Beifall.)

YANG KANTAO (China): Werte Genossen! Wir sind sehr 
glücklich, aus Anlaß dieses Kongresses den Vertretern aller Länder 
die brüderlichen Grüße der Sozialisten des fernen Ostens bringen 
zu können.

Wir sind alle getreue Anhänger der gleichen Lehre und der
selben großen proletarischen Sache; wir bemühen uns, nach Maß
gabe unserer Kräfte, die Arbeiter unseres Landes zu erziehen und 
zu organisieren, damit sie an der großen Bewegung der heran
nahenden Weltrevolution teilnehmen können. Wir sind glücklich, 
hier unser volles Vertrauen in die sozialistische Internationale aus- 
drücken zu dürfen und versichern zu können, daß wir mit ihr über 
die Taktik in all den großen Problemen, die den Sozialismus in den 
verschiedenen Ländern beschäftigen, einig sind.

Wir halten es für unsere Aufgabe, den auf diesem Kongreß ver
sammelten Genossen die Lage unseres Landes darzulegen, die sich 
zwar allmählich bessert, aber immer noch verwirrt genug bleibt. 
Das chinesische Volk erwacht. Es hat sich gegen die brutale Unter
drückung durch den internationalen Imperialismus und gegen das 
wüste Treiben des Militarismus im eigenen Lande erhoben. Es hat 
sich gegen sein Elend und gegen sein langsames Sterben empört. 
Bei diesem Kampf hat das chinesische Volk sein Blut in Strömen 
vergossen; im Laufe dieser 17 Jahre Bürgerkrieg sind schon mehr 
als 4 Millionen Menschen zugrunde gegangen.

Was haben wir erreicht? Für den Augenblick haben wir die 
Einheit unseres Landes erobert und den alten Militarismus in einen 
Winkel der Mandschurei zurückgedrängt. Aber er ist noch nicht 
endgültig vernichtet.

Der internationale Imperialismus aber begegnet wohl einigen 
Schwierigkeiten, beutet uns aber noch aus wie ehedem. Wir sind 
noch immer die Opfer seiner elenden Umtriebe. Er stützt sich vor 
allem auf die ungleichen Verträge, die als Folge der Kriege von 
1842 und 1858 und vieler anderer Ereignisse geschlossen wurden, 
und die die Kontrolle der Zölle durch das Ausland, die erzwungene 
Herabsetzung der Tarife, die Konzessionen und die Privilegien der 
Exterritorialität zur Folge hatten.

Wir gehen hier nicht dem Ursprung und den Einzelheiten dieser 
Fragen nach; wir haben sie in dem Bericht dargelegt, der der 
Exekutive unserer Internationale in der Pariser Sitzung vom 
12. Februar 1927 vorgelegt wurde. Aber es scheint uns doch not
wendig, auf einige wichtige Konsequenzen aufmerksam zu machen, 
die den Weltfrieden und die Lage der Arbeiterklasse berühren.
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Die Zollkontrolle hemmt die Entwicklung der Produktivkraft 
von 400 Millionen Menschen und macht das Volk arm und elend. 
In einem so bevölkerten Lande ist die Arbeitskraft natürlich über
reichlich vorhanden; trotzdem kann das chinesische Volk seine 
Naturschätze nicht industriell verarbeiten. Denn die ausländischen 
Kapitalisten verhindern durch die Zollkontrolle und die Beschrän
kung der Tarife tatsächlich die Ausdehnung des chinesischen Außen
handels. Sie schaden damit nicht nur dem chinesischen Volk, son
dern ihren eigenen Nationen, denn unter normalen Umständen nützt 
der Handelsverkehr zwischen zwei Ländern beiden Teilen. Aber 
was ihnen vorschwebt, ist ein eingeschränkter, von ihnen monopo
lisierter Handelsverkehr, der überhohe Profite abwirft, anstelle 
eines ausgedehnten Handelsverkehrs mit mäßigem Ertrag.

Die Zollkontrolle, die 1842 und 1858 von den Engländern und 
Franzosen aufgerichtet worden ist, hat das Maximum des Einheits
tarifes für alle Waren gleichermaßen mit 5% ad valorem fest
gesetzt. Das ist an sich schon eine arge Beeinträchtigung der Inter
essen, sowohl des eigenen Landes als der übrigen Länder; denn 
es können weder die einheimischen Produkte je nachdem geschützt 
oder zur Verfügung des internationalen Austauschverkehrs gestellt, 
noch kann der Eingang der fremdländischen Produkte die für die
Entwicklung Chinas unentbehrlich sind, erleichtert werden.

Aber darüber hinaus wird der Wert der Waren alle zehn Jahre 
durch internationale Übereinkommen festgesetzt. Solche Überein
kommen kamen 1859, 1912 und 1918 zustande. Die festgesetzten 
Werte können am Ende der zehnjährigen Frist nur durch die ein
mütige Zustimmung aller Mächte, die Konzessionen besitzen, ab
geändert werden. Da nun die Verträge mit den verschiedenen Län
dern zu verschiedenen Zeiten geschlossen wurden, fällt ihr Ablauf 
sozusagen niemals zusammen und so kann jedes Land unter dem 
Vorwand, daß der Termin der Revision vorüber ist, die alte W ert
festsetzung während einer neuen Periode aufrecht erhalten. Durch 
fünfzig Jahre von 1858 bis 1902 ist ein neues Übereinkommen nicht 
möglich gewesen. Es ist wohl überflüssig, darauf hinzuweisen, wie 
schwer angesichts der tatsächlichen Änderung der Preise diese 
künstliche Stabilisierung auf der Entwicklung der chinesischen 
Industrie und auf der finanziellen Lage Chinas lastete.

Wenn die fremden Mächte nicht dazu gebracht werden, auf 
diesen Mißbrauch der Macht auf wirtschaftlichem Gebiete zu ver
zichten, dann besteht die Gefahr, daß der wachsende Zorn gegen 
die Fremden Verwicklungen herbeiführen könnte.

Was die Vorrechte der Exterritorialität betrifft, so braucht man 
nur auf ihren Charakter hinzuweisen, um zu verstehen, daß dadurch 
nicht nur China in seinem Verhältnis zu den Mächten in den Rang 
einer Kolonie kommt, sondern daß zwischen diesen Mächten selbst 
dadurch unaufhörliche wirtschaftliche Rivalitäten geschaffen wer
den, die die größten Konflikte hervorrufen können.
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Die Konsulargerichtsbarkeit wendet auf dieselben Delikte je 
nach der Nationalität des Angeklagten eine verschiedene Recht
sprechung an. Sie hat kein wirksames Mittel, um sieh die Zeugen
schaft von Personen anderer Nationalität zu verschaffen, sie be
wirkt Komplikationen und Verzögerungen und sie steht der Unpar
teilichkeit des Urteils im Wege, da die Konsuln ihren eigenen Volks
genossen gegenüber Richter und Partei zugleich sind.

Wenn die Konsulargerichtsbarkeit auch allmählich verschwin
det, so besteht sie doch noch immer mit allen ihren Mängeln.

Die gemischten Gerichte aber nehmen den chinesischen Behör
den ihr Recht auf uneingeschränkte Rechtsprechung nicht nur über 
Ausländer, sondern auch über chinesische Staatsbürger, die auf 
Konzessionsgebieten wohnen.

Die fremden Mächte haben sich gewöhnt, China als eine leichte, 
verteidigungslose Beute anzusehen; so konnte es geschehen, daß 
ihm 1919 am Ende des Krieges Schantung fast genommen wurde.

Ein Volk, das an seiner Wiedergeburt arbeitet, kann ein solches 
Joch nicht lange ertragen. Man muß ihm helfen, sich davon zu 
befreien um so mehr, als die Konkurrenz zwischen den imperialisti
schen Mächten und die Anstrengung jeder einzelnen, ihren Einfluß 
zu vergrößern, schwere Kriegsgefahr heraufbeschwört.

Nur ihren eigenen Gesetzen gehorchend und mit der Hilfe oder 
der stillschweigenden Duldung ihrer Konsuln, konnten die fremden 
Unternehmer das chinesische Proletariat einer wahren Sklaverei 
unterwerfen.

Die Last des Kapitalismus wird durch das Joch der Fremdherr
schaft verdoppelt.

Von den 1 740 556 Spindeln, die im Jahre 1925 in den Baumwoll
spinnereien von Schanghai arbeiteten, gehörten 926 432 Engländern 
und Japanern. Die Arbeitsbedingungen in diesen Spinnereien sind 
unerträglich.

Muß man noch hinzufügen, daß dieses Vorrecht der Überaus
beutung, das der Ausländer besitzt, durch die Wirkungen der Kon
kurrenz jede Schaffung und Anwendung von Schutzgesetzen für 
Kinder auch in solchen Fabriken unmöglich macht, die von Chinesen 
geleitet werden?

In den Fabriken von Schanghai gibt es im allgemeinen zwei 
Schichten: eine Tag- und eine Nachtschicht. Die Löhne sind elend. 
Die brutale Behandlung durch ausländische Vormeister, die Ver
wendung von Frauen und Kindern, alles das wird verschärft und 
aufrechterhalten durch die Möglichkeit, welche die Fremden haben, 
sich der Anwendung eines Gesetzes zu entziehen, auch dann, wenn 
es eine gesetzliche Vorschrift gibt. Die Engländer werden geschützt 
durch ihre Armeen, durch ihre Marine und durch die freiwilligen 
Streitkräfte, welche die Kapitalisten organisieren und für welche 
die Regierungen Waffen und Munition liefern.
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Muß man die schmerzlichen Ereignisse des Mai 1925 in Schang
hai in Erinnerung rufen, wo sich aus Anlaß eines Streikes die na
tionale Würde des chinesischen Volkes gegen die britischen 
Schlächtereien und Ungerechtigkeiten empört hat. Man weiß von 
ihnen in Europa und in der ganzen Welt. Sie haben die gewerk
schaftliche Organisation der Arbeiter gefördert. Sie haben bittere 
Erinnerungen zurückgelassen.

Das einzige Mittel, um China seine Unabhängigkeit wieder- 
zugeben ist die Abschaffung der ungleichen Verträge. Das ist auch 
das einzige Mittel, um zu verhindern, daß das Blut unserer Arbeiter 
von neuem fließen muß. So zwingt uns denn die Pflicht gegenüber 
unserem Volke, an die Genossen aller Länder den Appell zu richten: 
Sorgt dafür, daß alle ungleichen Verträge, welche die Mächte China 
aufgezwungen haben, unverzüglich aufgehoben werden. Bekämpft 
tatkräftig den Weltimperialismus, welcher China und die anderen 
Länder zu überfluten droht. Wir bitten Euch ganz besonders, die 
Vorgänge im fernen Osten aufmerksam zu verfolgen. Denn der 
japanische Imperialismus ist ebenso gefährlich geworden wie der 
europäische und der amerikanische. Wir fürchten, daß er eines 
Tages eine Katastrophe gleich der des Jahres 1914 hervorrufen 
könnte.

Wir wollen die Gelegenheit ergreifen, um hier den belgischen 
Genossen zu danken, deren Gast die Sozialistische Internationale 
heute ist und die erst jüngst sich tatkräftig für die Abschaffung des 
ungleichen Vertrages zwischen Belgien und China eingesetzt hat. 
Sie haben auf diese Weise ihre brüderliche Solidarität mit den 
chinesischen Arbeitern bekundet.

Diese aber, Genossen, leiden noch schrecklich unter der inner
politischen Lage und vor allem unter der verbrecherischen Politik 
des Kuomintang gegenüber der Arbeiterklasse. Seit zwei Jahren 
versucht der Kuomintang, eine terroristische Diktatur aufzurichten. 
Er hat Arbeiter niedergemetzelt, er hat die Arbeiterbewegung e r
drosselt, er hat die Organisationen des Proletariats zerstört. Er 
führt einen furchtbaren Kampf gegen die „Roten“, gegen die Bol- 
schewiki ebenso wie gegen die Sozialisten. Es gibt für uns keine 
Pressefreiheit und keine Koalitionsfreiheit mehr. Wir verurteilen 
diese Politik unserer Machthaber und wir bekämpfen sie.

Wir wissen freilich, daß der Kuomintang ein bürgerlicher Block 
ist, der verschiedene soziale Schichten und entgegengesetzte Ten
denzen umfaßt. Dieser Block umfaßt extreme Nationalisten, aber 
auch selbst kleinbürgerliche Anarchisten. Die Gegensätze prallen 
oft aufeinander. Die Übereinstimmung stellt sich immer nur für 
diese oder jene unmittelbare Aktion her. Wir haben schon die 
Spaltung mit den Bolschewiki innerhalb der Kuomintang mit
erlebt. Es wird noch viele andere Spaltungen geben. Das ist un
vermeidlich. Die Geschichte der bürgerlichen Parteien in den an
deren Ländern liefert uns in dieser Beziehung zahlreiche Beispiele.
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Der Kuomintang ist gegenwärtig an der Macht. Wird er aber 
den Bürgerkrieg beendigen können? Wird er die Sicherheit im 
Lande herstellen können? Wir bezweifeln es stark, denn die Gene
rale des Kuomintang sind zu ehrgeizig. Sie haben kein anderes 
Ziel, als ihren persönlichen Interessen zu dienen. Wir fürchten, daß 
sie Neo-Militaristen werden, die nicht weniger gefährlich sind als 
die Militaristen der Vergangenheit.

Angesichts dieser verworrenen Lage kämpfen wir chinesischen 
Sozialisten für die sofortige Entwaffnung des Landes. Wir wollen 
die Errichtung eines Staates, der auf der Demokratie aufgebaut ist, 
der die Macht der Generale beschränkt, der die Zivilbehörden von 
ihnen unabhängig macht und der die Interessen der Arbeiterklasse 
beschützt.

Dem Kuomintang gegenüber können wir nicht die Haltung einer 
dauernden und unklaren Unterstützung einnehmen. Wir werden die 
Reformen, die für das Proletariat nützlich sind, unterstützen und 
wir werden alles bekämpfen, was ihm schädlich ist.

Seit 1911 hat China nur bürgerliche Revolutionen mitgemacht. 
Wir werden in Zukunft für die proletarische Revolution arbeiten. 
Die Vergangenheit und die Gegenwart gehören dem Kuomintang, 
die Zukunft gehört uns.

Man spreche uns nicht vom chinesischen Bolschewismus. Das 
Volk hat kein Vertrauen mehr in ihn. Die chinesischen Bolsche- 
wiki haben sich in ihrer eigenen Schlinge gefangen. Sie hatten 
sich zuerst im Kuomintang versteckt, in der Absicht, sich der Ar
meen zu bemächtigen und eine soziale Revolution mit Hilfe einer 
Kanonensalve zu machen. Sie haben die Kraft des Proletariats und 
die Gesetze der ökonomischen Entwicklung nicht in Rechnung ge
stellt. Nun, die Bourgeoisie des Kuomintang hat sich nicht täuschen 
lassen. Sie hat die Kanonen gegen die Bolschewiki gedreht und 
die Spaltung ist erfolgt. Dann haben die Bolschewiki das Volk oder 
besser gesagt das „Lumpenproletariat“ zur Revolte gegen den Kuo
mintang getrieben und haben so den Feldzug des Südens gegen 
Peking aufgehalten. Sie haben die Mittel- und Kleinbauern terro
risiert. Sie haben schwere Konflikte zwischen den Intellektuellen 
und den Arbeitern hervorgerufen. Schärfster Terror herrschte im 
vergangenen Jahr in mehreren unserer südlichen Provinzen. Die 
Generale des Kuomintang haben diese Situation ausgenützt und die 
Waffe des Terrors gegen die Bolschewiki gewendet. Wieder floß 
das Blut der Arbeiter.

Schließlich hat der Bolschewismus durch seine Intrigen und 
durch den Mißbrauch der Arbeiterklasse für seine eigenen Zwecke 
das Vertrauen des chinesischen Volkes verloren. Dieses Fiasko des 
Bolschewismus ist eine große Lehre. Es verdammt jene, die die 
soziale Revolution durch die Gewalt herbeiführen wollen, ohne die 
wirklichen Kraftverhältnisse der Arbeiterklasse und die gegebenen 
sozialen Bedingungen zu beachten.
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Die Aufgabe des chinesischen Sozialismus ist es jetzt, die Ver
wüstungen wieder gut zu machen, die die verbrecherischen Unter
drückungsmaßnahmen des Kuomintang und die utopische Taktik 
des Bolschewismus innerhalb der Arbeiterklasse angerichtet haben.

Genossen, wir sind überzeugt, daß es uns gelingen wird, das 
chinesische Proletariat für seine endgültige Befreiung erfolgreich 
zu organisieren. Aber wir rechnen darauf, daß Sie uns helfen wer
den vorerst die Unabhängigkeit unseres Landes zu erobern. (Leb
hafter Beifall.)

Vorsitzender TUR ATI: Die englische und deutsche Übersetzung 
der Rede des Genossen Yang-Kantao ist gedruckt und wird schrift
lich verteilt werden. Heute nachmittag versammeln sich alle Kom
missionen mit Ausnahme der politischen Kommission in den an
gegebenen Zimmern zur üblichen Zeit um 3 Uhr. Die politische 
Kommission versammelt sich morgen früh um ^10 Uhr. Das inter
nationale sozialistische Frauenkomitee tritt Donnerstag 10 Uhr vor
mittags in der Tabagie zusammen. Die Sitzung ist geschlossen.

Schluß der Sitzung 1 Uhr mittags.
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Vierte Sitzung.

Donnerstag, 9. August, 9,30 Uhr vormittags.

Vorsitz: Morris Hillquit (U. S. A.), V. H. Vliegen (Holland).

Vorsitzender MORRIS HILLQUIT : Mit der Eröffnung dieser 
Sitzung treten wir in die eigentlichen Verhandlungen ein. Der Zeit
punkt der Vorbereitungen, der Begrüßungen, der Reden ist vor
über, wir haben jetzt die Verhandlungen und die Beschlußfassungen 
vorzunehmen. Wir haben dafür drei Tage festgesetzt. Wir haben 
also sehr wichtige Angelegenheiten vor uns, die in den sechs ver
schiedenen Kommissionen zur Verhandlung gelangten oder gelan
gen. Um rasch zu einem fruchtbaren Abschluß zu gelangen, müssen 
wir vollkommene Ordnung haben. Ich ersuche daher die Delegier
ten, gefälligst die Plätze zu behalten, auch wenn eine Sprache ge
sprochen wird, die sie nicht verstehen, aus Höflichkeit und auch 
um es den anderen möglich zu machen, den Verhandlungen des 
Kongresses mit Aufmerksamkeit zu folgen.

Punkt 5 der Tagesordnung:
Bericht und Antrag der Internationalen Frauenkonferenz.

MARIE JUCHACZ (Deutschland): siehe Abteilung VI. S. 73.

Vorsitzender HILLQUIT: Der Bericht, den die Genossin Juchacz 
eben erstattet hat, ist eine Bekanntmachung an den Kongreß über 
die Verhandlungen und Beschlüsse der Frauenkonferenz. Der Kon
greß nimmt diesen Bericht mit Dank zur Kenntnis. Der nächste 
Punkt der Tagesordnung ist der Bericht der Organisationskom
mission.

Punkt 6 der Tagesordnung:
Organisatorische Fragen der S. A. I.

FRIEDRICH ADLER (siehe Abteilung VI. S. 76).

JOSEPH VAN ROOBROECK (Belgien): Bevor ich Ihnen einige 
Mitteilungen über die Finanzen der Internationale mache, gestatten 
Sie mir ein Wort zur Statutenrevision, die Ihnen Genosse Adler 
vorgeschlagen hat. Es handelt sich um die Hinzufügung zum Art. 2, 
eine Angelegenheit, über die wir in der Kommission lange Dis
kussionen geführt haben. Wir möchten, daß der Kongreß den Sinn
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dieser Hinzufügung recht verstehe. Es kann sich nicht darum han
deln, irgend einen Genossen in der Freiheit zu beschränken, einer 
Vereinigung anzugehören oder sich mit einer Frage zu beschäf
tigen, mit der er sich zu beschäftigen wünscht. Was gemeint ist, 
das sagt der Wortlaut der Hinzufügung ganz deutlich, indem er in 
seinem letzten Satz feststellt, daß diese Bestimmung sich gegen die 
Zugehörigkeit zu jenen Organisationen wendet, deren Tendenzen 
mit den Statuten der Internationale praktisch oder programmatisch 
im Widerspruche stehen. Mit einem Wort, es handelt sich um jene 
versteckten Organisationen kommunistischer Natur, um jene Er
scheinungsform der kommunistischen Manöver, mit denen wir in 
verschiedenen Ländern schon recht unangenehme Erfahrungen ge
macht haben. Das ist eine Frage, zu der die Exekutive Stellung 
nehmen mußte und sie hat das getan, indem sie Ihnen diese Statu
tenänderung vorschlägt. Wir möchten aber auch wünschen, daß es 
in dieser Frage nicht bei dem platonischen Beschluß eines Kon
gresses bleibt, sondern daß diese Bestimmung, einmal beschlossen, 
auch angewendet wird und wenn nötig mit der entsprechenden 
Strenge. Es ist noch keine zwei Tage her, da haben wir auf der 
Konferenz der Internationale Sozialistischer Studenten von einer 
Landesorganisation gehört, die ihren formellen Anschluß an die 
Sozialistische Studenten-Internationale nicht vollziehen kann, weil 
in den Reihen dieser sozialistischen Studentenorganisation mehr 
Kommunisten als Sozialisten sind. Solche Verwirrungen in unseren 
Reihen müssen aufhören. Die sozialistische Internationale muß 
wissen, wer mit ihr und wer gegen sie ist. Das wollte ich als Aus
druck der Meinung vieler Mitglieder der Kommission hier sagen.

Nun lassen Sie mich ein Wort über die Finanzlage sprechen. 
Man hat wiederholt und mit Recht gesagt, daß die Arbeiter-Inter
nationale noch immer und noch weiter ausgedehnt werden solle, 
daß die Internationale gar nicht genug tun kann, um ihren Einfluß 
zu steigern. Das ist aber nur möglich, wenn Sie dem Sekretariat 
die Mittel zur Verfügung stellen, deren es zu einer solchen Aus
dehnung bedarf. Mit anderen Worten: dazu gehört Geld und wie
der Geld. Wir verlangen diesmal — seien Sie unbesorgt — keine 
Erhöhung der Beiträge von Ihnen. Aber worum ich Sie sehr bitten 
will, das ist, daß alle Sektionen der Internationale ihre Beitrags
leistung, so wie sie jetzt festgesetzt ist, rechtzeitig, regelmäßig und 
pünktlich erfüllen. Man hat in der Kommission auch davon ge
sprochen, daß die Internationale mehr als bisher den Zusammen
hang mit dem Völkerbund pflegen soll und insbesondere versuchen 
soll, durch Herstellung eines ständigen Kontaktes mit den soziali
stischen Delegierten des Völkerbundes den Einfluß der Internatio
nale auf die Tagungen des Völkerbundes zu steigern. Das ist gewiß 
eine wünschenswerte Ausdehnung unserer Aktivität. Aber auch sie 
ist nur möglich, wenn wir hinreichend Mittel dazu haben. Ich will hier 
nicht Klagelieder anstimmen, als ob alle Parteien im Rückstand 
wären, im Gegenteil, ich will hervorheben, daß viele Parteien uns
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die Arbeit dadurch erleichtern, daß sie nicht nur pünktlich, sondern 
sogar voraus zahlen. Ich wünschte nur, daß dieses Beispiel von 
allen anderen Sektionen nachgeahmt werde und ich bitte Sie alle, 
die Beitragsleistung an die Internationale als eine notwendige 
Pflicht aufzufassen. Geben Sie der internationale die Möglichkeit, 
zu arbeiten und zu gedeihen. (Beifall.)

Abstimmung zu Punkt 6.

Vorsitzender VLIEGEN: Es ist zu diesem Punkt kein Redner 
vorgemerkt. Ich nehme also an, daß der Kongreß bereit ist, die 
vorgeschlagenen Änderungsanträge zu den Statuten ohne weitere 
Änderung anzunehmen. Ich erkläre also, daß der Vorschlag vom 
Kongreß angenommen ist.

Punkt 4 der Tagesordnung:

Die wirtschaftliche Situation der Nachkriegszeit und die 
ökonomische Politik der Arbeiterklasse.

Vorsitzender VLIEGEN: Der Kongreß tritt nun in die Beratung 
des Berichtes der wirtschaftlichen Kommission ein.

F. W. WIBAUT (Holland): Wenn man uns auffordern würde, 
in wenigen Worten die Stufe der kapitalistischen Entwicklung im 
ersten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts zu kennzeichnen, so 
können wir etwa sagen: das kapitalistische System ist seinem 
Zwecke treu geblieben, aber es hat in gewissem Sinne die einstige 
Grundlage verloren. Der Zweck der kapitalistischen Wirtschaft ist 
und bleibt der Profit, nicht die Produktion selbst. Die Produkte 
sind dem Kapitalismus immer nur Mittel, der Zweck bleibt: die 
Bereicherung der herrschenden Klasse. Aber die einstige Grund
lage der kapitalistischen Produktion ist verloren gegangen. Diese 
Grundlage war die freie Konkurrenz in der Produktion, die freie 
Preisbildung auf dem Markte. Ich sage nicht, daß diese freie Kon
kurrenz vollständig aus dem kapitalistischen System verschwun
den wäre, sie besteht noch für die kleinen, aber nicht mehr für die 
Großen. Die Zahl der Wirtschaftszweige, aus denen die Konkurrenz 
ausgeschaltet wurde, ist bereits sehr groß und steigt von Woche 
zu Woche, von Tag zu Tag. Diese Ausschaltung der Konkurrenz 
tritt in verschiedenen Formen auf, in der Form der Trusts, der 
Kartelle, der Syndikate. Aber alle diese Konzentrationsformen, die 
unter verschiedenen Namen und verschiedenen Abgrenzungen 
gegeneinander bestehen, haben gemeinsam das Streben nach der 
monopolistischen Beherrschung eines Wirtschaftszweiges.

Welche Wirkungen es hat, wenn in der kapitalistischen Gesell
schaft die Konkurrenz durch das Monopol ersetzt wird, brauche 
ich nicht ausführlich zu schildern. Die Wirkungen sind zunächst, 
solange keine Gegentendenzen wirksam werden, durchaus schäd
lich. Die freie Konkurrenz hat die Kapitalisten immerhin zur Ver
besserung der technischen Mittel gezwungen und stellte immerhin
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einen Schutz der Konsumenten vor Überpreisen dar. Diese Funk
tion fällt weg, sobald die freie Konkurrenz ausgeschaltet ist.

Über die Ausdehnung, die die Konzentrationsbewegung in der 
kapitalistischen Wirtschaft erlangt hat, will ich einige Zahlen an
führen: In Deutschland sind zwei Drittel des gesamten Kapitals 
aller Aktiengesellschaften, das sind insgesamt 13,25 Milliarden 
Qoldmark, in Kartellen oder Konzernen organisiert, die mehr oder 
weniger die ganze Wirtschaft beherrschen. Diese Kartelle oder 
Konzerne beherrschen mindestens zwei Fünftel der gesamten Pro
duktion der deutschen Wirtschaft, wahrscheinlich heute bereits 
mehr. 91% des Kohlenbergbaues, 87% der Elektroindustrie, 80% 
der Metallindustrie stehen unter der Herrschaft monopolistischer 
Kartellorganisationen und man kann sagen, daß, sobald die Kar
telle 60% des in einer Industrie steckenden Kapitals besitzen, die 
monopolistische Beherrschung dieses Industriezweiges gesichert 
ist. In den Vereinigten Staaten sind zwei Drittel oder 66% der 
Gesamtproduktion von Trusts beherrscht.

Eine andere Form, in der der Kapitalismus seine Tendenz zur 
Monopolherrschaft ausübt, ist die sogenannte Valorisation. Der 
deutsche Nationalökonom, Professor Hirsch, hat berechnet, daß bei 
der sogenannten dritten Valorisation des Kaffees, im Jahre 1922- 
1923 von den Kaffeekapitalisten durchgeführt, ein Gewinn von nicht 
weniger als 650 Millionen Goldmark erzielt wurde. Und beim Kaut
schuk ist der Gewinn nach der letzten Valorisation noch höher, er 
hat im Jahre 1925 nicht weniger als 1200 Millionen Goldmark ge
tragen. Diese Zahl genügt wohl, um anzuzeigen, welche Profite 
die Monopolherrschaft für den Kapitalismus abwirft. Wenngleich 
bei der anderen Form dieser Monopolherrschaft sich die Gewinne 
nicht so unmittelbar in Zahlen ausdrücken lassen, so ist doch zwei
fellos die Tendenz dieselbe.

Eine andere Seite der Konzentrationstendenz im Kapitalismus 
ist die Rationalisierung, die in den Betrieben, die dem konzentrier
ten Kapital gehören, am weitesten durchgeführt ist und im wesent
lichen derselben Tendenz entspringt. Die Rationalisierung, von der 
hier schon mehrfach gesprochen worden ist, bedeutet für den Unter
nehmer Steigerung der Produktionsfähigkeit, für die Arbeiter hin
gegen bedeutet sie vielfach dasselbe wie einst die Einführung der 
Maschinen. Sie verurteilt die Massen zur Arbeitslosigkeit, die in 
der ganzen Welt Millionen von Menschen erfaßt. Für die weiter
beschäftigten Arbeiter hingegen bedeutet die Rationalisierung Ein
tönigkeit, die Zahl der Unfälle hat sich gewaltig vervielfacht, das 
zeigt vor allem die Unfallstatistik in Amerika.

Welche Haltung nun hat die Arbeiterschaft gegenüber dieser 
Erscheinung einzunehmen, welche Stellung soll sie demgegenüber 
einnehmen? Soll die Arbeiterklasse den Kampf gegen die Ratio
nalisierung aufnehmen? Der Vergleich mit der Zeit der Einführung 
der Maschinen in die Industrie liegt hier nahe. Die Arbeiterklasse
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soll und kann nicht versuchen, die Rationalisierung zu verhindern. 
Sie wird und muß aber mit aller Macht versuchen, die Rationali
sierung zu beherrschen. Sie wird und muß sich Sicherungen schaffen 
für die Durchführung der Rationalisierung, sie muß dafür sorgen, 
daß die verstärkte Anstrengung des Arbeiters ein Gegengewicht 
erhält durch die Verkürzung der Arbeitszeit, daß der vermehrten 
Leistung ein vermehrter Lohn entspricht und daß für die als Folge 
der Rationalisierung auftretende Arbeitslosigkeit Maßnahmen der 
Arbeitslosenversicherung geschaffen werden. Unsere Haltung 
gegen die Rationalisierung läßt sich also mit wenigen Worten 
kennzeichnen. Wir werden die Rationalisierung annehmen, aber 
wir werden alles tun, um ihr die Giftzähne auszubrechen, um ihre 
Schäden zu mindern, um sie aus einer Gefahr in einen dienstbaren 
Geist der Entwicklung zu verwandeln.

Das zweite ist die Frage: Welche Haltung soll die Arbeiter
klasse gegenüber den Kartellen und Monopolisierungstendenzen 
annehmen? Auch diese Frage beantwortet sich durchaus im selben 
Geiste. Auch hier haben wir eine Maschine vor uns, die wir nicht 
vernichten, die wir gebrauchen, die wir verbessern wollen, die 
wir aus einem Werkzeug des höheren Profites der Kapitalisten 
umgestalten wollen zu einem Werkzeug der Arbeiterklasse. Wir 
wollen selbst die zweckmäßigste Form der Produktion und die 
Ausschaltung aller unnützen Zwischenglieder. Und so wenig je
mand in der Arbeiterbewegung die Konzentration des Kapitals als 
solche verteidigen wird, so wenig denkt auch jemand daran, daß 
man sie verhindern oder gar verbieten könnte. Die Arbeiterklasse 
erkennt den Vorteil der technischen Form für die Produktion und 
ist gewillt, diesen Vorteil selbst zu gebrauchen.

Wie können wir dieses Ziel erreichen? Wir wissen alle, daß 
das nicht von heute auf morgen möglich ist und als vorbereitende 
Maßnahmen verlangen wir, daß die wirtschaftliche Organisation 
des Völkerbundes unter den Einfluß der Arbeiterklasse gestellt und 
daß sie ausgestaltet werde, daß sie vor allem die Befugnisse erhalte 
zur internationalen Gesetzgebung, insbesondere auf dem Gebiete 
der Kontrolle der internationalen Trusts und Kartelle. Diese Kon
trolle soll insbesondere dahin gehen, diese Trusts und Kartelle durch 
internationale Gesetze zur Öffentlichkeit der Geschäftsgebarung zu 
zwingen und die internationale Wirtschaftsorganisation zur Prü
fung der Geschäftsgebarung dieser internationalen kapitalistischen 
Organisationen zu ermächtigen. Diese Forderungen gehen, wie Sie 
sehen, weit über die Beschlüsse der Weltwirtschaftskonferenz in 
der Frage der internationalen Kartelle hinaus. Wir sehen im all
gemeinen in der wirtschaftlichen Organisation des Völkerbundes, 
die eine zwar sehr nützliche, aber doch noch bescheidene Arbeit 
leistet, ein zweckmäßiges Organ, das die Reorganisation der Welt
wirtschaft, die nach dem Kriege in Verwirrung geraten ist, in die 
Wege leiten soll. Wir fordern darum, daß diese Wirtschaftsorga
nisation ausgebaut werde.
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Unsere Resolution drückt aber noch andere Gedanken aus. Sie 
spricht von der Verbesserung der Zollgesetzgebung und der Han
delspolitik und schließt sich den Gedankengängen an, die auch auf 
4er Weltwirtschaftskonferenz zum Ausdruck gekommen sind. 
Schließlich formuliert sie die wirtschaftlichen Aufgaben der Arbei
terklasse auf internationalem Gebiet mit folgenden Worten:

„Auf internationalem Gebiet hat die Arbeiterklasse eine dreifache 
Aufgabe zu erfüllen.

a) Sie muß erstens danach streben, die Hindernisse der Entwicklung 
des internationalen Warenaustausches allmählich abzubauen. Sie muß 
zu diesem Zwecke im Anschluß an die Tätigkeit der Wirtschaftskom
mission des Völkerbundes die entwicklungsfähigen Ansätze internatio
naler Konventionen zur Beseitigung der Ein- und Ausfuhrverbote und 
zum Abbau der Hochschutzzollsysteme fördern, die allgemeine Anwen
dung der Meistbegünstigung im Verkehr zwischen allen Ländern und 
die Politik der offenen Tür in allen Kolonialgebieten durchsetzen, die 
Wiedereingliederung der Sowjetunion in die Weltwirtschaft sowie den 
Ausbau friedlicher Wirtschaftsbeziehungen zu China anstreben.

b) Sie muß zweitens die internationale Angleichung der Arbeits
bedingungen durch Entwicklung der internationalen Arbeiterschutzkon
ventionen, insbesondere auch durch Erstreckung dieser Konventionen auf 
die industriell rückständigen Gebiete, deren besonders schlechte Arbeits
bedingungen den sozial fortgeschritteneren Gebieten eine schwere Kon
kurrenz bereiten, durch die Förderung der Gewerkschaftsbewegung in 
diesen Gebieten, durch wirksamsten Schutz der Arbeitskraft der Ko
lonialvölker und der Eingewanderten anstreben. Sie muß ihre Bemühun
gen um eine Verständigung der Gewerkschaften und der Arbeiterparteien 
über die Regelung der internationalen Wanderungen fortsetzen.

c) Sie muß drittens verlangen, daß dem Völkerbunde ein Internatio
nales Wirtschaftsamt unter entscheidender Mitwirkung der organisier
ten Arbeiterschaft angegliedert werde. Dieses Amt soll die Überwachung 
der internationalen Kartelle und Trusts ausüben und soll in den Fällen 
eingreifen, in denen Überproduktion und ungesunde Konkurrenz die 
Lage der Arbeiter gefährdet. Es soll weiter internationale Regelungen 
auf dem Gebiete der Verteilung der Rohstoffe und Nahrungsmittel vor
bereiten. Es soll dabei ausgehen von der nationalen und internationalen 
gesetzlichen Verpflichtung zur Öffentlichkeit der Geschäftsführung der 
Kartelle und Trusts und soll das Recht zu eigenen Untersuchungen die
ser Geschäftsführung erhalten. Es soll seine Funktionen schrittweise 
erweitern und damit die künftige internationale Organisation der Welt
wirtschaft vorbereiten.

Indem der Kongreß der S. A. I. den in ihm vereinigten sozialistischen 
und Arbeiterparteien diese nächsten Kampfziele setzt, fordert er die 
Proletarier aller Länder auf, sich zu vereinigen zum Kampfe mit dem 
Ziel: die Nationen an die Stelle der kapitalistischen Monopole, die Ge
meinschaft der Nationen an die Stelle der kapitalistischen Weltkonzerne!“
Wir fordern Sie auf, dieser Resolution Ihre Zustimmung zu 

geben. (Beifall.)

H. N. BRAILSFORD (Großbritannien): Ich habe für die bri
tische Delegation zu erklären, daß sie der Resolution und insbeson
dere dem letzten Teil der Resolution seine herzliche Zustimmung 
gibt. Wir verlassen zweifellos das Zeitalter der nationalen Wirt
schaft und nähern uns mit Riesenschritten einer Epoche, in welcher 
die Versuche nationaler Regelung der Wirtschaft hoffnungslos sein 
werden. Jeder Versuch des einzelnen Staates, die Wirtschafts-
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machte zu beherrschen, ist zum Fehlschlag verurteilt. Darum ver
sprechen wir uns von der Entwicklung der vorläufig noch sehr 
rudimentären wirtschaftlichen Organisation des Völkerbundes im
merhin eine verheißungsvolle Zukunft. Sie muß eine Organisation 
werden, in der die Arbeiterschaft ein entscheidendes Wort mit
zusprechen hat.

Wir haben in der Resolution versucht, einige Aufgaben dieses 
zukünftigen Wirtschaftsorganismus zu skizzieren. Wir haben dabei 
gedacht an die trostlose Lage unserer Bergarbeiter zu Hause, von 
der unsere deutschen und unsere polnischen Genossen ebenso gut 
zu erzählen wüßten, an die Lage der hunderttausende Bergarbei
ter in unserem Lande, für die keine Hoffnung besteht, wenn nicht 
eine internationale Regelung der Produktionsverhältnisse auf dem 
Weltkohlenmarkt eingreift, und die Arbeiterschaft des einen Landes 
vor der Schmutzkonkurrenz des anderen Landes schützt. Eine 
solche Entwicklung mag in der Zukunft ebensoviel für den Frieden 
der Welt bedeuten, als sie für das tägliche Leben des Arbeiters zu 
bedeuten hat. Wir sollten uns von der Vorstellung freimachen, daß 
der Völkerbund eine bloß negative Aufgabe hat, nämlich die Kriege 
zu verhindern. Der Völkerbund würde nichts sein, wenn er sich 
nicht über diese Aufgabe erheben würde. Frieden muß mehr be
deuten als nur nicht Krieg, Frieden muß organisierte wirtschaft
liche Zusammenarbeit der Völker bedeuten. Deshalb, um diese 
positive Leistung des Völkerbundes endlich herbeizuführen, verlan
gen wir die Ausgestaltung seiner wirtschaftlichen Funktionen. Des
halb haben wir in unserer Resolution dem zukünftigen Wirtschafts
amt des Völkerbundes verschiedene Aufgaben zugewiesen. Es ist bei 
weitem die Aufzählung nicht vollständig. Eine der wichtigsten Auf
gaben, die nicht ausdrücklich in der Resolution aufgeführt ist, ist viel
leicht die Beaufsichtigung und Regelung des internationalen Finanz
wesens. Sie mögen einwenden, daß das Finanzwesen schon heute 
Ansätze zu einer internationalen Verständigung zeigt, daß die inter
nationalen Banken Zusammenarbeiten zur Stabilisierung der Wäh
rungen in den verschiedenen Ländern. Aber gerade diese Zusam
menarbeit dieser internationalen Banken, die sich ganz im gehei
men vollzieht, von der die Öffentlichkeit oder die Arbeiterschaft 
nichts erfährt, gerade dieses geheime Zusammenwirken, das uns 
das Werden eines internationalen Geldtrusts anzeigt, bringt für uns 
die Aufgabe mit sich, die Forderung zu erheben, daß anstelle dieses 
geheimen internationalen Trusts der Kapitalsmächte eine einfach 
organisierte Institution trete, die nichts zu tun hätte mit dem, was 
jetzt im geheimen die Banken tun. Von Zeit zu Zeit lesen wir eine 
Zeile in den Zeitungen, der Gouverneur der Bank von England sei 
mit dem Gouverneur der Bank von Frankreich und dem Direktor 
der Federal Reserve Bank von New York zusammengekommen; 
die drei Herren hätten sich zu einer Sitzung zurückgezogen und 
wir können nur erraten, was dort am grünen Tisch vorgegangen 
ist, wenn einige Wochen später hier und dort der Zinsfuß hinauf-
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oder herabgesetzt wird. Wir können dann erraten, daß durch das 
geheimnisvolle Diktat dieser Mächte Maßnahmen getroffen wur
den, die den Puls des wirtschaftlichen Lebens auf der halben Welt 
rascher oder langsamer schlagen lassen, und die arbeitenden Men
schen haben dies dann regelmäßig mit Hunger und Arbeitslosigkeit 
zu bezahlen.

Wir wünschen, daß endlich die sozialistische Arbeiterbewegung 
ihre Aufmerksamkeit diesem Gegenstand zuwende. Als wir in der 
Kommission davon gesprochen haben, wurde uns erwidert, der 
Gegenstand sei noch etwas zu neu, die Frage noch nicht genügend 
ausgereift, um sie formell aufzunehmen. Und doch stehen wir be
reits zehn Jahre insgeheim unter dem Diktat der internationalen 
Geldmächte, und unter der Macht der wenigen Bankgewaltigen 
leiden und hungern Millionen Menschen. Sollen wir weiter warten, 
sollen wir weiter den Herren erlauben, vom Dunkel der Bank
kontore aus über unser Leben zu verfügen oder sollen wir ver
suchen, in dieses geheime Getriebe einzugreifen?

Wir hoffen insbesondere, daß diese Frage auf die Tagesordnung 
der internationalen Beratungen gesetzt werde und daß ein künf
tiger internationaler Kongreß Gelegenheit haben wird, sich damit 
ausführlich zu beschäftigen.

Vergessen wir nicht, daß sich das Schwergewicht der herrschen
den Klasse verschoben hat: Nicht mehr der Industriebaron be
herrscht uns, der Finanzgewaltige ist jetzt Herr unseres früheren 
Herrn geworden, und wenn wir diese Entwicklung nicht beachten, 
nicht rechtzeitig unseren Anspruch anmelden, in diese Entwicklung 
einzugreifen und unsere ganze Kraft dem entgegenstellen, dann 
gehen wir einem Zeitalter der Versklavung und der Ausbeutung 
entgegen, das alles in den Schatten stellen wird, was die Arbeiter
klasse bisher in der Geschichte erlebt hat.

•

F. W. WIBAUT (Holland): Das Problem, das Genosse Brails- 
ford in seiner überaus interessanten Rede angeschnitten hat, ist 
zweifellos eine der wichtigsten Fragen der heutigen europäischen 
Wirtschaftsentwicklung. Die Herrschaft der Hochfinanz ist eine 
Angelegenheit, die sich international und in vielen Ländern fühlbar 
macht. Daß es sich hier um eine neue Frage handelt, wäre gewiß 
kein Grund gewesen, daß die sozialistische Bewegung sich nicht 
mit diesem Problem beschäftigen sollte. Es war wohl die Ansicht 
der Kommission, daß dieses Problem noch nicht genügend in den 
einzelnen Parteien vorbereitet und durchbesprochen worden sei, 
so daß man nicht'in der Lage war, es in der Form einer Resolution 
dem internationalen Kongreß* vorzulegen. Aber die Kommission 
und ich selbst sind der Ansicht, daß die Meinung des Genossen 
Brailsford, daß sich die Internationale mit diesem Problem beschäf
tigen soll, durchaus Unterstützung verdient.
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Abstimmung zu Punkt 4.

Vorsitzender VLIEQEN : Da kein Redner mehr eingeschrieben 
ist, so ist der Kongreß in der Lage, die Resolution der Wirtschafts
kommission ohne weiteres anzunehmen. Kein Widerspruch? Die 
Resolution ist angenommen. (Beifall.)

Der Kongreß vertagt sich bis 4 Uhr nachmittags.
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Fünfte Sitzung.

Donnerstag, 9. August, 4 Uhr nachmittags.

Vorsitz: Karl Seitz (Österreich), Th. Stauning (Dänemark).

Vorsitzender STAUNING : Ich erteile das Wort dem Genossen 
Faure zu einer Erklärung über die Rheinlandräumung.

Die Rheinlandräumung.

PAUL FAURE, Frankreich (mit lebhaftem Beifall begrüßt); 
Die beiden Kommissionen I und II haben sich mit der Frage der 
Räumung der besetzten Gebiete zu beschäftigen gehabt. Beide 
Kommissionen haben übereinstimmend im Hinblick auf die Bedeu
tung der Angelegenheit beschlossen, sie zum Gegenstand einer be
sonderen Erklärung zu machen. Auf einstimmigen Beschluß der 
französischen Delegation bin ich beauftragt, folgende Erklärung 
darüber abzugeben, was die Haltung der französischen Partei zu 
dieser Frage war, ist und bleibt. Ich verweise zunächst auf den 
Beschluß des Parteirates unserer Partei vom 14. und 15. Juli 1928, 
der folgendermaßen lautet:

„Der Parteirat verweist darauf, daß die sofortige und bedingungslose 
Räumung des Rheinlandes, die im Wahlprogramm der Sozialistischen 
Partei gefordert worden ist, auch weiterhin die unumgängliche Voraus
setzung für jede wirkliche Annäherung zwischen Frankreich und Deutsch
land bildet und daß ohne diese Annäherung der Friede Europas und der 
Welt offenkundig immer unsicher und ständig bedroht bleiben muß.“

Ich verweise ferner auf die betreffende Stelle unseres Wahl
programms, in der es heißt:

„Die Sozialistische Partei hat in voller Übereinstimmung mit dem 
internationalen Sozialismus die Besetzung deutscher Gebiete immer 
grundsätzlich verurteilt.

Sie hat das getan in Zeiten ärgster nationalistischer Überhitzung, 
unmittelbar nach dem 16. November und in den Tagen der Ruhr
besetzung.

Seither hat sich an ihrer Überzeugung und an ihrer Haltung nichts 
geändert.

Im Gegenteil, sie kann feststellen, daß — in diesem Punkt, wie in so 
vielen anderen — die Ereignisse ihre Behauptungen vollauf bestätigt 
haben. Die Besetzung des Rheinlandes kann heute von keinem gutgläu
bigen Beurteiler mehr als eine Garantie der Sicherheit für Frankreich 
oder als eine Sicherstellung von Zahlungen angesehen werden. Die Zah
lung aus dem Titel der Reparationen sind durch den Dawesplan sicher
gestellt, die Sicherheit ist durch den Locarnopakt gewährleistet, und 
sowohl der Pakt wie der Plan enthalten eigene Garantiebestimmungen.
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Es ist somit erwiesen, daß die Besetzung die Durchführung des Ver
sailler Vertrages in keiner Weise zu fördern vermag. Sie kann nur die 
Gefühle des Hasses verewigen und die Wirkung der Unterzeichnung des 
Locarnopaktes und des Eintrittes Deutschlands in den Völkerbund zu
nichte machen. Solange wir einen Teil des deutschen Gebietes militärisch 
besetzt halten, kann es zwischen uns und Deutschland keinen wahrhaften 
Frieden geben.

Nach den Bestimmungen des Friedensvertrages soll die Besetzung 
im Jahre 1935 ihr Ende finden. Sie bis zu diesem Zeitpunkt zu verlän
gern, hieße den schwersten politischen Fehler begehen, ohne irgend 
einen faktischen Vorteil zu erreichen. Wir verlangen daher, wie wir 
es seit jeher getan haben, die sofortige Räumung.

Wir können nicht einmal dem Plane zustimmen, auf den sich Strese- 
mann und Briand in Thoiry schon geeinigt zu haben schienen, daß näm
lich Deutschland die Räumung um den Preis der Mobilisierung eines 
Teiles seiner Reparationsschulden erkaufen solle. Die Mobilisierung 
und Kommerzialisierung der Reparationsschulden liegt im Interesse 
Frankreichs, Deutschlands, des Friedens. Wir wollen aber vermeiden, 
daß finanzielle Schwierigkeiten, deren Lösung oft von ausländischen 
Kapitalistengruppen abhängt, der baldigen Räumung, die die Sozialisti
sche Internationale dringend fordert, im Wege stehen.

Ebenso aber haben die sozialistischen Parteien immer anerkannt, daß 
die Räumung des Rheinlandes praktisch an eine befriedigende Lösung 
der Fragen der Entwaffnung und der Sicherheit geknüpft ist.

Es ist in der Tat wünschenswert, daß die Räumung von der öffent
lichen Meinung Frankreichs, von der ein Teil in der militärischen Be
setzung noch immer eine Garantie der Sicherheit erblickt, ohne Beun
ruhigung und ohne Hintergedanken hingenommen werde. Anstelle die
ser scheinbaren Garantie kann eine tatsächliche geboten werden da
durch, daß die internationale Kontrolle in Wirksamkeit tritt. Sobald 
die Umstände es gestatten, muß sich diese Kontrolle auf die allgemeine 
Abrüstung erstrecken, von der die Entwaffnung Deutschlands nur das 
Vorspiel sein kann.

In Erwartung des Augenblicks, wo diese Gesamtorganisation aufge
richtet sein wird, und um die Räumung des Rheinlandes nicht zu ver
zögern, hat die Konferenz von Luxemburg, welche die sozialistischen 
Parteien Deutschlands, Englands, Belgiens und Frankreichs im Dezember 
1926 abgehalten haben, den Vorschlag gemacht, der Völkerbund solle 
eine Zivilkommission ernennen, die aus den Vertretern der angeschlos
senen Staaten einschließlich Deutschland gebildet werden sollte. Diese 
Kommission hätte festzustellen, ob die für die entmilitarisierte Zone gel
tenden Bestimmungen eingehalten würden, wobei mit allen Kräften an
gestrebt werden solle, daß diese Regelung sobald wie möglich durch 
eine andere, rein auf vertraglicher und gesetzlicher Basis beruhende, 
ersetzt werde. Diese neue Regelung müsse auf der Basis vollster Ge
genseitigkeit die Methoden einrichten, um die für die zweckmäßigste 
Durchführung des Locarnopaktes notwendigen Feststellungen vorneh
men zu können.

Durch die Formulierung dieser Anregung haben die beteiligten Par
teien den praktischen Schwierigkeiten Rechnung tragen wollen, die sie 
im allgemeinen Interesse des Friedens möglichst rasch gelöst sehen 
möchten. Sie haben in der Einführung der Kontrolle eine Ergänzung 
zur Räumung gesehen, geeignet, diese zu beschleunigen und zu erleich
tern. Sie haben aber in keiner Weise eine Maßnahme, deren sofortige 
Notwendigkeit wir auch weiterhin stärkstens betonen, von der vorheri
gen Erfüllung einer Bedingung abhängig machen wollen.“
(Stürmischer Beifall.)
Zu dieser Erklärung, die in unserem Wahlprogramm enthalten 

ist, will ich nur ein einziges Wort, einen einzigen Kommentar hin-
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zufügen. Dieser Text des französischen Wahlprogramras ist von 
einer Kommission unseres Parteirates beschlossen worden, in der 
alle Richtungen, jede Schattierung unserer Partei vertreten waren 
und er ist einstimmig, von der Gesamtheit der französischen sozia
listischen Partei gutgeheißen worden. (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender STAUNING (Dänemark): siehe Abteilung VI., 
Seite 94.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:
Der Achtstundentag.

Vorsitzender SEITZ (Österreich): siehe Abteilung VL, S. 94.

E. KUPERS (Holland): siehe Abteilung VL, S. 94.
C. MERTENS (Belgien): Im Einvernehmen mit allen gewerk

schaftlichen Delegierten, die an den Verhandlungen der Wirtschafts
kommission teilgenommen haben, unterstütze ich aufs wärmste den 
Antrag, den der holländische Genosse hier soeben vorgelegt hat. 
Es ist unmöglich, daß in diesem Augenblick, in dem die Konvention 
von Washington in allen Ländern den Angriffen der Reaktion aus
gesetzt ist, der Kongreß die Gelegenheit vorübergehen lassen 
könnte, ohne seine Stimme zu erheben, um sie mit dem Protest der 
internationalen Gewerkschaftsbewegung zu vereinigen. Genosse 
Kupers hat darauf hingewiesen, daß, als diese Konvention im Jahre 
1919 unterzeichnet wurde, große Hoffnungen durch die internatio
nale Arbeiterbewegung gegangen sind. Aber nur wenige Ratifizie
rungen sind diesen großen Hoffnungen und den Versprechungen 
der Regierungen von 1919 gefolgt. Bei den Internationalen Arbeits
konferenzen in Genf haben wir niemals unterlassen, gegen dieses 
Versäumnis der Regierung zu protestieren, die ihr Versprechen 
nicht gehalten und die Ratifikation nicht durchgeführt haben. Als im 
Jahre 1924 die englische Arbeiterregierung ins Amt trat, wurden 
die Hoffnungen neu belebt. Der damalige Arbeitsminister, unser 
Genosse Shaw, hat die erste Konferenz der Arbeitsminister zu
sammenberufen, um über diese Frage zu beraten und das Protokoll 
dieser Konferenz zeigte, wie damals nur geringfügige Unterschiede 
bestanden und berechtigte Hoffnungen für die baldige Ratifikation 
gehegt wurden. Unglücklicherweise blieb die englische Arbeiter
regierung nicht lange im Amt. Im März 1926 trat auf Verlangen 
des damaligen englischen Arbeitsministers, Steel-Maitland, der 
schon der konservativen Regierung angehörte, eine neue Minister
konferenz zusammen und damals hat der englische Minister eine 
geheime Klausel annehmen lassen, die im wesentlichen besagt, daß 
die Regierung Listen über die unter Artikel IV. fallenden Industrien 
zirkulieren lassen werde. Wir haben allerdings damals der eng
lischen Regierung Vorschläge machen lassen, aber sie hat sich um 
diese nicht gekümmert. Sie hat zuerst erklärt, daß die englische 
Regierung noch keine Zeit gefunden habe, sich mit der Frage weiter
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zu beschäftigen und hat auf die wiederholte dringende Anfrage 
unserer englischen Genossen im Parlament immer Ausflüchte ge
funden und niemals gesagt, was ihr eigentlich an der Konvention 
nicht gefällt, welche Gegenvorschläge sie vorzubringen hätte, um 
die angeblich für die englische Regierung unannehmbaren Bestim
mungen der Konvention zu beseitigen. Im Jahre 1927 ist die eng
lische konservative Regierung dann, wie Sie wissen, zum offenen 
Angriff gegen die Konvention übergegangen. Heute ist die Lage so, 
daß alles von der Ratifizierung durch die englische Regierung ab
hängt. Darum fordern wir Sie auf, die Aktion, die die Gewerk
schaften aller Länder im Kampfe gegen den reaktionären Vorstoß 
der englischen Regierung führen, zu unterstützen. Wir wenden uns 
insbesondere an unsere deutschen Genossen und sprechen die Hoff
nung aus, daß es Deutschland bald möglich sein werde, die Kon
vention zu ratifizieren. Wenn Deutschland vorangeht, wird es der 
englischen Regierung recht schwer sein, die Ratifikation zu ver
weigern. Wir fordern daher alle Parteien auf, ihre Stimmen in 
allen Ländern zu erheben, die Stimme des Protestes und der For
derung, sich mit den Gewerkschaften zu vereinen, damit der Ruf 
so mächtig werde, daß er nicht mehr überhört werden kann und 
der Tag bald komme, an dem dieses wichtige internationale Gesetz 
der Arbeiterklasse Wirklichkeit werde. (Stürmischer Beifall.)

Abstimmung zum „Achtstundentag“.
SEITZ (Vorsitzender): siehe Abteilung VL, S. 97.

Punkt 3 der Tagesordnung:
Das Kolonialproblem.

SIDNEY OLIVIER, Großbritannien (von starkem Beifall be
grüßt): Genossen der Sozialistischen Arbeiter-Internationale! Es 
liegt mir von allem daran, meiner persönlichen Befriedigung darüber 
Ausdruck zu geben, daß ich noch einmal Mitglied dieses Kongresses 
sein kann. Es sind 35 Jahre her, seitdem ich 1893 am Kongreß in 
Zürich teilgenommen habe. Ich glaube, daß nur wenige Mitglieder 
unserer eigenen Delegation, die bei jener Gelegenheit anwesend 
waren, auch heute dabei sind, mein Freund Will Thorne ist einer 
davon. Er hat so viel wie nur irgend ein anderer in England für 
den Aufbau der Einheit in der sozialistischen und gewerkschaft
lichen Bewegung getan. Ich bin auch froh, mit Vandervelde und 
anderen, die bei jenem Kongreß mitgearbeitet haben, zusammen
gekommen zu sein. Mit ganz besonderer Freude begrüße ich unse
ren Genossen Turati, den ich in seiner eindrucksvollen Gestalt noch 
aus jenen vergangenen Tagen in Erinnerung habe und der nun für 
unsere Prinzipien das Emigrantenlos erleidet.

Alle Mitglieder des Kongresses, die sich für Kolonialfragen und 
speziell für die Beziehungen der europäischen Arbeiter zu den Ar
beitern der Abhängigkeitsgebiete interessieren, werden mit Befrie
digung den Vorschlag Vanderveldes in seiner Eröffnungsansprache
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an den Kongreß aufgenommen haben, daß der Kongreß der Auf
stellung einer vollständigen, mit beweiskräftigen Unterlagen ver
sehenen und maßgebenden gemeinsamen Darlegung der Kolonial
politik der organisierten Arbeiterparteien der Welt besondere Auf
merksamkeit schenken möge.

Es ist tatsächlich höchste Zeit, daß dies getan wird, da die neue 
Periode des kapitalistischen Imperialismus, welcher von der Welt 
der weniger fortgeschrittenen Völker im Verlaufe der Generation 
seit der Aufteilung Afrikas Besitz ergriffen hat, nicht nur ein Sy 
stem der Ausbeutung entwickelt, das jene Völker jeder Sympathie 
und jedes Zutrauens in die weißen Nationen beraubt, sondern direkt 
einen Gegensatz zwischen den europäischen und den farbigen Ar
beitern erstehen läßt, die gemeinsam das Lohnproletariat dieser 
Gegenden bilden.

Ich möchte die Aufmerksamkeit des Kongresses auf die Tat
sache lenken, daß während der Periode ungefähr seit der Berliner 
Konferenz von 1885, in welcher die europäischen Mächte überein
gekommen sind, Afrika und den Stillen Ozean in sogenannte „Ein
flußsphären“, tatsächlich aber in Ausbeutungssphären unter sich 
aufzuteilen, in Wirklichkeit ein neues, großes Proletariat für die 
Welt geschaffen wurde, in dem Sinne, daß Millionen Eingeborene, 
die sich bisher im eigenen Lande und durch eigene Arbeit, teils 
selbständig, teils innerhalb der Familie oder Gemeinde, durch das 
Recht auf Bebauung des Landes und Ausnützung seiner natürlichen 
Hilfsquellen erhalten haben, nun abhängig gemacht worden sind 
von der Beschäftigung durch Kapitalisten und von der Lohnarbeit. 
Der Bericht der Kolonialkommission, den ich dem Kongreß vor
zulegen die Ehre habe, beschreibt die Form, in welcher sich diese 
Revolution vollzogen hat, die sich noch im Prozesse der Vollendung 
befindet, ihre Wirkungen auf die Eingeborenen und die Mittel, mit 
deren Hilfe die durch diese Revolution hervorgerufenen Übelstände 
durch Maßnahmen der Verwaltung unter der Leitung von Arbeiter
regierungen in den imperialistischen Ländern beseitigt werden 
können.

Das Kernstück und der wichtigste Teil unseres Berichtes befaßt 
sich mit diesem ökonomischen Problem, doch ist der Bereich un
seres Berichtes mit dieser Fragestellung keineswegs erschöpft. Bei 
Berücksichtigung der Tatsache, daß viele Kolonien seit langem be
stehen und sowohl ihre ökonomischen als auch politischen Institu
tionen in verschiedenem Maße entwickelt haben, entsteht für uns 
in diesen Kolonien, die sich in verschiedenen Phasen der Entwick
lung befinden, das Problem der politischen Demokratie: die Not
wendigkeit der Vollendung jener Entwicklung, die entsprungen ist 
aus der gemeinsamen Entstehung solcher Kolonien, ihrer Errich
tung als Gebiete kapitalistischer Ausbeutung.

Das Problem ist verwickelt, da in der modernen Geschichte drei 
Perioden kolonialer Tätigkeit und Politik zu unterscheiden sind.
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Die erste fällt in das 16. und 17. Jahrhundert, wo die Gründun
gen des Handelskapitalismus wissentlich auf kapitalistischen Me
thoden beruhten und der Kapitalismus in dieser Sphäre früher ent
wickelt war als auf dem Gebiete der Industrie im Verlaufe der 
industriellen Revolution. Mit Ausnahme von geringfügigen Aus
wanderungen z. B. von den Gründern der Neu-England-Staaten, 
Flüchtlingen vor der Unterdrückung im eigenen Lande, die sich durch 
eigene Arbeit ein neues Leben aufbauen wollten und später aller
dings an der Institution der Sklaverei beteiligt waren, wurde die 
europäische Kolonisation des amerikanischen Kontinents, der Kari
bischen Inseln, von West- und Südafrika und Ostindien durch die 
Gründung von Aktiengesellschaften in England, Frankreich, Holland 
und Portugal ins Werk gesetzt. Diese durch den heimischen Geld
markt finanzierten Aktiengesellschaften sandten ihre Agenten in 
die Kolonien aus, um deren Hilfsquellen auszubeuten und den Agen
ten wurden für diese Ausbeutung aus Afrika und anderen Teilen 
der Welt entführte Sklaven zur Verfügung gestellt. Das gesamte 
Kolonialsystem des 17. und 18. Jahrhunderts war eine organisierte 
Tätigkeit kapitalistischer Unternehmungen. In den Antillen und 
Amerika, genau wie jetzt in Afrika, wurde das Land durch die 
europäischen Regierungen in großen Gütern und Konzessionen 
verliehen. Der Sklavenhandel wurde von Handelsgesellschaften 
organisiert und geleitet. Die westafrikanischen Kolonien bildeten 
den Sklavenmarkt. Die von Europa ausgeschifften Waren wurden 
von den militärischen Küstenstämmen gegen Sklaven ausgetauscht; 
die Sklaven wurden in die Neue Welt verschifft, den auf dem an
geeigneten Land angesiedelten Pflanzern verkauft und das Produkt 
der Plantagen zurück zu den durch den heimischen Geldmarkt 
finanzierten Handelsfirmen verfrachtet. Auf diese Weise bildete 
die kapitalistische Ausbeutung der Sklavenarbeit die Grundlage des 
europäischen Imperialismus.

Unter dem Einfluß der Prinzipien der französischen Revolution, 
die in England noch speziell mit den Prinzipien des protestantischen 
Liberalismus verknüpft waren, begannen die Völker Europas, diese 
Ausnützung der Sklaven abzulehnen. Sie hoben den Sklavenhandel 
auf und befreiten nach und nach die Sklaven. Die so eingeleitete 
Periode des liberalen Imperialismus ist gekennzeichnet durch eine 
stark angewachsene Auswanderung europäischer Arbeiter, die die 
Flucht vor der verschärften Unterdrückung infolge der industriellen 
Revolution ihres Heimatlandes ergriffen. Auf diese Weise entstand 
ein guter Teil der Bevölkerung unserer weißen Dominions, wäh
renddem sich Großbritannien zu gleicher Zeit durch seine Aktivität 
in der Unterdrückung des Sklavenhandels mit Hilfe der Herrschaft 
über die Meere den guten Ruf verschaffte, Freund der afrikanischen 
Völkerschaften zu sein und behauptete, daß, wo immer die britische 
Flagge wTehte, allen Rassen und allen Farben Freiheit, Gleichheit 
und Gerechtigkeit garantiert sei. In der Tat war die Politik des 
britischen Kolonialamtes viele Jahre liberal und in allen britischen
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Kolonien war die Aneignung von Eingeborenenland verboten, 
Zwangsarbeit untersagt und es wurden Verwaltungsmaßnahmen er
griffen, um die Unterdrückung der befreiten Sklaven durch ihre 
früheren Herren zu vermeiden oder doch abzuschwächen. Die 
Unterdrückung vollständig abzuschaffen, gelang nur in den Fällen, 
wo sich die Nachkommen der Sklaven infolge Fehlschlagen oder 
Auflösung der alten Plantagen Land für ihren eigenen Gebrauch 
verschaffen konnten.

Die dritte Periode ist die moderne, die durch den Ausspruch 
Joseph Chamberlains gekennzeichnet ist, daß „Abhängigkeitsgebiete 
unentwickelte Staaten sind“. Unmittelbar nach der Aufteilung 
Afrikas wurden kapitalistische Gesellschaften gegründet zwecks 
Ausbeutung der Kongogebiete, ferner der nördlich der Kapkolonien 
gelegenen Landstriche einschließlich der Buren-Republiken, zur 
Ausbeutung von ganz Ost- und Zentralafrika und zwar so rasch 
wie es die Erschließung dieser Gebiete durch Eisenbahnen und 
Straßen nur ermöglichte. Der Charakter dieser Entwicklung ist ja 
zur Genüge bekannt. In Belgien ist es am allerwenigsten nötig, sich 
darüber auszulassen. Belgien war das erste Land, wo die öffent
liche Meinung es fertiggebracht hat, die eigene Regierung zu ver
anlassen, die Auswüchse des Kapitalismus in ihren Abhängigkeits
gebieten zu mildern.

Die Zustände im Kongogebiet waren ganz besonders schlimm,

wobei sie durch das Zusammenwirken verschiedenner Umstände 
noch speziell die Aufmerksamkeit auf sich lenkten, aber der Haupt
wesenszug dieser Ausschreitungen unterschied sich in keiner Hin
sicht von dem kapitalistischen Vorgehen in allen jenen Gebieten, 
die dem späteren Imperialismus verfielen. Die ausgezeichneten 
Memoranden, die von den Vertretern der einzelnen Arbeiterpar
teien zu dem in Ihren Händen befindlichen Buch beigesteuert wur
den, heben diese Tatsache hervor; und die Einsicht der Sozialisten, 
die diese Machenschaften in den Abhängigkeitsgebieten ihres eige
nen Landes bloßstellen, daß die wirkenden Ursachen dafür überall 
dieselben sind, ist äußerst wertvoll. Diese Bestätigung und Unter
stützung ist für die Britische Arbeiterpartei ganz besonders wert
voll, denn die öffentliche Meinung in England wird noch in weitem 
Umfange durch die selbstgefällige Tradition beherrscht, die in der 
Periode des kolonialen Liberalismus wurzelt. Jedesmal, wenn wir 
in unserem Parlament die Aufmerksamkeit auf eine oder die andere 
Tat der Unterdrückung oder des Raubes in der Gegenwart lenken, 
werden wir als Verleumder und Feinde unserer Landsleute hin
gestellt, und die Wählerschaft ist geneigt, uns keinen Glauben zu 
schenken, denn die britische Tradition sagt, daß es innerhalb des 
Britischen Reiches keine Sklaverei, keine Ungerechtigkeit und Un
terdrückung geben kann, und daß der Engländer, wo immer er sich 
hinbegibt, schon seiner Natur nach Freund und Helfer des afrika
nischen Arbeiters ist.
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Deshalb hat es die Kommission als wichtig erachtet, eine sach
liche, genaue und in die Einzelheiten gehende Darstellung der all
gemein gebräuchlichen Methoden der Aeusbeutung, Unterdrückung 
und Ungerechtigkeiten in den vom modernen Kapitalismus heim
gesuchten Gebieten in ihren Bericht aufzunehmen. Diese kurze und 
genaue, nach meiner Ansicht aber schreckliche und beschämende 
Darstellung liegt vor Ihnen, und diejenigen, die zu dem Material 
des Berichtes beigesteuert haben, viele von ihnen waren wie ich 
Mitglied sowohl der Kolonialverwaltung als auch der Regierung 
eines Landes, können ebenso wie unabhängige Zeugen, Missionare 
und Reisende, der Wählerschaft unserer Länder bezeugen, daß 
diese dargelegten Tatsachen der Wahrheit entsprechen und die Fol
gen des Eindringens des Kapitalismus in Afrika sind.

In bezug auf mein eigenes Land darf ich wohl folgendes sagen: 
Bei anderen Völkern besteht die schlechte Gewohnheit, die Eng
länder als Heuchler zu bezeichnen. Das ist eine Verleumdung. Sei
ner Natur nach ist der Engländer aufrichtig und voll guten Glau
bens. Der Durchschnittsengländer glaubt an die Grundsätze der 
Emanzipation und Christlichkeit. Er glaubt daran, daß diese Grund
sätze in seinem ganzen Reich angewendet werden. Andererseits 
schwört der Engländer des neuen kapitalistischen Imperialismus 
auf die Vorzüge des Kapitalismus. Unsere britischen Imperialisten 
haben ihr Gewissen in der Weise beruhigt, daß sie ihren Imperia
lismus als eine für den Eingeborenen ganz wundervolle Institution 
betrachten, die ihn erziehen und ihn lehren wird, zu arbeiten, die 
ihn in Kontakt mit der Zivilisation, mit dem Kino, mit Wirtshäusern 
usw., bringen wird, die ihn erheben und in ein zivilisiertes Wesen 
verwandeln wird. Nun ist es aber allgemein bekannt, daß die 
Politik unsere britischen Imperialisten eine Politik der sogenannten 
„Treuhänderschaft“ dem Eingeborenen gegenüber ist, und um dem 
Eingeborenen zu helfen, muß dieser auf dem Gut des Weißen arbei
ten und so in ständigem Kontakt mit ihm sein.

Wir haben nun in unserer Resolution den ganzen Problemkom
plex behandelt, der noch kompliziert wird durch die Tatsache, daß 
er sich historisch aus den Variationen dieser drei deutlich unter
schiedenen Perioden ergibt, mit denen wir uns in den einzelnen 
Abschnitten beschäftigt haben. In einer allgemeinen Einleitung 
haben wir vor allem die Unterschiede zwischen den Kolonien und 
auch die politische Frage behandelt; bezüglich der politischen Frage 
und der Einführung der vollen Autonomie konnten wir als prak
tische Politiker mit Hinsicht auf die verschiedenen Entwicklungs
stufen uns nicht auf ein und dasselbe Programm für alle Eingebore
nen einlassen. Im 2. Kapitel erklären wir uns — wie es in früheren 
Resolutionen und Konferenzen unserer eigenen Partei geschah — 
für das Prinzip der Demokratie und für die Selbstbestimmung aller 
dieser Nationen, und wir führen im besonderen einige Nationen an, 
welche heute unter fremder Herrschaft stehen und einige Nationen, 
die noch als im Zustande der Unmündigkeit befindlich angesehen
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werden. Wir sagen, „die S. A. I. fordert volle Unabhängigkeit und 
internationale Gleichberechtigung für China und Beseitigung der 
das chinesische Volk bedrückenden ungleichen Verträge“, und wir 
verpflichten uns feierlich, unsere Politik dementsprechend einzu
stellen. Wir erkennen das Recht der indischen Völker auf volle 
Selbstbestimmung an und wir unterstützen ihre auf deren Errei
chung gerichteten Bestrebungen. Wir begrüßen die Entwicklung 
der indischen Gewerkschaftsbewegung. Wir unterstützen auch die 
Forderung nach völliger Unabhängigkeit Ägyptens. Wir verlangen, 
daß „Syrien und dem Irak unverzüglich volle Unabhängigkeit zu
gestanden werde und daß sie als Mitglieder in den Völkerbund auf
genommen werden“. Die S. A. I. „verlangt das Selbstbestimmungs
recht für die Philippinen, Korea und Annam. Sie bekämpft die Po
litik der ökonomischen Unterwerfung und militärischen Interven
tion der Vereinigten Staaten in den Republiken Haiti, San Domingo 
und Kuba“. Wir hatten auch Palästina in Betracht gezogen und 
wir hatten in unserer Kommission einen Delegierten aus Palästina, 
der uns auf die besonderen Umstände dieses Landes aufmerksam 
machte. Nun ist Palästina ein Land, das wir weder als Kolonie, noch 
als Land unter Fremdherrschaft betrachten können; es stellt einen 
ganz besonderen Fall für sich dar. Nach dem Kriege wurde in 
dieses Land eine neue Bevölkerung versetzt, welche zugegebener
maßen das denkbar beste Recht hat, dort eine Heimat zu finden. 
Aber dieser Umstand hat eine Differenz im Standpunkt der ver
schiedenen Teile der Bevölkerung verursacht, und die Kommission 
hielt sich nicht für berufen, dieses Problem zu behandeln. Es wurde 
geltend gemacht, daß in Tat und Wahrheit die Rechte der verschie
denen Teile der Bevölkerung genügend und umfassend durch die 
dem Völkerbund unterstellten Mandate gesichert sind. Auf jeden 
Fall fühlten wir uns nicht befugt, irgend eine Ansicht in bezug auf 
die Lage Palästinas auszusprechen.

Nun komme ich zu dem Abschnitt des Berichtes, der die Kolo
nien mit entwickelter Kultur behandelt. Wir haben hier ein prak
tisches Programm fortschreitender Reformen aufgestellt, welches 
gründlich diskutiert und in allen seinen praktischen Auswirkungen 
betrachtet wurde, und wir sehen es als eine Art von Text- oder 
Handbuch an, das die Basis für die Tätigkeit der sozialistischen 
Arbeiterparteien in allen Ländern bilden sollte. Unter den Mitteln 
zur Entwicklung der Selbstverwaltung sind bestimmte Maßnahmen, 
die wir ausführlicher dargestellt haben, vorgesehen. Wir betonen 
mit Nachdruck, daß Nichteingeborenen keine gesetzlichen Vorrechte 
zugestanden werden dürfen, und daß alle, auch die höchsten Stel
lungen in der Verwaltung und Rechtsprechung den Eingeborenen 
offenstehen sollen.

Wir schreiten nun zur Behandlung der Kolonien mit unent
wickelter Kultur, die wir mit einer Anklage der kapitalistischen 
Methoden einleiten. Wir sagen: „In den weniger zivilisierten Tei
len der Welt, insbesondere im tropischen und subtropischen Afrika
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und im Stillen Ozean, haben die europäischen Regierungen als 
Mittel ihrer Politik der Ausbeutung der dortigen Wirtschaftskräfte 
im Interesse verschiedener kapitalistischer Gruppen vielfach fol
gende Maßnahmen angewendet.“ Ich möchte Ihnen nun einiges aus 
dieser sorgfältig erwogenen Darstellung dessen, was europäische 
Regierungen im Interesse des Kapitalismus unternommen haben, 
vorführen: „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 dürfen, 
hohen Pachtzins zahlen mußten. Sie haben angebliche Verträge in 
Kraft gesetzt, durch welche ungeheure Besitztümer an Land oder 
Bodenschätzen zu absurden Preisen europäischen Abenteurern aus
geliefert wurden.“ Das letzte Beispiel dafür bietet das Abkommen, 
demzufolge die Regierung von Liberia der Firestone Company aus
gedehnte Landstriche ausgeliefert hat. „Sie haben Zwangsarbeit 
für öffentliche Arbeiten der Gemeinden und Dörfer eingeführt und 
haben die Eingeborenen zu Arbeiten für Privatunternehmer ohne 
gesetzliche Ermächtigung gezwungen, bzw. solche Arbeiten lega
lisiert. Sie haben durch verschiedene Mittel die Häuptlinge der 
Eingeborenen korrumpiert, um ihre Autorität für die Einführung 
der Zwangsarbeit zu gebrauchen.“ Der Sophismus, die Arbeit für 
öffentliche Zwecke zu brauchen, findet in allen unseren Gebieten 
Anwendung. Keine europäische Regierung kann sich des Miß
brauchs dieses Sophismus’ enthalten. Wir können feststellen, daß 
früher der Gebrauch bestand, die Dorfbewohner zur Ausführung 
gewisser öffentlicher Dienste wie Wege- und Brückenbau heran
zuziehen; der Häuptling war berechtigt, alle tauglichen Männer für 
diese Arbeiten anzustellen, was diese der Zahlung der lokalen 
Steuern bei weitem vorzuziehen pflegten. Auf diesen Gebrauch 
wurde ein ganzes System der Zwangsarbeit für die Regierung auf
gebaut und analog sogar für private Unternehmer, indem diese 
vorgeben, daß der Straßenbau im öffentlichen Interesse liege und 
das öffentliche Interesse es verlange, die Verwaltungsbeamten und 
das Regierungseigentum von Ort zu Ort zu transportieren. Auf 
dieser Basis wurde ein ungeheures System der Zwangsarbeit auf
gebaut, die Hunderttausende von eingeborenen Arbeiter getötet und 
die Heimstätten mancher Orte vernichtet hat. Die Eingeborenen 
haben langfristige Arbeitsverträge, weit entfernt von ihren Wohn
stätten und ohne wirkliche Garantien, was viel Leiden verursacht 
und in derselben Weise vor sich geht, wie wenn Arbeiter für 
Zwangsarbeit für den Straßenbau eingezogen werden. Es ist eine 
gebieterische Forderung für die Arbeiterpartei in den verschiedenen 
Gegenden, eine Art gemeinsamer zentralisierter Kontrolle einzu
führen. Die afrikanischen Bodenschätze — Mineralien, Wälder und 
alle möglichen Arten von Bodenschätzen — sind unbegrenzt, und 
unsere Gegner im kapitalistischen Europa können uns entgegen
halten, daß diese Bodenschätze der Welt vorenthalten werden.
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Aus diesem Grunde besteht keine Grenze für das Ausmaß der zu 
erstellenden Eisenbahnen und Straßen, aber wir müssen dafür sor
gen, daß die Eingeborenen nicht nur im Interesse des kapitalisti
schen Systems ausgebeutet werden. Weshalb werden diese Eisen
bahnen gebaut? Nicht im Interesse der Eingeborenen; diese Eisen
bahnen liegen im Interesse der kapitalistischen Ausbeuter ln Eng
land, Frankreich, Belgien, Holland und Portugal — in ihrem Inter
esse, indem sie das kapitalistische System stützen, und nur mit 
dem Vorwand, daß das kapitalistische System den Fortschritt der 
Eingeborenen fördere, was, wie Sie wissen, ein zugegebener Trug
schluß ist. Die Eingeborenen selbst wissen sehr gut, was sie davon 
zu halten haben. Einige Weiße hatten während der Periode des 
liberalen Imperialismus den Ruf erlangt, für Gerechtigkeit und Frei
heit einzutreten. Die Missionare hatten den Liberalismus gepredigt, 
der den Eingeborenen ungeheuer viel Gutes getan hat. Vor 30 oder 
40 Jahren waren die Eingeborenenhäuptlinge durchaus gewillt, sich 
dem Schutz des Weißen zu unterstellen, da sie Vertrauen zu ihm 
hatten. Dieser Stand der Dinge hat sich nun aber vollständig ge
ändert. In ganz Afrika, in der ganzen Welt findet man, daß die 
Eingeborenen nicht an das gute Herz des Weißen glauben. Sie 
wissen, daß er herkommt und alle möglichen Dinge verspricht und 
dann ihr Land wegnimmt. Die Einstellung der Eingeborenen hat 
sich in den letzten 30 Jahren völlig geändert. Wir müssen von der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale aus unser möglichstes tun, 
um diesem Stand der Dinge abzuhelfen. Das System der kapita
listischen Ausbeutung ist daran, die Feindschaft zwischen den 
Schwarzen und den Weißen zu vertiefen und die Welt in zwei 
Hälften zu teilen — in weiße und farbige Menschen. Es erzeugt bei 
den Schwarzen selbst eine direkte Opposition, nicht nur gegenüber 
den Kapitalisten, sondern auch zwischen zwei Gruppen des Prole
tariats. Nun möchte ich ganz offen sagen, was ich in Südafrika für 
eine große Gefahr halte, und es ist eine Gefahr, für die einige unse
rer eigenen Genossen in weitem Maße verantwortlich sind. In der 
Kapkolonie gipfelten die alten Prinzipien des liberalen Imperialis
mus in der Aufrechterhaltung der Gleichheit. Zwischen den Weißen 
und Farbigen bestand kein Unterschied in politischer Hinsicht, und 
die Gesetze, die die Organisation der Eingeborenen verboten, wur
den beseitigt und das Stimmrecht allen Personen auf gleicher 
Grundlage gewährt. Nichtsdestoweniger besteht die alte Idee 
in der Kapkolonie und noch viel mehr in der Burenrepublik und in 
Natal hartnäckig weiter, daß der Schwarze naturgemäß ein Sklave 
und nur für untergeordnete Beschäftigung geeignet sei, und daß der 
Weiße durch körperliche Arbeit herabgesetzt werde. So entstand 
in ganz Südafrika das System, die körperliche Arbeit den Schwar
zen zu überlassen, wobei der Weiße lediglich als Aufseher fungierte. 
Solange das Land nur Ackerbau trieb, war das nicht so wichtig, 
aber mit der Errichtung der Bergwerke war sofort ein neues Ele
ment gegeben. Es begann mit den Diamantgruben und fand seine
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Fortsetzung mit der Eröffnung der Qoldminen; die Idee, daß die 
ganze Plackerei der Handarbeit dazu bestimmt sei, von den 
schwarzen Arbeitern verrichtet zu werden, wobei der Taglohn der 
schwarzen Arbeiter 1 Shilling betrug. Er ist jetzt erhöht worden. 
Wir haben in Südafrika eine enorme Kapitalisation der Bergwerke, 
und um dieselben mit diesem enormen Kapital von ungefähr 6 Mil
lionen Pfund Sterling weiterzuschleppen, ist es nötig, daß alle Ar
beit, mit Ausnahme der leitenden und überwachenden Funktionen 
durch eingeborene Arbeiter verrichtet werden, die jetzt 2 Shilling 
pro Tag erhalten und in Städten wie Johannesburg leben müssen, 
während der weiße Arbeiter, der Aufseher, der den Eingeborenen 
seine Arbeit gelehrt hat, 1 Pfund Sterling pro Tag erhält. Um nun 
die natürliche Tendenz der Kapitalisten, zum Nachteil der Weißen, 
mehr Schwarze einzustellen, hintanzuhalten, hat die südafrikanische 
Arbeiterpartei mit der Bauernregierung einen Pakt geschlossen, 
den ich als äußerst unmoralisch bezeichne. Während der letzten 
Session des südafrikanischen Parlaments wurden zwei Gesetze an
genommen. Das erste, die „Native Affairs Regulation Act“, welches 
durch die südafrikanische Bauernregierung, unter der Mitwirkung 
der Südafrikanischen Arbeiterpartei, durchgebracht wurde, kommt 
praktisch darauf hinaus, die Organisation der afrikanischen schwar
zen Arbeiter in Gewerkschaften oder irgendwelchen Vereinigun
gen zur Besserung ihrer Lage zu verbieten. Es ist ihnen nicht ge
stattet, sich zu organisieren oder Versammlungen abzuhalten, und 
jeder, der das Wort an sie richtet, um sie zu einer Organisation zu 
bringen, ist der Gefahr ausgesetzt, mit der Begründung ausgewie
sen zu werden, daß er zwischen den verschiedenen Schichten der 
Bevölkerung Unzufriedenheit stifte. Unser Genosse Clement Kada- 
lie, der 100 000 Arbeiter organisiert hat, wurde nach diesem Ge
setze dreimal verfolgt — einem Gesetz, das unter der Mitwirkung 
der Südafrikanischen Arbeiterpartei angenommen wurde. Ferner 
hat die südafrikanische Regierung in derselben Parlamentssession 
im Einverständnis mit der Arbeiterpartei ein Gesetz durchgebracht, 
das es jedem Farbigen unmöglich macht, in irgendeiner Industrie 
angestellt zu werden, wo Maschinen verwendet werden. Das be
sagt aber nicht, daß sie nicht verwendet werden, sondern es besagt, 
daß der Weiße die Stellung haben und der Schwarze die Arbeit 
machen soll. Es ist das sogenannte „Farbenschrankengesetz“ und 
die Wirkung dieses Gesetzes in ganz Afrika war eine äußerst ver
heerende. Zum ersten Mal erfolgte da eine Kriegserklärung an die 
schwarzen Arbeiter von Seiten der weißen Arbeiter. Es ist äußerst 
wichtig, daß unsere Genossen in Südafrika die Mittel finden, um 
den schwarzen Arbeitern beizustehen, ihre eigene Organisation 
gegen die kapitalistische Ausbeutung zu bilden. Alle diese Probleme 
werden hier behandelt.

Zum Schluß komme ich zum Programm des Kongresses und zu 
der Resolution, die während langer Zeit das Programm der Bri-
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tischen Arbeiterpartei für die Regierung dieser Gemeinwesen mit 
dichter Bevölkerung bildete. Während des Weltkrieges wurde hin und 
her geraten, was wohl mit den Kolonien der besiegten Staaten ge
schehen werde, und in England herrschte die Theorie, daß sich selbst
verständlich alle Nationen der Welt vereinigen würden, um diese 
Kolonien England zu übertragen, denn England hatte den Ruf, gerecht 
zu sein. Immerhin waren nicht alle Leute dieser Ansicht, und auch die 
Labour Party war es nicht. Diese Leute sagten, es dürfe keine neue 
Aneignung von afrikanischem Gebiet erfolgen. Wir sagten ferner, 
daß nicht nur jedes solche Gebiet im Interesse der Eingeborenen 
regiert werden müsse, sondern wir sagten, und die Kommission 
sagt es auch, daß wir nicht nur auf einer Treuhänderschaft für un
entwickelte Völker in den Händen des Internationalen Arbeitsamtes 
und der Mandatkommission des Völkerbundes bestehen müssen, 
sondern wir müssen auch anderen Nationen der Welt eindringlich 
zum Bewußtsein bringen, daß sie ihre Territorien, die einen ähn
lichen Charakter aufweisen, ebenfalls der Mandatkommission des 
Völkerbundes zu unterstellen haben. Die Politik der Labour Party 
ist geradewegs darauf gerichtet, den einzelnen kapitalistischen 
Nationen die Macht zur Ausbeutung ihrer eigenen Gemeinwesen 
immer mehr und mehr zu entziehen. Wie das Recht der Krieg
führung nicht in den Händen einzelner Nationen gelassen werden 
kann, so sollen nach unserer Ansicht die Labour Party und die de
mokratischen Parteien zusehen, daß diese Völker dem Völkerbund 
unterstellt werden. Deshalb unterstützt diese Resolution ausdrück
lich das Programm des Internationalen Arbeitsamtes und das ge
schieht unsererseits nicht nur im Interesse der Eingeborenenvölker 
selbst, sondern auch im Interesse der Arbeiter der europäischen 
Gemeinwesen. Wir geben in unserer Resolution die Schritte genau 
an, die unternommen werden sollen, um die Zwangsarbeit und die 
Aneignung von Land zu verhindern. Ich empfehle Ihnen dieses 
wirklich ausgezeichnete Werk, das die Antworten unserer Genossen 
der verschiedenen Nationalitäten auf den Fragebogen, der von der 
Kommission ausgesendet wurde, enthält. Es ist ein äußerst wert
volles Handbuch und von größter Bedeutung für die Arbeiterorga
nisationen der Länder, die es behandelt. Ich fordere die Konferenz 
auf, diesen Bericht der Kommission heute anzunehmen, und dadurch 
den Vertretern des neuen Proletariats der Welt kundzutun, daß wir 
uns als untrennbare Einheit betrachten. Das ist der Sinn dieses 
Werkes. Er hat den Charakter einer Charte. Wir wünschen in 
unserer gewerkschafltichen und politischen Bewegung klar zum 
Ausdruck zu bringen, daß wir in unserer Kritik der kapitalistischen 
Ausbeutung durchaus zusammenstehen. Wir sehen absolut klar und 
deutlich, was der Kapitalismus den Arbeitern antut, und wir ver
sprechen, unser möglichstes zu tun, um der Idee des Fortschrittes, 
der Freiheit und Gleichheit für alle Völker der Erde zum Siege zu 
verhelfen. (Stürmischer, langanhaltender Beifall.)
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STEFANY (Madagaskar, mit stürmischem Beifall begrüßt): Ich 
verheimliche Ihnen nicht das Gefühl, das mich ergreift, da ich an 
dieses Rednerpult trete. Es war in der Kolonialkommission be
schlossen worden, daß zunächst kein anderer als der Bericht
erstatter das Wort ergreifen soll. Aber da ich hier in einer Familie 
bin, die mir soviel Freundschaft erweist, so habe ich mir doch die 
Freiheit genommen, im Einvernehmen und im Namen aller Dele
gierten aus den Kolonien hier einige Worte des Dankes und der 
Beglückwünschung zu sagen. Zuvor habe ich im Einvernehmen mit 
den Delegierten Deutschland, Englands, Frankreichs und verschie
dener anderer Länder eine Änderung im Texte der Resolution zu 
beantragen. Auf Seite 3 im ersten Absatz soll es nach den Worten 
„jenes Maß von Selbstverwaltung“ heißen: „jenes Maß von Selbst
verwaltung oder jene Form der Verwaltung unverzüglich gewährt 
werden.“ Das ist lediglich eine taktische Einschaltung, die die 
Propaganda unserer Genossen in verschiedenen Gebieten erleich
tern soll, wo die Agitation für die volle Selbstverwaltung noch auf 
Schwierigkeiten stößt.

Und nun Genossen, lassen Sie mich sagen, daß der heutige Tag 
für die eingeborenen Völker eine neue Zeit heraufführt. Bisher 
war es nur die Stimme einiger weniger Philantropen, die sich für 
unser Recht erhoben hat. Heute ist es die mächtige Stimme der 
Internationale, die sich endlich mit der Lage der Eingeborenen be
schäftigt, ihre Leiden und ihre Unterdrückung geprüft hat und die 
Mittel der Beseitigung jener Übelstände empfiehlt, die nicht mehr 
in unsere Zeit passen, die Übelstände einer vergangenen Epoche der 
menschlichen Entwicklung sind. Lassen Sie mich Ihnen im Namen 
aller Eingeborenen, seien sie aus Indien oder Afrika oder aus wel
chem Teile der Welt immer, unseren Dank aussprechen; zunächst 
dem Vorsitzenden unserer Kommission, der sich soviel Mühe ge
geben hat, um die wahren Zustände ans Licht zu bringen. Lassen 
Sie mich unseren Glückwunsch aussprechen allen sozialistischen 
Parteien, die, obgleich sie so sehr mit eigenen Sorgen und Schwie
rigkeiten bedrängt sind, nicht gezögert haben, ihre Aufmerksamkeit 
dieser großen Frage zu widmen. Von heute an wird es nicht schwer 
sein, allen Eingeborenen der dunklen Erdteile und der anderen Kon
tinente zu sagen, daß eine Familie bereit ist, sie als Brüder aufzu
nehmen, die große Familie der Sozialistischen Arbeiter-Internatio
nale. Sie erklären nicht nur in Ihrer Resolution, wie es die Kommu
nisten heute noch tun, daß Sie mit den Kolonien nichts zu tun haben 
wollen, daß man sie räumen, sie den Eingeborenen und damit die 
Eingeborenen ihrem Schicksal überlassen soll. Nein, Sie sind ein
gedrungen in das dunkle Leid der farbigen Völker in allen Winkeln 
der Erde und Sie haben die Mitteln empfohlen, die es uns ermög
lichen, eine Zukunft vorauszusehen, die das Werk der Sozialistischen 
Arbeiter-Internationale für uns sein wird. Ich danke Ihnen noch ein
mal dafür. (Lebhafter Beifall.)

CH. G. CRAMER (Holland): siehe Abteilung VI., S. 107.
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SIDNEY OLIVIER (Schlußwort): Ich habe lediglich zu erklären, 
daß ich als Vorsitzender der Kommission zu dem kleinen Abände
rungsantrag des Delegierten aus Madagaskar keine Einwendung 
erhebe, ihm vielmehr zustimme.

Abstimmung zu Punkt 3.

SEITZ (Österreich, Vorsitzender): siehe Abteilung VI., S. 109.
Abstimmung zu Punkt 5.

SEITZ (Österreich, Vorsitzender): Abteilung VI., S. 110.

m  88



Sechste Sitzung.

Freitag, 10. August, morgens 9,30 Uhr.

Vorsitz: Paul Lobe (Deutschland), Alexandre Bracke (Frank
reich).

LÖBE (Vorsitzender): siehe Abteilung VI., S. 111.

Bericht der Mandatsprüfungskommission.

ARTHUR CRISPIEN (Deutschland): siehe Abteilung VI., S. 112.

LÖBE (Vorsitzender): siehe Abteilung VI., S. 114.
Abstimmung zum Bericht der Mandatsprüfungskommission.

Fortsetzung der Debatte über Punkt 1:
Die weltpolitische Lage und die internationale Arbeiterbewegung.

M. NIEDZIALKOWSKI (Polen): Ich möchte nur kurz Ihre Auf
merksamkeit lenken auf einige Punkte und Fragen, die ohne Zweifel 
von beträchtlicher internationaler Bedeutung sind. Turati hat uns 
in seiner Rede vorgeworfen, daß wir vielleicht etwas zu optimistisch 
sind in bezug auf die Gefahren des Faszismus. Ich glaube, daß 
Turati vollkommen recht hat. Es gibt eine Vorhut der faszistischen 
Gefahr, die die Linie, die Europa in zwei Teile trennt, bereits über
schritten hat, und das ist die Krise des Parlamentarismus. Das 
Problem der Diktatur hat in Europa sehr verschiedene Formen, 
vielleicht noch mannigfaltigere als der Faszismus selbst angenom
men hat. Aber gemeinsam ist beiden, der Diktatur und dem Faszis
mus, die Verneinung der parlamentarischen Demokratie, gemein
sam der Kampf besonders gegen die parlamentarische Form des 
demokratischen Regimes. Ich warne vor jener Täuschung, vor 
jener Theorie, die lehrt, daß es möglich wäre, das amerikanische 
Präsidentschaftssystem nach Europa und insbesondere nach Ost
europa zu verschlagen. Es würde zu nichts anderem führen, als 
zum Bonapartismus in seiner schärfsten Form. Wir Sozialisten 
müssen eine solche Theorie ablehnen, für uns sind Demokratie und 
parlamentarische Demokratie untrennbar verbunden und unsere 
Aufgabe ist es, für die Aufrechterhaltung beider zu kämpfen. 
(Beifall.)

In dieser Gestalt, ganz besonders in der des außeritalienischen 
Faszismus, liegt ein vollständiger Mangel an schöpferischen Ge
danken. Der italienische Faszismus hat wenigstens versucht, so
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etwas wie eine Theorie, eine Doktrin, zu entwickeln. Seine Nach
beter in anderen Ländern können nicht einmal das, und wenn sie 
es wagen, vom Sozialismus zu sagen, daß er schon eine alternde 
abgelebte Lehre sei, so muß man demgegenüber feststellen, daß die 
Anbeter des Faszismus selbst nicht das mindeste an geistigen 
Kräften dem Sozialismus entgegenzustellen haben, daß ihre Kraft 
nichts ist, als die nackte Kraft der Gewalt.

Wir müssen auch einen Unterschied machen zwischen den Län
dern, in denen die Diktatur schon besteht, die Arbeiterklasse schon 
unterdrückt ist, und jenen Ländern, in denen formell noch die De
mokratie besteht, die Arbeiterklasse aber in die Verteidigung ge
drängt ist, und daher auf den Schultern der Arbeiterklasse eine 
vielleicht leichtere, aber verantwortungsvollere Arbeit liegt. Ich 
will Sie nicht mit den Einzelheiten der Lage behelligen und will 
hier nur sagen, die polnische Arbeiterklasse versteht, daß sie nicht 
nur die Demokratie verteidigt, sondern damit zugleich den Frieden 
und die Zukunft der Arbeiterbewegung.

Darum geht der Kampf der sozialistischen Parteien Polens, nicht 
nur der polnischen, auch der deutschen und der jüdischen Arbeiter
schaft des Landes, um die Rettung der Demokratie um jeden Preis. 
In diesem Kampfe stehen wir gegenwärtig und ich will den Ausgang 
nicht prophezeien. Ich will nur sagen, daß gegen die Macht der Dik
tatur in Polen gegenwärtig nur eine einzige Kraft steht, die der so
zialdemokratischen Arbeiterschaft. Alles, was dazwischen war, hat 
sich auf die eine oder andere Seite geschlagen. Nur die beiden 
Gegner stehen einander gegenüber und ich hoffe, wenn es zum 
Kampfe kommt, und soweit er schon begonnen hat: wir werden 
in diesem Kampfe in Ehren bestehen. (Beifall.) Lassen Sie mich 
noch darauf hinweisen, Genossen, daß in Osteuropa überhaupt 
große Dinge Vorgehen. Die nationale Bewegung der Ukrainer und 
Weiß-Russen, die man manches Mal geneigt ist, als ein Innerpoli
tisches Problem des polnischen oder eines anderen Staates zu be- 
trcahten, ist in Wahrheit eine große geschichtliche Tatsache, die 
ihre Wirkungen eines Tages weit über die polnischen Grenzen 
hinaus auf den ganzen Osten erstrecken wird. Ich will hier im 
Namen der polnischen Delegation erklären, daß wir mit der größten 
Befriedigung die Tatsache verzeichnen, daß innerhalb der ukrai
nischen Bewegung sich nunmehr eine kräftige sozialdemokratische 
Bewegung zu regen beginnt und daß wir es nicht mehr allein mit 
dem ukrainischen Nationalismus zu tun haben werden, sondern daß 
wir eine ukrainische Bruderpartei entstehen sehen. Wir wünschen 
den Tag herbei, an dem wir auf beiden Seiten als Sozialisten mit
einander werden reden können.

Wir haben die Frage nationaler Minderheiten auf dem Kongreß 
von Marseille verhandelt und es ist nicht nötig, die dort gefaßten 
Beschlüsse zu wiederholen. Nötig ist vielmehr, hier die Beschlüsse 
in die Tat umzusetzen. Aber dazu bedarf es nicht nur der sozia
listischen Parteien und der sozialistischen Kräfte in Polen, dazu be-
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darf es auch einer kräftigen sozialistischen Bewegung in der Min
derheitsnation.

Noch ein Wort über den polnisch-litauischen Konflikt. Es liegt 
mir fern, Ihnen hier die so verwickelte Wilnafrage auseinander
setzen zu wollen. Damit hat sich die Nordostkonferenz der sozia
listischen Parteien im Dezember vorigen Jahres ausführlich be
schäftigt. Ich will nur sagen, daß, wenn ich meine, daß eine un
mittelbare Kriegsgefahr nicht besteht, ich doch ebenso sehr der 
Meinung bin, daß eine latente Gefahr besteht, so lange die Diktatur 
oder die Diktaturgefahr im Osten besteht. Aber eines können sowohl 
die polnischen als auch die litauischen Arbeiter sagen: in keinem 
Falle, handele es sich um welchen Streit immer, handle es sich um 
große oder kleine Konflikte, in keinem Falle wird die Lösung dieser 
Konflikte mit Waffengewalt gesucht werden, in keinem Falle wird 
sie erfolgen durch Gewalt. Wir sagen, wenn eines Tages die De
mokratie sowohl in Warschau wie in Kowno gesiegt haben wird, 
dann wird das nötige Wort zur gemeinsamen Lösung zwischen 
litauischen und polnischen Arbeitern unschwer gefunden werden. 
(Stürmischer Beifall.)

SIGMUND KUNFI (Ungarische Emigrantengruppe Vilagossag): 
siehe Abteilung VI., S. 117.

V. SUCHOMLIN (Rußland, Sozialisten-Revolutionäre): Es ist 
eine schwierige Aufgabe für den Vertreter einer Partei, deren Or
ganisationen durch Gewalt zerstört sind, hier das Wort zu ergreifen 
in einer Versammlung, die die Vertreter so vieler mächtiger und 
blühender Parteien umfaßt. Es ist doppelt schwer für uns, die wir 
nicht die Genugtuung haben, gleich den italienischen Genossen 
darauf hinweisen zu können, daß eine Vergangenheit von vierzig 
Jahren Aufbau hinter uns liegt. Die russische sozialistische Demo
kratie ist in den ersten Monaten ihres Bestandes erwürgt worden, 
als sie sich eben anschickte, ihre Hoffnungen zu verwirklichen. 
Seither sind zehn Jahre vergangen und die zeitliche Entfernung 
erlaubt es uns heute, die Tragödie des russischen Volkes kühler und 
ruhiger zu beurteilen, und den Fehlern der Menschen, dem Zwang 
der Ereignisse und auch den Leidenschaften, die an dieser Tragö
die mitgewirkt haben, den Platz anzuweisen. Man weiß noch immer 
zu wenig in Europa von den zehntausenden und hunderttausenden 
schrecklichen Opfern, die die russische Revolution als Schlacht
opfer der zaristischen Generale, der Tscheka, der Banditen und 
Bürgerkriege gefordert hat. Der Sturm war nun vorüber und dem 
Bolschewismus die Möglichkeit gegeben, an den Aufbau zu gehen 
und alle Verheißungen zu erfüllen. Aber schon in kurzer Zeit hat 
man bemerken müssen, daß seine Versprechungen auf Sand gebaut 
waren. Seither versucht der Bolschewismus, die Arbeiterklasse und 
sich selbst zu täuschen, versucht er, dem unvermeidlich herannahen
den Tag auszuweichen, an dem der Zusammenbruch seiner Illusio-
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nen klar wird. Genosse Dan hat schon dargelegt, wie die Versuche 
einer Mischung zwischen kapitalistischen und bolschewistischen 
Wirtschaftsformen mißlungen sind. Er hat gezeigt, daß die bolsche
wistische Diktatur gegenwärtig an einem Punkt angelangt ist, da 
sie sich wieder vor das Dilemma gestellt sieht, entweder von allen 
kommunistischen Illusionen abzugehen, oder durch die Rückkehr 
zum reinen Kriegskommunismus, zu den schärfsten Methoden der 
bolschewistischen Diktatur, das Elend des Landes zu verschärfen 
und zu verlängern. Man ist sich über die Lösung dieses Dilemmas 
im bolschewistischen Lager vollkommen uneinig. Während Bucharin 
von einer neuen Weltrevolution träumt, die die bolschewistische 
Diktatur von ihren Nöten erlösen wird, steht auf der anderen Seite 
Tschitscherin, der sich am liebsten mit Chamberlain und Briand zu 
einer Vereinbarung an einen Tisch setzen möchte, um den Kellogg - 
pakt zu unterzeichnen. Unsere Partei geht vollkommen solidarisch 
mit der Internationale in ihrem Kampfe gegen jede Politik der Ein
kreisung und Intervention in Sowjetrußland. Auch wir wünschen, 
daß Rußland aus seiner Isolierung herauskomme und sind der Mei
nung, daß auch eine diktatorische Regierung kein Hindernis für den 
Eintritt in den Völkerbund wäre, da dort auch andere Diktaturen 
vertreten sind. Aber die russische Regierung selbst weigert sich, 
diesen Eintritt zu vollziehen und wir betrachten es als notwendig, 
daß ein vollständiger Wandel in der Gesinnung der russischen Re
gierung eintrete, ein Wandel, den nur eine Kraft herbeiführen kann: 
die Kraft der russischen Arbeiter selbst.

Ich kann und will nicht prophezeien über die Möglichkeit und 
das Datum, wann ein solcher Wandel sich in Rußland vollziehen 
kann und wird. Aber wenn wir auch nicht in der Lage sind, auf 
der Kraft einer organisatorischen Bewegung in Rußland aufzubauen, 
so bauen und vertrauen wir umso mehr auf die Richtigkeit unserer 
Idee und auf die lebendige Kraft unseres Volkes. Pessimistische 
Stimmen sagen, daß Rußland unweigerlich dem Bonapartismus ent
gegengehe. Ich sehe nicht, woher dieser Bonapartismus kommen 
soll. In Rußland ist die herrschende Klasse verschwunden, das 
ganze weite Gebiet der Union der Sowjetrepubliken ist ein un
geheures Volk von Arbeitern und Bauern, beherrscht von der bol
schewistischen Bürokratie mit all ihrer Korruption und ihren An
hängseln. Also ein Gebiet, durch das der gewaltige Fluß der Revo
lution hindurchgegangen ist, ein Gebiet, bewohnt von einem Volke, 
das nicht mehr dasselbe Sklavenvolk ist wie in den zaristischen 
Zeiten und das heute gelernt hat, zu denken und zu urteilen. Des
halb haben wir die feste Überzeugung, daß an dem Tage, an dem 
dieses Volk seine politische Freiheit wiedergefunden haben wird, 
die ganze große Gesamtheit der russischen Arbeiter, Bauern und 
Intellektuellen sich hingeben wird dem Werke des Aufbaues einer 
Demokratie in Rußland, eines Rußlands der Arbeit und der Ge
rechtigkeit. (Beifall.)
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JVAN DERER (Tschechoslowakei): siehe Abteilung VI., S. 123.

JAKOB PISTINER (Rumänien): siehe Abteilung VI., S. 125.

JOSEPH VAN ROOSBROECK (Lokalkomitee) macht tech
nische Mitteilungen.

LÖBE (Vorsitzender): siehe Abteilung VI., S. 126.
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Siebente Sitzung.

Freitag, 10. August, 4 Uhr nachmittags.

Vorsitz: Czech (Tschechoslowakei), Habrman (Tschechoslo
wakei).

Die politischen Gefangenen und die Todesstrafe.
Vorsitzender CZECH eröffnet die Sitzung und erteilt dem Be

richterstatter der Kommission über die Frage der politischen Ge
fangenen das Wort.

LOUIS DE BROUCKERE (Belgien, mit Beifall begrüßt): Ich 
habe Ihnen den Bericht der Kommission über die politischen Ge
fangenen vorzulegen. Vor allem habe ich Ihnen Bericht zu erstatten 
über den Antrag betreffend die Todesstrafe, der Ihnen vorliegt. Ich 
lege Ihnen die Resolution vor und werde sie nicht begründen, denn 
eine Begründung ist unnötig, eine Begründung hieße geradezu, die
sem Kongreß Geringschätzung antun. Denn der Gedanke, das Leben 
des Menschen in jeder Form zu achten, ist ein Gedanke, der in der 
Seele des Sozialismus selbst wohnt. Und wenn mehr als Worte 
oder Gedanken es vermögen — ein Name, der Inbegriff alles dessen 
sein kann, was zur Verherrlichung dieser Idee gesagt werden 
könnte —, dann lassen Sie mich, ihn aussprechen, diesen Namen 
eines Mannes, der ein Vorkämpfer der Resolution, ein Vorkämpfer 
gegen die Todesstrafe ist. Lassen Sie mich aussprechen den Namen 
Martow, der schon am Abend seines Lebens inmitten des furcht
baren Kampfes, den er zu führen hatte, belastet mit schwerster 
Verantwortung, den Ruf erhoben hat, der zum Kampfruf für uns 
geworden ist, den Ruf: Nieder mit der Todesstrafe! Diesen Ruf 
Martows, ihn nehmen wir heute auf, ihn soll die Internationale zu 
dem ihren machen!

Und nun, Genossen, zu dem Bericht der Kommission.
Die Kommission hat mich beauftragt, Ihnen zu sagen, daß sie 

gestern ihre Sitzung abgehalten hat, Berichte gehört hat aus allen 
Ländern der Erde, Berichte über Schrecknisse und Greuel, welche 
die Gefangenen aller Länder erdulden. Ach, Genossen, wir haben 
uns wohl zu hüten vor jenem billigen Optimismus, der so bereit 
scheint, zu sagen, daß es doch besser wird in der Welt, daß wir 
der Zivilisation entgegenmarschieren, daß die Grausamkeit ab
nimmt und daß die Schrecknisse vergangener Zeiten verblassen. 
Ich habe vor einiger Zeit mit einem bedeutenden Kopf, einem her-
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vorragenden Vertreter der Liberalen Partei unseres Landes ge
sprochen und wir sind im Laufe des Gesprächs auf jene dunkle 
Phase der von so vielen dunklen Flecken verdüsterten Geschichte 
Belgiens zu sprechen gekommen, da die Scheiterhaufen brannten 
und die Angstschreie der Gefolterten aus den Kerkermauern dran
gen. Mein bürgerlicher Freund meinte, welchen Fortschritt wir 
seit jenen dunklen Tagen doch zurückgelegt hätten. Als ich gestern 
von dieser Sitzung heimging, in der wir Berichte aus vielen Län
dern gehört hatten, wollte mich die Trauer beschleichen über die
sen falschen Optimismus. Jener bürgerliche freund, der in einem 
Lande lebt, dessen Lage verhältnismäßig günsiig ist und der einer 
Klasse angehört, die derlei Leiden niemals gekannt hat, der am 
Abend in seinem wohl eingerichteten Zimmer sitzt und den Radio
hörer ans Ohr legt und nun hört, wie getragen auf den Wellen des 
Äthers alle Teile der Welt lustige Tanzweisen zu ihm schicken, dem 
mag es scheinen, daß die Welt zum besten eingerichtet sei. Aber 
wir hören eine andere Musik diese Tanzweise übertönen, Rufe der 
Angst und Schreie der Gemarterten, die aus allen Teilen der Welt 
an unser Ohr dringen.

Wie soll ich aus der Fülle der Beispiele, die uns vorgelegt wor
den sind, wählen, wie soll ich überhaupt auswählen, ohne Unrecht 
zu tun. Ich kann nicht alle anführen und wage doch nicht, eines 
gegenüber dem anderen voranzustellen; soll ich mit Italien begin
nen, mit diesem edlen Land, für das alle Herzen Europas schlugen, 
als es um seine Befreiung kämpfte, und das jetzt unter dem Schwert, 
nein, unter dem Knüppel des Henkers seufzt, unter der Okkupation 
der Miliz, die in der dunklen und traurigen Häßlichkeit ihrer 
Schwarzhemden ein Sinnbild ist allen Schmutzes im Bereich des 
Körpers und alles Dunklen im Bereiche der Seele? Zunächst, 
Freunde, wollen wir der Verbannten gedenken auf den Liparischen 
Inseln und selbst unserer Gegner, die dort schmachten. Um sie zu 
bewachen, wurden aus der faszistischen Miliz diejenigen aus
gesucht, die selbst für diese Truppe der Roheit und Brutalität zu 
undiszipliniert sind. Sie sind heute die Kerkermeister der Verbann
ten. Um nur eines von ihnen zu gedenken, so will ich das Schicksal 
jenes jungen Philosophen Basso erwähnen, der gefoltert worden 
ist in den Gefängnissen, weil er es gewagt hat, die Tradition Ita
liens zu beleben, deren Andenken das offizielle Italien beschmutzt 
und verleugnet.

Wir wenden uns dann hinüber nach Rußland. Wir grüßen von 
hier alle Verfolgten ohne Unterschied der Richtungen, welche Na
men immer sie tragen mögen, ob sie sich nun Sozialdemokraten 
oder Sozialrevolutionäre nennen, es sind nur Unterschiede in der 
Methode, aber sie sind gleich vor dem sozialistischen Bewußtsein 
und vor der sozialistischen Dankbarkeit der Welt. Dankbar sind 
wir ihnen, nicht weil sie gekämpft haben, das haben Sozia
listen aller anderen Länder auch getan; auch Sozialisten anderer 
Länder haben die Gefahren der Verfolgung auf sich genommen.
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Aber dankbar sind wir unseren russischen Genossen, weil sie zum 
Mut der körperlichen Verfolgung auch den moralischen Mut gehabt 
haben, mitten im Sturm der Revolution, mitten in den Stürmen der 
Gewalt nicht zu vergessen, daß der Sozialismus die Freiheit braucht, 
uni er selbst zu sein. (Lebhafter Beifall.) Dafür sind sie nun in die 
Verbannung geschickt worden, die einen ins Exil zu uns, und diesen 
können wir wenigstens unsere Freundschaft bezeugen, die andern 
ins Exil nach Sibirien, in die Gefängnisse, wo sie beisammen sitzen 
mit unseren Gegnern, mit den Weißgardisten, die sie selbst früher 
grimmiger bekämpft Jiaben als es die Bolschewiken tun, wo sie zu
sammensitzen mit Kommunisten selbst, die es gewagt haben, sich 
gegen die Tyrannei ihrer Partei zu erheben. Ihnen allen gilt unser 
Gedanke, der sich selbst gegen die Deportation Trotzkis erhebt, 
der uns bekämpft hat wie kein anderer. Selbst gegen diese Verfol
gung erheben wir uns, indem wir uns heute gegen alles wenden, 
was unseren Freunden und Parteigenossen angetan worden ist. Sie 
leben in dem Schrecken der Gefängnisse unter einem Regime, das 
sich nach außen den Anschein gibt, modern zu sein und das nichts 
zu rationalisieren verstanden hat als die Gefängnisse. Die russischen 
Genossen haben uns gestern erzählt, wie besonders schwer die 
Lage der Gefangenen in den russischen Gefängnissen ist, wo sich 
nun mit der Brutalität des alten Regimes der militärische Drill des 
neuen vereint. Ich will Ihnen nur eine einzige Zahl angeben. Aus 
Tiflis sind in den letzten acht Monaten nicht weniger als zwölf 
Gefangenentransporte nach Sibirien abgegangen und diese zwölf 
Gefangenentransporte haben nicht weniger als 985 Menschen um
faßt. (Stürmische Rufe: „Hört, hört!“)

Genossen, das sind Dinge, die immer vor unseren Augen stehen 
und in unserer Seele leben sollen. Aber ich will nicht den Fehler 
begehen, zu sagen, daß diese Schrecken auf Italien oder Rußland 
beschränkt bleiben. Das Übel ist leider viel weiter über die ganze 
Welt verbreitet. Blicken wir nach dem Osten, auf den Balkan, auf 
die Länder, wo die verschiedenen faszistischen Gruppen einander 
kämpfend gegenüberstehen. In Rumänien haben wir einen schweren 
Kampf um das Schicksal Bujors führen müssen, in Bulgarien dauert 
der Schrecken des Terrors fort, in Jugoslawien geht die Regierung 
mit besonderer Grausamkeit gegen diejenigen vor, die es wagen, 
den Militärdienst zu verweigern. Und in Ungarn schließlich: man 
hat hier unlängst gesagt, daß in Ungarn die Zeit vorbei sei, wo 
die Menschen in die Donau geworfen werden. Nun, in die Donau 
geworfen werden sie nicht mehr, aber in die Gefängnisse geworfen 
werden sie, und in dem gleichen Augenblick, da die ungarische Re
gierung an den Völkerbund herantritt mit dem internationalen Kodex 
in der Hand, um für die ungarischen Junker das Land zurückzufor
dern, das man den armen rumänischen Bauern wegnehmen will, im 
gleichen Augenblick weigert sich die ungarische Regierung, den 
Artikel 76 anzuwenden, daß keine politische Verfolgung, keine Straf
verfolgung stattfinden soll wegen irgend einer politischen Hand-
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lung, die getan wurde vom Ausbruch des Krieges bis zur Unter
zeichnung des Friedens. Weiter geht unser Blick nach China, wo 
nicht nur im Bürgerkrieg, von dessen Opfern ich nicht sprechen 
will, sondern wo in systematischer Schlächterei an der Arbeiter
schaft Greueltaten verübt werden. Zum Teil geschieht dies durch 
die imperialistischen Mächte wie in Schanghai, zum Teil durch Ja
pan in Shantung. Aber auch durch die Nationalisten selbst, die da
durch am gemarterten Körper des chinesischen Volkes neue Wun
den schaffen.

Und schließlich im Lande des Pseudofaszismus, im Süden, in 
Spanien, dann im Lande des lächerlichen AU-iiaturfaszismus, der 
dennoch mit Blut befleckt ist, in Litauen, in allen diesen Ländern 
dieselben Schrecknisse. Und sie bleiben nicht auf Europa be
schränkt: Wie könnten wir den Kampf vergessen, den wir im vori
gen Jahr in Amerika führen mußten, wo der Kapitalismus die Demo
kratie bestehen lassen hat, nur um sie zu schänden, den Kampf, den 
wir hier führen mußten, um Sacco und Vanzetti dem elektrischen 
Stuhl zu entreißen und der so vergeblich geblieben ist.

Kein Land, wo es nicht politische Gefangene gibt, wo nicht die 
Sozialisten für das Asylrecht kämpfen müssen! Wo immer in der 
Welt wir umherblicken, überall sehen wir Gefängnis, Kerker, Tor
tur und Tod!

Genossen, die Lage, in der wir uns befinden, ich will Sie nicht 
damit bemühen, sie weiter zu schildern. Ich will auch nicht die 
Gründe untersuchen, aus denen sich dieses Weltübel ergibt. Ich 
erinnere mich an einen der ersten Kongresse unserer Internationale, 
da ein Delegierter — ich glaube aus Rumänien — aufstand, und uns 
die Situation seines Landes folgendermaßen schilderte: Wir haben 
ein Land ohne Bourgeoisie und was in den anderen Ländern die 
Bourgeoisie zu tun hat, das muß in unserem die schwache Kraft der 
Arbeiterschaft vollbringen. So ungefähr sieht es heute in der ganzen 
Welt aus. Wir stehen vor einem Zusammenbruch des Liberalismus 
und damit erwächst dem Sozialismus eine neue große Aufgabe. Der 
Sozialismus allein steht heute als Retter der Freiheit da. Das macht 
nur umso klarer den Grundsatz, den wir immer vertreten haben, 
daß keine wahrhafte Demokratie in der Welt besteht, daß nur die 
soziale Demokratie, die der politischen Demokratie die wirtschaft
liche Demokratie hinzufügt, es sein wird. Das setzt uns also die 
große Aufgabe, die der Sozialismus in der Welt zu übernehmen 
und fortzuführen hat. Wir werden in der nächsten Zeit daran gehen 
müssen, unsere Propaganda zu verstärken und werden versuchen 
müssen, den Opfern des Terrors in aller Welt materielle Hilfe zu 
leisten. Im jetzigen Augenblick können wir nichts anderes tun, als 
ihnen moralische Hilfe zu bieten. Wir wollen ihnen mit aller unse
rer internationalen Solidarität den Ruf senden: wir haben euch 
nicht vergessen, wir gedenken euer!

In meinem Lande, diesem Lande der Schwerindustrie, in dem 
Lande, in dem viele Tausende Arbeiter sich ihr bitteres Brot in den
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dunklen Schächten der Kohlenwerke verdienen müssen, in diesem 
Lande, von dem man so oft hört, daß in seinen Kohlenwerken Berg
arbeiter, diese Gefangenen der Natur, für immer in den dunklen 
Tiefen verschwunden sind, in diesem Lande sind wir Gefangene der 
Natur, nicht der Menschen. Wenn das geschieht, wenn ein solches 
Unglück die Bergarbeiter trifft, dann eilt das gesamte Korps der 
Bergarbeiter den eingeschlosenen Genossen zu Hilfe, und dann 
klopfen die Eingeschlossenen mit der Pike an die Wände, und durch 
das Dunkel der Schächte hallt der Ruf der eingeschlossenen Berg 
arbeiter. Diesen Ruf, wir hören ihn, wir hören den Ruf der Ein
geschlossenen durch die Schächte der Gesellschaft hallen, und wenn 
die Rettungsexpedition zu Hilfe kommt, dann haben diese einfachen 
Bergarbeiter einen Brauch: sie legen die Pike an die Wand des 
Schachtes und dann klopfen auch sie als Antwort den Hilferuf der 
Bergarbeiter zurück. Das ist es, was wir zu tun haben, den Ruf 
jener, die noch frei sind, jener, die noch in der Welt ihre Kräfte 
regen, jenen hinsenden, die eingeschlossen sind in den schwarzen 
Schächten, das Versprechen, das die Sozialisten der Freiheit die 
Sozialisten in den Gefängnissen nicht vergessen wollen! (Stür
mischer, langanhaltender Beifall.)

LUDWIG CZECH (Vorsitzender): siehe Abteilung VI., S. 132.

Abstimmung zur Resolution über „Die Todesstrafe“.

Punkt 2 der Tagesordnung:

Der Militarismus und die Abrüstung.

J. W. ALB ARD A (Holland): Es sind nun fast zehn Jahre ver
gangen, seitdem der Weltkrieg sein Ende gefunden hat und noch 
herrscht in der Welt kein sicherer Friede, noch dauert die wirt
schaftliche Zerrüttung an, die die Menschen so vielfach ins Elend 
gestoßen hat. Die Hoffnung, daß der vergangene Krieg der letzte 
gewesen sei, diese Hoffnung, für die Millionen Menschen gestorben 
sind, sie hat bisher keine Verwirklichung gefunden. Damals, am 
Ende des Krieges, haben die Regierungen an die Spitze ihrer Ver
träge den Art. 8 des Völkerbundpaktes gesetzt, der ausgesprochen 
hat, daß die Bewahrung des Friedens die Beschränkung der Rüstun
gen erfordere. Aber was ist getan worden, um das zu erfüllen? 
Man hat die besiegten Staaten entwaffnet, aber man hat die Sieger 
bewaffnet gelassen. Man hat Abrüstungskonferenzen einberufen 
und abgehalten, man hat Resolutionen entworfen und angenommen, 
aber nichts ist geschehen, um sie in die Tat umzusetzen. Das ist die 
ernste Lage, in der wir uns heute befinden, eine ernste Lage ins
besondere für den Völkerbund. Und wir sagen heute den im Völ
kerbund vereinigten Regierungen: Der Völkerbund bedarf der Un
terstützung der Massen der Arbeiter; wenn Ihr aber so fortfahrt, 
Euere Versprechungen zu verleugnen und die Erfüllung Eurer Ver-
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pflichtungen hinauszuschieben, dann werden die Arbeiter den Glau
ben an den Völkerbund verlieren.

Aber nicht nur an die Regierungen und den Völkerbund geht 
unser Ruf. Vor allem wenden wir uns an die Völker, an die Arbeiter 
selbst. Wir rufen sie auf zum Kampfe für den Frieden, für die Ab
rüstung.

Gewiß, die gegenwärtige Situation in den verschiedenen Län
dern bietet da und dort besondere Schwierigkeiten. Aber diese 
Unterschiede und Schwierigkeiten können und müssen überwunden 
werden und wie dies geschehen soll, zeigt unser Kongreß, spricht 
die Resolution aus, die wir Ihnen vorlegen. Diese Resolution ist 
das Ergebnis langer Beratungen, ausführlicher Besprechungen vor 
und in der Kommission, sie ist das Ergebnis eines einstimmigen Be
schlusses. Sie soll die Grundlage bilden für eine neue Aktion drau
ßen in den Massen, die die Regierung vorwärtstreiben sollen. Wir 
wissen wohl, daß, solange der Kapitalismus besteht, kein dauernder 
Friede sein wird, der Kapitalismus wird immer ein Hindernis sein 
und immer Konflikte hervorrufen. Trotzdem gehören wir nicht zu 
denjenigen, die glauben, daß, solange der Kapitalismus besteht, der 
Krieg das unabwendbare Schicksal der Völker sei. Der Krieg ist 
kein Schicksal, er ist eine Handlung der Menschen und kann als 
solche beschränkt und verhütet werden.

Wir erklären es laut als die Pflicht der sozialistischen Arbeiter
klasse, den Krieg zu verhüten und die Regierungen zu zwingen, den 
Grundsatz der Schiedsgerichtsbarkeit zur Durchführung zu bringen. 
Gegen jede Regierung, die sich weigert, die Schiedsgerichtsbarkeit 
anzuerkennen, erheben wir uns mit allen zu Gebote stehenden Mit
teln. Ich will an dieser Stelle einfügen, daß der Text der Resolution 
im letzten Absatz des ersten Abschnittes heute nachmittag eine kleine 
redaktionelle Änderung erfahren hat. Eine Änderung, die die 
enthaltenen Gedanken in etwas andere Worte faßt, um jedes Miß
verständnis zu vermeiden und um das, was wir meinen, klarer zum 
Ausdruck zu bringen. Unsere Resolution spricht deutlich aus, daß 
in der kapitalistischen Gesellschaft selbst, die zum Kriege treibt, 
auch Gegentendenzen bestehen, darauf gegründet, daß der Krieg 
heute eine Gefahr ist, nicht nur für die Arbeiterklasse, die er zwar 
am schwersten trifft, sondern auch für alle Schichten der Gesell
schaft. Der Krieg bedeutet wirtschaftliche Verluste für die Herr
schenden, der Krieg bedeutet die Gefahr der Revolution und des
halb sind in den herrschenden Klassen selbst gewisse Tendenzen 
gegen den Krieg gerichtet und es ist die Pflicht der sozialistischen 
Parteien, diese Gegentendenzen auszunützen.

Hier, wo wir heute versammelt sind, in Brüssel, habe ich die 
angenehme Pflicht zu sagen, daß wir uns in dem Lande befinden, in 
dem die Arbeiterpartei in mutigem Kampfe ein Beispiel dafür gibt, 
wie diese Politik für den Frieden geführt werden soll, indem sie 
einen unermüdlichen Kampf führt für die Herabsetzung der Militär-
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dienstzeit. Diese Herabsetzung der Militärdienstzeit ist die erste 
Etappe. Die Herabsetzung des Rekrutenkontingents ist die zweite 
und Verminderung der technischen Kampfmittel, der Rüstungen, 
der Tanks und der Schlachtschiffe sind weitere Mittel hinzu. Wir 
fordern die nationale und internationale Kontrolle der Rüstungen, 
der Rüstungsindustrie und des Waffenhandels, wir fordern, daß 
alles unter die Oberaufsicht der Parlamente gestellt wird, unter die 
Kontrolle der Arbeiterklasse. Ohne diese Kontrolle wird die Wirk
samkeit vieler Verträge, wird das Verbot des Giftgaskrieges nicht 
gesichert werden können.

Wir sprechen dann in unserer Resolution von der Organisation 
des Heeres. Ob Berufsheer oder Miliz, fordern wir, daß die Orga
nisation der bewaffneten Miliz in jedem Fall durch eine spezielle 
parlamentarische Kommission kontrolliert werde. Wir fordern, daß 
die Methode der Rekrutierung sowohl bei der Mannschaft als auch 
bei den Offizieren demokratisch sei. Wir fordern, daß die Soldaten 
ihre politischen Rechte beibehalten, wir fordern alle Maßnahmen, 
die geeignet sind, zu gewährleisten, daß die Armee, daß die Sol
daten nicht mehr ein Werkzeug in der Hand der herrschenden 
Klasse seien gegen die Arbeiter, sondern ein Werkzeug, eine Waffe 
des Volkes selbst. Wir fordern schließlich, daß das Parlament das 
alleinige Verfügungsrecht über die Armee habe und daß keine Mo
bilisierung, auch keine Teilmobilisierung ohne Zustimmung der Par
lamente möglich sein soll.

Das alles sagt unsere Resolution. Sie sagt es in dem Augenblick, 
wo nach diesem Kongreß die Regierungen wieder in Genf zusam
mentreten, um ihr altes Spiel mit der Abrüstung fortzusetzen. In 
diesem Augenblick erhebt der Kongreß seine Stimme und ruft es 
laut in die Welt, daß die Arbeiterklasse die Abrüstung fordert, die 
Arbeiterklasse, die selbst der einzige Bürge der Abrüstung Ist.

Genossen! Es handelt sich um den Frieden, es handelt sich um 
das Schicksal der Welt. Ein neuer Krieg würde alles gefährden, was 
wir aufgebaut haben und selbst, wenn aus einem neuen Kriege eine 
neue Revolution hervorgehen sollte, so würde das Ergebnis nur 
sein, daß ein erschöpftes Proletariat auf den Trümmern einer zer
störten Welt stünde. Aber nicht aus dem Chaos wollen wir die 
neue Gesellschaft errichten, der Sozialismus ist nicht das Chaos, 
der Sozialismus ist die Organisation des gesellschaftlichen Lebens. 
Darum heißt, den Frieden zu schützen, zugleich den Sieg des 
Sozialismus vorbereiten. Deshalb ruft dieser Kongreß die Massen 
aller Länder und die Unterdrückten aller Länder auf, deshalb sendet 
er den Aufruf hinaus an die Arbeiterklasse der ganzen Welt: Ver
einigt Euch in den Organisationen der sozialdemokratischen Par
teien, bildet mit uns die Armee, die dem Krieg den Krieg erklärt 
hat. (Stürmischer Beifall.)
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HUGH DALTON (Großbritannien): Ich komme hierher, um die 
Resolution zu unterstützen, die Ihnen Genosse Albarda soeben mit 
so viel Geschick und Nachdruck vorgelegt hat. Diese Resolution ist 
in der Tat ein kühnes und zugleich verständliches Dokument unse
rer Politik. Sie handelt von der Abrüstung und Schiedsgerichts
barkeit, diesen zwei Grundlagen des künftigen Weltfriedens, aber 
sie spricht zugleich aus, daß nach unserer Meinung diese beiden 
Grundlagen im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft nicht ver
wirklichbar sind. Darüber hinaus müssen wir die wirtschaftlichen 
Ursachen der Weltzerrüttung im Kapitalismus erkennen. Wir 
müssen unseren Kampf gegen den wirtschaftlichen Imperialismus 
führen. Wir treten ein für die vollständige Abrüstung aller Völker 
und betrachten die Vorschläge für eine teilweise Abrüstung nur als 
einen bescheidenen Schritt auf dem Wege dahin. Wir glauben, daß 
die Unsicherheit, die heute so viele Länder bedrückt, nicht früher 
verschwinden wird, ehe nicht alle die Waffen niederlegen; erst 
dann wird bei allen Völkern das Gefühl der Sicherheit vorhanden 
sein. Dennoch unterstützen wir mit aller Sympathie die Versuche, 
die unsere Genossen, insbesondere de Brouckere in Genf unter
nommen haben, um die Maschinerie des Völkerbundes für den Ab
rüstungsgedanken zu mobilisieren. Aber das hält uns nicht ab zu 
fordern, daß in unserem eigenen Lande, in England, und daß die 
Siegermächte überhaupt, endlich das feierliche Versprechen wahr 
machen, das am Ende des Krieges gegeben worden ist. Diese Ver
sprechungen und Verheißungen der Sieger, die heute noch immer 
nicht abgerüstet haben, obwohl sie diese Verpflichtung im Friedens
vertrag im Jahre 1919 selbst unterzeichnet haben, diese Ver
sprechungen und Verheißungen haben sie also verraten und ver
letzt. Doch wir werden unseren Kampf fortsetzen, bis wir sie ge
zwungen haben, ihre Verpflichtungen zu erfüllen.

Ferner sehen wir, daß die Abrüstung nicht vollkommen sein kann 
ohne allumfassende Schiedsgerichtsbarkeit. Wir in unserem Lande 
kämpfen gegen die konservative Regierung, die sich weigert, diesen 
Grundsatz anzuerkennen. Wir werden bei den kommenden Wahlen 
in England sagen: wenn eine Regierung die Schiedsgerichtsbarkeit 
zurückweist, dann tut diese Regierung etwas, das sie zur Feindin 
der ganzen Welt und zur Feindin des eigenen Volkes macht. Eine 
solche Regierung hat ihre moralische Autorität verloren und gegen 
eine solche Regierung ist jede Maßnahme gestattet, die im Bereich 
des möglichen liegt. Deshalb sagen wir in der Resolution, daß, wo 
sich die Arbeiterschaft eines Landes in einer solchen Lage befindet, 
sie jedes Mittel gebrauchen darf, das sie für recht und angemessen 
findet. Jedes Mittel ist dann erlaubt, das Verbrechen zu verhin
dern, daß ein solcher Krieg wiederholt wird, wie der, durch den 
die Menschheit so viele Jahre hat gehen müssen. In unseren Träu
men marschieren die Armeen der Toten auf, wir hören die Stim
men aus hunderttausend Gräbern, die uns zurufen: Schützt die
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kommende Generation vor den Greueln eines neuen Krieges! Nie 
wieder Krieg! Das ist die oberste Aufgabe, die wir zu erfüllen 
haben. Deshalb unterstützen wir mit aller Kraft die Politik, die in 
dieser Resolution niedergelegt ist. (Lebhafter Beifall.)

PIERRE RENAUDEL (Frankreich): Im Namen der französischen 
Delegation habe ich der vorgeschlagenen Resolution unsere Unter
stützung ohne Vorbehalt auszusprechen. Wenn wir dem Völker
bund und dem Friedenswillen der Völker selbst große Bedeutung 
in unserem Kampf um den Frieden einräumen, so wissen wir doch, 
daß, wenn der Friede dauerhaft sein soll, die Aktion der Massen in 
Bewegung gesetzt werden muß, die allein imstande ist, die Ab
rüstung durchzusetzen und den Frieden zu sichern. Diese Aktion 
der Massen ist in unserer Resolution vielleicht stärker betont wor
den als in früheren Beschlüssen und wir haben zugleich daran ge
dacht, daß es nicht genüge, starke Worte gegen den Krieg zu ge
brauchen und Bannflüche gegen ihn zu schleudern, daß auf diesem 
Gebiet die Aktion schwerer ist und darum besser vorbereitet wer
den muß als auf irgendeinem anderen.

Wenn Jaurès gesagt hat, daß der Kapitalismus den Krieg in sich 
trägt wie die Wolke den Sturm, so wissen wir, daß das wahr ist. 
Zugleich aber auch, daß es uns nicht verwehrt ist, Maßnahmen zu 
ergreifen, um das Unheil des Sturmes zu verhüten. Wenn der Krieg 
ausbricht, ist es zum Handeln schon zu spät. Das war vielleicht im 
Jahre 1914 die Ursache der Tragik der Internationale. Jetzt führen 
die sozialistischen Parteien seit zehn Jahren bewußt und systema
tisch den Kampf und sind zum Mittelpunkt und Ausgangspunkt einer 
internationalen Bewegung geworden, die weiter reicht, als die 
sozialistische Bewegung selbst, deren Stütze und deren Kraft aber 
die sozialistischen Arbeiterparteien sind. Und wieder war es Jaurès, 
der lange vor dem Kriege in dem Bestreben, dem Proletariat eine 
Richtschnur zu geben, nach der es seine Aktionen orientieren 
könne, uns gezeigt hat, welches das Kennzeichen ist, nach dem die 
Völker die Regierungen verpflichten müßten, um danach Krieg und 
Frieden zu messen. Es ist die Verpflichtung zur Schiedsgerichts
barkeit, die er verlangt hat und die wir heute fordern. Damals 
allerdings, als er zum ersten Mal diesen Gedanken aussprach, da
mals bestand keine internationale Einrichtung, vor die diese Ver
pflichtung hätte getragen werden können. Heute aber stellen wir 
mit Recht als ersten Grundsatz den auf, daß der Friede eine recht
liche Grundlage braucht und diese Grundlagen sind die Schieds
gerichtsverträge. Wir kennen alle die Diskussionen über die ver
schiedenen Formen der Schiedsgerichtsverträge, angefangen mit 
dem Genfer Protokoll und vorläufig beendet mit der sogenannten 
Konvention A der Schieds- und Sicherheitskommission. In diesen 
Diskussionen haben wir immer den Standpunkt vertreten, daß der 
allgemeine Schiedsgerichtsvertrag allen Schiedsgerichtsverträgen 
weit überlegen, ihnen allen vorzuziehen ist, und daß wir alle Son-
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derverträge nur als vorläufiges Hilfsmittel hinnehmen wollen in der 
Absicht und solange wir nicht imstande sind, sie durch den allge
meinen Schiedsgerichtsvertrag zu ersetzen.

Deswegen freuen wir uns, daß in unserer Resolution die For
derung aufgenommen worden ist, daß die sozialistischen Parteien 
in allen Parlamenten dafür wirken sollen, daß in die Gesetzgebung 
ihrer Länder, ja, in die Heeresgesetze die Bestimmung aufgenom
men werde, die jede Mobilisierung verbietet, bevor nicht der Staat 
den Streitfall, um dessen willen er die Mobilisierung anordnen will, 
der Schiedsgerichtsbarkeit unterbreitet hat. Vor kurzem erst hat 
Genosse Paul Boncour in einem Bericht an unsere Partei die gegen
wärtige Situation in der Abrüstungsfrage so gekennzeichnet, daß 
die Frage der Abrüstung nicht mehr technischer, sondern politischer 
Natur ist. Die Entscheidung ist übergegangen in die Hand der Re
gierung, so daß dort die Stelle ist, wo der Hebel anzusetzen und 
unsere Agitation zu führen ist. Unsere Aufgabe ist es, die Regierun
gen dazu zu drängen, daß sie tatsächlich die Aktion für Abrüstung 
und Schiedsgerichtsbarkeit weiterführen.

Es bleibt ein weiteres Mittel, zu dem sich heute unser Genosse 
Paul Lobe bekannt hat, das der internationalen Kontrolle der 
Rüstungen. Denn Sie verstehen schon, daß die Herabminderung 
der Rüstungen in welcher Form immer keinen Sinn hat, wenn die 
Völker das Vertrauen nicht haben, daß das gegebene Wort auch 
wirklich gehalten werde. Und der Beweis dafür, die Bürgschaft 
dafür ist die internationale Kontrolle, die für alle gleich ist, die das 
Vertrauen aller herstellt, indem sie allen die Möglichkeit gibt, sich 
selber zu überzeugen, daß die Abrüstungsbestimmungen eingehalten 
werden.

Das sind die vier Punkte, für die wir unsere Stimme laut er
heben. Und hier lassen Sie mich von jener Stelle der Resolution 
sprechen, auf die Genosse Albarda hingewiesen hat, der eine kleine 
Abänderung des Textes neu eingefügt worden ist. In der Kom
mission sowohl wie auch im ursprünglichen Entwurf war eine 
Stelle, in der von dem Gebrauch der Gewalt die Rede war. Gewiß 
hat mancher von uns, der diese Stelle gelesen hat, auch die Mög
lichkeit ins Auge gefaßt, daß im äußersten Falle Maßnahmen er
griffen werden müssen, die zu einem Aufstand oder revolutionären 
Aktionen führen könnten, obwohl der Sozialismus heute nicht mehr 
das ist, wie vor vierzig Jahren. Damals eine propagandistische 
Sekte, ist er heute an der Macht oder an der Schwelle der Macht 
und kennt daher die ganze Schwere der Verantwortung. Auch wenn 
er nicht an der Macht ist, weiß er doch, daß sein Einfluß stark ist 
und daß in den Massen, die noch nicht zu uns gekommen sind, 
immerhin Einflüsse und Stimmungen lebendig sind, die er ausntitzen 
kann, bevor er zum letzten Mittel schreitet. Wenn aber eine Re
gierung nicht nachgeben wollte, dann haben wir das Recht, an die 
Kräfte zu appellieren, die in den Massen selbst stecken. Und
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gegen eine Regierung, die nicht alle Mittel anwendet, um die furcht
bare Katastrophe zu verhindern, gegen eine Regierung, die bereit 
ist, noch einmal das furchtbare Verbrechen zu begehen, zum Kriege 
zu schreiten, ohne vorher alle Möglichkeiten friedlicher Verständi
gung erschöpft zu haben, ohne vorher ein Schiedsgericht angerufen 
zu haben, gegen eine solche Regierung hat, wie Albarda und Dalton 
eben gesagt haben, das Volk selbst das Recht, sie zu züchtigen und 
mit allen Mitteln zu bekämpfen. Diesen Standpunkt haben wir selbst 
in unserem französischen Parlament, als das Gesetz über die ein
jährige Dienstzeit verhandelt wurde, auf die Tribüne des Parla
ments getragen, dort haben wir den Gedanken ausgesprochen, dem 
die Internationale heute den Nachdruck ihres Beschlusses verleiht. 
Dort, angesichts der Regierung, angesichts der ganzen Bourgeoisie, 
haben wir gesagt, daß, wenn in Frankreich eines Tages die Regie
rung so pflichtvergessen sein sollte, unser Volk zum Krieg schleppen 
zu wollen, ohne vorher ein Schiedsgericht angerufen und alle Ver
suche und.alle Mittel friedlicher Verständigung erschöpft zu haben, 
dann würde eine solche Regierung zu züchtigen nicht nur Aufgabe 
und heiliges Recht, sondern höchste Pflicht sein.

Wir schreiben niemandem vor, welche Haltung er in seinem 
Lande einnehmen soll, wir kennen die Schwierigkeiten, aber wir 
freuen uns, daß die Internationale in dieser Resolution klar ge
sprochen hat. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt, sie hat die Führung über
nommen im größten Kampf, den es gibt, im Kampf für den Frieden. 
(Stürmischer, langanhaltender Beifall, die Delegierten erheben sich 
von den Sitzen.)

FENNER BROCKWAY (Großbritannien): Als die Unabhängige 
Arbeiterpartei die Resolution der Exekutive in ihrem ersten Ent
wurf zu Gesicht bekam, hat sie sie als so gemäßigt befunden, daß 
sie sich veranlaßt gesehen hat, einen Gegenentwurf zu redigieren. 
Wir erkennen nun mit Vergnügen an, daß die Resolution in der 
Kommission soweit verbessert worden ist, daß ich heute hier im 
Aufträge meiner Genossen erklären kann, daß wir die Resolution 
in den allgemeinen Grundzügen billigen. Nichtsdestoweniger habe 
ich zu zwei Punkten Bemerkungen zu machen. Die eine geht dahin, 
daß wir gewisse Bestimmungen der Resolution, die Einschränkung 
der Rüstungen betreffend, in der Praxis für absolut unwirksam 
halten, und unwirksam sowohl um einen Krieg zu verhindern als 
auch um den Krieg, wenn er einmal ausgebrochen ist, zu vermensch
lichen. Wenn zum Beispiel die Resolution verlangt, daß in den Ka
sernen kleine Friedensstände gehalten werden und die Waffen
bestände beschränkt werden sollen, so sagen wir, daß diese Be
schränkung die Wahrscheinlichkeit des Krieges nicht um ein Tau
sendstel vermindert. Und wenn andererseits die Resolution das 
Verbot des Gaskrieges verlangt, so sagen wir, daß das Dinge sind, 
die man im Frieden beschließt; wenn der Krieg aber einmal aus
gebrochen ist, der Krieg, der eine Verneinung alles Menschlichen
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ist, und, wenn dieser Krieg sich nicht mehr verhindern läßt und 
über alle Grenzen des Menschlichen hinausgeht, werden selbstver
ständlich auch Gas und Bakterien gebraucht. Diese etwas utopischen 
Vorschläge kommen uns vor, wie jene phantastische Vorstellung 
unseres englischen Schriftstellers E. G. Wells, der vorgeschlagen 
hat, daß man im nächsten Krieg einen Schiedsrichter im Luftballon 
über dem Schlachtfeld schweben lassen soll, mit einer Pfeife aus
gerüstet, der alle Regelwidrigkeiten abpfeifen soll und auch den 
Schlußpfiff geben soll, wenn der Krieg zu Ende ist. (Heiterkeit und 
Beifall.)

Der zweite Punkt, zu dem eine Bemerkung zu machen ist, be
trifft den Gedanken der Forderung der organisierten Kriegsdienst
verweigerung. Wir begrüßen es, daß in der Resolution eine Stelle 
enthalten ist, die besagt, daß in jenen Ländern, in denen die Re
gierungen das Verbrechen des Krieges, ohne vorher ein Schieds
gericht angerufen zu haben, begehen, die Arbeiter zu revolutionären 
Aktionen aufgerufen werden sollen. Aber wir wünschen, dieser 
revolutionären Aktion von vornherein eine Form zu geben, daß die 
organisierten Arbeiter der Welt sich weigern sollen, dem Rufe der 
Regierungen zum Kriege Folge zu leisten. In England ist dieser 
Gedanke von der ganzen Arbeiterbewegung angenommen worden. 
Die Arbeiterpartei hat auf ihrem Parteitag in Margate auf einen 
Antrag der Unabhängigen Arbeiterpartei einen Beschluß in diesem 
Sinne gefaßt. Auch der englische Genossenschaftskongreß hat eine 
Resolution, die diesen Gedanken enthält, beschlossen. Wir haben 
auch einen solchen Antrag der Exekutive der Sozialistischen Arbei
ter-Internationale vorgelegt. Vergessen wir nicht, daß während wir 
tagen, Europa nach wie vor von Kriegsgefahren erfüllt ist, der 
italienische Faszismus, der Ungarn zu seinem Vasallen gemacht hat, 
ist der eine Brandherd, im Osten in den Randstaaten zwischen 
Polen, Litauen und den Grenzen Rußlands, erhebt sich der zweite.

Die große Tragödie des letzten Krieges war es nicht, daß die 
Kapitalisten der Völker gegeneinander aufgestanden sind; die große 
Tragödie dieses Krieges war es, daß die Arbeiter gegeneinander 
standen, sich gegenseitig hingeschlachtet haben im Aufträge ihrer 
Regierungen. Wir haben hier die Demonstration gesehen, in der 
die Abordnungen verschiedener Länder marschiert sind, die Ar
beiter mit ihren Fahnen, wo die jungen Menschen gerufen haben: 
„Nie wieder Krieg“. Wir wollen nicht nur das Wort, wir wollen, 
daß, wenn der Krieg erklärt wird, die organisierte Arbeiterschaft 
durch Handlungen beweist, daß sie nicht die Sklavin ihrer Regie
rungen sein soll. Wenn der Krieg erklärt wird, sollen die Arbeiter 
über die Grenzen hinweg sich die Hände reichen und zusammen 
sich weigern, einander hinzumorden. (Stürmischer Beifall.)
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ARTHUR CRISPIEN (Deutschland): siehe Abteilung VI., S. 144. 
Abstimmung zu Punkt 2.

Vorsitzender CZECH: siehe Abteilung VI., S. 145.

Zur Tagesordnung des nächsten Kongresses.

Vorsitzender CZECH: siehe Abteilung VI., S. 145.
Abstimmung zur Frage der Tagesordnung des nächsten Kon

gresses.
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Achte Sitzung.

Samstag, 11. August, vormittags 11,30 Uhr.

Vorsitz: Lansbury (Großbritannien), Vandervelde (Belgien).

Bericht der Kommission über Punkt 1:
Die weltpolitische Lage und die internationale Arbeiterbewegung.

LANSBURY (Vorsitzender): Die Sitzung ist eröffnet. Das Wort 
hat Emile Vandervelde zum

Bericht der politischen Kommission.

EMILE VANDERVELDE (Belgien): Die erste Kommission hat 
mich beauftragt, hier Bericht zu erstatten. Dieser Bericht wird 
ganz kurz sein können. Das Manifest haben wir gemeinsam aus
gearbeitet. Es behandelt eine Reihe von Fragen, mit denen ich mich 
bereits in der Eröffnungsansprache beschäftigt habe. Es richtet einen 
Aufruf an die Arbeiter Amerikas, es wendet sich an die Arbeiter 
des Ostens und gibt eine Darstellung unseres grundsätzlichen Ver
hältnisses gegenüber dem Bolschewismus und gegenüber dem Fas
zismus. Es wäre eine unnötige Wiederholung, wenn ich neuerlich 
auf die Fragen der Resolution näher eingehen wollte. Andererseits 
hat die Kommission gewünscht, daß der Kongreß die Genossen 
Bauer und Auriol, die an der Redaktion des Aufrufes wesentlichen 
Anteil genommen haben, höre. Das Manifest ist von der Kommission 
einstimmig angenommen worden gegen die eine Stimme des Ver
treters der englischen Unabhängigen Arbeiterpartei. Die übrige 
englische Delegation hat dafür gestimmt. Das Manifest lautet: (ver
liest das Manifest, dessen Text in Abteilung IX. abgedruckt ist.)

OTTO BAUER (Österreich): siehe Abteilung VI., S. 147.

VINCENT AURIOL (Frankreich): Wer könnte bestreiten, daß 
heute auf den Trümmern der Gesellschaft der einzelnen Länder der 
internationale Kapitalismus sich mächtiger als je zusammengeballt 
hat, daß der internationale Kapitalismus, gestern noch ein dunkler 
Schatten, heute Wirklichkeit geworden ist, daß er, gestern noch ein 
bloßer Begriff der Wirtschaft, heute eine politische Macht geworden 
ist, eine Uberregierung über den Regierungen? Wer könnte be
streiten, daß in dieser Lage der ganzen Welt überall die Arbeiter 
die Kosten bezahlt haben, hier durch hohe Steuern, die oftmals 
schweres Unrecht in sich trugen, dort durch die Inflation, die auf 
den Völkern gelastet hat, teils unter dem Druck des auswärtigen,
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teils durch die Umtriebe des inländischen Kapitalismus, anderswo 
durch die wirtschaftliche Politik, die zu den Maßnahmen einer über
eilten Deflation und von da zu einer schweren Arbeitslosigkeit ge
führt hat, die Millionen von Menschen ins Elend gestürzt haben.

Wer könnte bestreiten, daß die ganze wirtschaftliche Unordnung 
die Demokratie bedroht und den Anstrengungen der Arbeiter um 
ihre Befreiung schwere Schranken setzt, daß die Demokratie im 
Westen Einbußen erlitten hat, daß sie gefesselt ist im Osten, in 
Litauen und Polen, und verfälscht ist in Amerika durch die All
macht einer Plutokratie, deren Gewalt über die Ozeane bis Europa 
reicht, die erwürgt ist in Italien und Rußland. Wer könnte bestrei
ten, daß, während der Kapitalismus sich immer weiter nach dem 
Osten ausdehnt, die bürgerlichen Regierungen Europas unvermö
gend gewesen sind, die Ordnung der Welt nach dem Kriege wie
derherzustellen. Sie haben weder vermocht, die Abrüstung noch 
die Schiedsgerichtsbarkeit noch alle anderen Versprechungen zu e r
füllen, die sie den Arbeitern als Lohn für die unendlichen Opfer und 
das unendliche Elend während des Krieges gegeben haben.

In dieser Lage, gegenüber der Untätigkeit der bürgerlichen Re
gierungen und der Allmacht des Kapitalismus, welcher Wille be
steht, die Welt wieder einzurenken, welche Kraft gibt es, die das 
vermöchte? Nur die Kraft der internationalen Arbeiterschaft ver
möchte in diesem Chaos Ordnung zu schaffen, die Hoffnung auf den 
Frieden wiederherzustellen. Unsere Internationale war es, die sich 
seit zehn Jahren in ständigen eignen Aktionen und in ständigen Be
mühungen der großen ihr angeschlossenen Parteien bestrebt hat, 
die Welt zum Frieden zu führen. Die Internationale selbst war 
noch kaum wieder hergestellt, als die großen Parteien bereits zu
sammenkamen, in schwerer Stunde die Einigkeit wiederhergestellt 
haben, um die ärgsten Ungeheuerlichkeiten der Friedensverträge 
zu beseitigen, um der Politik der Gewalt und des Zwanges der bür
gerlichen Regierungen die Politik der Verständigung und der Ver
söhnung entgegenzustellen. Auf der Konferenz in Amsterdam im 
Jahre 1921, in Frankfurt 1922, auf dem Kongreß in Hamburg 1923 
und in den nicht zu zählenden anderen Sitzungen in Brüssel und 
anderswo hat die Internationale gute Arbeit geleistet.

Man hat uns hüben und drüben Verräter geschimpft. Aber es 
scheint doch, daß die Summe all dieser verschiedenen Verrätereien 
immerhin einen gewissen Durchschnitt an Patriotismus ergeben 
muß, denn dieselben, die uns für unsere Arbeit beschimpft haben, 
sie haben später einen guten Teil unserer Vorschläge angenommen. 
Im Pakt von Locarno wird man die Spuren und die Formeln unse
rer Beschlüsse finden, der Kelloggpakt, die Ächtung des Krieges, 
er hat den Beifall derjenigen gefunden, die uns heute noch be
schimpfen, weil wir militärische Aktionen verurteilt haben, es sind 
dieselben, die sich nun selber hinsetzen, um die Ächtung des Krieges 
zu unterzeichnen.
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Wir fordern, daß, nachdem der Friede verkündet worden ist, er 
auch organisiert werde. Wir fordern, daß die letzten Spuren des 
Krieges, was Leon Blum unlängst so treffend als die Enklaven, als 
die Einsprengsel des Krieges im Frieden bezeichnet hat, getilgt 
werden. Die Drohungen unserer Gegner schrecken uns nicht. Die 
Erklärung, die gestern Genosse Paul Lobe über die Haltung un
serer deutschen Genossen abgegeben hat, sie wird dem Frieden, 
ebenso dienen, wie die Erklärung Paul Faures, auf die sie die Ant
wort war. Sie beide bilden die beste Antwort auf die Gehässigkei
ten, die gegen uns geschleudert werden. Und wenn die kommu
nistische und nationalistische Presse vereint gegen uns toben, so 
lassen Sie es mich hier einmal aussprechen, lassen Sie mich es die
sen Gegnern einmal sagen: Es ist vergeblich, zu erwarten, daß in 
der französischen sozialistischen Partei Meinungsverschiedenheiten, 
Richtungen, Spaltungen bestehen. Was Paul Faure gestern gesagt 
hat, ist die einstimmige Meinung des französischen Sozialismus, das 
ist die Überzeugung, die wir demnächst auf der Tribüne des Par
laments gemeinsam vertreten werden, weil wir alle unseren Anteil 
haben wollen an dem Siege des Friedens.

Deswegen richten wir unsern Aufruf an die Arbeiter der Welt, 
damit sie den Druck auf die Regierungen verstärken, damit sie aus 
dem toten Buchstaben eines Vertrages Wirklichkeit machen, damit 
sie dem Kelloggpakt Leben geben, indem sie dessen gehässige und 
unannehmbare Vorbehalte streichen, damit sie beitragen, wirklich 
den Frieden zu organisieren. Deswegen begrüßen wir auch in un
serem Manifest, wie es Genosse Bauer mit so viel Nachdruck getan 
hat, die Befreiung der unterdrückten Völker, deswegen fordern wir 
Recht und Freiheit für China, Ägypten und Indien.

Aber wenn wir erklären, daß die Freiheit der Völker die Vor
aussetzung des Friedens ist, so erklären wir ebenso, daß die Frei
heit der Bürger im Staate die Voraussetzung des Sozialismus ist. 
Deswegen brandmarken wir als Feinde der Arbeiterklasse alle 
Feinde der Freiheit, alle diejenigen Regierungen, die die Demokra
tie einschränken, die Freiheit drosseln, ob es nun der Bolschewis
mus oder der Faszismus sei. Ungleich in ihren Beweggründen be
deuten sie beide die gleiche Gefahr, beide den gleichen Versuch, 
von oben her eine offizielle Meinung den Gehirnen, die sie beherr
schen, aufzuzwingen, beide das gleiche Bestreben, die Freiheit des 
Menschen selbst zu hemmen, zu zerstören, beide die gleiche 
Schranke für die wirkliche Entfaltung des Sozialismus. Gewiß Ge
nossen, wir wissen, daß die politische Freiheit in der heutigen 
Gesellschaft durch die Lage der Klassen begrenzt wird. Deshalb 
strebt der Sozialismus zur sozialen Freiheit, die erst die volle Frei
heit sein wird. Aber wenn wir erklären, daß die politische Freiheit 
zur sozialen Freiheit hinführt, so sagen wir damit, daß die Demo
kratie die notwendige Voraussetzung des Sozialismus ist, wie der 
Sozialismus andererseits erst die volle Entfaltung der Demokratie
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bedeutet. Die freie Kritik im freien Volke, das ist unsere Parole. 
Deshalb kämpfen wir gegen jedes Regime, das die Demokratie un
terdrückt, deshalb unterstützen wir die Arbeiter im Kampfe gegen 
die Halbdiktaturen, wie sie in Litauen und Polen bestehen, deshalb 
brandmarken wir insbesondere den italienischen Faszismus. Die 
Genossen De Brouckere und Vandervelde haben beide mit so viel 
Kraft seine Schandtaten gegeißelt, mit so viel Rührung seiner Opfer 
gedacht, was könnte ich da noch hinzufügen, nachdem eines der 
edelsten Opfer, Turati, hier auf der Tribüne selbst den Ruf der 
italienischen Arbeiter erhob, das Leid der italienischen Arbeiter be
klagte, die Reihen, die geläutert sind im Feuer doppelten Schreckens 
und doppelten Schmerzes, durch den Verlust der Freiheit für die 
einen, durch den Verlust des Vaterlandes, des Kampfbodens für die 
anderen, die hinausgegangen sind für die anderen, um im Exil wei
ter zu kämpfen für die Freiheit. Aber der Faszismus ist nicht nur 
eine Gefahr für die Freiheit der Arbeiter, er ist zugleich eine Ge
fahr für den Frieden Europas. Der italienische Faszismus ist es, der 
die faszistischen Elemente in der ganzen Welt um sich versammelt 
und die Jugend des ganzen Volkes mobilisiert und zum Waffen
dienst preßt.

Aber nicht nur der Faszismus gibt der Bourgeoisie dieses Bei
spiel, sondern, ich wiederhole es, auch der Bolschewismus. Aus 
anderen Motiven begeht er Irrtümer der Lehre und der Taktik, die 
beide gefährliche Folgen haben. Bauer hat von jenen Irrtümern der 
Lehre mit Kraft und Eindringlichkeit gesprochen. Lassen Sie mich 
nach ihm jenen verbrecherischen Wahnsinn verurteilen, der den 
Krieg als notwendig, beinahe als wünschenswert erklärt. Die Er
eignisse haben längst die bolschewistischen Theorien widerlegt. 
Hat nicht der Bolschewismus behauptet, die Demobilisierung werde 
die Revolution bringen, und siehe da, in den Staaten des Westens 
hat die Demobilisierung in England die Khakiwahlen und in Frank
reich die sogenannte feldgraue Kammer zur Folge gehabt. Aus der 
Inflation werde die Revolution hervorgehen, sagte, der Bolschewis
mus. Aber wieder hat sich das Wort von Guesde bestätigt: nicht 
das Elend schafft den Sozialismus, nicht mit verfaultem und brüchi
gem Material baut man die neue Gesellschaft auf. Und wenn der 
Bolschewismus heute das Verbrechen wagt, im Angesichte des Im
perialismus, im Angesicht der Gefahren des Krieges das Proletariat 
zu spalten, so sehen wir demgegenüber als höchste Pflicht und Auf
gabe für das Proletariat, sich zu einigen, zu mobilisieren im Kampfe 
gegen Imperialismus und Krieg.

Und nicht nur die Irrtümer der Lehre begeht der Bolschewismus. 
Nicht minder schädlich wird er durch die Irrtümer, durch die Ver
brechen seiner Taktik. Die deutschen Genossen werden es nicht 
bestreiten, wenn ich sage: so groß der Wahlerfolg der * deutschen 
Sozialdemokratie gewesen ist, ohne die Spaltung des deutschen 
Proletariats wäre er ein Sieg geworden, so gewaltig, daß heute die
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ganze große deutsche Republik allein von der Arbeiterklasse regiert 
werden würde. (Beifall.) Niemand wird bestreiten, wenn ich sage, 
daß in Frankreich bei den letzten Wahlen, insbesondere bei den 
Stichwahlen, die kommunistische Taktik es war, die bewirkt hat, 
daß wir nicht nur den Verlust des Genossen Leon Blum in der 
Kammer zu beklagen haben, daß wir den Verlust von mindestens 20 
Sozialisten in der Kammer zu beklagen haben, von mindestens 
dreißig Sitzen der Linken. Die heutige Kammer ist eine Kammer 
des Rückschrittes gegenüber der vorhergehenden. Auch die eng
lischen Genossen werden nicht verleugnen, daß die Kommunisten 
durch dieselbe Taktik bei den Wahlen in England das Spiel der 
konservativen Regierung erleichtern werden. Deswegen erlassen 
wir, im höchsten Interesse der Arbeiterbewegung, im Interesse der 
internationalen Arbeiterschaft der ganzen Welt, einen Aufruf an die 
Arbeiter, sich zu vereinigen. Gleich Bauer erhebe ich meine Stimme 
dafür, gleich Bauer rufe ich den russischen Arbeitern zu: Wir sind 
die wahren Verteidiger der Errungenschaften der russischen Revo
lution, wenn wir die russischen Arbeiter auffordern, sich mit uns 
zusammenzuschließen, die Demokratie und die Freiheit zu vertei
digen, wo sie bedroht ist, sie wiederherzustellen, wo sie verloren
gegangen ist. Im Deutschen gibt es ein altes Sprichwort: Jeder ist 
seines Glückes Schmied. Lassen Sie mich sagen, daß es die Auf
gabe und das Los der Arbeiterklasse ist, sich ihr Schicksal selbst 
zu schmieden. Vereint in der Internationale als ihrer Waffe, gestählt 
durch den Gedanken des Friedens, und als Ziel vor sich die Frei
heit und Gerechtigkeit des Sozialismus: so soll die Einheit dpr Ar
beiterklasse, verwirklicht in der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale, uns dem Siege entgegenführen. (Stürmischer, langanhal
tender Beifall.)

GEORGE LANSBURY (Großbritannien): Ich will zu einem oder 
zwei Punkten des Manifestes einige kurze Bemerkungen machen. 
In der Kommission bestanden einige Meinungsverschiedenheiten 
zwischen der Majorität der Kommission und unseren Genossen von 
der Unabhängigen Arbeiterpartei, die sich auf zwei Stellen des 
Manifestes bezogen haben, die unsere Haltung gegenüber Rußland 
betreffen. Die gesamte englische Delegation hätte es vorgezogen, 
wenn jene Stelle, die sich mit den inneren Angelegenheiten Sowjet
rußlands beschäftigt, ganz weggeblieben oder in einer anderen 
Fassung erschienen wäre. Immerhin hat sie das Bemühen aller Ge
nossen, zu einer Einigung zu gelangen, zu würdigen verstanden 
und ihren Einspruch zurückgezogen; nur die Genossen von der Un
abhängigen Arbeiterpartei haben den ihrigen aufrecht erhalten. Ich 
habe nun und möchte das »hier wiederholen, an die Genossen der 
Unabhängigen Arbeiterpartei die dringende Bitte gerichtet, sie 
möchten die Einigkeit des Kongresses nicht durch eine gegen die 
Resolution abgegebene Stimme stören. Die gesamte englische Ar
beiterbewegung ist gegen die kommunistische Politik. Wir glauben
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nicht an eine Diktatur, wir glauben nicht daran, daß eine Partei in 
einem Lande den Menschen zwangsweise eine Gesinnung vor
schreiben soll, aber wir stehen auf dem Standpunkt, daß, wenn die 
Regierungen bürgerlicher Staaten freundschaftliche und geschäft
liche Beziehungen mit dem faszistischen Italien unterhalten, kein 
Grund besteht, warum sie nicht auch wirtschaftliche und politische 
Beziehungen freundschaftlich und einvernehmlich mit Rußland un
terhalten sollen. Wir glauben, daß das russische Volk, ebenso wie 
das italienische, selbst sein Schicksal bestimmen muß, und deshalb 
wenden wir uns unerschüttert gegen jeden Versuch der kapitalisti
schen Regierungen und des Kapitalismus überhaupt, seine Feind
seligkeiten gegen Rußland wieder aufzunehmen. Vergessen wir 
nicht, daß, als die alte Internationale gegründet wurde, damals die 
Welt unter dem übermächtigen Schatten des zaristischen Rußlands 
lag und dieser dunkle Schatten die Geschicke der Arbeiterklasse 
und der ganzen Welt verdunkelt hat; dieser Schatten ist heute ver
schwunden. Freuen wir uns, wenn wir auch mit dem Bolschewis
mus nicht übereinstimmen, daß diese mächtige Autokratie gestürzt 
ist, das die ganze Welt freier atmen kann, weil der zaristische Thron 
in Trümmern liegt. Wir reichen unsere Hand den russischen Arbei
tern hinüber und wünschen ihnen Glück zum sozialistischen Aufbau
werk, wenn auch diese Methoden nicht die unseren sind, und wenn 
wir auch glauben, daß dieser Aufbau nur gelingen kann im demo
kratischen Geiste, mit Hilfe der Demokratie.

Ein zweiter Punkt, den ich hervorheben möchte, ist die ungeheure 
Bedeutung der großen Ereignisse, die sich im Osten unseres Erd
teiles vollziehen. Nicht bloß seine wirtschaftliche Entwicklung, son
dern weit mehr das Erwachen, die Befreiung des einfachen Men
schen, des Mannes und der Frau. Und, Genossen, vergessen wir 
nicht, was es bedeutet, daß heute in allen Ländern des Ostens, in 
der Türkei, in Persien, in Afghanistan, in China, in ganz Asien die 
uralten Traditionen, die die Frau an den Schleier und an das Haus 
gebunden haben, gefallen sind, daß heute dort auch die Befreiung 
der Frau vorwärtsschreitet. Denken wir auch zurück an die Zeiten, 
die noch nicht gar solange hinter uns liegen, als die alte Internatio
nale begründet wurde. Und dann werden wir das große Erwachen 
ermessen, das heute durch die Welt geht. In diesem großen Er
wachen der einfachen, der arbeitenden Menschen ist der Krieg nur 
ein Zwischenfall, ist der Bolschewismus nur ein Zwischenfall, der 
irgendwo in den Büchern der Geschichte seine Stelle findet, der 
aber den großen, lebendigen Prozeß nicht aufhält, den Prozeß, daß 
die arbeitenden Menschen aufwachen und emporwachsen. Lassen 
Sie uns nach Hause gehen, jeder in sein eigenes Land, lassen Sie 
uns arbeiten, arbeiten und wieder arbeiten, lassen Sie uns organi
sieren, organisieren und wieder organisieren, damit der einfache 
Mann, der arbeitende Mensch und die arbeitende Frau weiter er
wachen und weiter wachsen.
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PATRICK DOLLAN (Großbritannien): Wir würden einen Be
weis mangelnder sozialistischer Gesinnung geben, wenn die Unab
hängige Englische Arbeiterpartei auf die so dringenden freundschaft
lichen Aufforderungen, die die Genossen Bauer und Lansbury an 
sie gerichtet haben, kein Echo gefunden hätte. Wir haben allerdings 
in der Kommission unsere Stimme zum Protest erhoben, aber wir 
haben mit Genugtuung feststellen können, daß unsere Haltung ge
rechtfertigt worden ist dadurch, daß unseren Gedankengängen, ins
besondere in der Rede des Genossen Bauer, weitgehend entgegen
gekommen wurde.- Wenn das, was Bauer gesagt hat, in der inter
nationalen Arbeiterbewegung Verbreitung und Echo findet, wird 
ein neuer Geist durch die Internationale gehen, der Geist, der 
wirklich die Einheit der internationalen Arbeiterbewegung herbei
führen kann und der dazu führen wird, daß einmal die russische 
Arbeiterklasse Seite an Seite mit uns steht. Immerhin enthält die 
Resolution noch einige Stellen, gegen die wir Vorbehalte erheben 
müssen. Die eine ist jene, wo gesagt wird, daß die russischen Ar
beiter alles Heil von einem neuen Kriege erwarten. Wir sind über
zeugt, daß die russische Revolution aus dem mächtigen Wunsche 
der russischen Arbeiter nach Frieden hervorgegangen ist und daß 
dieser Wille auch heute noch die Gesinnung der großen Massen der 
russischen Arbeiter ist. Wir widersprechen zweitens auch der An
sicht, daß die wirtschaftlichen Krisen, die heute noch Rußland er
schüttern, eine Folge des Regierungssystems dieses Landes sind. 
Wir sind vielmehr der Meinung, daß, wenn Rußland in Ruhe ge
lassen worden wäre, wenn es sich frei und friedlich und ungehin
dert hätte entwickeln können, wenn es die Unterstützung gefunden 
hätte, auf die es Anspruch hat, die wirtschaftliche Lage Rußlands 
heute eine ganz andere wäre, und wir betonen mit Nachdruck, 
daß das, was die russischen Arbeiter im Aufbau ihres Landes ge
leistet haben, unserer Meinung nach in nichts zurücksteht hinter den 
großen Leistungen der Arbeiterklasse in anderen Ländern. Es er
scheint uns auch nicht richtig, zu sagen, daß der Bolschewismus 
schuld ist, wenn die kapitalistischen Regierungen in einzelnen Län
dern Maßnahmen zur Unterdrückung der Arbeiterklasse treffen. 
Nicht wegen der Kommunisten tun sie das, sie tun es auch dort, wo 
es gar keine Kommunisten gibt, wo die Arbeiterklasse so stark ge
worden ist, daß die Bourgeoisie vor ihr zu zittern beginnt. Mit diesem 
Vorbehalt begrüßen wir dieses Manifest immerhin als einen Fort
schritt gegenüber den Beschlüssen von Marseille. Wir freuen uns des 
Aufrufes, der hier an die russischen Arbeiter gerichtet ist, wir glau
ben, daß das der richtige Weg ist, um sie mit uns zusammenzufüh
ren. Die Unabhängige Arbeiterpartei wird in ihrem Lande lm Ein
vernehmen mit der Arbeiterpartei den Geist und die Gedanken, die 
hier von Bauer vertreten worden sind, weiter entwickeln und wir 
hoffen, daß ein nächster Kongreß vielleicht schon eine Delegation 
der russischen Arbeiter aus Rußland an seinem Tische sehen wird 
und daß in absehbarer Zeit die Russen selbst an unserer Seite an
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der Arbeit sein werden. Aus diesen Gründen haben wir beschlossen, 
dem an uns gerichteten Appell zu entsprechen und nicht gegen das 
Manifest zu stimmen.

ZYROMSKI (Frankreich): Ich möchte im Namen der franzö
sischen Delegation die nachfolgende kurze Erklärung abgeben:

„Die französische Delegation stimmt der Resolution der Kommission 
über die Weltpolitik der Arbeiterklasse zu, bedauert jedoch, daß die 
Abwesenheit der sozialistischen Partei Bulgariens es verhindert hat, 
daß Bulgarien in der Aufzählung jener Balkanstaaten genannt wird, in 
denen das System der Halbdiktatur herrscht. Die französische Delega
tion erklärt, daß sie die bulgarische Regierung, die von den sogenannten 
mazedonischen Autonomisten beherrscht wird, als eines der hauptsäch
lichsten Hindernisse für den Frieden auf dem Balkan ansieht. Der Frie
den auf dem Balkan wird erst dann wieder sicher sein, bis ein Bund 
der Balkanvölker errichtet und die nationale, politische, wirtschaftliche 
und kulturelle Gleichheit alle Völker der Halbinsel vereinigen wird.“

Vorsitzender VANDERVELDE : Die Delegationen von Jugo
slawien und Rumänien und, wie ich hoffen kann, der ganze Kongreß, 
schließen sich der Erklärung der französischen Delegation an.

JACOB PANKEN (U. S. A.): Wenn wir hierherkommen, um die 
Resolution zu unterstützen, so geschieht das mit besonderer Freude, 
weil das Manifest auch einen Aufruf an die amerikanischen Arbeiter 
enthält. Unglücklicherweise findet die amerikanische sozialistische 
Bewegung in der Internationale nicht die getreue Widerspiegelung 
jener Rolle, die der amerikanische Kapitalismus im wirtschaftlichen 
Leben der Welt spielt. Viele Umstände haben das verhindert. Der 
Aufruf, den nun die Internationale an die Arbeiter Amerikas richtet, 
wird unserer Agitation neue Kräfte geben und die Möglichkeit 
gewähren, an unsere Gewerkschaften heranzutreten und sie auf
zufordern, sich auch wieder der internationalen Gewerkschafts
bewegung anzuschließen. Wir führen jetzt eine große Propaganda
aktion im Lande und hoffen, daß es uns gelingen wird, die sozia
listische Bewegung in jedem Teil unseres Landes wieder zu festigen, 
sodaß wir dann zum nächsten Kongreß der Internationale hoffent
lich schon die gesamte organisierte Kraft des amerikanischen Pro
letariats repräsentieren können.

Man hört jetzt viel von der Prosperität, die in Amerika bestehen 
soll. Dieses Märchen muß einmal zerstört werden. In einem Lande, 
in dem zehn Millionen Arbeiter nicht genug verdienen, um die 
durchschnittliche Lebenshaltung des amerikanischen Arbeiters zu 
erreichen, in einem Lande mit vier Millionen Arbeitslosen, da der 
Zeitpunkt nahe ist, in welchem diese Arbeitslosigkeit zu einer stän
digen Tatsache des amerikanischen Wirtschaftslebens geworden 
sein wird, in einem solchen Lande ist die Erzählung von der Prospe
rität ein Märchen, eine Mythe. Umso besseren Boden wird der 
Aufruf der Internationale in den Hirnen der denkenden amerika
nischen Arbeiter finden und wir hoffen, daß er in den Herzen der 
amerikanischen Arbeiter Früchte tragen wird. (Beifall.)
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Abstimmung zu Punkt 1:

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über das Manifest. Wer 
für die Annahme ist, bitte die Hand zu erheben. Bitte um die Gegen
probe. Das Manifest ist einstimmig angenommen. (Starker Beifall.)

Schlußreden.

ARTHUR HENDERSON (Großbritannien) (mit starkem Beifall 
begrüßt, die Delegierten erheben sich von den Plätzen): In meinen 
abschließenden Worten möchte ich als Vorsitzender der Exekutive 
vor allem den Dank aussprechen für alle die Fürsorge, mit der die 
Belgische Arbeiterpartei die Delegierten umgeben hat. Es Ist ein 
großer Kongreß gewesen. Ich, der ich nach dem Kriege die erste 
Internationale Konferenz in Bern einberufen habe, kann dies wohl 
sagen. Ich kann mit großer Genugtuung die Fortschritte feststellen, 
die der internationale Gedanke unter uns gemacht hat. Die Jahre 
vergehen, die Erinnerung an den großen Konflikt, der uns zerrissen 
hat, verweht, wir kommen uns näher, die Grundsätze, die unsere 
große Internationale erfüllen, nehmen stärker Besitz von jedem 
unter uns: das ist der Geist, der diesen Kongreß zum Erfolgt geführt 
hat.

Wir können diesen Kongreß nicht beenden, ohne dem Dank an 
unsere belgischen Genossen Ausdruck zu geben, die für unser leib
liches Wohl und unser Vergnügen gesorgt haben, die uns die Schön
heiten der Natur und die Schätze der Arbeiterbewegung ihres Lan
des gezeigt haben. Ich fordere den Kongreß auf, ihnen nicht nur 
in Worten zu danken, sondern diesen Dank durch ein sichtbares 
Zeichen Ausdruck zu geben. Wir haben alle gesehen, welchen Ge
brauch unsere belgischen Freunde von Fahnen zu machen ver
stehen, wie sie in dem mächtigen Zug der viertausend roten Fah
nen, die Fahnen als Symbole dessen benützen, was die Belgische 
Arbeiterpartei ist. Sie haben noch keine Fahne der Internationale. 
Ich fordere den Kongreß auf, der Exekutive die Ermächtigung zu 
erteilen, unserem Freunde Vandervelde und seinen Genossen eine 
Fahne der Internationale zu überreichen. Und wenn die belgischen 
Genossen wieder aufmarschieren, dann wird an ihrer Spitze die 
Fahne der Internationale flattern als ein Zeichen dafür, daß sie nicht 
nur die Interessen der Arbeiter ihres Landes vertreten, sondern die 
große Umwälzung vertreten, die wir für die Arbeiter der ganzen 
Welt anstreben. Ich bitte um Ihre Zustimmung. (Tosender, lang
anhaltender Beifall.)

EMILE VANDERVELDE (Belgien) (die Anwesenden erheben sich 
von ihren Sitzen und begrüßen den Redner mit andauerndem Hände
klatschen): Die Belgische Arbeiterpartei hat mit Dankbarkeit, ich 
möchte sagen, mit tiefer, freudiger Erregung die Ausführungen und 
den Vorschlag Hendersons vernommen.
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Aber nicht wir sind es, die danken müssen, es ist das ganze 
sozialistische Belgien als solches, das der Internationale danken 
muß, die nun zum dritten Mal seit ihrem Bestehen — stets lebendig 
und stets erneuerungsfähig — ihren Kongreß in Brüssel abgehalten 
hat. Ihr werdet verstehen, daß ich, der ich als ganz junger Mann 
dem Kongreß von 1891 beigewohnt habe, mich nun, da der dritte 
Kongreß zu Ende geht, vor allem mit meinen Gedanken und mit 
meinem Herzen den Vielen zuwende, die wir verloren haben, denen, 
die auf dem Wege, der uns dahin führte, wo wir nun stehen, zurück
geblieben sind.

Ich denke nicht nur an diejenigen, die der ersten Internationale 
angehört haben — an Marx, an Engels, deren durch die ganze Welt 
leuchtendes Genie uns zu dem gemacht hat, was wir nun sind. Ich 
gedenke nicht nur derer, die sich als Kämpfer und Märtyrer voll
ständig dem Werke opferten, das wir nun fortsetzen, wie Jaurès, 
Bebel, Guesde, Matteotti und der vielen anderen. In dieser Stunde 
gedenke ich vor allem derer, die wir vor kurzem, seit unserem letz
ten Kongreß verloren haben, und deren Namen ich eben mit 
schmerzlicher Sympathie wieder lese. Ich kann nicht alle Namen 
verlesen, unter ihnen befinden sich auch Namen mehrerer meiner 
lieben Freunde, deren Andenken mit vielen Augenblicken meines 
Lebens unauslöschlich verbunden ist. Van Kol, der treue hollän
dische Genosse, dessen letzte Tat es war, einen Teil seines Ver
mögens der internationalen Propaganda zu widmen. Greulich, der 
Veteran der Schweizerischen Partei, dieser Patriarch in der Inter
nationale; der unvergeßliche Pablo Iglesias; de Justo, der der Be
gründer des Sozialismus in Südamerika gewesen ist; Tscheidze, den 
ich am Tage nach der russischen Revolution in den ersten Ver
sammlungen der Sowjets präsidieren sah; Nemeö, der in der Sitzung 
der internationalen Konferenz in Brüssel, die vor dem blutigen Zu
sammenbruch abgehalten wurde, an der Seite Victor Adlers saß, der 
erklärt hatte, daß wenigstens unsere Herzen im gleichen Wollen und 
in gleichem Ideal einig bleiben; Anna Kulischoff, die der italienischen 
Sozialdemokratie ihre Gedanken und ihr großes und edles Herz ge
schenkt hat; Debs, der in den Kerker ging, da er in dem Lande des 
machtvollsten Kapitalismus die Ansichten verteidigt hat, die die 
unsrigen sind; Bax, der bei manchen internationalen Kongressen 
seine feinen, scharfen Gedankengänge, seine tiefe Kenntnis der 
Ideenwelt des internationalen Sozialismus zum Ausdruck brachte; 
Nina Bang, die die erste Frau war, die als Minister in ihrem Lande 
tätig war; und endlich — der Zufall fügte es, daß ich ihn zuletzt 
nennen muß, da er zuletzt gestorben ist — Axelrod, der mit Plecha- 
noff der Vater des Sozialismus in Rußland gewesen ist, der in die
ser Versammlung so viele begeisterte Schüler hat, die nie seine Leh
ren vergessen werden und die hier anwesend sind, um zu sagen, 
daß der Sozialismus in Rußland, daß die russische Arbeiterklasse auf 
dem Kongreß vertreten sind und daß sie niemals die Dienste, die 
Axelrod geleistet hat, vergessen werden. (Beifall.)
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Angesichts dieser langen Liste sage ich mir, daß wir aus der 
Internationale der Vorkriegszeit nicht mehr zahlreich sind — Turati, 
Kautsky, Bernstein und manche andere, an die wir denken und die 
mit ihrem Herzen bei uns weilen.

Wir sind nicht zahlreich, die noch in der neuen Internationale 
leben und manchmal frage ich mich, ob wir nicht auch schon am 
anderen Ufer sind.

Aber nein, unsere Aufgabe ist es, die Brücke zwischen den bei
den Ufern zu schaffen, um so mehr, da Belgien durch seine Lage 
ein Bindeglied der Völker Westeuropas darstellt, und so fügte 
es der Zufall, daß alle Veteranen Belgiens noch am Leben sind. 
Louis Bertrand, der mit zwölf Jahren mit seinem Vater dem Kon
greß von 1868 in Brüssel beigewohnt hat (Beifall), Edouard Anseele, 
dessen großartige Jugendkraft wir in diesen Tagen begrüßten, diese 
Flamme des Enthusiasmus, den er uns oft vermittelt hat (Beifall), 
Camille Huysmans, der während des Krieges sich allen Mißhand
lungen, Beschimpfungen und Verleumdungen ausgesetzt hat, weil er 
trotz allem die heilige Flamme der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale erhalten wollte. (Beifall.)

In ihrem Namen und im Namen der Belgischen Arbeiterpartei 
sage ich Ihnen, daß es unsere Aufgabe sein wird, als Bindeglied 
zwischen der Vergangenheit und der Zukunft zu dienen. Und es 
wird für uns alle einer der großen Tage unseres Lebens sein, daß 
wir hier gewesen sind, wir die alten, wir die Veteranen, um an
läßlich dieses Kongresses die immer jüngere, immer stärkere, Immer 
mehr von wunderbarem Leben erfüllte Internationale zu begrüßen. 
Die Internationale, die mehr als je zu kämpfen und zu ringen bereit 
ist, die Internationale, die schon die Strahlen der Morgenröte des 
endgültigen Sieges schimmern sieht.

Henderson, Sie wollen uns im Namen dieses Kongresses eine 
Fahne weihen. Ihre Fahne, Eure Fahne, unsere Fahne, die Fahne 
der Internationale. Im Namen von 600 000 Mitgliedern der Bel
gischen Arbeiterpartei leiste ich den Schwur, daß diese Fahne wohl 
bewahrt werden soll, daß wir sie zu führen wissen werden in den 
Kämpfen bis zum Siege.

In diesem Sinne bitte ich im Namen meiner belgischen Freunde 
den Kongreß zu schließen, indem wir unseren Ruf an alle erschallen 
lassen: Es lebe die Sozialistische Arbeiter-Internationale!

Die Anwesenden erheben sich im ganzen Saal von ihren Sitzen, 
klatschen Beifall und stimmen die Internationale an.

Schluß der Sitzung 1,15 Uhr.
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Delegiertenliste.

Delegierte: Dr. Mario Bravo.
Gastdelegierte: Genossin Mario Bravo, Genossin Bernard Délom.

Armenien (6 Delegierte).
Delegierte: A. Abeghian, V. Chouchanian, V. Davidkhanian, A. Isaha- 

kianz, V. Mardiguian, S. Sarkissian.
Belgien (45 Delegierte, 11 Gastdelegierte).

Delegierte: Adam, Anseele, Balthasar, Fr. Van Belle, Bouchery, de 
Brouckère, F. Brunfaut, de Bunne, Chêvremont, Conreur, Degeynt, 
Delattre, Donnay, Eeckelers, Van Eyndonck, E. Falony, François, 
Hannick, C. Huysmans, Jauniaux, Jordens, Klein, Lauwers, Leclercq, 
Lemaire, Martel, Matagne, Mertens, Alice Pels, Pepin, Plumât, 
van Roosbroeck, Ant. Sainte, Serwy, Smets, Solau, Genossin Spaak, 
Toch, L. Tröclet, Vandermeulebroucke, Vanderveken, Vandervelde, 
Vergeylen, Volckaert, J. Wauters.

Gastdelegierte: J. Bourquin, Cornez, Danhier, Lucie Dejardin, Durand, 
Van der Heggen, A. Materne, Mester, Quinchon, De Roo, J. Verleez.

China (1 Delegierter, 2 Gastdelegierte).
Delegierter: Yang Kantao.
Gastdelegierte: Tchen Hia, Cheng Pan-chen.

Dänemark (27 Delegierte, 3 Gastdelegierte).
Delegierte: Aising Andersen, Alvilda Andersen, Fr. Andersen, Julius 

Bomholdt, C. V. Bramsnaes, E. Carlsen, Ludvig Christensen, Vilh. 
Christensen, Henriette Crone, Fr. Dalgaard, Hans Hansen, H. P. 
Hansen, Ludwig Hansen, M. Hordum, Einer Jensen, Harald Jensen, 
C. Klüwer, Robert Nielsen, Carl F. Madsen, Vilh. Nygaard, Vald. 
Olsen, V. S. Petersen, Julius Schröder, Th. Stauning, H. Tornkjär, 
Chr. Vejre, V. Walther.

Gastdelegierte: Einer Hansen, Nelly Hansen, Sylvia Pio-Poulsen.
Deutschland (58 Delegierte, 31 Gastdelegierte).

Delegierte: Lore Agnes, Erhard Auer, Friedrich Bartels, Alfons Bayerer, 
Clara Bohm-Schuch, Dr. Rudolf Breitscheid, August Brey, Conrad 
Broßwitz, Otto Buchwitz, Arthur Crispien, Sofie Christman, Georg 
Dietrich, Hans Dill, Wilhelm Dittmann, A. Faust, Gustav Ferl, 
Hermann Fleißner, Dr. Kurt Glaser, Engelbert Graf, Otto Grote
wohl, Richard Hammer, Gertrud Hanna, Th. Hartwig, Fritz Henß- 
ler, Dr. Paul Herz, Karl Hildenbrand, Oskar Hünlich, Erhard Ja- 
notta, Marie Juchacz, Wilhelm Kröger, Franz Künstler, Richard 
Lipinski, Paul Lobe, Konrad Ludwig, Karl Mache, Fritz Naphtali, 
Anna Nemitz, Franz Peters, Georg Reinbold, Lorenz Riedmiller, 
Dr. Kurt Rosenfeld, Elfriede Ryneck, Valentin Schäfer, Philipp 
Scheidemann, Robert Schmidt, Michael Schnabrich, Carl Schreck, 
Hermann Schulz, Dr. Kurt Schumacher, Tony Sender, Max Seyde- 
witz, Emil Stahl, Friedrich Stampfer, Johannes Stelling, Heinrich 
Strobel, W. Verdieck, Carl Wendemuth, Wilhelm Widman.

A r g e n t in ie n  (1 Delegierter, 2 Gastdelegierte).
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Gastdelegierte: Lies Albrecht, Marie Ansorge, Therese Blase, Minna 
Bollmann, Otto Frank, Paul Franken, Georg Fuchs, Frieda Hauke, 
Marie Hartung, Rosa Helfers, Toni Jensen, Wilhelm Krüger, Ber
nard Kuhnt, Johannes Langeheinecke, Johannes Lau, Max Leute
ritz Ernst Leverberg, Dr. Julius Moses, Gottfried Nitschke, Otto 
Passehl, Hermine Peine, Franz Petrich, Emma Sachse, Josef Simon, 
Marta Schilling, Anna Schwarm, Elise Thümmel, Fritz Ulrich, 
Christian Wittrock, Jeanette Wolf, Mathilde Wurm.

Estland (1 Delegierter).
Delegierter: J. Jans.

Finnland (11 Delegierte, 1 Gastdelegierter).
Delegierte: J. F. Aalto, Anton Huotari, K. J. Jokisalo, Eino Kilpi, Vaino 

Kivisalo, Olga Leinonen, Hilda Seppälä, Reinhold Sventorzetski, 
Antti Vahteri, Yrjö Welling, K. H. Wiik.

Gastdelegierte: Genossin Sventorzetski.

Frankreich (40 Delegierte, 6 Gastdelegierte).
Delegierte: Vincent Auriol, Léon Blum, A. Bracke, Cayrel, François 

Cartegnie, De Coster, Ernest Couteaux, Jean Déguisé, Pierre Del- 
court, Raoul Evrard, Paul Faure, Fontanier, Gibaud, Grandvallet, 
Grumbach, A. Guillevic, Joublot, Emile Kahn, Léon Kahn, Ernest 
Lafont, Lagrossillière, Gaston Lévy, Louis Lévy, Jean Locquin, 
Jean Longuet, Maffren, Marquet, Montagnon, Leon Osmin, André 
Pantigny, Ernest Poisson, Reinhold, Pierre Renaudel, Roger Sa- 
lengro, Louise Saumoneau, Stefany, André Tellier, Michel Vidal, 
Genossin Léon Wanner, Jean Zyromski.

Gastdelegierte: François Demayer, Eugène Dereuse, Genossin Dereuse, 
Hochedez, Genossin Salengro, Genossin Vincent.

Georgien (7 Delegierte).
Delegierte: D. Charachidze, E. Gueguetchkori, C. Gvarjaladze, M. Kun- 

dadze, S. Pirtskalava, N. Ramichvili, I. Tseretelli.

Großbritannien (Arbeiterpartei): (31 Delegierte, 20 Gastdelegierte).
Delegierte: Genossin W. M. Adamson, W. M. Adamson, C. C. Ammon, 

C. Roden Buxton, Noël Buxton, H. C. Charleton, C. T. Cramp, 
Hugh Dalton, Agnes Dollan, W. Gillies, F. H. Gorle, A. Hayday, 
Arthur Henderson, J. J. Jones, F. W. Jowett, George Lansbury, 
A. Susan Lawrence, J. E. Lord, S. March, Herbert Morrison, 
O. Mosley, Sidney Olivier, Dr. Marion Phillips, Ben Riley, A. Short, 
Rennie Smith, Harry Snell, Will Thorne, C. P. Trevelyan, W. 
Wellock, Ellen Wilkinson.

Gastdelegierte: Genossin Harrison Bell, J. W. Bowen, Genossin J. W. 
Bowen, Mary Carlin, Genossin Hugh Dalton, Genossin A. Hender
son, W. W. Henderson, E. Jones, Fr. Jones, Genossin J. Jones, 
Genossin S. March, Genossin H. Morrison, Cynthia Mosley, J. P. 
Walton Newbold, Bell Richards, A. L. Scott, Genossin A. Short, 
Genossin Wellock, Genossin Wilkinson, E. W. Wimble.

Großbritannien (Unabhängige Arbeiterpartei): (7 Delegierte, 5 Gast
delegierte).
Delegierte: J. P. Abott, A. Fenner Brockway, H. N. Brailsford, James 

Carmichael, P. J. Dollan, Dorothy Jewson, John Paton.
Gastdelegierte: Genossin J. Lee, Genossin Miles, Phillips Price, Florence 

Widdowson, Percy Williams.
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Delegierte: J. F. Ankersmit, Jr. J. W. Albarda, J. Ch. G. Cramer, Dr. 
J. E. W. Duys, A. H. Gerhard, S. Groeneweg, A. B. Kleerekoper, 
E. Kupers, Dr. M. Mendels, J. Oudegeest, E. Ribbius-Peletier, J. 
J. de Roode, Dr. J. v. d. Tempel, W. H. Vliegen, Dr. Th. v. d. Waer- 
den, C. Werkhoven, F. M. Wibaut.

Island (1 Delegierter).
Delegierter: P. Gudmondson.

Italien (12 Delegierte).
Delegierte: E. C. Aprato, Nullo Baldini, Silvio Barro, Bruno Buozzi, 

Guiseppe Lupis, Emanuele Modigliani, Vera Modigliani, Oddino 
Morgari, Dino Rondani, Enrico Rossi, Claudio Treves, Filippo 
Turati.

Jugoslawien (1 Delegierter, 1 Gastdelegierter).
Delegierter: Dr. Zivko Topalovié.
Gastdelegierte: Milica Topalovic.

Lettland (2 Delegierte).
Delegierte: Bruno Kalnin, Klara Kalnin.

Litauen (2 Delegierte).
Delegierte: V. Bielskis, Liuda Pureniene.

Luxemburg (1 Delegierter, 2 Gastdelegierte).
Delegierter: H. Clément.
Gastdelegierte: Becker, Blum.

Österreich (Deutsche S. P.): (41 Delegierte, 24 Gastdelegierte).
Delegierte: Simon Abram, Dr. Friedrich Adler, Heinrich Allina, Dr. 

Otto Bauer, Marie Bock, Anna Boschek, Dr. Robert Danneberg, 
Dr. Julius Deutsch, Franz Domes, Dr. Wilhelm Ellenbogen, Johann 
Fischer, Emmy Freundlich, Alfred Härting, Oskar Helmer, Dr. 
Ernst Hoffenreich, Anton Hueber, Johann Jannecek, Franz Lessiak. 
Robert Mehr, Vinzenz Muchitsch, Otto Nachtnebel, Anton Ofen- 
böck, Dr. Edmund Palla, Johann Pölzer, Adelheid Popp, Gabriele 
Proft, Anna Rabenseifner, Dr. Karl Renner, Paul Richter, Moriz 
Robinson, Dr. Adolf Schärf, P. J. Schlesinger, Johann Schorsch, 
Karl Seitz, Albert Sever, Eduard Straas, Ferdinand Skaret, Johann 
Smeykal, Karl Winter, Josef Witternigg, Franz Zelenka.

Österreich (Tschechische S. P.): (5 Delegierte, 1 Gastdelegierter).
Delegierte: Josef Dolezal, Anton Mâchât, Franz Mladek, Josef Skrivan, 

Alois Wawrousek.
Gastdelegierter: Franz Mladek jun.

Palästina (11 Delegierte, 3 Gastdelegierte).
Delegierte: J. Ben-Zewie, D. Ben Gurion, D. Hos (London), M. Jarblutn 

(Paris), S. Kaplansky, B. Locker (Berlin), Goldie Meirson, J. Mere- 
minsky, A. Reiss (Warschau), S. Rubaschow, M. Singer (Wien).

Gastdelegierte: Dr. Oskar Cohn (Berlin), A. Harzfeld, Genossin M.
Locker (Berlin).

Holland (17 Delegierte, 4 Gastdelegierte).

VIL 120



Delegierte: Jeanne Budzinska-Tylicka, Casimir Czapinski, Hermann 
Diamand, Boleslas Drobner, Samuel Hersthal, Dora Kluszynska, 
Hedwige Markowska, Vincent Markowski, Miecislas Niedzial- 
kowski, Sigismund Piotrowski, Stanislas Posner, Adam Pragier, 
Sigismund Zaremba.

Polen (D. S. A. P .): (2 Delegierte).
Delegierte: Dr. Glücksmann, Arthur Kronig.

Polen (Unabhängige S. P.): (3 Delegierte).
Delegierte: Dr. J. Kruk, L. Warszawski, A. Zasztowt.

Rumänien (9 Delegierte, 1 Gastdelegierter).
Delegierte: Dr. Emil Böszörmenyi, Romulus Dan, Dr. Ilie Horodnice- 

anu, Dr. Jagnov, Dr. Alexander Lucian, Constantin Petrescu, 
Dr. Jakob Pistiner, Dr. Lotar Radaceanu, Serban Voinea.

Gastdelegierte: Otto Ippen.

Rußland (S. D. A. P.): (9 Delegierte, 7 Gastdelegierte).
Delegierte: R. Abramowitsch, Th. Dan, D. Dalin, P. Garwy, B. Goure- 

witsch, A. Jugow, B. Nikolaewsky, O. Rosenfeld, S. Schwarz.
Gastdelegierte: Lydia Dan, 0. Domanewskaja, B. Sapir, B. Skoro- 

mowsky, Wl. Woitynsky, S. Wolin, M. Zborowski.

Rußland (S. R.): (11 Delegierte.)
Delegierte: S. Alko Ivan Brouchvid, W. Gourewitsch, Egor Lazaroff, 

Vladimir Lebedew, Ossip Minor, Nicolas Russanow, Gregori 
Schreider, V. Soukhomline, E. Stalinsky, Viktor Tschernoff.

Schweden (19 Delegierte, 6 Gastdelegierte).
Delegierte: Gustav Abard, Harald Akerberg, Nils Anderson, Sigvard

Cruse, Sigrid Gillner-Ringenson, P. Albin Hansson, Anton Hjal- 
marsson, Karl Hofberg, Signe Jocabsson, J. 0. Johansson, Hanne 
Jönsson, Charles Lindley, Gustav Möller, Olivia Nordgren, Olof 
Olsson, Sven Ringenson, Curt Walles, Emil Wallin, Gösta Wann
ström.

Gastdelegierte: Angrid Abard, Ida Anderssen, E. Hovberg, J. Jönson, 
Nelly Thuring, Signe Vessmann.

Schweiz (5 Delegierte).
Delegierte: Gertrud Düby, E. Paul Gräber, Robert Grimm, Otto Lang, 

Ernst Reinhard.

Spanien (3 Delegierte).
Delegierte: Francisco Azorin, F. L. Caballero, A. Saborit.

Tschechoslowakei (Tschechische S. P.): (26 Delegierte).
Delegierte: Dr. Richard Bäumel, Vilem Brodecky, Dr. Ivan Derer, 

Dr. Rudolf Dominik, Frantisek Gersl, Gustav Habrmann, Julius 
Illes, Betty Karpiskova, Vaclav Kasai, Karel Kindl, Robert Klein, 
Jaroslav Koudelka, Alois Langer, Vaclav Lulak, Josef Nosek, 
Josef Och, Vaclav Patzak, Josef Pavel, Jan Prokes, Dr. F. Soukup, 
Josef Stivin, Bohumil Sveräk, Frantisek Tomäsek, Ing. Josef 
Wiesner, Dr. Gustav Winter, Dr. Leo Winter.

Polen (P. P. S.): (13 Delegierte).
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Tschechoslowakei (Deutsche S. P.): (9 Delegierte, 1 Gastdelegierter).
Delegierte: Fanni Blatny, Dr. Ludwig Czech, Rudolf Fischer, Irene 

Kirpal, Franz Krejci, Heinrich Kremser, Heinrich Müller, Rudolf 
Rückl, Eugen de Witte.

Gastdelegierter: Robert Kolinsky.

Tschechoslowakei (Karpathorussen): (1 Delegierter).
Delegierter: Jaromir Necas.

Ukraine (3 Delegierte).
Delegierte: Osyp Bezpalko, H. Boczkowski, I. Mazepa.

Ungarn (S. P.): (8 Delegierte, 2 Gastdelegierte).
Delegierte: Stephan Farkas, Dr. Bela Gonda, Anna Kethly, 1116s

Monus, Julius Peidl, Karl Peyer, Alexander Propper, Jakob Welt- 
ner.

Gastdelegierte: Genossin Agoston, Vilma Hoffmann.

Ungarn (Vilagossag): (1 Delegierter).
Delegierter: Dr. Sigmund Kunfi.

Vereinigte Staaten (6 Delegierte, 4 Gastdelegierte).
Delegierte: Nathan Chanin, Julius Gerber, Albert Halpern, Morris 

Hillquit, James Oneal, Jacob Panken.
Gastdelegierte: Genossin Morris Hillquit, Genossin James Oneal, Ge

nossin Jacob Panken, Helen Silverstone.

Nicht angeschlossene Organisationen.
Internationaler Gewerkschaitsbund (1 Gastdelegierter).

C. Mertens.1)

Internationale der Soz. Erziehungsorganisationen (4 Gastdelegierte).
Philipp Frankowski, Otto Glöckel1), Alois Jalkotzy, Max Winter1).

Sozialistische Jugend-Internationale (3 Gastdelegierte).
Dr. Otto Friedländer, J. de Graeve, Koos Vorrink.

Sport-Internationale (4 Gastdelegierte).
Dr. Julius Deutsch1), Cornelius Geliert, A. Guillevic1), R. Silaba.

Allindischer Gewerkschaftskongreß (2 Gastdelegierte).
R. R. Bakhale, Dr. Chaman Lai.

Trinidad Working Men’s Association (1 Gastdelegierter).
A. A. Cipriani.

Ceylon Labour Union (1 Gastdelegierter).
G. E. de Silva.

Unabhängige Sozialistische Partei Argentiniens (1 Gastdelegierter).
Augusto Bunge.

Ukrainische Sozialistische Radikale Partei (2 Gastdelegierte).
Dr. Osyp Kohut, Dr. Matwij Stachiw.

0 Gleichzeitig Vertreter seiner Landespartei.
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K o m m issio n e n

Kommission zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Die weltpolitische Lage und die internationale Arbeiterbewegung. 

Vorsitzender: Vandervelde (Belgien).
Berichterstatter: Auriol (Frankreich), Bauer (Österreich), Vander

velde (Belgien).
Armenien: Abeghian.
Belgien: Solau, Vandervelde.
Dänemark: Fr. Andersen, Hannsson.
Deutschland: Hildenbrand, Löhe, Sender.
England: Buxton (Riley), Mosley (Dollan), Trevelyan (Henderson). 
Finnland: Wiik.
Frankreich: Vincent Auriol (Emile Kahn), Grumbach (Couteaux), Roger 

Salengro (Marquet).
Georgien: Khoundadze.
Holland: Albarda, Oudegeest.
Italien: Rossi, Treves.
Lettland: Klara Kalnin.
Österreich: Bauer, Seitz.
Palästina: Jarblum.
Polen (P. P. S.): Czapinski, Niedzialkowski.
Rumänien: Pistiner.
Rußland (S. D. A. P.): Dan (Jugow).
Rußland (S. R.): Russanow (Schreider).
Schweden: Cruse, Möller.
Schweiz: Grimm.
Spanien: Caballero.
Tschechoslowakei (Deutsche S. P.): Czech.
Tschechoslowakei (Tschechische S. P.): Soukup.
Ukraine: Bezpalko.
Ungarn: Peidl.
Vereinigte Staaten: Panken.
Länder gruppen: I.: U. S. P. Polen, Jugoslawien, Litauen: Kruk (Topa- 

lovic). III.: Danzig, Deutsche S. P. in Polen: Glücksmann.

Kommission zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Der Militarismus und die Abrüstung.

Vorsitzender: Albarda (Holland).
Berichterstatter: Albarda (Holland).

Argentinien: Bravo.
Armenien: Davidkhanian.
Belgien: De Brouckere, V. Ernest.
Dänemark: Andersen, Stauning.
Deutschland: Breitscheid, Crispien, Scheidemann.
England: Brockway (Abbott), Dalton (Lansbury), Rennie Smith
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Finnland: Sventorzetski.
Frankreich: Bracke (Deguise), Renaudel (Osmin), Zyromski (Evrardb 
Georgien: Charachidze.
Holland: Albarda, de Roode.
Italien: Barro, Aprato.
Lettland: Bruno Kalnin.
Österreich (S. D. A. P.): Bauer, Deutsch.
Palästina: Reiss.
Polen (P. P. S.): Kluszynska, Posner.
Rumänien: C. Petrescu.
Rußland (S. D. A. P.): Garwy (Rosenfeld).
Rußland (S. R.): Lebedeff (Minor).
Schweden: Nils Andersson, Hansson.
Schweiz: Reinhard.
Spanien: Saborit.
Tschechoslowakei (Deutsche S. P.): Czech.
Tschechoslowakei (Tschechische S. P.): Tomasek.
Ukraine: Mazepa.
Ungarn: Propper.
Vereinigte Staaten: Hillquit.
Ländergruppen: I.: Polen, Jugoslawien, Litauen: Warschawski 

(Purenas).

Kommission zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Das Kolonialproblem.

Vorsitzende: Olivier (Großbritannien), Vliegen (Holland). 

Berichterstatter: Olivier (Großbritannien).

Armenien: Chouchanian.
Belgien: Volckaert, Joseph Wauters.
Dänemark: Schröder, Walther.
Deutschland: Dittmann, Faust, Hünlich.
England: Lansbury (Paton), Olivier (Ammon), Snell (Gillies). 
Finnland: Aalto.
Frankreich: Fontanier, Lagrosilliere, Longuet (Stefany).
Georgien: Tseretelli.
Holland: Cramer, Vliegen.
Italien: Morgari, Rondani.
Österreich (S. D. A. P.): Ellenbogen, Richter.
Palästina: Kaplansky.
Polen (P. P. S.): Drobner, Pragier.
Rumänien: Böszörmenyi.
Rußland (S. D. A. P.): Abramowitsch (Schwarz).
Rußland (S. R.): Tschernoff (Gourewitsch).
Schweden: Akerberg, Hjalmarsson.
Schweiz: Lang.
Spanien: Azorin.
Tschechoslowakei (Deutsche S. P.): de Witte.
Tschechoslowakei (Tschechische S. P.): Derer.
Ukraine: Boczkowski.
Ungarn: Mönus.
Vereinigte Staaten: Oneal.

Länder gruppen I.: U. S. P. Polen, Jugoslawien, Litauen: Topalovic.
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Kommission zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Die wirtschaftliche Situation der Nachkriegszeit und die 
ökonomische Politik der Arbeiterklasse.

Vorsitzender: Wibaut (Holland).
Berichterstatter: Wibaut (Holland).

Argentinien: Bravo.
Armenien: Mardiguan.
Belgien: Mertens, Serwy.
Dänemark: Bramsnaes, Nygaard.
Deutschland: Brey, Hertz, Robert Schmidt.
England: Brailsford (Jowett), Cramp (Morrison), Susan Lawrence 

(Thorne).
Finnland: Huotari.
Frankreich: Blum (Montagnon), Cayrel, Gaston Levy (Poisson). 
Georgien: Gvarjaladze.
Holland: v. d. Tempel, Wibaut.
Italien: Buozzi, Modigliani.
Lettland: Klara Kalnin.
Österreich (S. D. A. P.): Domes, Renner.
Palästina: Hos.
Polen (P. P. S.): Diamand, Markowski.
Rumänien: Romulus Dan.
Rußland (S. D. A. P.): Dalin (Woitinsky).
Rußland (S. R.): Stalinsky (Brouchvid).
Schweden: Johansson, Olsson.
Schweiz: Gräber.
Spanien: Caballero.
Tschechoslowakei (Deutsche S. P.): Fischer.
Tschechoslowakei (Tschechische S. P.): Leo Winter.
Ukraine: Mazepa.
Ungarn: Peyer.
Vereinigte Staaten: Chanin, Hillquit.
Ländergruppen: I.: U. S. P. Polen, Jugoslawien, Litauen: Bielinis.

Kommission zu Punkt 5 der Tagesordnung:

Bericht und Antrag der Internationalen Frauenkonferenz.

Vorsitzende: Adelheid Popp (Österreich).
Berichterstatterin: Juchacz (Deutschland).

Armenien: Sarkissian.
Belgien: Dejardin, Pels (Adam).
Dänemark: Alvilda Anderson, Christensen.
Deutschland: Agnes, Grotewohl, Hanna.
England: Dollan (Wilkinson), Jewson (Adamson), Phillips (Hayday). 
Finnland: Seppälä.
Frankreich: Marthe Levy, Saumoneau, Wanner.
Holland: Groeneweg, Ribbius Peletier.
Italien: Piemonte, Rondani.
Österreich (S. D. A. P.): Popp (Proft), Witternigg.
Palästina: Meirson.
Polen P. P. S.): Hersthel, Tylicka-Budzynska.
Rumänien: Dr. Hörodniceanu.
Rußland (S. D. A. P.): Lydia Dan (Domanewskaia).
Rußland (S. R.): Lazarew.
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Schweden: Gillner, Nordgren.
Schweiz: Düby.
Spanien: Azorin.
Tschechoslowakei (Deutsche S. P.): Blatny. 
Tschechoslowakei (Tschechische S. P.): Karpiskova. 
Ukraine: Boczkowski.
Ungarn: Kethly.
Vereinigte Staaten: Hai per n.

Kommission zu Punkt 6 der Tagesordnung:
Organisatorische Fragen der S. A. I.

Vorsitzender: Henderson (Großbritannien).
Berichterstatter: Adler (Österreich).

Armenien: Isahakianz.
Belgien: Märtel, Van Roosbroeck.
Dänemark: Crone, Jensen (Stauning oder Andersen). 
Deutschland: Auer, Ludwig, Stelling.
England: Carmichael, Henderson, Morrison.
Finnland: Kilpi.
Frankreich: Bracke, Guillevic.
Georgien: Ramichwili.
Holland: Ankersmit, Oudegeest.
Italien: Modigliani, Treves.
Lettland: Bruno Kalnin.
Österreich (S. D. A. P.): Danneberg, Muchitsch.
Palästina: Locker.
Polen (P. P. S.): Drobner, Kluszynska.
Rumänien: Radäceanu.
Rußland (S. D. A. P.): Abramowitsch.
Rußland (S. R.): Suchomline (Gourewitsch).
Schweden: Lindley, Wallin.
Schweiz: Gräber.
Spanien: Saborit.
Tschechoslowakei (Deutsche S. P.): Kremser.
Tschechoslowakei (Tschechische S. P.): Stivin.
Ukraine: Bezpalko.
Ungarn: Farkas.
Vereinigte Staaten: Gerber.
Länder gruppen: I.: U. S. P. Polen, Jugoslawien, Litauen: Kruk. 

III.: Danzig, Deutsche S. P. in Polen: Glücksmann.

VII. 126



Konferenzen.

Dritte Konferenz der S. A. 1. für technische Zeitungsfragen.

Am 11. August, 3 Uhr nachmittags, trat im Volkshaus in Brüssel 
die Dritte Konferenz der Sozialistischen Arbeiter-Internationale für 
technische Zeitungsfragen zusammen. Den Vorsitz führte W i l 
l i a m s  (Großbritannien). Es waren anwesend: B r a v o  (Argen
tinien), de B r o u c k é r e ,  H e r m a n n ,  S a x e , R i g de S o n a y ,  
V i e n n e ,  W a u t e r s  (Belgien), Y a n g  K a n t a o  (China), C a r l  
A n d e r s e n ,  Fr .  A n d e r s e n ,  H o r d u m ,  N y g a a r d  (Däne
mark), A l f r i n g h a u s ,  B e h n e ,  B i e l i g k ,  F a u s t ,  I s a y ,  
S c h i f f ,  S t a m p f e r ,  S t e l l i n g  (Deutschland), K a h n ,  L o n -  
g u e t (Frankreich), M e l l o r ,  W i l l i a m s  (Großbritannien), 
J ö n g s m a ,  de  R o o d e ,  v a n  T i j n  (Holland), A p r a t o ,  
B a r r o ,  M o d i g l i a n i ,  T r e v e s  (Italien), T o p a l o v i c  
(Jugoslawien), B r a u n t h a l ,  R o b i n s o n  (Österreich), C i o t -  
kos z ,  S c h a p i r o  (Polen P. P. S.), K r u k (Polen U. S. P.), B ö s -  
z o r m é n i j ,  P i s t i n e r ,  R a d a c e a n u  (Rumänien), D o m a 
n e w s k a j a ,  J u g o w ,  M a n d e l s t a m ,  S k o m o r o w s k y ,  
S c h w a r z  (Rußland, S. D. A. P.), R u s s a n o w ,  T s c h e r n o f f  
(Rußland, S. R.), S a b o r i t  (Spanien), Ni l s  A n d e r s s o n ,  
W a l l e s  (Schweden), K r e m s e r ,  de  W i t t e  (Tschechoslowa
kei, Deutsche S. P.), P r o p p e r ,  W e l t n e r  (Ungarn, S. P.), 
K u n f i (Ungarn, Vilagossag), O n e a l  (Vereinigte Staaten).

W i l l i a m s  berichtete zunächst kurz über die in Berlin am 
20. und 21. November 1926 abgehaltene Zweite Konferenz für tech
nische Zeitungsfragen, worauf in ausführlicher Debatte die Frage 
der Bildung eines internationalen sozialistischen Nachrichtendienstes 
erörtert wurde. In der Debatte wurden insbesondere die technischen 
und finanziellen Voraussetzungen eines solchen Dienstes klargelegt. 
Auch auf die Nachrichtenübermittlung durch drahtlose Telephonie 
wurde eingegangen. An der Debatte beteiligten sich: S t a m p f e r  
(Deutschland), de R o o d e  (Holland), M o d i g l i a n i  (Italien), 
M e l l o r  (Großbritannien), K a h n  (Frankreich), O n e a l  (Vereinigte 
Staaten), S c h w a r z  (Rußland), W i l l i a m s  (Großbritannien), 
S c h a p i r o  (Polen), B r a v o  (Argentinien), B r a u n t h a l  (Öster
reich) und der Sekretär der S. A. I. Ad l e r .

Es wurde beschlossen, der Exekutive die Einsetzung einer Kom
mission von technischen Pressesachverständigen zu empfehlen, die 
die in der Debatte behandelten Fragen prüfen soll. Eine weitere
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technische Zeitungskonferenz soll in möglichst kurzer Zeit ein
berufen werden und den Bericht der Kommission entgegennehmen.

Sodann beschäftigte sich die Konferenz mit der Lage der sozia
listischen Presse in den Ländern faszistischer und bolschewistischer 
Diktatur. Es wurde insbeondere hingewiesen auf die Pressemittei
lungen der von Kommunisten beherrschten Einheitsfrontorganisa
tionen, die unter verschiedenem Deckmantel falsche Nachrichten 
verbreiten. An der Debatte beteiligten sich S c h w a r z  (Rußland), 
S c h i f f  (Deutschland), W i l l i a m s  und M e 11 o r (Großbritannien) 
und R a d a c e a n u  (Rumänien). Hierauf wurde einmütig folgende 
Resolution beschlossen:

„Die im Rahmen der S. A. I. abgehaltene Dritte Pressekonferenz 
erklärt es als ihre unerschütterliche Überzeugung, daß die Preß
freiheit in dem Kampfe für die soziale Demokratie ein wesentliches 
Erfordernis ist. Die Konferenz brandmarkt die Unterdrückung der 
Presse, namentlich der sozialistischen Arbeiterpresse, in welchem 
Lande und von welcher Regierung es auch geschehe, insbesondere 
in den Ländern der faszistischen und der bolschewistischen Dik
tatur.

Sie lenkt auch die Aufmerksamkeit auf die weitgehende Ver
wendung von Geldern der Kommunistischen Internationale ln ver
schiedenen Ländern zur Unterstützung der kommunistischen Pro
paganda durch die Presse, die darauf abzielt, die Bemühungen der 
sozialistischen Arbeiterparteien und der an Amsterdam angeschlos
senen Gewerkschaften in ihrem politischen und wirtschaftlichen 
Kampf um die Niederringung des Kapitalismus durch den Sozialis
mus zu hemmen.“

Internationale Konferenz für Erziehungsfragen.

Am 6. August 1928 fand im „Salle des Conférences“ im „Maison 
du Peuple“ in Brüssel eine „Konferenz für Erziehungsfragen“ statt. 
Sie wurde von M ax  W i n t e r  (Wien) im Aufträge des Internatio
nalen Sozialistischen Verbandes für Arbeitersport und Körperkultur, 
der Sozialistischen Jugend-Internationale und der Sozialistischen 
Erziehungs-Internationale um 3 Uhr nachmittags eröffnet. Im Prä
sidium der Konferenz saßen als Vertreter der Sozialistischen Erzie
hungs-Internationale M ax  W i n t e r ,  für den Sozialistischen Ver
band für Arbeitersport und Körperkultur G e l i e r t ,  für die Sozia
listische Jugend-Internationale H a n s  H a n s e n ,  endlich Genossin 
Be l l  (England), B o u c h e r y  (Belgien) und C r i s p i e n (Deutsch
land), der als Vertreter der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 
erschienen war.

Nach einer Begrüßungsansprache von B o u c h e r y  für das 
Zentralkomitee der Sozialistischen Kinder-, Jugend- und Sport
vereine Belgiens sprach K u r t  L ö w e n s t e i n  (Berlin) über „Die 
sozialistische Erziehung des Arbeiterkindes“. Diesem Redner folgte
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als nächster Referent O t t o  G 1 ö c k e 1 (Wien), der über den 
„Kampf der Arbeiterschaft um die öffentliche Schule“ berichtete. 
K o o s  V o r r i n k  (Holland) sprach über die „Sozialistische Arbei
terjugend“. Nach diesem Redner erhielt J u l i u s  D e u t s c h  (Wien) 
das Wort, der über „Die Sportbewegung der sozialistischen Arbei
terschaft“ referierte.

Genossin D ü b y  (Bern) brachte folgenden Antrag ein:
„Die Konferenz für Erziehungsfragen, die am 6. August 1928 im 

Maison du Peuple tagt, fordert den internationalen Verband für 
Arbeitersport und Körperkultur, die Sozialistische Jugend-Inter
nationale, die Sozialistische Erziehungs-Internationale auf, in näch
ster Zeit eine eigene internationale Konferenz zu veranstalten. 
Diese Konferenz soll die sozialistische Erziehung klären und ver
breiten.“

V o o g d (Holland) und B o u c h e r y  (Belgien) forderten die 
Miteinbeziehung respektive die Fühlungnahme mit den Stellen der 
Arbeiterbildungsorganisationen für die Erwachsenen. Ihr Wunsch 
wurde von der Konferenz zur Kenntnis genommen; darnach e r
folgte einstimmig die Annahme des vorstehenden Antrages.

Der Vorsitzende der Konferenz, M ax  W i n t e r  (Wien) sprach 
das Schlußwort.

Die Konferenz zählte 180 Teilnehmer, die sich auf folgende Län
der verteilten: Amerika 2, Belgien 8, Dänemark 4, Deutschland 65, 
England 7, Argentinien 1, Finnland 1, Frankreich 7, Holland 9, Lett
land 1, Luxemburg 1, Österreich 23, Palästina 3, Polen 10, Rumä
nien 9, Rußland 1, Norwegen 1, Schweden 3, Schweiz 3, Tschecho
slowakei 18, Ungarn 3, Jugoslawien 1.

Ein ausführlicher Bericht über die Tagung ist in der Zeitschrift 
„Die Sozialistische Erziehung“ (Wien) vom September 1928 wie
dergegeben.

Internationale Konferenz sozialistischer Juristen.
Schon vor dem Kriege wurde wiederholt der Versuch gemacht, 

die sozialistischen Juristen der Länder zusammenzufassen, in 
denen es eine sozialistische Bewegung gab. Sowohl im Zusam
menhang mit dem Internationalen Kongreß, der im August 1904 in 
Amsterdam stattfand, wie auch gelegentlich des Internationalen 
Kongresses in Stuttgart im August 1907 haben Zusammenkünfte der 
sozialistischen Juristen der verschiedenen Länder stattgefunden. 
L u d w i g  F r a n k  (Mannheim) hat sich in Amsterdam um die Zu
sammenfassung der sozialistischen Juristen aller Länder bemüht, 
und ebenso H u g o  H a a s e  in Stuttgart, der in einem Brief vom 
24. August 1907 eine Zusammenkunft des „Internationalen Juristen
bundes“ erwähnt.

Vor dem Internationalen Sozialistenkongreß tauchte der Ge
danke, eine Zusammenkunft der sozialistischen Juristen zu ver
anlassen, zuerst in der Vereinigung Sozialdemokratischer Rechts
anwälte in Wien auf. Diese regte beim Sekretariat der Sozialisti-
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sehen Arbeiter-Internationale Vorarbeiten für die Schaffung einer 
Internationale sozialistischer Juristen an. Unabhängig hiervon ver
öffentlichten auf Anregung des Genossen Kurt Rosenfeld (Berlin) 
sozialdemokratische Juristen verschiedener Länder folgende Ein
ladung:

„Aus Anlaß des am 5. August 1928 in Brüssel beginnenden III. 
Kongresses der Sozialistischen Arbeiter-Internationale werden die 
sozialistischen Juristen aller Länder hiermit eingeladen, an einer 
Konferenz teilzunehmen, welche am 6. Augut 1928, vormittags 
10 Uhr, im Volkshaus in Brüssel, stattfinden soll.

Tagesordnung:

1. Strafrechtliche Probleme; Referent Emile Vandervelde- 
Brüssel.

2. Internationale Organisation der sozialistischen Juristen; 
Referent Dr. Kurt Rosenfeld, Berlin.

Mit sozialistischem Gruß
Emile Vandervelde (Brüssel), Dr. Kurt Rosenfeld (Berlin), 

Arnold Eisler (Wien), Jean Longuet (Paris),
G. E. Modigliani (Italien).

Diese Einladung hatte einen überraschend großen Erfolg. Aus 
verschiedenen Ländern trafen schon vor der Konferenz Zustim
mungserklärungen ein. Zur Konferenz selbst erschienen 45 so
zialistische Juristen. Aus Deutschland 7, Deutsch-Österreich 11, 
Frankreich 3, Belgien 5, England 2, Italien 1, Holland 2, Schweiz 1, 
Dänemark 1, Schweden 1, Tschechoslowakei 3, Polen 2, Ungarn 1, 
Bulgarien 1, Rumänien 2, Estland 1, Vereinigte Staaten 1.

Den Vorsitz führten Karl R e n n e r  (Wien) und Kurt R o s e n 
f e l d  (Berlin).

K u r t  R o s e n f e l d  begrüßte die Erschienenen, welche 17 ver
schiedenen Ländern angehörten. Er wies auf die Notwendigkeit 
hin, im Interesse der Arbeiterbewegung die sozialdemokratischen 
Juristen aller Länder zu sammeln, um die Sozialistische Arbeiter- 
Internationale und die ihr angeschlossenen Parteien der einzelnen 
Länder durch juristisches Fachwissen zu unterstützen und die Ar
beit der einzelnen Juristen zu erleichtern.

E m i l e  V a n d e r v e l d e  hielt alsdann einen Vortrag über die 
strafrechtlichen Probleme, in welchem er die Notwendigkeit aus
einandersetzte, im Interesse des Proletariats aller Länder das Straf
recht mit sozialem Geist zu erfüllen und in der Gesetzgebung über
haupt sozialistische Gedanken durchzusetzen. Auf Grund von Bei
spielen aus der belgischen Strafrechtsreform, die dem Genossen 
Vandervelde zu verdanken ist, zeigte er dann auf, wieviel eine 
sozialistisch beeinflußte Gesetzgebung zur Hebung der Lage der
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Arbeiterschaft und zur Wiedergewinnung der mit dem Gesetz in 
Konflikt Geratenen für die menschliche Gesellschaft tun kann.

K u r t  R o s e n f e l d  referierte über eine internationale Orga
nisation der sozialdemokratischen Juristen. Bei den gesetzgebe
rischen Arbeiten ist für jeden Juristen die Kenntnis der Gesetze in 
andern Ländern und die Beurteilung dieser Gesetze durch die sozia
listischen Parteien des betreffenden Landes von größter Bedeutung. 
Gesetzgeberische Fortschritte, die in einem Lande erzielt sind, kön
nen durch Vermittlung sozialistischer Juristen leichter auch in an
deren Ländern angeregt und erreicht werden. Überall würde es 
Aufgabe der Juristen sein, die Arbeiterbewegung in ihrem Kampf 
gegen die Klassenjustiz zu unterstützen und zum Schutze der Ar
beiterschaft vor Unterdrückung durch Gesetze und Gerichte die 
geeigneten gesetzgeberischen Vorschläge zu machen.

In der lebhaften Debatte, welche sich an die beiden Referate 
anschloß, sprachen die Genossen R e n n e r  (Wien), D i a m a n d  
(Lwow), L a z a r s f e l d  (Wien), H e r s t a 1 (Lwow), R ü b e n  
(Berlin), B o h y  (Brüssel), P o s n e r  (Warschau) und G. E. 
M o d i g l i a n i  (Italien). Sodann wurde eine Kommission ge
wählt, welche den Auftrag erhielt, einer auf den 9. August anbe
raumten Sitzung ein Programm für die Internationale Organisation 
Sozialistischer Juristen vorzulegen. Die Kommission bestand aus 
den Genossen R e n n e r ,  L o n g u e t ,  M o d i g l i a n i ,  R o 
s e n f e l d ,  P o s n e r ,  P e t r e s c u ,  J a n s e n .

In der Sitzung vom 9. August wurde beschlossen, daß die 
sozialistischen Juristen der zur Sozialistischen Arbeiter-Internatio
nale gehörenden Länderorganisationen im Anschluß an die Sozia
listische Arbeiter-Internationale eine lose Vereinigung bilden sollten 
unter dem Namen:

Internationaler Bund sozialistischer Juristen.

Der Bund hat die Aufgabe, zur Unterstützung der der S. A. I. ang&- 
schlossenen Parteien und im Rahmen der Beschlüsse der sozialdemo
kratischen Parteien und der S. A. I. hinzuwirken in allen Ländern:

1. auf die Erfüllung der Rechtsordnung mit sozialistischem Geist,
2. auf den juristischen Schutz der Arbeiter gegen Klassenjustiz und 

Verfolgung politischer Überzeugungen, für die Amnestierung der 
wegen politischer Straftaten Verfolgten,

3. auf die Verteidigung der politischen und menschlichen Freiheits
rechte (Schutz der wegen politischer Straftaten Verfolgten);

ferner insbesondere:
4. auf die Abschaffung der Todesstrafe,
5. auf den Schutz des Asylrechts.
In den Ländern, in denen die Freiheit der Richter und Verteidiger 

durch die Staatsgewalt bedroht oder beseitigt ist, hat der Bund die 
Pflicht, für die Wiederherstellung dieser Rechte einzutreten.

Die Juristen der der S. A. I. angeschlossenen Parteien werden auf
gefordert, in ihren Ländern Vereinigungen sozialdemokratischer Juristen 
zu gründen.

Der Bund soll sich auf den in den einzelnen Ländern bereits be
stehenden oder noch zu gründenden Vereinigungen sozialdemokratischer
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Juristen aufbauen, und in den Ländern, welche solche Vereinigungen 
nicht haben, Korrespondenten als Vertrauenspersonen bestellen, die mit 
dem Büro des Bundes in Verbindung stehen und auf die Schaffung von 
Landesvereinigungen hinzuwirken haben. Die Begrenzung des Begriffs 
der Juristen, die zur Landesvereinigung gehören können, bleibt den Ver
einigungen der einzelnen Länder überlassen.

Sitz des Bundes ist provisorisch Berlin, Adresse: Dr. Kurt Rosen
feld, Berlin C. 2, An der Spandauerbrücke la.
Mit der Leitung des Bundes wurden provisorisch folgende Ge

nossen betraut: Vandervelde, Longuet, Renner, Rosenfeld, Modig
liani, Posner, Bohy.

Zu Korrespondenten wurden sofort bestimmt:
1. Rechtsanwalt Dr. Arnold Eisler, Wien I, Tuchlauben 12.
2. Avocat Jean Longuet, Paris XI, 38 bis, Avenue de la Répu

blique.
3. Avocat Georges Bohy, Bruxelles, 58, Rue de Bordeaux.
4. Avocat G. E. Modigliani, L’Institut Hôtel, 23 Boulevard 

Pasteur, Paris 15.
Paris 15.

5. Oberrichter Otto Lang, Mittelbergsteig 4, Zürich 7.
6. Mr. A. de Roos, Noorder Amstellaan 45, Amsterdam.
7. Senator Dr. Posner, Vizepräsident des Senats, Warschau.
8. Rechtsanwalt Dr. Czech, Brünn, Jodokstraße 1.
9. Dr. Goda, Budapest VII, Rakoczi ul. 26.

10. Rechtsanwalt Petrescu, Bukarest, Crisanastraße 31.
11. Richter Jacob Panken, New York, 156 Second Avenue.
Weitere Korrespondenten sollen bestellt werden, sobald durch 

Vermittlung des Sekretariats der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale in Zürich geeignete Genossen ermittelt sein werden.

Schließlich wurde beschlossen, der von der Internationale ein
gesetzten Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen 
Gefangenen die Dienste des Internationalen Bundes der sozialdemo
kratischen Juristen anzubieten.

Auf Grund dieser einstimmig gefaßten Beschlüsse teilte Genosse 
R o s e n f e l d  der von der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 
eingesetzten Kommission zur Untersuchung der Lage der politischen 
Gefangenen mit, daß der Internationale Bund der sozialdemokra
tischen Juristen bereit sei, die Kommission mit allen Kräften zu 
unterstützen. Die Kommission nahm in ihrer Sitzung vom 9. August 
1928, welcher Genosse Rosenfeld beiwohnte, von dieser Mitteilung 
Kenntnis, de B r o u c k è r e  erklärte als Vorsitzender der Kom
mission, daß sie die Gründung des Internationalen Bundes begrüße 
und Vertreter des Bundes zur Mitarbeit heranziehen werde.

Konferenz der Arbeiter-Reiseorganisationen der der S. A. I. 
angeschlossenen Parteien.

Am 11. August 1928, 11 Uhr vormittags, fand eine Beratung der 
Arbeiter-Reiseorganisationen der der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale angeschlossenen Parteien statt. Die Vertreter Belgiens,
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Deutschlands, Englands, Frankreichs, Österreichs, Polens und Un
garns erstatteten Bericht über ihre Arbeit. Aus den Berichten ging 
hervor, daß in allen Ländern die Arbeiterreisebewegung als Mittel 
der internationalen Erziehung nach Kräften gefördert wird. Man 
beschloß, einen möglichst intensiven internationalen Nachrichten
verkehr einzurichten und bald zu einer ausführlicheren Besprechung 
zusammenzutreten.
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Technische Arbeiten für den Kongreß.

Kongreß-Sekretariat: Das Sekretariat der S. A. I.
Lokalkomitee: Joseph Van Roosbroeck, 0. Vanderveken und 

die Hilfskräfte des Sekretariats der Belgischen Arbeiterpartei.
Wohnungskomitee: Albert François und Hilfskräfte.
Übersetzer: Im  P l e n u m :  Beresîord Kemmis, Dr. Oskar 

Pollak, Marc Sommerhausen, Dr. A. Velleman, Emile Vinck. I n 
d e n  K o m m i s s i o n e n  u n d  K o n f e r e n z e n :  außer den Vor
genannten noch: Bjarne Braatoy, Dr. Aline Furtmüller, Dr. Carl 
Furtmüller, Edith Kemmis, Dr. Paul Lazarsfeld, Dr. Käthe Leichter, 
Dr. Schiller Marmorek, Alice Pels, Marianne Pollak, E. F. Rimens- 
berger, Tony Sender, Dr. Leo Steinig, Dr. Adolf Sturmthal, Paul 
W. Tofahrn, Dr. Egon Wertheimer. An d e n  s c h r i f t l i c h e n  
Ü b e r s e t z u n g e n  arbeiteten mit : ins D e u t s c h e :  Dr. Kathia 
Adler, Dr. Paul Lang, Dr. Adolf Sturmthal, Dr. Egon Wertheimer; 
ins E n g l i s c h e :  Sylvia Bielloch, Bjarne Braatoy, Beresford
Kemmis, Edith Kemmis, Anne Sommerhausen; ins F r a n z ö 
s i s c h e  : Sarah Huysmans, May Landry, Elie Marcuse, Mina 
Nydegger, René Perrin.

Pressedienst: D e u t s c h :  Julius Braunthal; E n g l i s c h :  
W. W. Henderson ; F r a n z ö s i s c h :  Joseph Saxe.

Protokollaufnahme: D e u t s c h :  Dr. Jaques Hannak, Dr. Schil
ler Marmorek, Dr. Hans Zeisl und Eugénie Brandi, Tini Braunthal, 
Frieda Foscht ; E n g l i s c h :  J. Macintosh und eine Hilfskraft; 
F r a n z ö s i s c h :  5 Stenographen des belgischen Senats unter 
Leitung von Joseph Linaer und 5 Stenotypistinnen.
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1. Die sozialistischen Forderungen der politischen Arbeiter 
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a) für Mutter und Kind,
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c) in der Fürsorge für Hilfsbedürftige.

2. Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in Kriegszeiten.
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Eröffnungssitzung.

Freitag, den 3. August, 3,15 Uhr.

MARIETTE ADAM (Belgien) begrüßt im Namen der Belgischen 
Arbeiterpartei die Frauenkonferenz, deren Mitglieder, wie sie sagt, 
in ihr kleines Land gekommen sind, um gemeinsam für die Ideen, 
die allen teuer sind, zu arbeiten. Belgien hat in den letzten Jahren 
auf seinem Boden viele unglückbringende Invasionen gesehen. Um
so glücklicher ist sie, hier einen Vortrupp des Friedens begrüßen zu 
dürfen. Diese internationale Frauenkonferenz ist die dritte, oder 
besser gesagt, die erste, da sie die erste seit der Konstituierung des 
Internationalen Frauenkomitees ist. Diese Konferenz tritt unter 
guten Auspizien zusammen, da unter vielen Parteien der Inter
nationale Freude über große Erfolge der letzten Zeit herrschen. 
Daher darf man überzeugt sein, daß die sozialistischen Frauen mit 
Eifer und mit Ruhe arbeiten werden, um in einigen Ländern Fort
schritte für den Schutz von Mutter und Kind durchzusetzen und das, 
was in manchen Ländern schon erreicht wurde, auszubauen. Die 
sozialistischen Frauen müssen einen Stein, so klein er auch sein 
mag, zum Friedensgebäude dazusetzen, damit die Kinder der näch
sten Generation in einer Gesellschaft des Friedens aufwachsen kön
nen. Genossin Adam wünscht, daß von dieser Beratung aus das 
sozialistische Ideal, das Ideal eines besseren Lebens aller Unter
drückten und Ausgebeuteten gestärkt werde und daß alle Mitglie
der sich am Samstagabend sagen können, sie hätten eine gute Ar
beit geleistet. Genossin Adam erklärt die Frauenkonferenz für er
öffnet, übergibt das Präsidium den fünf Vorsitzenden, die dafür be
rufen wurden und schließt ihre Rede mit nochmaligen Wünschen 
einer guten Arbeit für den Sozialismus, für den Frieden, für die ge
samte Menschheit. (Stürmischer Beifall.)

Das Präsidium des Internationalen Frauenkomitees der Soziali
stischen Arbeiter-Internationale — die Genossinnen Marie Juchacz 
(Deutschland), Dorota Kluszynska (Polen), A. Susan Lawrence 
(Großbritannien), Elizabeth Ribbius-Peletier (Holland), Adelheid 
Popp (Österreich) — übernimmt den Vorsitz.

Vorsitzende ADELHEID POPP (Österreich) erteilt das Wort 
dem Vertreter der Exekutive der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale, Genossen Bracke.
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ALEXANDRE BRACKE (mit stürmischem Beifall begrüßt): Die 
Exekutive der Arbeiter-Internationale habe ihm die ehrenvolle Auf
gabe gegeben, in ihrem Namen die Sozialistische Frauenkonferenz 
zu begrüßen, und diese Ehre verdankt er gewiß nicht so sehr dem 
Lande, dem er angehöre, da dort die Frauenorganisation nicht an 
der Stelle marschiert, an der sie stehen sollte, sondern aus einer 
Reihe von Gründen, die bereits dargelegt wurden, zurückgeblieben 
sei. Er habe vielmehr von der Exekutive das ehrenvolle Mandat 
der Vertretung deshalb erhalten, weil er einer der ältesten Genossen 
sei und einer derjenigen, die seit jeher dafür gekämpft haben, daß 
es innerhalb des Proletariats keine Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern geben dürfe, daß alle Männer und alle Frauen, welche 
daran arbeiten, die Macht des Kapitalismus niederzuringen, dies in 
einer gemeinsamen Kampfreihe tun sollen. Er sei immer dafür ein
getreten, daß mit der gleichen Energie, mit der der Kapitalismus 
bekämpft werde, auch jeder Versuch bekämpft werden müsse, 
Zwietracht zwischen die Männer und Frauen des Proletariats zu 
tragen. Mit tiefer Bewegung begrüße er die Frauenkonferenz, die 
wie die belgische Genossin gesagt hat, in Wahrheit die erste Frauen
konferenz ist, seitdem die Internationale Sozialistische Frauen
organisation geschaffen wurde, die eine besondere Aufgabe zu er
füllen hat, ohne daß sie dabei vergessen dürfe, daß sie ihre Aufgaben 
als Teil einer weiteren Organisation erfüllen soll in den Reihen des 
kämpfenden Proletariats. Mit Freude sei den vorliegenden Berichten 
zu entnehmen, daß die Frauenorganisation in den verschiedenen Län
dern große Fortschritte gemacht hat, daß wirksame Arbeit geleistet 
wurde und der Redner wünsche, daß die Konferenz nicht nur von 
der Internationale die Erfüllung ihrer besonderen Forderungen ver
lange, sondern daß die Internationale das Gefühl habe, hier sei wich
tige Arbeit geleistet worden für die Frauen und auch für die ge
samte Internationale. Der Kampf, den die Arbeiterschaft gegen
wärtig führt, wird immer schwieriger und immer mühseliger. Die 
Wirtschaft und die Politik der Kapitalisten geht immer mehr darauf 
aus, einen Keil zwischen die proletarischen Frauen und die prole
tarischen Männer zu treiben. Andererseits wird die Kluft, die früher 
noch vielfach zwischen den Geschlechtern innerhalb des Prole
tariats bestanden hat, immer kleiner. Da liegt vor allem die Auf
gabe der sozialistischen Frauen, dahin zu wirken, daß die Ge
schlossenheit der Kampfreihen der Frauen und der Männer immer 
enger wird. Die Internationale rechnet darauf, daß die Frauen eine 
Arbeit leisten, die vor allem gegen die Kriegsgefahr gerichtet ist. 
Die Arbeit der Frauen an der Erstarkung und Gesundung künftiger 
Generationen darf nicht durch immer drohendere Kriegsgefahren 
vernichtet werden. Und wenn die sozialistischen Frauen gegen den 
Krieg kämpfen, so haben sie nicht bloß gegen den Militarismus und 
gegen die Keime der Konflikte zu kämpfen, die gegenwärtig da sind, 
sondern sie müssen immer mehr und mehr die Reihen des Prole
tariats für seinen Sieg stärken. Die Internationale rechnet auf die
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sozialistischen Frauen, sie hofft, daß es ihnen gelingen wird, bei den 
Frauen und bei den Männern die Vorurteile, die zwischen ihnen 
aufgerichtet sind, zu besiegen und so im proletarischen Kampfe 
allen Kämpfern mehr Kraft und mehr Vertrauen zu geben. (Stür
mischer Beifall.)

Genossin POPP dankt für die Begrüßungsworte und gedenkt 
sodann zweier trauriger Ereignisse. Sie wolle erstens daran er
innern, daß die Genossin Nina Bang im Laufe des vergangenen 
Jahres gestorben ist. Genossin Bang war die erste Frau in Europa, 
die zur Tätigkeit eines Ministers berufen worden ist. Daß sie nun 
einem alten Leiden erlegen ist, erfüllt die Internationale mit Trauer: 
alle werden ihrer mit Stolz und Dankbarkeit gedenken. Die An
wesenden haben durch Erheben von ihren Sitzen dieser Stimmung 
Ausdruck gegeben.

Zweitens muß die Konferenz zu einer Tatsache Stellung nehmen, 
die in der folgenden Resolution ausgedrückt ist:

„Die Konferenz nimmt mit tiefer Bewegung Kenntnis von der 
in Rußland erfolgten Verhaftung des Mitglieds unseres Inter
nationalen Frauenkomitees, der Genossin Eva Broido, und ihrer 
Verurteilung im geheimen Verfahren zu drei Jahren Gefängnis. 
Sie spricht ihr für ihr mutiges Verhalten und für ihre uner
schrockene Überzeugungstreue die wärmste Anerkennung und 
Sympathie aus, und sendet ihr die Grüße der in der Sozialisti
schen Arbeiter-Internationale vereinten Proletarierinnen der 
Welt.“
Die von der deutschen und österreichischen Delegation einge- 

brachte Resolution wird angenommen.

Geschäftsordnung.

Nunmehr macht Genossin POPP im Aufträge des Präsidiums 
und des Internationalen Frauenkomitees einige Geschäftsordnungs
vorschläge.

Die Redezeit soll für Referenten 30 Minuten, für Diskussions
redner 10 Minuten und für Redner zur Geschäftsordnung 5 Minuten 
dauern.

Der Antrag wird nach einigen Erläuterungen angenommen.
Die Kongreßsprachen sind englisch, französisch und deutsch. 

(Keine Einwendung.)
Die Abstimmungen werden nach dem im Statut der Sozialisti

schen Arbeiter-Internationale vorgesehenen System, den Kongreß
stimmen, erfolgen. Die dazu notwendigen Unterlagen werden, wenn 
erforderlich, vorliegen.

Zur Unterstützung des Präsidiums werden 5 Schriftführerinnen 
gewählt, die auf Vorschlag des Internationalen Frauenkomitees 
folgendermaßen gewählt werden:
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Für die Schweiz: Düby, Belgien: Bastenier, Skandinavien: 
Crone, Tschechoslowakei: Blatny, Amerika: Hillquit.

Wortmeldungen müssen schriftlich erfolgen.
Zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung liegen nicht nur die 

Resolutionen der Berichterstatter, sondern auch andere Resolutionen 
vor. Es sollen deshalb zwei Kommissionen zu den beiden Punkten 
der Tagesordnung gewählt werden, die aus den Berichterstattern 
und Antragstellern und aus je fünf Delegierten bestehen, deren 
Länder nicht im Präsidium vertreten sind. Für die Kommission I 
wird hierfür vorgeschlagen: Lettland, Frankreich, Tschechoslowa
kei und Schweiz.

Für die Kommission II: Deutschland, England, Frankreich, Bel
gien und Österreich.

Genossin POPP ersucht um Annahme dieser Anträge im Inter
esse einer erfolgreichen Arbeit.

Genossin SUSAN LAWRENCE meint, daß die Kommission zum 
Punkt I schon am ersten Abend zusammentreten kann, damit am 
nächsten Tage die Arbeit gleich weiter geht. (Angenommen.)

Die Internationale Genossenschaftliche Frauengilde hat die Ge
nossin Emmy Freundlich als Vertreterin entsandt.

Die Vertreter der einzelnen Länder mögen sich zur Erleichte
rung der Übersetzung und der Dokumentenverteilung nach Sprach- 
gruppen zusammensetzen.

Punkt 1 a) der Tagesordnung:

Die sozialistischen Forderungen der politischen Arbeiterbewegung 
für Mutter und Kind.

SUSAN LAWRENCE (Großbritannien, Labour Party): Es ist 
wirklich kein Gegenstand besser geeignet zur Diskussion durch eine 
sozialistische Frauenkonferenz als Mutter- und Kinderschutz. Der 
Gegenstand ist besonders wichtig bei der gegenwärtigen Arbeits
losigkeit und Industriekrise, da das Problem der künftigen Genera
tion und der Mütter- und Kindersterblichkeit eine unserer dringend
sten Aufgaben bilden muß.

(Die Rednerin referiert im folgenden über statistische Daten zu 
den verschiedenen Punkten des Resolutionsentwurfes, der der 
Frauenkonferenz von der Britischen Arbeiterpartei vorgc’egt 
wurde.)

Im allgemeinen waren diese britischen Statistiken Anlaß zu 
einem ungerechtfertigten Optimismus, denn die Zahlen scheinen 
eine sehr starke Abnahme der Kindersterblichkeit nachzuweisen. 
Tatsache ist, daß diese Statistiken sich auf Säuglinge bis zu einem 
Jahre beziehen und die Verbesserung tritt nicht so deutlich hervor, 
wenn wir dieses Jahr in kürzere Perioden teilen. So finden wir,
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daß im Jahre 1925 die Sterblichkeitsziffer 128 pro 1000 war. Sie ist 
im Jahre 1926 auf 70 pro 1000 gesunken. Die Zahl der Toten unter 
vier Wochen ist jedoch in dieser Periode nur von 40 auf 32 gefallen. 
Das Sinken der Kindersterblichkeit ist daher hauptsächlich in den 
späteren Monaten des ersten Jahres festzustellen und wir finden, 
daß mit dieser beinahe gleichbleibenden Sterblichkeitsziffer der 
Kinder über vier Wochen auch eine vollständig gleichbleibende 
Sterblichkeitsziffer der Mütter einhergeht. Die Sterblichkeitsziffern 
waren durch 20 Jahre die gleichen. Es besteht sogar ein leichtes 
Anwachsen in unserem eigenen Lande in den letzten paar Jahren. 
Unser öffentliches Gesundheitswerk wurde zu Maßnahmen geleitet, 
die den älteren Kleinkindern geholfen haben, aber weil wir nicht 
mit der Not der Mütter gerechnet haben, haben wir bei den Kindern 
in den ersten Lebenswochen keine bemerkenswerten Erfolge er
zielt.

(Die Rednerin beschäftigt sich dann mit den besonderen vor
beugenden Maßnahmen, die in der britischen Resolution vorgeschla
gen werden, und legt besonderes Gewicht auf die Notwendigkeit 
ärztlicher und pflegerischer Fürsorge, auf Mütterheime und auf die 
Ratifikation und Durchführung des Washingtoner Übereinkommens 
über den Mutterschutz durch alle Länder.)

Die gegenwärtigen internationalen Statistiken sind ungenügend 
und unvollständig, aber soweit sie vorhanden, zeigen sie, daß die 
Lage in den anderen Ländern der in Großbritannien sehr ähnlich ist. 
Aus diesem Grunde müssen wir darauf bestehen, daß die Gesund
heitssektion des Völkerbundes aktiven Anteil nimmt an der Unter
suchung der Frage der Mütter- und Kindersterblichkeit. Über die 
letztere wird schon verhandelt, aber das Interesse an der Not der 
Mütter muß noch belebt werden.

Ferner muß die Frage der Gesundheit der jungen Mädchen, wenn 
sie zu arbeiten beginnen, gründlich geprüft werden. Wir müssen 
Sicherheiten schaffen, daß die Arbeit, die die in der Entwicklung 
begriffenen jungen Mädchen verrichten, nicht solcher Art ist, daß sie 
ihre Gesundheit und ihr Leben in den späteren Jahren, wenn sie 
Mütter werden, gefährdet. Indessen bleibt unsere Frage dabei nicht 
stehen. Wir müssen auch die gegenwärtige Vernachlässigung der 
Kinder zwischen Säuglings- und schulpflichtigem Alter feststellen. 
Eine ärztliche Überprüfung aller fünfjährigen Kinder hat ergeben, 
daß beinahe ein Drittel aller kränklich oder wenigstens in einem 
unbefriedigenden Gesundheitszustand ist.

Für die Kinder zwischen Säuglings- und schulpflichtigem Alter 
ist noch wenig getan worden, um eine ständige ärztliche Über
wachung und vorbeugende Behandlung durchzuführen.

Wir empfehlen Freiluftkinderheime für die Zwei- bis Sechs
jährigen, die ihnen sowohl Ernährung als auch ärztliche Über
wachung, vorbeugende Behandlung und körperliche Übungen (Ab-
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härtung) bieten. Sie würden ihre Schulzeit unter gesünderen Vor
aussetzungen beginnen.

Allein dies wird nicht alle unsere Aufgaben lösen und wir for
dern alle sozialistischen Frauenorganisationen auf, den Vorschlag 
von speziellen Zuwendungen an alle Mütter für ihre Kinder in der 
Form von Familienzuschüssen von der Geburt bis zum schulpflich
tigen Alter in Erwägung zu ziehen. Dieser Vorschlag ist jetzt von 
einem speziellen Komitee der britischen Labour Party und des 
Gewerkschaftskongresses in Betracht gezogen worden und wir 
legen Ihnen nahe, ähnliche Untersuchungen in Ihren Ländern an
stellen zu lassen.

Diese Konferenz von sozialistischen Frauen hätte kein besseres 
Thema als Einführung zu ihren Beratungen wählen können als das 
von „Mutter und Kind“. Die Aufgabe, die in diesem Zusammen
hänge allen sozialistischen Frauen erwächst, ist eine ungeheuere; 
aber wir haben die Gewißheit, daß wir zum Heil der Zukunft ar
beiten.

ALICE PELS (Belgien): Die Genossin dankt zuerst den Öster
reicherinnen, die es durch ihr Zurücktreten ermöglicht haben, daß 
die belgischen Genossinnen an erster Stelle zum Wort kommen 
konnten. Sie meint, daß der Resolution nichts wesentliches mehr 
einzufügen sei. Sie hat nur noch folgende kleine Zusätze vorzu
bringen.

Erstens: Paragraph 5 der englischen Resolution sieht eine häus
liche Hilfe vor, die sich die Frau, die knapp vor und nach der Ent
bindung steht, vermittels eines Beitrags aufnehmen kann. Diese 
Hilfskraft soll auf eine längere Zeit aufgenommen werden können 
und mehrere Wochen vor und nach der Geburt der Mutter die 
schweren Arbeiten, wie bügeln, waschen, Lasten tragen, abnehmen. 
Die bloße Befreiung von der Fabriksarbeit genügt nicht.

Zweitens sollen Mütterheime geschaffen werden, in denen sich 
mittellose und vor allem auch alleinstehende Frauen vor und nach 
der Entbindung längere Zeit, und nicht nur wenige Tage wie in den 
Entbindungsheimen, aufhalten können. Die Einrichtungen dieser 
Heime müssen dementsprechend sein und ihre Zahl so groß, daß 
wirklich alle Frauen, die ihrer bedürfen, Aufnahme finden können.

Drittens soll jede Frau vor der Entbindung das Material, das 
sie für sich und das Kind braucht, automatisch und unentgeltlich 
zugewiesen erhalten.

Mit diesen Zusätzen findet die Rednerin die vorgeschlagene Re
solution ausreichend. Es wäre nur noch zu betonen, daß zu ihrer 
Verwirklichung die zur Verfügung stehenden Kräfte sich nicht zer
splittern dürfen. Die verschiedenen Institutionen, die es schon gibt 
(staatliche, private, gewerkschaftliche) sollen zentral zusammen ge
faßt werden. Zur Leitung dieser Zentrale sollen vor allem Frauen 
berufen werden. Im sozialistischen Staat wird der Staat die Mittel 
für diese Zentrale beisteuern. Jetzt muß verlangt werden, daß ein 
fester Anteil des sozialen Budgets aller Institutionen dem Mutter-
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schütz gewidmet werde, ohne daß die Beiträge der Arbeiter da
durch erhöht werden.

Sie ist überzeugt, daß man sich in diesen Bestrebungen leicht 
verständigen wird, denn jede Frau, ob verheiratet oder unverhei
ratet, weiß, daß es das Schönste ist, ein frohes und gesundes Kind 
als Kämpfer für den Sozialismus zu erziehen.

ISABELLE BLUME (Belgien): Auf allen Kongressen beschäftigt 
man sich jetzt mit der Frage der Mutterschaft. Das kommt daher, 
daß die vorangehende, stark feministisch eingestellte Generation die 
Erfahrung gemacht hat, daß für die meisten Frauen doch die Mut
terschaft das wichtigste ist, weil die manuelle Arbeit sie nicht zu 
befriedigen vermag und weil es unter Männern und Frauen nur 
wenige wirkliche Intellektuelle gibt. Aber nur auf einem sozialisti
schen Kongreß ist man ehrlich genug, die Frage der unehelichen 
Kinder anzuschneiden, obwohl doch das Beispiel von Brüssel, in 
dem es 17% uneheliche Kinder gibt, die allgemeine Wichtigkeit der 
Frage zeigt. Außerdem ist die Frage auch agitatorisch wichtig, weil 
man durch ihre Behandlung an das Schicksal der einzelnen greift.

Es ist unrecht, daß die Feststellung der Vaterschaft in manchen 
Ländern verboten ist, aber auch in den anderen Ländern können 
Arbeiterfrauen nur schwer den Apparat in Bewegung setzen, der zu 
dieser Feststellung notwendig ist. Deshalb wird vorgeschlagen, daß 
umgekehrt jener Mann, den die Frau als Vater bezeichnet, solange 
als Vater zu gelten hat, bis es ihm gelingt, das Gegenteil zu be
weisen. Durch diese Umkehrung wird die Verantwortung von 
Männern und Frauen für gemeinsame Erlebnisse etwas gerechter 
verteilt.

Weiter soll die Einrichtung von Vormundschaftsbehörden gefor
dert und dort, wo sie schon existieren, ihre Führung durch wirklich 
verständige Menschen verlangt werden.

Auch das Recht des Kindes soll gewahrt werden und zwar 
erstens dadurch, daß es bestimmen darf, ob es den Namen des 
Vaters oder der Mutter tragen will, und zweitens, nach welchem 
von beiden es als Erbe aufzutreten wünscht.

Natürlich soll gar kein Unterschied zwischen unehelichen und 
ehelichen Kindern gemacht werden, ja, im Gegenteil, man soll auf 
die Einfügung der ledigen Mütter in den sozialen Organismus be
dacht sein.

Auch die Kinder aus Inzestverhältnissen müssen geschützt wer
den. Die Fälle kommen viel häufiger vor, als man glaubt und sind 
besonders schwierig. Hier muß besonders die Vormundschafts
behörde helfen.

Auch genügt es nicht, verlassene Frauen auf den Rechtsweg zu 
verweisen, vielmehr muß auch hier die Vormundschaftsbehörde 
automatisch zur Eintreibung der Alimente schreiten.

Zusammenfassend wird gefordert:
1. Zur Besserung der sexuellen Zustände die Besserung der Woh

nungsverhältnisse.
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2. Eine sexuelle Erziehung der schulentlassenen Mädchen, für 
die die Partei ernste Unterweisungskurse einführen muß.

3. Eine Gesetzgebung, die nicht nur die Rechte des Mannes, son
dern auch die der Frau und des Kindes wahrt.

4. Einrichtungen, die die gesellschaftliche Sicherstellung der 
ledigen Mutter verbürgen.

5. Schutzmaßnahmen für verlassene Frauen und Kinder.
6. Schulung von sozialen Funktionärinnen, die sich allen diesen 

Aufgaben gewachsen zeigen.
Die sozialistischen Frauen sollen sich nicht um Vorurteile küm

mern, sondern der Gesellschaft die Kinder geben, die sie erneuern 
werden.

Punkt 1 b) der Tagesordnung:

Die sozialistischen Forderungen der politischen Arbeiterbewegung 
für die Frau im Betrieb.

Genossin HANNA (Deutschland) spricht über die sozialistischen 
Forderungen der politischen Arbeiterbewegung für die Frauen im 
Betriebe. Es dürfte für alle Länder zutreffen, daß die Mehrzahl 
der Frauen, die im Erwerbsleben stehen, unter Bedingungen ar
beiten, die weit entfernt sind von dem sozialistischen Grundsatz: 
das Ziel der Produktion ist der Mensch. Nach ungefähren Schätzun
gen arbeiten gegenwärtig durchschnittlich 50% der gesamten weib
lichen Bevölkerung, um ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise 
zu verdienen. Von diesen arbeiten ungefähr zwei Drittel bis drei 
Viertel aus Not, also zwangsläufig. Die Zahl der Frauen, die keinen, 
oder nur unwesentlichen materiellen Schaden leiden würden, wenn 
sie auf Erwerbsarbeit verzichten müßten, dürfte absolut und relativ 
in allen Ländern recht klein sein. Das erstrebenswerte Ziel für die 
Arbeit der sozialistischen Frauen für die Gegenwart muß sein:

1. Freiheit für die Frauen, sich ihren Lebensweg nach ihren 
Kräften und nach ihrem Können zu gestalten.

2. Arbeitsbedingungen, die den Erwerbsarbeit verrichtenden 
Frauen die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten zu körperlicher 
und geistiger Entwicklung erhalten und sie nicht hindern, die den 
Frauen von der Natur zugewiesenen Funktionen als Geschlechts
wesen zu erfüllen.

Unter Sozialistinnen darf als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden, daß sie unter „Freiheit, sich ihren Lebensweg selber zu ge
stalten“, nicht verstehen dürfen: jede Frau darf tun, was sie will, 
ohne Rücksicht auf die Wirkung auf sich selbst und die Gesamt
heit, es ist aber auch selbstverständlich, daß die Grenzen für die 
persönliche Bewegungsfreiheit der Frauen nur soweit gezogen 
werden dürfen, als dies im Hinblick auf die körperliche Leistungs
fähigkeit und auf die Funktionen der Frauen als Geschlechtswesen 
objektiv verantwortet werden kann. Von diesem Ziel, das in her-
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vorragendem Maße eines der Gegenwartsarbeit ist, sind wir noch 
weit entfernt. Es gibt Länder, in denen die Frauen zwar nicht ge
hindert werden, Erwerbsarbeit zu verrichten, in denen sie aber 
trotzdem ohne Freiheit der Gestaltung ihres Lebens sind, weil 
bitterste Notlage und politische und gesellschaftliche Rechtlosigkeit 
sie hindern, etwas anderes als williges Ausbeutungsobjekt zu sein 
und andere als nur sogenannte niedere Arbeit zu verrichten. Bis 
zu einem gewissen Grade ähnlich ist es in den Ländern, wo gesetz
licher Zwang den Frauen bestimmte Arbeitsgebiete verschließt und 
sogar auch noch dort, wo die Frauen politisch und gesellschaftlich 
zumindest theoretisch dem Manne gleichberechtigt sind. Es ist 
sozialistischer Grundsatz, daß die Gesamtheit nicht durch den ein
zelnen geschädigt werde und daß der einzelne den Schutz gegen 
die Gesamtheit genieße. Daraus rechtfertigt sich die Forderung, die 
Wahl von Arbeitsplätzen durch Frauen nicht schrankenlos vorneh
men zu lassen und ihnen Arbeitsarten, die nachweisbar der körper 
lichen Leistungs- und Widerstandsfähigkeit der Frauen nicht ent
sprechen, zu verbieten.

Ferner muß gefordert werden, daß den Frauen, die Erwerbs
arbeit verrichten, die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten zu kör
perlicher und geistiger Entwicklung erhalten werden. Unsere For
derungen für die Frauen im Betrieb können aber selbst für die 
Gegenwart nicht als feststehend betrachtet werden. Veränderungen 
in der Art der Verwendung von Frauenkräften, sowie der tech
nische Fortschritt haben auch Veränderungen in unseren Forderun
gen über den Arbeiterinnenschutz zur Folge.

Als erste und wichtigste Forderung muß die Begrenzung des 
Arbeitstages auf höchstens acht Stunden täglich und höchstens ins
gesamt achtundvierzig Stunden in der Woche angesehen werden. 
Diese Forderung ist für die Frauen von noch größerer Wichtigkeit 
als für die Männer. Das Washingtoner Übereinkommen vom Jahre 
1919 spricht nur von industriellen Unternehmungen, nicht auch vom 
Handelsgewerbe, von der Landwirtschaft und von der Hauswirt
schaft. Wir müssen selbstverständlich auch diese Berufsarten, vor 
allem auch die Heimarbeit, in unsere Forderungen auf Begrenzung 
des Arbeitstages einbeziehen. Es muß ausreichender Schutz vor 
und nach der Niederkunft für die erwerbstätige Frau — soweit sie 
auf Erwerbsarbeit angewiesen ist — gefordert werden.

Gegenwärtig macht die Frauenarbeit im Durchschnitt überall ein 
Drittel und mehr aller geleisteten Arbeit aus und ist auch qualitativ 
für die Warenproduktion und -Verteilung bedeutsam. Trotzdem be
trägt der Durchschnittslohn der Frau in allen Ländern zwei Drittel 
des Durchschnittlohnes des Mannes. Bis jetzt hat die Gegnerschaft 
der Frauen einiger Länder gegen einen besonderen Arbeiterinnen
schutz kein größeres Echo gefunden. Auf der Internationalen Ar- 
beiterinnen-Konferenz in Paris im vergangenen Jahre stimmten die 
Vertreterinnen von zwölf Ländern gegen die Forderungen der dä-
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nischen und schwedischen Genossinnen, die als Gegnerinnen des 
gesetzlichen Arbeiterinnenschutzes auftraten.

Mit der Organisation der Erwerbsarbeit verrichtenden Frauen 
steht es im allgemeinen in allen Ländern noch nicht sehr günstig. 
Höchstens fünfzehn Prozent der weiblichen Arbeitskräfte gehören 
den Gewerkschaften an. Die letzten Berichte des Internationalen 
Gewerkschaftsbundes geben über das Prozentverhältnis der Zahlen 
gewerkschaftlich organisierter Arbeiterinnen einige Ziffern an. Die 
Ursachen für diese Erscheinung sind mannigfach. Daß jugendlichen 
Arbeiterinnen ein besonderer Schutz zuteil werden muß, ist selbst
verständlich, Kinderarbeit soll in den Betrieben überhaupt abge
schafft werden.

Einsetzung und Zusammensetzung der Kommissionen.
Vorsitzende ADELHEID POPP teilt mit, daß die Kommission 1 

(Mutter und Kind, Frau im Betriebe, Fürsorge für Hilfsbedürftige) 
um 8 Uhr abends im Saal 30 tagen wird. In diese Kommission wur
den gewählt: für die Schweiz: Düby, für Frankreich: Marthe Levy, 
für Belgien: Blume, für die Tschechoslowakei: Blatny, für Skandi
navien: Crone; ferner gehören dieser Kommission an die Schrift
führerinnen, Berichterstatterinnen, Antragstellerinnen.

Für die Kommission 2 (Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen) 
wurden bestimmt: für Polen: Kluszynska, für Deutschland: Sender, 
für England: Evans, für Belgien: Pels, für Frankreich: Saumoneau, 
für Österreich: Freundlich.

Diese Kommission tritt Samstag vormittag während der Verhand
lungen zusammen.

Die Verhandlungen des Plenums beginnen Samstag pünktlich um 
9 Uhr vormittags.

Schluß der Sitzung um 6 Uhr.
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Z w e ite  S itzu n g .
Samstag, den 4. August, 9 Uhr vormittags.

Vorsitzende JUCHACZ (Deutschland) erteilt das Wort der Ge
nossin Dollan (England).

Punkt l c  der Tagesordnung:
Die sozialistischen Forderungen der politischen Arbeiterbewegung 

in der Fürsorge für Hilfsbedürftige.
AGNES DOLLAN (Großbritannien, Labour Party): In bezug auf 

die Fürsorge für Hilfsbedürftige glauben wir von der Britischen 
Arbeiterpartei (B. L. P.), daß alle Kranken und Arbeitsunfähigen 
vom Staate versorgt werden sollten.

Dieser Grundsatz ist von allen Mächten anerkannt worden, die 
den Vertrag von Versailles unterzeichnet haben (Teil XIII, Arbeits
sektion), der sich bezieht auf

„. . . . Die Regelung der Arbeitszeit, die Festlegung eines 
Maximalarbeitstages und einer Maximalarbeitswoche, die Rege
lung des Arbeitsmarktes, die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, 
die Sicherstellung eines Lohnes, der angemessene Daseinsbedin
gungen gewährleistet, den Schutz der Arbeiter gegen allgemeine 
und Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle, den Schutz der Kin
der, Jugendlichen und Frauen, die Alters- und Invalidenrenten.“ 
Der erste wesentliche Schritt ist die Einrichtung eines staat

lichen ärztlichen Dienstes, der allen vollständige persönliche oder 
Anstaltsbehandlung, je nach Bedarf, sichert.

In gewissem Ausmaße existiert dies in Großbritannien schon 
und zwar für folgende Kategorien: a) für Personen, die an Infek
tionskrankheiten leiden, b) für Bedürftige (arme) Kranke, c) für 
Opfer von Straßen- oder gewerblichen Unfällen, d) für Kranken
versicherungspflichtige, e) für werdende und stillende Mütter und 
Kinder unter fünf Jahren, f) für Kinder im schulpflichtigen Alter. 
Unter diesem System erhalten durchschnittlich 7 000 000 versicherte 
Personen jährlich häusliche Behandlung durch Fachärzte. Und 
in einem Jahre (1926) betrug die durch Krankheit verlorene Ar
beitszeit 28% Millionen Wochen, bedeutend mehr als die Zeit, die 
durch Lohnkonflikte verloren wurde.

Der Gesundheitsdienst schließt auch die Versorgung mit Heil
mitteln ein. Jeder Gesundheitsdienst, der diese nicht einschließt, ist 
ungenügend, seit die modernen Methoden der Diagnose und der 
Behandlung so teuer geworden sind, daß sie sich sonst nur reiche 
Leute leisten können.

Der Gesundheitsdienst müßte so eingerichtet sein, daß er in 
möglichst frühem Stadium wirksam wird, um die Gesundheit zu er-
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halten und alle Fälle zu überwachen, von denen die Gefahr der In
fektion ausgeht.

Unter dem System der Privatpraxis wird sehr viel Krankheit 
und Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig erkannt und geheilt. Daraus 
folgt, daß die Volksgesundheit nur durch die Gemeinschaft bewahrt 
werden kann. (Die Rednerin erörtert dann im einzelnen die Reso
lution, die der Konferenz von der B. L. P. vorgelegt wurde.)

Mehr als das: die Organisation des gesamten ärztlichen und 
Gesundheitsdienstes durch den Staat würde eine große Ersparnis 
zeitigen durch die Vermeidung des Verlustes an der Schaffung von 
Wohlstand, der auf die Arbeitsunfähigkeit, die aus verhütbaren 
Krankheiten entsteht, zurückzuführen ist. Letzten Endes indessen: 
die Grundlage einer wirklichen Volksgesundheit ist eine soziali
stische Gesellschaftsordnung.

Die Statistiken beweisen, daß der Gesundheitszustand dort am 
besten ist, wo sich die Menschen einer gesicherten Existenz er
freuen und keine Not leiden.

Der Unterhalt der Kranken und Arbeitsunfähigen sollte eine 
Pflicht des Staates sein, die nicht der Privatwohltätigkeit überlassen 
werden sollte. Zwar wirken jetzt in England die staatliche Kranken
versicherung, Unterstützungsvereine, Gewerkschaften und andere 
Aktionen zusammen und bestreiten vereint den Unterhalt von man
chen dieser Kranken und Arbeitsunfähigen, aber die Hilfe ist sehr 
unzulänglich, sogar für die, denen sie zustatten kommt. Als Sozial
demokraten fordern wir, daß die Kranken und Arbeitsunfähigen den 
ersten Anspruch auf den Volkswohlstand haben sollen, daß die 
Sorge um sie und ihren Unterhalt allen anderen Forderungen voran
gehen solle; ferner daß ihre Ansprüche nicht erlöschen sollen, wenn 
ihre Ernährer zeitweise oder dauernd arbeitslos sind. Die Erfah
rung lehrt, daß ein Haushalt, der von Krankheit oder einem Unfall 
heimgesucht wird, mehr als das normale Einkommen erfordert, 
während unter dem Kapitalismus das Einkommen in solchen Fällen 
verringert ist.

Der Blinden und andern dauernd Erwerbsunfähigen sollte sich 
die Fürsorge besonders annehmen und wo immer es möglich ist, 
wird ihnen die Ausübung angemessener Beschäftigung von Nutzen 
sein. Alle notleidenden Blinden sollten eine staatliche Rente bekom
men, die ihren Bedürfnissen entspricht. Gemeinde-Werkstätten 
könnten für die Blinden errichtet werden, in der Art, wie sie schon 
erfolgreich in Glasgow und anderen Städten erprobt wurden. (Die 
Rednerin gibt hier noch andere Beispiele.)

Gleicherweise haben die Alten einen bevorzugten Anspruch auf 
den Volkswohlstand. Was immer wir haben an geistigen und ma
teriellen Gütern, an Erfindungen und an allgemeinen Annehmlich
keiten des Lebens — wir verdanken es den Alten, die die Pioniere 
waren und die Vorläufer. Dennoch ist es erst seit kurzer Zeit und 
in einigen Ländern soweit, daß die sogenannte kapitalistische Zivi
lisation unter dem Einfluß der sozialistischen Agitation in dieser
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Hinsicht Zugeständnisse gemacht hat, indem sie den Alten einigen 
Schutz gegen die ärgsten Übel der Armut gewährleistet. Solcher 
Schutz wurde z. B. bis zu einem gewissen Grade durch die Bewilli
gung der Altersrenten vorgesehen; aber solche Pensionen sollten 
allgemein sein und ohne Beitragsleistung und ausreichend, um die 
Alten von der Mildtätigkeit unabhängig zu machen. Die Pensionen 
müssen bewilligt werden als ein Recht, und die Alten beider Ge
schlechter sollten mit 60 Jahren anspruchsberechtigt werden. Wir 
nehmen an, daß es in einer sozialistischen Wirtschaftsordnung mög
lich wäre, ausreichend Wohlstand zu schaffen, sodaß die Auszah
lung an die Alten mit diesem Alter beginnen könnte. Es ist schon 
jetzt für öffentliche Angestellte, für Angehörige des Heeres und der 
Marine möglich, sich mit 60 Jahren zur Ruhe zu setzen. Warum 
sollte dieses Vorrecht nicht gleicherweise ausgedehnt werden auf 
die Veteranen der Industrie und der Hauswirtschaft, deren Mühe 
und Fleiß von höherem Wert für die Welt waren, als die Tätigkeit 
von Armee und Marine ?

Bei allen diesen Forderungen müssen wir uns immer vor Augen 
halten, daß sie nur für eine vorübergehende Zeit Bedeutung haben 
und daß erst die Verwirklichung des Sozialismus die wirkliche Vor
aussetzung für einen gründlichen Fortschritt ist.

Diskussion über Punkt 1 der Tagesordnung.

Genossin Dr. J. BUDZINSKA-TYLICKA (Polen): Mutterschafts
schutz und Bevölkerungspolitik sind eng miteinander verbunden. 
Deshalb sind internationale Konventionen über den Mutterschutz 
von größter Bedeutung. Polen hat mehrere beispielgebende Gesetze:
1. Das Gesetz über die soziale Hilfe vom 16. Juni 1923, das der Ge
meindebehörde den Schutz der Kinder anvertraut. 2. Das Gesetz 
über Frauen- und Kinderarbeit vom 2. Juni 1924. 3. Das Gesetz 
über die obligatorische Krankenversicherung vom 19. Mai 1920.

Das Gesetz über Frauen- und Kinderarbeit schreibt in den Art. 
15 und 16 vor, daß

1. eine schwangere Frau das Recht hat, die Arbeit zu unter
brechen, wenn sie ein ärztliches Zeugnis vorweist, in dem erklärt 
wird, daß die Geburt innerhalb sechs Wochen eintreten wird;

2. eine Frau während der ganzen Zeit ihrer Schwangerschaft 
das Recht hat, ihre Arbeit bis zu 6 Tagen im Monat zu unterbrechen.

3. es verboten ist, eine Frau während sechs Wochen nach der 
Geburt arbeiten zu lassen. Während dieser durch das Gesetz vor
gesehenen Fristen ist es den Arbeitgebern verboten, den Arbeits
kontrakt aufzuheben, oder der Arbeiterin oder Angestellten zu kün
digen.

4. in den Unternehmungen, die mehr als 100 Frauen beschäf
tigen, der Arbeitgeber gehalten ist, einen Warte- und Stillraum ein
zurichten, sowie eine besondere Badevorrichtung für die Frauen.
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5. die ihre Kinder stellenden Frauen das Recht haben, ihre Arbeit 
zweimal am Tage jedesmal für eine halbe Stunde zu unterbrechen, 
ohne daß diese Zeit ihnen vom Lohn abgezogen wird.

Diese Gesetze betreffen körperlich und geistig arbeitende Frauen.
Das Gesetz über die obligatorische Krankenversicherung, d. h. 

die Krankenkassen gewähren in Artikel 30 den versicherten Mit
gliedern wie auch ihren Frauen während der Mutterschaftsperiode:

1. ärztlichen Beistand und Beistand der Hebamme vor, während 
und nach der Entbindung;

2. eine Entbindungsunterstützung bis zum Betrage von zwei 
Monatsgehältern der Wöchnerin;

3. während zwei Monaten eine Stillprämie;
4. im Falle einer längeren Krankheit leistet die Kasse Zuschüsse, 

sowohl vor als nach der Entbindung gemäß dem allgemeinen 
Prinzip, das das Zuschußsystem regelt, d. h. während sechs 
Monaten.

Aber alle Gesetze und Konventionen genügen nicht, so lange das 
Gesetz sich nicht der außerhalb der Ehe geborenen Kinder annimmt 
und der ledigen Mutter Schutz gewährt. Die Bedeutung dieser Frage 
ist aus folgenden Zahlen zu ersehen:

Man zählte auf hundert lebend geborene Kinder uneheliche:
16 in Berlin 28 in Budapest
17 in Brüssel 31 in Stockholm
18 in Rom 32 in Wien
24 in Petersburg u. Kopenhagen 44 in Prag
27 in Paris 18 in Warschau (nach dem Kriege)

Eine intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit sämtlichen 
Problemen der Bevölkerungsbewegung muß die Grundlage für ge
setzgeberische und soziale Maßnahmen sein. Nicht die Zahl, son
dern die Qualität der Kinder muß als Richtschnur dienen.

Deshalb ist die Frage der Geburtenverhütung von besonderer 
Bedeutung. Es geht nicht an, daß die Frauen, die reich sind und 
nicht arbeiten, keine Kinder bekommen und die anderen, die durch 
Armut und Fabriksarbeit schon belastet sind auch noch allein für 
die Nachkommenschaft der Nation sorgen lassen. Die Zahl der Ge
burten soll den Vermögensverhältnissen der Eltern entsprechen und 
von ihrem Gesundheitszustand abhängen.

Deshalb fordert die polnische Delegation die Anerkennung
1. der Notwendigkeit einer Gesetzgebung in bezug auf den 

Mutterschaftsschutz auf der Basis von internationalen Konventionen;
2. der Notwendigkeit gesetzgeberischer Maßnahmen in bezug 

auf außereheliche Kinder in denjenigen Ländern, wo solche Gesetze 
noch nicht bestehen;

3. daß nicht die Zahl, sondern die Qualität der Nachkommen
schaft als Grundlage annehmend,

a) in den Massen die Idee der Verantwortlichkeit verbreitet 
werden muß, welche die Tatsache, einem neuen menschlichen 
Wesen das Leben geschenkt zu haben, mit sich bringt;
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b) man im Prinzip gegen die Abtreibung sein, und verlangen 
soll, daß das Verbot, Verhütungsmittel zu verkaufen, in den 
Ländern, wo es besteht, aufgehoben werde;

c) die Strafgesetzparagraphen über die Abtreibung gemäß den 
Anforderungen der modernen Medizin, der modernen Straf
rechtsideen und entsprechender Auffassung der modernen, 
freien Frau abgeändert werden müssen.

FANNY BLATNY (Deutsche S. D. Partei in der Tschechoslowa
kei): In hunderttausende von Proletariergehirnen hat das Erleb
nis des Weltkrieges die Erkenntnis eingehämmert, daß ein hem
mungsloses Kindergebären im kapitalistischen Gesellschaftssystem 
eine Sinnlosigkeit ist. Wir können uns solchen Gedankengängen 
nicht entgegenstellen. Die geistige Befreiung der proletarischen 
Frau verlangt eine Rationalisierung der Geburtenzahl. Das soll ge
wiß nicht heißen, daß wir uns etwa neomalthusianistischen Gedan
kengängen hingeben. Ein solcher Gedankengang würde unter an
derem auch die sozialistischen Frauen vom Klassenkampf abwendig 
machen. Wir sind auch überzeugt, daß die Verhinderung der 
Schwangerschaft das Rationelle ist und daß die Unterbrechung der 
Schwangerschaft das Unrationelle ist, auch wenn sie von Aerzten 
vollzogen wird. Wir müssen aber auch für diese Fälle Vorsorge 
treffen. Wir haben in unserem Parlament verlangt, daß die Unter
brechung in den Fällen frei sein soll, wo eine soziale, medizinische 
und eugenetische Indikation vorliegt. Die kapitalistisch orientierte 
Regierung hat unseren Antrag abgelehnt, wir werden ihn aber, wenn 
die gesetzliche Karenzfrist vorüber ist, in etwas veränderter Form 
zusammen mit der Tschechischen Sozialdemokratischen Partei aufs 
neue einbringen. In unserem Parlament wird jetzt das sogenannte 
Hebammengesetz verhandelt, das versucht, die Ausbildung und son • 
stige Arbeit dieser Geburtsassistentinnen zu regeln. Da haben wir 
den Antrag eingebracht, daß die Hebammen vom Staate übernom
men werden sollen. Dadurch würde von nun ab auch die Arbeit der 
Hebammen rationiert werden, denn es ist direkt eine Kulturlosigkeit, 
daß es im Herzen Europas noch weite Gebiete gibt, ohne Hebam
meneinteilung, daß hunderttausende von Proletarierfrauen in ihrer 
Schwangerschaft unter der Angsthypnose stehen, sie würden in 
ihrer schweren Stunde ohne sachkundige Hilfe sein. (Sehr wahr!)

Wir haben in der Tschechoslowakei ein Sozialversicherungs- 
gesetz, das den Wünschen der Arbeiterschaft nicht entspricht, aber 
doch ein erster Schritt ist. Auch dieses Gesetz ist den bürgerlichen 
Parteien in der Regierung noch zuviel. Sie wollen die Sozialver 
sicherung im Aufbau und in den Leistungen verschlechtern und 
nahezu drei Viertel Millionen arbeitender Menschen und zwar die 
hilflosesten, die Jugend, die Saisonarbeiter und die Masse der Heim
arbeiter, die in ihrer Mehrzahl weibliche Proletarier sind, davon
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ausschließen. Wir haben im Parlament dagegen gekämpft und drau
ßen die Massen mobilisiert und dadurch erreicht, daß vorläufig die 
Verhandlungen über die Sozialversicherung hinausgeschoben w ur
den. Gleichzeitig haben wir im Parlament den Initiativantrag ein
gebracht, in diese Versicherung Bestimmungen über die Mutter
schaftshilfe aufzunehmen. Wir haben verlangt, daß nicht nur der 
geburtshilfliche und sonstige ärztliche Dienst kostenlos geleistet 
werde, sondern darüber hinaus noch, daß die Geldunterstützungen 
in der Höhe des Krankengeldes acht Wochen vor und acht Wochen 
nach der Entbindung gegeben werden. Ferner soll bei einer Geburt 
einer jeden krankenversicherten Frau drei Garnituren Kinderwäsche 
verabreicht werden und die Stillprämie ein halbes Jahr lang ge
leistet werden. Schließlich sollen auch die Lebensgefährtinnen der 
Wohltat dieses Gesetzes teilhaftig werden und jene Frauen, deren 
Männer bis neun Monate vor der Geburt ihres Kindes gestorben 
sind. Jede Frau, deren Einkommen nicht höher als 15 000 Tschechen
kronen ist, soll in die Bestimmungen dieses Gesetzes einbezogen 
werden und der Staat soll verpflichtet sein, den Sozialversicherungs
anstalten diese Leistungen zurückzuerstatten. In den Sozialver
sicherungen aller europäischen Länder hört die Fürsorge für Mutter 
und Kind in dem Moment auf, in dem diese Sorge am notwendigsten 
ist, wenn nämlich der Mann stirbt, denn fast alle Sozialversiche
rungsgesetze Europas knüpfen die Witwenrente an die Bedingung, 
daß im Augenblick, wo der Mann stirbt, die Frau selbst krank oder 
invalid sei. Nach den Bestimmungen des tschechoslowakischen Ge
setzes z. B. muß die Frau höchstens ein Drittel dessen verdienen, 
was eine Frau unter ähnlichen Umständen normaler Weise verdient, 
d. h. eine Frau, die sich bis zu diesem Augenblick der Familie ge
widmet hat, muß sich nun auch einen Verdienst suchen und die 
Kinder der Straße überlassen. Diese Bestimmungen sind umso e r 
bitternder, als ein großer Gegensatz besteht, zwischen der Ver
sicherung der Arbeiter und der Versicherung der Staats- und Privat
angestellten. Bei den letzteren wird diese Bedingung nicht gestellt, 
in der Arbeiterversicherung besteht sie. Diese Forderungen enthal
ten natürlich nicht alles, was wir in Wahrheit in der Fürsorge für 
Mutter und Kind verlangen. Denn wir verlangen, daß die Fürsorge 
für Mutter und Kind über die Zeit der Schwangerschaft, der Ent
bindung, über die Epoche unmittelbar nach der Entbindung hinaus
geht und daß die Gesllschaft die Verpflichtung übernehme, sich auch 
um die Erziehungsmöglichkeiten des Kindes bis zur Beendigung der 
Schulzeit, ja, bis zur Beendigung der Berufsausbildung zu kümmern.

Was das uneheliche Kind betrifft, so ist die rechtliche Lage in der 
Tschechoslowakei nicht ganz so schlecht wie in anderen Staaten, 
wo die Einrede des unsittlichen Lebenswandels gestattet ist. Aber 
auch bei uns ist das uneheliche Kind noch immer ein Geschöpf zwei
ter Ordnung, es können auch bei uns Vermögens- und erbrechtliche 
Ansprüche nur an die Mutter und nicht an den Vater gestellt wer-
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den, der bloß die Alimentationsverpflichtung hat. Im tschechoslo
wakischen Parlament ist eine Kommission an der Arbeit, das all
gemeine bürgerliche Gesetzbuch zu reformieren, aber bezeichnen
derweise will sie die Rechtslage des unehelichen Kindes sogar noch 
verschlechtern, was allerdings unter dem Drucke der öffentlichen 
Meinung bisher noch nicht gelungen ist. Wir verlangen natürlich 
die vollkommene Gleichstellung des unehelichen mit dem ehelichen 
Kinde. Wir müssen uns bewußt sein, daß auch diese Forderung zu 
den sozialistischen Pflichten gehört. (Lebhafter Beifall.)

GABRIELE PROFT (Österreich): Gestern abend hat die Kom
mission 1 ihre Arbeiten begonnen, um die verschiedenen Resolutio
nen zu einer einzigen Resolution zu verschmelzen, mit der alle hier 
vertretenen Länder einverstanden sein können. Das Ergebnis dieser 
Arbeit war eine Resolution, in der fast alle Wünsche und Forde
rungen, die dem Kongreß vorgelegt wurden, Aufnahme gefunden 
haben, mit einer einzigen Ausnahme, die einen Teil der Resolution 
der östereicherinnen betrifft. Dazu ist nun eine Begründung not
wendig, besonders weil gestern ein Teil der Kommission erklärt hat, 
für diesen einen Punkt der österreichischen Resolution, der über die 
Geburtenregelung handelt, nicht stimmen zu können. Daraufhin 
haben die Österreicherinnen erklärt, in der Frauenkonferenz mit- 
teilen zu wollen, daß sie auf die Erörterung dieser Angelegenheit 
hier nicht verzichten können, aber die Gründe der Delegierten, die 
nicht dafür stimmen wollen, anerkennen.

Als Sozialistinnen haben wir natürlich die Verpflichtung, auf die 
Hebung der Lebensweise des Proletariats hinzuarbeiten. Es wird 
gewiß noch lange dauern, bis wir unsere Forderungen erfüllt sehen. 
Auf dem Wege dahin ist es selbstverständlich, daß wir für einen 
bestimmten Teil der Bevölkerung, in unserem Falle für Mutter und 
Kind, besondere Schutzmaßnahmen verlangen müssen. Ja sogar, 
wenn alle Forderungen der Arbeiterschaft einmal erfüllt sein wer
den, wird es noch besondere Forderungen geben, die wir für den 
Schutz von Frauen und Kindern werden aufstellen müssen. Das 
liegt in der Natur der Sache. Die verschiedenen eingebrachten 
Resolutionen beschäftigen sich hauptsächlich mit einer Frage: mit 
der Fürsorge für die schwangere und die gebärende Frau. Wir 
sind aber der Meinung, daß die einzelnen Punkte der Fürsorge für 
die gebärende Frau unzulänglich sind und daß wir uns vergebens 
bemühen, wenn wir versuchen, die Ursachen der Todesfälle von 
Frauen und Kindern bloß durch diese Maßnahmen zu beheben. 
Darum haben die Sozialistinnen Österreichs und mit ihnen die ande
rer Länder die Ansicht vertreten, daß wir einmal das Problem in 
seiner Gesamtheit hier aufrollen müssen, daß wir allen Ursachen 
nachgehen und alle Mittel in Anwendung bringen müssen, um diese 
Situation zu verbessern. Wir in Österreich haben verschiedene 
Einrichtungen, die in vielen anderen Ländern nicht zu finden sind. 
Diese Einrichtungen haben zur Folge gehabt, daß die Kindersterb-
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lichkeit in Wien innerhalb weniger Jahre auf die Hälfte zurück
gegangen ist. Auch die Todesfälle bei geschlechtskranken Kindern 
im ersten Lebensjahr sind bedeutend zurückgegangen. Zurück
gegangen sind auch die Fälle von Krankheiten in Zusammenhang 
mit Schwangerschaft und Geburt. Aber trotz alledem hat die Zahl 
der Todesfälle von Frauen infolge von Entbindungen zugenommen, 
dies übrigens in Übereinstimmung mit allen Ländern. Wir sehen 
also, daß eine sozialistische Verwaltung in Wien am Werke ist, 
durch verschiedene Einrichtungen den Gesundheitszustand der Be
völkerung zu verbessern und die Sterblichkeit zu bekämpfen und 
daß es trotzdem mehr Todesfälle im Wochenbett gibt. Die Ursache 
davon ist, daß eben eine Anzahl von Frauen infolge von Not und 
Verzweiflung selbst versuchen, ihre Schwangerschaft zu beseitigen, 
heimlich, weil bei uns schwere Strafen auf dieses Unternehmen ge
setzt sind, und da soviele Frauen unkrolliert diesen Eingriff vorneh
men lassen, kommt es bei so vielen Schwangerschaften zu Infektion, 
Krankheit und Tod. Und deshalb sagen wir: man darf an allen diesen 
Erscheinungen nicht Vorbeigehen (Beifall) und deshalb glauben wir, 
daß es zu wenig ist, wenn wir uns nur mit der Frage der Mütter
sterblichkeit befassen und nicht allen Ursachen nachgehen. Wir 
haben in Österreich diese Frage diskutiert und diesbezüglich schon 
Anträge zu einer Zeit gestellt, wo wir im Parlament nur schwach 
vertreten waren, und wo es gefährlich war, von dieser Frage zu 
sprechen. Im Laufe der letzten Jahre ist unser Einfluß im Parlament 
gestiegen, die Sozialdemokraten haben fast 43 Prozent aller Stim
men erhalten, obgleich wir immer für die Geburtenregelung ein
getreten sind. Man sieht also, diese Haltung hat uns politisch nicht 
geschadet, sondern sehr viele Frauen zu uns gebracht. (Sehr richtig!) 
In Deutschland haben die Sozialdemokraten bei der letzten Wahl 
mehr als 40 Prozent der Stimmen bekommen, in Frankreich 27 Pro
zent. Was sollen diese Parteien nun tun? Wenn ihr Einfluß immer 
größer wird, muß zugleich auch ihre Verpflichtung größer werden, 
sich der armen Frauen anzunehmen, die unter schweren Strafen 
und Strafandrohungen stehen, wenn sie aus der Not der wirtschaft
lichen Verhältnisse heraus die Zahl der Geburten einschränken 
wollen. Das ist eine Angelegenheit, von der niemand sagen darf, 
daß man darüber nicht reden soll oder gar, daß man darüber nicht 
reden darf. (Sehr richtig!) In der Resolution sind fast alle Forde
rungen und Wünsche aufgenommen und auch die Österreicherinnen 
sind mit ihr zufrieden. Es muß aber auf diesem Kongreß festgestellt 
werden, daß die Frage der Geburtenregelung, angefangen von Groß
britannien bis nach Rußland, wo absolute Freiheit eingeführt ist, 
eine Rolle spielt. Sie werden am besten tun, da wir alle einen rich
tigen Weg finden wollen, wenn Sie der Erklärung zustimmen, die 
wir im Namen mehrerer Parteien dem Kongreß vorlegen. Wir 
legen darin fest, daß es uns leid tut, daß in der Resolution unsere
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Anträge nicht Aufnahme gefunden haben, wir machen das nieman
dem zum Vorwurf, wir werden aber in unseren Ländern den Kampf 
unentwegt weiter führen. (Lebhafter Beifall.) Wir sind auch über
zeugt, daß die Genossinnen, die diesmal glaubten, größere Vorsicht 
an den Tag legen zu müssen und daher für diesen Punkt nicht stim
men wollten oder konnten, in nicht zu langer Zeit zusammen mit 
allen anderen sozialdemokratischen Parteien, der hier an den Tag 
gelegten Auffassung beitreten werden. Ich freue mich auf diesen 
Moment, denn erst wenn alle sozialistischen Frauen in allen Län
dern unsere Forderungen vertreten, werden diese richtig durch
gesetzt werden können. (Lebhafter Beifall.)

Rednerin verliest nun die Erklärung, die von den Vertreterinnen 
von neun Ländern unterschrieben ist. (Siehe Anhang C.)

DOROTHY JEWSON (Großbritannien, Unabhängige Arbeiter
partei): Ich möchte sagen, daß ich die Resolution unterstütze und 
daß ich auch Sympathie für die Rede der Genossin Proft habe, denn 
ich glaube, daß wir die Frage der Geburtenregelung nicht umgehen 
können. Die Frauen, die am meisten leiden unter der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung, müssen in zweifacher Hinsicht gesichert wer
den, — wenn wir die Frage der Müttersterblichkeit ihrer Bedeutung 
entsprechend behandeln wollen —, sie müssen bewahrt werden vor 
der Sorge um den Unterhalt und sie dürfen nicht gezwungen wer
den, ungewollte Kinder zu gebären.

Ich möchte besonders die folgenden zwei Punkte hervorheben:
1. Wenn der Unterhalt der Kinder gesichert wäre, würden die 

Mütter die Schwangerschaft nicht fürchten und würden gesündere 
Kinder gebären. Darum tritt die Unabhängige Arbeiterpartei dafür 
ein, daß für jedes Kind eine bestimmte Summe als Beitrag zu seiner 
Erziehung und zu seinem Unterhalt gezahlt werden solle. Die Mittel 
dafür können durch Extrasteuern und durch Verringerung des Mili
tärbudgets aufgebracht werden.

2. Die Frauen, und besonders die Frauen Englands, brauchen 
Aufklärung über die Mittel zur Verhütung der Empfängnis und die 
Arbeiterfrauen fordern, daß es jeder öffentlichen Wohlfahrtsstelle 
frei stehen solle, diese Unterweisung zu geben.

Gegenwärtig verbietet das Gesundheitsministerium solche Un
terweisung und das Ergebnis ist, daß, während sie den Frauen der 
Ober- und der Mittelklasse, die sich einen Privatarzt leisten können, 
zugänglich ist, die armen Frauen oft ihre Zuflucht zu Abortus und 
Gift nehmen.

Wir treten in dieser Resolution für die Fürsorge für die Kinder 
ein und sie sollte diesen Punkt einschließen, denn ich bin überzeugt, 
daß nur gewollte Kinder wertvolle Mitglieder der menschlichen 
Gesellschaft werden.

Ich hoffe, daß wir auf der Konferenz zu einer Übereinstimmung 
über diesen Gegenstand gelangen, aber auf alle Fälle stimme ich
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unumwunden den österreichischen Genossen zu, sogar wenn die 
Vertreterinnen der Arbeiterpartei (Labour Party) einen anderen 
Standpunkt einnehmen und ich hoffe in der Lage zu sein, ihre Er
klärung zu unterschreiben.

BETTY KARPISKOVA (Tschechoslowakei, Tschechische S. P.) 
sieht in der heutigen Konferenz einen großen Erfolg der internatio
nalen Frauenbewegung. Das Problem des Kongresses, Mutterschutz 
und Kinderschutz, beschäftigt freilich auch die durch die sinkende 
Geburtenzahl beunruhigte bürgerliche Welt, aber aus anderen 
Gründen als die Sozialisten. Denn wir erörtern dieses Problem aus 
dem Bestreben nach einer menschenwürdigen Existenz der breiten 
Schichten der proletarischen Frauen. Und so müssen wir feststellen, 
daß das nur dem Zufall überlassene Kindergebären die Hauptquelle 
aller Leiden der Mütter und Kinder ist. Die Überlastung durch 
Mutterschaft nimmt den proletarischen Frauen die Lebensfreude, 
beraubt das proletarische Kind der frohen sorglosen Kindheit, ge
fährdet seine Erziehung und seine Ernährung. Darum müssen wir 
gegen die Staatsgewalt auftreten, die unter Strafandrohung die pro
letarischen Frauen zum unverantwortlichen Gebären zwingt. Die 
Geburtenkontrolle durch Präventivmittel ist die allererste Vor
bedingung zum Mutter- und Kinderschutz. Das Eherecht ist zu ver
bessern, die sanitäre Fürsorge für die Mutter, insbesondere die Aus
bildung von Hebammen zu fördern. Aus diesen Gesichtspunkten ist 
die Resolution der österreichischen Genossinnen zu begrüßen. Da 
jedoch Ausmaß des Mutter- und Kinderschutzes von der politischen 
Macht des Sozialismus abhängig ist, soll die österreichische Reso
lution durch folgenden Zusatzantrag ergänzt werden:

Der Antrag lautet:
„Die internationale Frauen-Konferenz, die sich mit der Frage des 

Mutter- und Kinderschutzes, sowie mit der Versorgung aller Hilfs
bedürftigen beschäftigt hat, konstatiert, daß sie die Verwirklichung 
einer ausreichenden Sozialfürsorge und Sozialpolitik überhaupt in 
engster Verbundenheit mit der politischen Macht der sozialistischen 
Parteien in allen Ländern fordert. Sie ruft die Arbeiterfrauen und 
die fortschrittlichen Frauen auf, ihre politischen Rechte auszunützen, 
den demokratischen Sozialismus in allen Ländern zu stärken, sodaß 
durch die einzelnen sozialdemokratischen Parteien ein starker Ein
fluß in den Regierungen der Staaten ausgeübt werden kann.“

CLARA BOHM-SCHUCH (Deutschland): Viele der Dinge, die 
hier verlangt werden, sind schon in die Gesetzgebung des Deutschen 
Reiches aufgenommen. Das kommt daher, daß im Deutschen Reichs
tag schon viele Frauen mitarbeiten. Trotzdem ist natürlich auch 
dort noch viel zu ändern. Nach den letzten Wahlen hat sich die 
Lage der deutschen sozialistischen Frauen weiter gebessert. Das 
grundlegende Gesetz datiert aus dem Jahre 1920 und sieht den
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Schutz der Mutter sechs Wochen vor und nach der Geburt vor. 
Die Lücke aber ist, daß während dieser Zeit nur 50 bis 60% des 
Lohnes ausgezahlt werden. Deshalb muß ein Reichszuschuß bis zur 
Höhe des vollen Lohnes verlangt werden. Ein dahingehender An
trag ist im letzten Reichstag abgelehnt und jetzt wieder eingebracht 
worden.

im Gegensatz zu einigen Rednerinnen ist sie der Ansicht, daß 
die Versicherung die geeignete Grundlage für den Mutterschutz 
bildet. Allerdings muß sie auf eine sehr weite Grundlage gestellt 
werden, indem man die Frauen und Kinder der versicherten Arbei
ter, auch wenn sie nicht selbst arbeiten, einbezieht. Bis zu einer 
Einkommenhöhe des Mannes von 5000 Mark ist das in Deutschland 
auch der Fall. Ich empfehle in allen Ländern den Ausbau solcher 
Versicherungen als Grundlage des Mutterschutzes.

Die Frage der Geburtenbeschränkung sehe ich ganz so wie die 
Genossinnen aus Polen und die Genossin Proft. Die gesetzlichen 
Strafen haben die Abtreibung nicht verhindert, sondern nur beson
ders gefährlich gemacht, in Deutschland sterben jährlich 25 000 
Frauen daran und 25 000 behalten davon dauernde Krankheiten. Ich 
begreife nicht, warum die englischen Genossinnen nicht den Tat
sachen ins Auge sehen wollen.

ich halte auch sexuelle und Eheberatungen für besonders wich
tig. In Deutschland hat man damit gute Erfahrungen gemacht. Die 
sexuelle Aufklärung der Jugend scheint mir nicht nur für Mädchen, 
sondern auch für Knaben wichtig, nicht nur weil die Knaben von 
der Ansteckungsgefahr bedroht sind, sondern weil es auch viele 
andere seelische und körperliche Probleme für sie gibt.

Ich bin überzeugt, daß die Teilnahme der Frauen an der deut
schen Gesetzgebung noch manchen sozialen Fortschritt mit sich 
bringen wird.

MARION PHILLIPS (Großbritannien): Wir bedauern es sehr, 
daß wir uns in Widerspruch zu unseren österreichischen Genossin
nen befinden. Dennoch können wir ihren Standpunkt in der Frage 
der Geburtenregelung im Interesse unserer Partei nicht teilen. In 
unserem Lande ist die Frage nicht neu, sondern sie wurde sowohl 
auf der Landeskonferenz der Arbeiterfrauen, als auf dem Parteitag 
der Labour Party durch vier Jahre diskutiert. Die Resolutionen, die 
von den Frauenkonferenzen angenommen wurden, waren niemals 
Erklärungen zugunsten der Geburtenregelung selbst, aber sie waren 
dafür, daß es den von öffentlichen Behörden errichteten Kliniken 
freigestellt werden solle, denen, die es wünschen, Auskünfte über 
diesen Gegenstand zu geben. Die Frauenkonferenzen waren sehr 
dafür. Der Parteitag hat die Frage dreimal diskutiert und hat letztes 
Jahr beschlossen, daß die Frage der Geburtenregelung nicht zu 
einem Gegenstand der Parteipolitik werden solle, daß es aber jedem 
Mitglied der Partei vollständig freistehen solle, seiner Meinung über
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diesen Gegenstand zu folgen. Dieser Beschluß ist seither von der 
Frauenlandeskonferenz in diesem Jahre angenommen worden.

Der Hauptgrund dieses Beschlusses war, daß wir eine große 
Schicht in unserer Partei haben, (ich meine eine Minderheit), die 
sich scharf gegen die Geburtenregelung wendet, hauptsächlich auf 
Grund ihrer religiösen Anschauungen, und die Partei hat beschlossen, 
daß wir diese Mitglieder nicht durch einen Beschluß über diese 
Frage hinausdrängen sollen. Die Labour Party trägt den Minder
heiten sorgfältig Rechnung, wie aus der Tatsache ersehen werden 
kann, daß die I. L. P. (die Unabhängige Arbeiterpartei), die eine der 
ihr angeschlossenen Organisationen ist, hier eine Anschauung aus- 
sprechen konnte, die nicht die der Gesamtpartei ist. Angesichts 
dieses Beschlusses ist es für die Delegierten der Labour Party un
möglich, bei dieser Konferenz über die Frage der Geburtenregelung 
abzustimmen.

Die Frage der Schwangerschaftsunterbrechung ist niemals, we
der von einem Parteitag, noch von einer Frauenkonferenz diskutiert 
worden. Soweit ich es beurteilen kann, sind die Voraussetzungen 
in dieser Hinsicht in Österreich sehr verschieden von denen in 
Großbritannien und ich glaube, daß die Schlüsse, zu denen wir ge
kommen wären, wenn wir die Sache diskutiert hätten, nicht die 
wären, die Ihnen die österreichischen Genossinnen vorgelegt haben. 
Die Phrase vom „Mutterschaftszwang“ würde, glaube ich, beson
ders starke Opposition hervorrufen und die britischen Frauen wür
den — glaube ich — den Gebrauch dieses Ausdruckes in diesem 
Zusammenhang übel aufnehmen.

Wir bedauern, daß diese Frage aufgerollt wurde, und müssen 
die Tatsache betonen, daß wir die Frage der Geburtenregelung nicht 
aus Schüchternheit ausgeschlossen wissen wollen, da wir die Sache 
doch so gründlich in unserem eigenen Lande diskutiert und darüber 
verhandelt haben, bevor sie, glaube ich, noch irgend eine andere 
sozialistische Frauenorganisation in Betracht gezogen hat.

Wir sind jedoch gebunden, durch die Beschlüsse, die sowohl von 
unserer Partei, als auch von den Frauen unserer Partei gefaßt wur
den. Wir hatten gehofft, daß die Diskussion sich hier mehr auf den 
Schutz der Gesundheit der Mütter und Kinder, der geborenen Kin
der, konzentrieren würde. Als das Internationale Sozialistische 
Frauenkomitee im Dezember 1927 in Köln zusammentrat, wurde 
ein bestimmter Beschluß gefaßt, daß die Geburtenregelung keinen 
Diskussionsgegenstand der Konferenz bilden solle. Es ist daher für 
uns eine große Überraschung, bei unserer Ankunft hier einen An
trag vorgelegt zu finden, der von dieser Sache handelt, die, wie 
damals beschlossen wurde, nicht auf der Tagesordnung dieser Kon
ferenz hätte erscheinen sollen.

GOLDIE MEIRSON (Palästina) sagt, daß sie aus einem Lande 
komme, das unter ganz anderen Bedingungen lebe, als die sonst 
auf der Konferenz vertretenen Länder. Obwohl es unter dem Man
date eines der fortgeschrittensten Staaten stehe, war es leider bis-
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her in Palästina nicht möglich, auf dem Gebiete des Frauen- und 
Kinderschutzes etwas bei der Regierung durchzusetzen. Alle die 
schönen Gesetze Englands haben in Palästina keine Geltung, des
halb hat auch die Kindersterblichkeit dort eine besondere Höhe. 
Auf tausend Kinder kommen 188 Sterbefälle. Allerdings erklärt 
sich dies auch daraus, daß die Bevölkerung unter sehr primitiven 
Verhältnissen lebt. Freilich, was man beim Staate nicht durch
setzen konnte, ist zum Teil in den Siedlungsgemeinden durchge
führt. Während es noch nicht einmal einen staatlichen Schutz für 
Schwangere und für Wöchnerinnen gibt, ist in den Siedlungsge
meinden bereits festgesetzt, daß die Frauen vor und nach der Ent
bindung nicht zu arbeiten brauchen. Vor allem ist dort auch der 
Abortus freigegeben und die Erfahrung zeigt, daß in diesen Gemein
den die Kindersterblichkeit tatsächlich bereits gesunken ist. Aller
dings genügt das nicht zum Schutze der jüdischen und anders
sprachigen Bevölkerung in Palästina. Die Genossin richtet beson
ders an die englischen Genossinnen den Appell, wenn sie in ihrem 
Parlament für den Frauen- und Kinderschutz arbeiten, nicht zu ver
gessen, auch für ein Land, das unter englischem Mandat steht, 
etwas auf diesem Gebiete durchzusetzen. (Beifall.)

Vorsitzende JUCHACZ teilt mit, daß die Genossinnen aus 
Argentinien eine Begrüßung an die sozialistische Frauenkonferenz 
gesendet habe. Die Abstimmung über die Resolution der Kommis
sion 1 wird nachmittags erfolgen. Dann soll eine Berichterstatterin 
gewählt werden, die auf dem Internationalen Kongreß einen Bericht 
über die Beschlüsse der Frauenkonferenz erstatten soll.

Schluß der Vormittagssitzung ^2  Uhr.
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Dritte Sitzung.

Samstag, 3 Uhr nachmittags.

Vorsitzende: E. RIBBIUS PELETIER (Holland).

Punkt 2 der Tagesordnung:

Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in Kriegszeiten.

DOROTA KLUSZYNSKA (Polen P. P. S.): Tendenzen zur Mo
bilisierung der Frauen seien in manchen Staaten, wie in Frankreich 
Gegenstand von Parlamentsverhandlungen, in anderen, wie in Po
len, von den Regierungen beabsichtigt. Diese Tendenzen beweisen 
ganz klar, daß von einer ernsten Abrüstung der kapitalistischen 
Welt noch nicht die Rede ist. Die Friedensdemonstrationen müssen 
aber als sinnlos und als direkt trügerisch betrachtet werden, so 
lange nicht gleichzeitig abgerüstet wird. Der Militarismus hat nach 
dem Kriege in seiner Stärke nicht abgenommen, und jetzt sollen 
nicht nur Männer, sondern auch Frauen gezwungen werden, im 
Kriegsfälle für den Krieg mitzuarbeiten. Die Frauen sollen aller
dings nur im Hinterlande arbeiten, Etappendienst, Kranken-Ver- 
pflegungsdienst leisten. Hinterlandsdienst, d. h. aber die Frauen 
zwangsweise in die Fabriken stecken, ihnen die schwersten und 
elendsten Arbeiten zuweisen. Das bedeutet die Möglichkeit, den 
Krieg noch weit länger zu führen als sonst, da es ja immer genug 
Proletarierfrauen geben wird, die die Arbeitskaders ergänzen kön
nen. Wenn es aber heißt, die Frauen mobilisieren, so würde dies 
nicht für alle Frauen gelten, sondern nur für die Proletarierfrauen. 
Die Frauen der besitzenden Klassen werden immer Wege zu finden 
wissen, um den Gefahren der Kriegsarbeiten aus dem Weg zu 
gehen. Sie werden sich durch die Arbeiterfrauen vertreten lassen. 
Das hat man ja auch im Weltkrieg gesehen. Rednerin legt die Re
solution vor (siehe Anhang) und sagt, daß dieser Aufruf bestimmt 
Widerhall finden werde. Die internationale sozialistische Solidarität 
ist die Basis, auf der der Friede gesichert sein wird. (Beifall.)

LOUISE SAUMONEAU (Frankreich) stellt fest, daß sie im all
gemeinen mit den vorliegenden Anträgen einverstanden ist, nur 
soll man nicht nur davon reden, was im Falle eines Krieges ge
schehen soll, sondern auch, wie man ihn verhindern kann, denn die 
erste Frage übersteigt die Kompetenz der Frauen und muß von der 
Internationale selbst entschieden werden. Ob das Prinzip des Ver-
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teidigungskrieges angenommen oder ob jeder Krieg mit Gewalt
maßregeln zu beantworten ist, muß zuerst prinzipiell festgestellt 
werden.

Das französische Gesetz, um das es sich hier handelt, will ge
wissermaßen die Kriegslasten gleich verteilen. Wenn die Frauen 
in allem gleiche Rechte verlangen, so müssen sie auch die gleichen 
Pflichten auf sich nehmen. Die sozialistischen Frauen Frankreichs 
haben deshalb für dieses Gesetz gestimmt.

Sie ist auch überzeugt, daß, wenn der Zwang zur Teilnahme am 
Kriege ein allgemeiner sein wird, auch die Abscheu vor ihm sich 
vergrößern wird. Wollte man die Teilnahme der Frauen zu einer 
freiwilligen machen, so käme es dazu, daß die Arbeiterin, gegen 
ihre Überzeugung, aus Not den Kriegsdienst auf sich nehme, wäh
rend die reichen Frauen sich drücken könnten. Gerade die letzteren 
aber sollen durch das Gesetz getroffen werden.

Sie betont, daß nicht von einer Militarisierung, sondern nur von 
einer Nutzbarmachung der. weiblichen Arbeitskraft die Rede ist; die 
Frauen sollen z. B. nur an ihren Wohnorten verwendet werden, um 
nicht dem Hause entzogen zu werden.

Schließlich ermahnt sie die Anwesenden, im Falle der Gefahr 
nicht die Worte zu vergessen, die auf Kongressen gesprochen wer
den, und betont nochmals, daß die Frage letzten Endes als Problem 
der nationalen Verteidigung der Internationale zur Entscheidung 
zusteht.

ANNA KETHLY (Ungarn) meint, daß, wenn auch sonst Kompro
misse möglich sind, in der Kriegsfrage die Internationale nur ein 
starres Nein haben kann. Die Frau kann sich unter gar keinen Um
ständen in den Dienst des militärischen Geschehens stellen. Das 
Vorgehen Frankreichs ist deshalb gefährlich, weil dann die kleine
ren Nationen ihm nachfolgen und militärisch verseucht werden 
könnten. In Ungarn werden trotz des Friedensvertrags eifrig mili
tärische Formationen aufgestellt. Levente und „Junghelden“ sind 
obligatorische Organisationen. Es wäre eine Erleichterung für den 
Kampf der ungarischen Partei gegen diesen Militarismus, wenn die 
Internationale klar dagegen Stellung nehmen wollte.

Die Kriegsgefahr ist größer als man annimmt; und wenn auch 
die Kräfte beschränkt sind, sollte man doch folgende Mittel er
wägen: Verbot der Munitionsarbeit, der Kriegsindustrie und viel
leicht des Kriegsdienstes selbst.

Besonders die Frauen müssen innerhalb der Partei für solche 
Forderungen kämpfen. Die ungarischen Frauen erwarten von der 
Internationale die Führung des erbitterten Krieges gegen den Krieg.

IRENE KIRPAL (Deutsche S. P. in der Tschechoslowakei) macht 
Mitteilung über den Kampf der deutschen sozialdemokratischen 
Frauen gegen die Mobilisierung und gegen die Kriegsgefahren, wo
bei sie bemerkt, daß in ihrem Lande die Frauen gleichberechtigte
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Wählerinnen sind. Sie kämpfen für eine völlige Abrüstung in einem 
Lande, das ein großes stehendes Heer von 150 000 Mann hat und 
wo die Dienstzeit achtzehn Monate beträgt. Die bürgerliche Par
lamentsmehrheit hat für Rüstungszwecke Summen von 3,5 Milliar
den Tschechenkronen, das sind 22 Millionen Pfund Sterl., bewilligt, 
die den Generalen zu beliebiger Verfügung stehen. Die Gesamthöhe 
der Rüstungsauslagen beträgt jährlich zwei Milliarden, das sind ein 
Fünftel des Budgets.

ADELHEID POPP (Österreich) will vor allem an die Genossin 
Saumoneau eine Frage richten und ihr in Erinnerung rufem wie die 
Teilnahme der Frauen am Kriege in Wirklichkeit aussieht und wie 
es damit aussieht, daß alle Frauen, auch die wohlhabenden, in die 
Mobilisierung einbezogen werden können. (Sehr richtig!) Im Jahre 
1917, als Deutschland und Österreich im Kriege nicht gut standen, 
hat die österreichische Heeresleitung die Frauen kraft eines kaiser
lichen Erlasses zur Dienstleistung im Kriege herangezogen. Etwa 
hunderttausend Frauen wurden für die Kriegsdienstleistung ver
wendet, zuerst im Hinterlande, dann immer weiter bis knapp an die 
Front, sogar auch in den Schützengräben. (Hört, hört!) Die weib
lichen Opfer waren ganz beträchtlich und nur weil die Ärmsten und 
Unglücklichsten sich dazu gemeldet hatten, sind sie selbst und ist 
ihre Zahl ungekannt geblieben. Können Sie sich vorstellen, wenn 
wir wieder ein Kriegsdienstleistungsgesetz haben, daß die Wohl
habenden, die bürgerlichen Frauen, auch in die Schützengräben 
wandern werden. (Niemals!) Die werden dann die weiblichen 
Offiziere sein, die die weiblichen Proletarier so kujonieren werden, 
wie die männlichen Offiziere die männlichen Proletarier kujonieren! 
(Sehr richtig!) Es hat während des Krieges in den einzelnen Kom
mandostellen förmliche Sklavenmärkte für Frauen gegeben, zu 
denen die höheren Offiziere gekommen sind und wo sie ausgesucht 
haben, welche Hilfskräfte ihnen für ihr Kommando entsprachen, und 
je höher die Offiziere waren, umso differenzierter und umso größer 
war der Verbrauch an weiblichen Hilfskräften. Wenn die Frauen 
dann behaftet waren, nicht mit Tapferkeitsmedaillen, o, nein, (Leb
hafter Beifall), sondern mit der furchtbaren Krankheit, die Syphilis 
heißt, so sind sie als unbrauchbar für weitere Verwendung von be
waffneten Landsturmsoldaten in die Spitäler abgeschoben worden. 
Von dort wurden sie halb oder gar nicht gesund entlassen, um nach 
dieser kommandierten Prostitution, der öffentlichen Prostitution 
preisgegeben zu werden. Das war das Schicksal vieler tausender 
von Frauen im Weltkriege. Und wenn wir auch ein von Sozialisten 
mit verantwortetes Kriegstdienstleistungsgesetz für Frauen schaffen, 
so wird es nicht anders sein. (Stürmische Rufe: Sehr richtig!) Ich 
frage daher die Genossin Saumoneau, ob sie sich von solchen Er
fahrungen, die ich unzählig vermehren könnte, (Sehr richtig!) nicht 
beeinflussen lassen will, um zu erkennen, daß unsere Aufgabe nicht 
darin bestehen kann, die Frauen zu gleicher Pflichterfüllung zu trei-
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ben, wenn die Männer morden müssen, daß unsere Aufgabe nicht 
der Aufbau für Kriegsdienstleistung ist, sondern der Abbau der 
Kriegsdienstleistung. (Stürmischer Beifall.) Ich glaube, diese Inter
nationale Frauenkonferenz kann nicht anders als einhellig das Vo
tum abgeben, das sich gegen jeden Mißbrauch der Frauen für Kriegs
zwecke wie gegen jeden Mißbrauch der Männer für Kriegszwecke 
wendet. (Stürmischer, sich mehrmals wiederholender Beifall.)

ALICE PELS (Belgien): Die Rede der Genossin Saumoneau 
offenbart eine Mentalität, die die Rednerin umso weniger begreifen 
könne, als Genossin Saumoneau während des Krieges selbst im 
Gefängnis war. Diese Einstellung sei gefährlich und gewiß nicht 
imstande, den antimilitaristischen Geist zu fördern. Genossin Sau
moneau spricht sich für die Gleichheit der Gefahren aus, noch dazu 
in Ländern, in denen die Frauen nicht einmal die gleichen Rechte 
haben, wie die Männer. (Beifall.) Rednerin habe in Volksversamm
lungen, in Provinzkongressen und in Parteikongressen die Ansicht 
vertreten, daß die Frauen, die das Leben geben, es nicht zerstören 
dürfen und damit überall die Zustimmmung der Männer gefunden. 
Die belgischen Frauen verlangen Gleichheit in der Entwaffnung, 
aber nicht Gleichheit im Töten und im Dienste für das Finanz- und 
Industriekapital. (Beifall.) Die österreichische Resolution, die alles 
sagt, was die Frauenkonferenz sagen müsse, und mit aller Klugheit 
redigiert sei, müsse vom Kongreß angenommen werden. (Lebhafter 
Beifall.)

TONY SENDER (Deutschland): In wenigen Tagen werden in
Paris die Außenminister der Großmächte zusammentreten, um dort 
den Kelloggpakt, der die Ächtung des Krieges ausspricht, zu unter
zeichnen. Es ist grotesk, daß sich zu gleicher Zeit eine Konferenz 
mit den erhöhten Kriegsgefahren beschäftigen muß. Der Kapitalis
mus scheint jetzt ein friedliches Gesicht anzunehmen. Es wäre aber 
gefährlich, sich durch diesen Pazifismus des Kapitalismus täuschen 
zu lassen. (Sehr richtig!) Gewiß gibt es heute Tendenzen im Kapi
talismus, die ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens 
haben. Wir leben in einer Periode des organisierten Kapitalismus 
und dieser basiert auf internationalen Kartellen, internationalen 
Trusts und es scheint, daß deshalb der Kapitalismus eine friedliche 
Tendenz seiner Entwicklung wünscht. Man hat uns ja bei den Ab
schlüssen von solchen Industriepakten erklärt, damit sei die Pazi
fizierung der Welt gesichert. Vor solchen Illusionen muß gewarnt 
werden. Noch immer bestehen die Gefahren der Vergangenheit, zu 
denen neue Gefahren kommen, die gerade das organisierte Kapital 
in sich trägt. Dazu gehört, daß wichtige staatliche Funktionen von 
den Regierungen in die Hände des privaten Kapitals gelegt werden. 
Da werden wichtige Entscheidungen getroffen, ohne daß die Regie
rungen mitwirken können. Wenn auch der Kelloggpakt nunmehr 
in die Welt hinausgesendet wird, so ist das nicht ein Zeichen, daß
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die Sicherheit des Friedens gewährleistet wird, sondern dafür, daß 
alle Regierungen der wachsenden Friedensstimmung unter den ar
beitenden Schichten aller Nationen Rechnung tragen müssen. (Sehr 
richtig!) In diesem Augenblick wird bekannt, daß Großbritannien 
und Frankreich einen Marinepakt geschlossen haben, dessen Inhalt 
noch nicht bekannt ist und der möglicherweise eine Verständigung 
über die Marineabrüstung dieser beiden Länder enthält, die gerade 
das Ziel der allgemeinen Abrüstung erschweren würde. Da erkennt 
man wieder die große Gefahr der Geheimdiplomatie, die die Völker 
in Unkenntnis über die wichtigsten Entscheidungen über ihr eigenes 
Schicksal läßt. Wir haben gar keine Ursache, uns in Sicherheit zu 
wiegen, darum müssen wir uns gegen die Auffassung der Genossin 
Saumoneau wenden, die nichts anderes als eine neue Form der 
Aufrüstung bedeutet. Denn das ist in Wahrheit die zwangsweise 
Mobilisierung der Frauen. (Sehr richtig!) Wenn man uns entgegen
hält, daß wir für die Frauen die Gleichheit der Gefahr zu fordern 
haben, so sage ich, wenn der Feminismus die Gleichheit in dieser 
Form verlangt, beim Morden mithalten zu können, (Lebhafter Bei
fall), so würde ich eine noch heftigere Gegnerin des Feminismus 
sein als in der Vergangenheit. Gleichheit der Gefahr — unsere prak
tischen Erfahrungen mit dem deutschen Hilfsdienstgesetz sagen uns, 
daß diese nur in der Theorie bestünde, in der Praxis würde sie nur 
für die proletarischen Frauen gelten. (Lebhafter Beifall.) Wir 
wissen, im Zeitalter des Kapitalismus kann es keine Gleichheit auf 
irgend einem Gebiete geben. (Beifall.) Darum will ich diesen Kampf 
nicht als einen Kampf der Frauen führen, sondern ihn in den großen 
allgemeinen Kampf gegen den Militarismus einreihen. (Sehr rich
tig!) Wir müssen unsere ganze Persönlichkeit für den Frieden ein- 
setzen und während des Friedens für den Frieden arbeiten, denn 
dann, wenn der Krieg ausgebrochen ist, ist es schon zu spät. Unsere 
Aufgabe ist, der aktivste Teil im revolutionären Kampf für das Pro
letariat zu sein. Die Frauen haben nicht nur die Aufgabe, die 
Menschheit, sondern auch die Kultur zu retten, es geht um alles, 
was die Menschheit in jahrtausendelanger Arbeit aufgerichtet hat. 
Der Kampf für den Frieden ist der Kampf für den Sozialismus und 
dann, wenn er erfüllt ist, wird der Sozialismus die Menschheit sein. 
(Stürmischer Beifall.)

JADWIGA MARKOWSKA (Polen) weist auf die Widersprüche 
hin, die zwischen den pazifistischen Beteuerungen und der Mobili
sierung von Frauen besteht. Sie macht darauf aufmerksam, daß in 
verschiedenen Ländern und unter verschiedenen Vorwänden Frauen 
Kriegsdienst und Spionagedienst ausgeübt haben.

Die sozialistischen Frauen müssen vor allem in Schule und Haus 
eifrige Friedenspropaganda betreiben.

Sie hofft, daß die Referate und Beschlüsse dieses Kongresses 
gedruckt werden und dann als Grundlage dieser Propaganda dienen 
können.
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KLARA KALNIN (Lettland) polemisiert gegen die Auffassung 
der Genossin Saumoneau. Wenn jetzt auch die zweite Hälfte der 
mit der Erziehung der Jugend betrauten Menschheit militarisiert 
wird, muß das die verderblichsten Folgen haben. Man darf auch 
nicht glauben, daß das Wort Mobilisierung zu stark ist, denn in 
Lettland z. B. haben sich alle bürgerlichen Frauen gemeldet, als 
eine Schutzorganisation aufgestellt worden ist. Auch das Argument 
mit dem Recht auf nationale Verteidigung ist hinfällig, weil erfah
rungsgemäß jeder Krieg von den Regierenden als Verteidigungskrieg 
erklärt werden wird. Sie verlangt ein deutliches Aussprechen der 
Formel: Wir sind gegen die Mobilisierung der Frauen und für die 
Abrüstung der Männer.

EMMY FREUNDLICH (Österreich) erstattet den Kommissions
bericht. Sie sieht als wesentlichen Inhalt die Feststellung an, 
daß die internationale sozialistische Frauenbewegung gegen die 
Kriegsrüstung und gegen die Mobilisierung der Frau ist. Sie be
grüßt die Einhelligkeit aller Äußerungen auf dem Kongresse. Sie 
versteht auch die schwierige Lage der Genossin Saumoneau, die 
Parteidisziplin halten muß, unabhängig von ihrer eigenen Meinung. 
Aber in keiner Form darf den Massen der Gedanke an den Krieg 
wieder nahe gebracht werden.

Man darf auch nicht glauben, daß jemals die Güter gleichmäßig 
mobilisiert werden können. Immer wird es so sein, daß aus dem 
Blute der einen Gold für die anderen gemünzt werden wird, das 
hat auch der letzte Krieg gezeigt.

Man muß sich überhaupt vor allen Gedanken hüten, die uns im 
Kampf für den Frieden gefährlich werden können. Auch der von 
den Polen hervorgehobene Begriff der Unabhängigkeit und des 
Selbstbestimmungsrechts der Nationen darf nie als Argument für 
die Mobilisierung verwendet werden. Auch die Hoffnung, daß ge
setzliche Regelungen die Situation verbessern werden, ist vergeb
lich. Gesetze sind Ausdruck von Machtverhältnissen und werden 
sich im Kapitalismus immer wieder gegen die Arbeiterinnen wen
den.

Es besteht auch die Gefahr, daß, wenn zum Krieg schulende 
Institutionen geschaffen werden, die Frauen von nun ab, so wie die 
Männer bisher, einer verhetzenden Beeinflussung ausgesetzt sein 
werden. Auch darf man nicht vergessen, wie rasch aus dem Ge
danken einer industriellen Mobilisation der einer allgemeinen wer
den kann.

Die Internationale Genossenschaftliche Frauenorganisation, als 
deren Vertreterin die Genossin Freundlich ebenfalls spricht, wird 
die kriegsgegnerische Meinung des Kongresses in alle fünf Konti
nente tragen, in denen sie überall einflußreiche Sektionen hat. Die 
Konferenz soll nicht nur die Resolution annehmen, sondern auch an 
die Organisierung des Widerstandes gegen die Mobilisierung der 
Frauen gehen. Rechtzeitig müssen alle Mittel ergriffen werden,
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ehe es zu spät ist. Sie freut sich, daß der Kongreß keinen nationa
listischen oder kapitalistischen Schlagworten erlegen ist, und hofft, 
daß jede anwesende Frau trachten wird, daß alle Frauen und alle 
Parteien vom Geiste dieser Resolution durchdrungen werden.

* Abstimmung.
Nunmehr schreitet PELETIER (Vorsitzende) zur Abstimmung. 

Vorher gibt Genossin Saumoneau die Erklärung ab, daß der Stand
punkt der Französinnen während der Debatte nicht richtig verstan
den wurde, weil sie nie von Militarisierung, sondern nur von der 
Verwendung der Frauen während des Krieges gesprochen hat. 
Daraufhin wird die Resolution gegen die Stimmen der französischen 
Delegierten angenommen.

Genossin WANNER (Frankreich) bringt zur Kenntnis, daß sie 
persönlich für die Resolution stimmt. (Lebhafter Beifall begleitet die 
Abstimmung, in die sich Entrüstungsrufe gegen die französische 
Delegation mischen.)

Nun kommt es zur Abstimmung über die Resolutionen zu Punkt 1 
der Tagesordnung.

Genossin POPP macht den Vorschlag, das Genossin Juchacz 
(Deutschland) als Berichterstatterin für den Kongreß der Soziali
stischen Arbeiter-Internationale bestimmt wird.

Genossin PHILLIPS unterstützt diesen Antrag mit der Bemer
kung, daß darin eine Anerkennung für den großen Wahlsieg der 
Deutschen liegen soll. Sie hofft, daß das nächste Mal eine Englän
derin mit einer Arbeiterregierung hinter sich dieser Ehre teilhaftig 
werden wird.

Der Antrag wird angenommen.

Schlußwort.
Nun erhebt sich Genossin JUCHACZ zum Schlußwort. Sie kon

statiert den großen organisatorischen Fortschritt, den die Inter
nationale seit Hamburg und Marseille gemacht hat. Sie betont die 
großen Schwierigkeiten, die eine Versammlung von Proletarierin
nen haben muß, wenn sie sich in verschiedenen Sprachen verstän
digen müsse. Von besonderer Bedeutung erscheint es ihr, daß diese 
Friedensberatung gerade am 4. August stattgefunden habe, dem 
Tage, an dem vor 14 Jahren das Kriegsunglück begonnen hat.

Sie gedenkt des ersten Toten der Internationale, Jean Jaures* 
und der großen Leiden, die gerade Belgien im Krieg erduldet hat 
Sie gibt der Hoffnung Ausdruck, daß nie wieder Menschen und 
Werte so vernichtet werden, wie es hier geschehen ist.

Die Versammlung hört stehend ihren Dank für die belgische 
Gastfreundschaft an und ihr Gelöbnis für unermüdliche Arbeit, das 
in die Worte ausklingt: Der Welt den Frieden, die Welt dem So
zialismus.

Die Konferenz schließt mit dem Gesang der „Internationale“.
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Anhang I.

Anträge und Materialien vorgelegt der 
Internationalen Frauenkonferenz.

Zu Punkt 1 a) Mutter und Kind.

1. Vorschlag der Delegierten der Britischen Arbeiterpartei.
Die Sozialistische Frauenkonferenz erklärt, daß es eines der 

Grundprobleme des Sozialismus ist, die gesunde Geburt jeder neuen 
Generation zu sichern. Überzeugt davon, daß unter dem kapitalisti
schen Regime die unvermeidliche Armut der Arbeitermassen not
wendigerweise Todes- und Krankheitsgefahr für Mutter wie für 
Kind bedingt, verlangt die Konferenz, daß alle sozialistischen Par
teien den Kampf gegen die besonderen Gefahren der Sterblichkeit 
im Kindbett, die zum guten Teil für die gegenwärtige Säuglings
sterblichkeit verantwortlich sind, unverzüglich zu einer der un
mittelbaren Aufgaben machen. In dieser Hinsicht schlägt sie die 
folgenden Maßnahmen vor:

1. Die Einrichtung unentgeltlicher ärztlicher Behandlung und 
Spitalpflege für alle Mütter, und zwar zur Zeit der Geburt und 
nachher, ohne irgend eine weitere Belastung der Arbeiter.

2. Die Ratifizierung und volle Durchführung der Mutterschafts
konvention, die in Washington für alle Frauen in Dienststellung an
genommen wurde.

3. Einrichtung einer besonderen Mutterschaftsunterstützung, um 
die außerordentlichen Kosten dieser Periode zu decken, und zwar 
für alle Frauen, ob in Dienststellung oder nicht.

4. Schaffung entsprechender Pflegemöglichkeit in Spitälern und 
Entbindungsanstalten für solche Frauen, die besondere Behandlung 
nötig haben, und für diejenigen, deren Wohnungen unzulänglich 
sind.

5. Vorkehrungen für häusliche Hilfe, um den Müttern nach der 
Geburt vollkommene Ruhe zu sichern.

6. Als ein Teil der sozialistischen Erziehung ist es aufzufassen, 
Männern und Frauen die Wichtigkeit einer gesunden Mutterschaft 
einzuschärfen, und mitzuhelfen, ein zutreffendes Wissen davon 
unter den Massen des Volkes zu verbreiten.

Die Konferenz stellt ferner fest, daß die Mutterschaftsfrage 
durch die Wissenschafter noch nicht genügend bearbeitet worden
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ist und daß in vielen Ländern die Anzahl gut ausgebildeter Ärzte 
und Hebammen vollständig ungenügend ist. Sie fordert, daß die 
Sozialistischen Parteien aller Länder die Frage der Müttersterb
lichkeit als ein Problem von allererster Wichtigkeit behandeln und 
eine vollständige Untersuchung aller damit zusammenhängenden 
Fragen verlangen. Diese Untersuchung soll folgende Punkte um
fassen :

a) Ob es ratsam ist, eine Untersuchung über die Ursachen jedes 
Todesfalles im Kindbett oder während der Schwangerschaft durch 
die Gesundheitsbehörden durchzuführen.

b) Die Nachwirkungen verschiedener Arten körperlicher Arbeit 
von Mädchen und jungen Frauen in Hinsicht auf die Gefährdung 
ihrer Mutterschaft in späteren Jahren.

c) Die Wirkung zu häufiger Schwangerschaften und von Ver
hütungsmaßregeln auf die Gesundheit der Mütter.

d) Die Organisation eines angemessenen Geburtshelfer- und 
Hebammendienstes durch fachmännisch ausgebildetes Personal und 
bessere wissenschaftliche Erforschung der Gesundheitsbedingungen 
der Mütter.

Die Konferenz erachtet es ebenso dringlich, daß die Hygiene
abteilung des Völkerbundes dem Problem der Müttersterblichkeit 
besondere Aufmerksamkeit widme und sich bemühe, Informationen 
über den Fortschritt, der auf diesem Gebiet in einem Lande erzielt 
wird, allen übrigen zugänglich zu machen.

Zwecks vermehrter Säuglings- und Kleinkinderfürsorge empfiehlt 
die Konferenz, daß die sozialistischen Parteien die staatliche Durch
führung nachfolgender Dienste besonders in Erwägung ziehen:

1. Reine Milch für Mütter und Säuglinge, damit niemand, der 
sie benötigt, ihrer entbehrt.

2. Ausreichende ärztliche Pflege, inbegriffen vorgeburtliche Be
handlung und Heilmittel, ohne daß die Arbeiter in Form von Ver
sicherungsbeiträgen Auslagen hätten.

3. Freiluft-Kleinkinderhorte für die Kleinen zwischen 2 und 6 
Jahren als Teil des allgemeinen Schulsystems.

Die Konferenz macht ferner auf die wachsende Einsicht in die 
Notwendigkeit, das Einkommen mit dem Stand der Familie besser 
in Einklang zu bringen, aufmerksam und fordert die sozialistischen 
Parteien auf, sofort die Frage in Erwägung zu ziehen, ob es ratsam 
ist, einen allgemeinen Plan einer Kinderzulage durch den Staat zu 
schaffen (in Form eines Beitrages an jede Mutter für jedes Kind, 
um seinen richtigen und hygienischen Unterhalt zu fördern) und 
darüber der nächsten Konferenz zu berichten.

2. Bericht Alice Pels (Belgien).
In unserem, dem Internationalen Komitee im Dezember 1927 

vorgelegten Bericht, haben wir die besondere Lage, in der sich
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Belgien in der Frage des Frauen- und Kinderschutzes befindet, aus
einandergesetzt; wir beschränken uns deshalb darauf, hier die 
Hauptpunkte zusammenzufassen:

1. Weder die Mutterschaftsversicherung noch die Krankenver
sicherung ist obligatorisch und folglich auch die Washingtoner Kon
vention betr. die Arbeit der schwangeren Frauen nicht ratifiziert.

2. Der Kinderschutz ist einer halb offiziellen Organisation 
„Oeuvre Nationale de l’Enfance“ (Nationales Kinderhilfswerk) an
vertraut, die das System der sogenannten „unterstützten Freiheit“ 
anwendet.

Andererseits gewähren 1. die Versicherungskassen auf Gegen
seitigkeit eine Unterstüzung für Arbeitsverlust infolge Krankheit 
nur Lohnarbeiterinnen, daher können die Hausfrauen der Arbeiter
klasse sich den Großteil der Zeit im Krankheitsfalle nicht vernünftig 
pflegen, was für ihre künftige Mutterschaft wahrhaft ungünstige 
Folgen zeitigt. 2. erhalten die Witwen laut dem Alterspensions
gesetz nur eine lächerlich geringfügige Pension.

In Anbetracht dieser Tatsachen haben die sozialistischen Frauen 
eine Bewegung eingeleitet, um einesteils den Frauen besondere 
Krankheits-, Mutterschafts- und Witwenunterstützungen zu ver
schaffen und andererseits beim Staat Maßnahmen zur Erhöhung 
dieser Unterstützungen durchzusetzen.

Die sozialistischen Frauen haben sich, im Bewußtsein, daß der 
Frauenschutz notwendigerweise auch den Kinderschutz umfaßt, mit 
der Schaffung von Beratungsstellen für Schwangere und Säuglinge, 
die durch das Nationale Kinderhilfswerk, d. h. teilweise durch den 
Staat, die Provinzen und Gemeinden unterstützt werden, befaßt.

Außerdem befassen sie sich gegenwärtig damit, Kolonien für 
schwache Kinder und besonders Ferienkolonien für Kinder und Er
wachsene einzurichten, da deren Zahl im Verhältnis zu den Bedürf
nissen viel zu gering war. Sie werden hierbei von den Versiche
rungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit und den Konsumgenossen
schaften unterstützt.

Der Fall Belgiens ist offenkundig ein Sonderfall, der für die
jenigen Länder, wo die obligatorische Versicherung bereits durch
geführt ist, keine Geltung besitzt. Immerhin fragen wir uns, viel
leicht gerade, weil die Mutterschaftsversicherung noch nicht in der 
allgemeinen Versicherung inbegriffen ist, ob es für die Frauen nicht 
gut wäre, das ganze Problem des Mutter- und Kinderschutzes, von 
dem die Mutterversicherung nur ein Teil ist, zusammenzufassen.

Tatsächlich gibt es, neben den Unterstützungen, die für die 
Frauen notwendig sind, um vor der Geburt die nötige Ruhe zu 
haben, für die Entbindung selbst eine ganze Reihe von Problemen 
— die Pflege der Frau zu Hause, die nicht in einer Entbindungs
anstalt gebären möchte, die Sorge für die verlassenen Frauen, die 
nicht wissen, wohin sie sich während der Schwangerschaft oder
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nach der Geburt wenden sollen, die Kinderpflege in der ersten Zeit. 
Alles Probleme, die für die Frauen gegenwärtig eigentlich nur in 
den mehr oder minder gemilderten Formen der öffentlichen Wohl
tätigkeit gelöst sind. Am allerbesten, so scheint es uns, können all 
die verschiedenen Gesichtspunkte dieses Problems gewürdigt wer
den, wenn eine Organisation geschaffen wird, die eine bestimmte 
Selbständigkeit genießt und deren Verwaltung in erster Linie den 
Frauen übergeben würde.

3. Bericht Isabelle Blume (Belgien).
Die belgischen sozialistischen Frauen, die während des Winters 

1927/28 Zusatzanträge zum neuen Zivilgesetzentwurf in bezug auf 
die Rechte und Pflichten der Ehegatten ausarbeiteten, haben rasch 
bemerkt, daß gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutz der ver
lassenen und unehelichen Kinder dringend notwendig waren.

Böswilliges Verlassen der Familie. In bezug auf die Reform der 
Artikel des Zivilgesetzbuches, die die Rechte und Pflichten der Gat
ten betreffen, haben sich die sozialistischen Frauen bemüht, ein ge
rechteres und rascheres Verfahren für die Zahlung der Alimente im 
Falle böswilligen Verlassens durch den Gatten durchzusetzen. Das 
Gesetz ist aber erst im Senat behandelt worden und noch nicht vor 
die Kammer gekommen.

Die sozialistischen Frauen empfehlen auf diesem Gebiet die 
Schaffung von Gemeindekassen, wohin sich die verlassene Mutter 
sofort mit einer einfachen Bestätigung des Friedensrichters wenden 
könnte. Diese Kassen hätten dann das Regreßamt gegenüber dem 
Gatten, der das Heim verlassen hat.

Uneheliche Kinder. Die gegenwärtige belgische Gesetzgebung 
betreffend uneheliche Kinder entspricht noch den Artikeln des Code. 
Die Regierung hat einen Entwurf eingebracht, der noch nicht dis
kutiert wurde. Er entspricht jedoch nicht völlig unseren Wünschen.

1. Das Gesetz erlaubt die Nachforschung nach der Vaterschaft 
nur in einigen besonders bezeichneten Fällen.

2. Das Gesetz gewährt der Mutter Unterstützung nur dann, 
wenn sie die Vaterschaft entsprechend den Vorschriften des 
Gesetzes bewiesen hat.

3. Das Kind hat kein Anrecht auf Alimente, wenn bewiesen ist, 
daß die Mutter zur Zeit der Empfängnis mit mehreren Per
sonen intime Beziehungen hatte.

4. Das uneheliche Kind hat in bezug auf das Erbrecht nicht die
selben Rechte wie das eheliche Kind.

5. Die Erben in aufsteigender oder absteigender Linie sind nicht 
an die Verpflichtungen gebunden, die dem Vater aus der An
erkennung eines unehelichen Kindes erwachsen.

6. Die aus blutschänderischen oder ehebrecherischen Beziehun
gen entstandenen Kinder haben niemals das Recht nach der
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Nachforschung der Mutterschaft oder der Vaterschaft, noch
auf die Forderung von Alimenten.

/

Die sozialistischen Frauen werden gemäß dem von Justizminister 
Dr. Frenken, 1925 eingebrachten deutschen Projekt einen Gesetz
entwurf einbringen, der nachfolgendes enthält:

1. Jeder Mann, der durch die Mutter als Vater eines Kindes be
zeichnet wird, soll als solcher gelten, bis er das Gegenteil be
wiesen hat.

2. Die Zustimmung des Kindes ist für die Gültigkeit der An
erkennung der Geburt und für die Wahl des Namens erforder
lich.

3. Der Vormundschaftsrat entscheidet über die Obhut des Kin
des.

4. Der Unterhalt des Kindes soll vom Vater bestritten werden 
und zwar entsprechend seinen Einkommensverhältnissen und 
Lasten, und auf derselben Basis wie der Unterhalt der ehe
lichen Kinder.

5. Der Vater ist vor der Mutter und den Eltern auf Mutterseite 
zum Unterhalt des Kindes verpflichtet.

6. Die Erben in aufsteigender und absteigender Linie haften soli
darisch für die Verpflichtungen des Vaters und der Mutter.

7. Die Rechte des Kindes bestehen auch nach dem Tode des 
Vaters, selbst wenn dieser vor der Geburt gestorben ist.

8. Das uneheliche Kind hat dieselbe Erbschaftsberechtigung wie 
ein eheliches.

Die Mutter hat dieselben Rechte wie der Vater in bezug 
auf die Ausübung der elterlichen Gewalt.

9. Die Mutter hat Anspruch auf die Vergütung ihrer Geburts
auslagen und aller anderen Auslagen, die durch die Schwan
gerschaft bedingt waren, wie auch auf Entschädigung für 
jeden Schaden, den sie dadurch erlitten hat. Der Betrag die
ser Ausgaben und der für den Unterhalt soll drei Monate im 
voraus hinterlegt werden.

10. Die Mutter hat ein Recht darauf, eine Rückvergütung der 
Auslagen zu verlangen, die ihr Zustand vor der Geburt be
dingte.

11. Wenn bewiesen ist, daß die Mutter mit mehreren Personen 
während der Schwangerschaftsperiode Verkehr gehabt hat, 
so werden die oben erwähnten Kosten unter ihnen verteilt.

12. Die Unterhaltskosten für das Kind werden auf Grund der so
zialen Stellung der Mutter berechnet, doch sollen sie die Mög
lichkeiten des „Vaters“ nicht übersteigen.

Um die Anerkennung der unehelichen Kinder, die aus ehebreche
rischen Beziehungen entstanden sind, zu erleichtern, haben Genosse 
Mathieu der Kammer und die sozialistischen Frauen dem Senat die
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Abschaffung des Artikels 298, der im Falle der Scheidung die Ehe 
mit dem Mitschuldigen verbietet, beantragt.

Wenn dieser Artikel aufgehoben wäre, bliebe nur noch der Fall 
der aus Blutschande geborenen Kinder zu regeln, der doppelt tra
gisch ist, infolge der Art ihrer Zeugung einerseits und anderseits, 
weil das Gesetz ihnen die Forderung von Alimenten unmöglich • 
macht.

Der Vormundschaftsrat soll in Stand gesetzt werden, an Stelle 
des aus Blutschande geborenen Kindes vom Vater oder der Mutter 
Alimente zu verlangen.

Diese Formel sichert dem Kind seine Pension, seinen Unterhalt 
und das Leben, worauf es Anrecht hat, und würde ihm doch seine 
traurige Abkunft, die es nicht wissen darf, verheimlichen.

Indem das Gesetz die Urheber einer blutschänderischen Hand
lung dazu zwingt, die Folgen auf sich zu nehmen, wie bei einer 
anderen unehelichen Geburt, bestraft es den Schuldigen.

In Wahrheit verhindert das gegenwärtige Gesetz die Blut
schande nicht; es verhindert einzig den Unglücklichen, die mate
rielle Hilfe zu erlangen, auf die er Anrecht hat.

Heute, wo die Mutterschaft häufig eine so schwere materielle 
Bürde darstellt, und in Anbetracht der Tatsache, daß jede Frau, die 
sie auf sich nimmt, ein Anrecht auf den Schutz des Gesetzes besitzt, 
wollen die sozialistischen Frauen, die sich als die natürlichen Be
schützerinnen derjenigen Menschen betrachten, welche durch den 
Zufall der Geburt in schwierige Verhältnisse hineingestellt werden, 
dem unehelichen Kind eine erträgliche und würdige soziale Stellung 
verschaffen.

4. Antrag Dr. J. Budzinska-Tylicka (Polen).
Zwei Wesen, die Mutter und das Kind, sind während der Ent

wicklung der Frucht und nachher während der ersten Kindheit so 
innig miteinander verbunden, daß die ganze Gesetzgebung zum 
Schutz der Mutterschaft und die sozialen Verhältnisse, in denen 
sich die Frau während dieser Zeit ihres Lebens befindet, ebenso 
direkt mit der Frage des Kampfes gegen die Kindersterblichkeit 
und der Gesamtheit der Bevölkerungspolitik verbunden sind.

Manche Länder haben schon vor dem Krieg und andere nach
her ihre Mutterschutzgesetzgebung beträchtlich ausgebaut, aber bis 
heute gibt es noch keine internationalen Konventionen, die sich we
sentlich mit dem Mutterschutz befassen.

Unter den neuen Gesetzen der Republik Polen finden wir die 
folgenden, welche den Mutterschutz betreffen:

1. Das Gesetz über die soziale Hilfe vom 16. Juni 1923, das der 
Gemeindebehörde den Schutz der Kinder anvertraut.

2. Das Gesetz über Frauen- und Kinderarbeit vom 2. Juni 1924.
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3. Das Gesetz über die Obligatorische Krankenversicherung vom 
19. Mai 1920.

Das Gesetz über Frauen- und Kinderarbeit schreibt in den Art. 
15 und 16 vor, daß

1. eine schwangere Frau das Recht hat, die Arbeit zu unter
brechen, wenn sie ein ärztliches Zeugnis vorweist, in dem erklärt 
wird, daß die Geburt innerhalb sechs Wochen eintreten wird;

2. eine Frau während der ganzen Zeit ihrer Schwangerschaft 
das Recht hat, ihre Arbeit bis zu 6 Tagen im Monat zu unterbrechen;

3. es verboten ist, eine Frau während sechs Wochen nach der 
Geburt arbeiten zu lassen. Während dieser durch das Gesetz vor
gesehenen Fristen is es den Arbeitgebern verboten, den Arbeits
kontrakt aufzuheben oder der Arbeiterin oder Angestellten zu kün
digen;

4. in den Unternehmungen, die mehr als hundert Frauen be
schäftigen, der Arbeitgeber gehalten ist, einen Warte- und Still- 
raum einzurichten, sowie eine besondere Badevorrichtung für die 
Frauen.

5. die ihre Kinder stillenden Mütter das Recht haben, ihre Arbeit 
zweimal untertags jedesmal für eine halbe Stunde zu unterbrechen, 
ohne daß diese Zeit ihnen vom Lohn abgezogen wird.

Diese Gesetze betreffen körperlich und geistig arbeitende 
Frauen.

Das Gesetz über die obligatorische Krankenversicherung, d. h. 
die Krankenkassen gewähren in Artikel 30 den versicherten Mit
gliedern wie auch ihren Frauen während der Mutterschaftsperiode:

1. ärztlichen Beistand und Beistand der Hebamme vor, während 
und nach der Entbidung,

2. eine Entbidungsunterstützung bis zum Betrage von zwei Mo
natsgehältern der Wöchnerin,

3. während zwei Monaten eine Stillprämie,
4. im Falle einer längeren Krankheit leistet die Kasse Zuschüsse, 

sowohl vor als nach der Entbindung, gemäß dem allgemeinen Prin
zip, das das Zuschußsystem regelt, d. h. während 6 Monaten.

Die Tatsache, daß die Wöchnerinnen nun auf dieselbe Stufe ge
stellt wurden wie die übrigen Kranken, bedeutet einen großen Sieg 
für die Frauen, die gezwungen sind, ihr Leben zu verdienen, be
sonders, da die Regelung sowohl die körperlich als die geistig ar
beitende Frau betrifft. Es wäre wünschenswert, daß ähnliche Ge
setze den Schutz der Mutterschaft durch internationale Konven
tionen sicherstellen würden.

G e s e t z g e b u n g  f ü r  d i e  a u ß e r e h e l i c h  g e b o r e n e n
Ki n d e r .

Alle diese Rechte oder andere, die der Mutter gewährt sind, 
werden das Problem des Mutterschaftschutzes nicht lösen und wer
den nicht als genügend betrachtet werden können, solange die Ge-
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setzgebung sich nicht der außerhalb der Ehe geborenen Kinder an
nimmt und der ledigen Mutter den Schutz der Behörden und der 
Gesellschaft gewährt.

Nach dem Weltkrieg hat die Zahl der außerehelich geborenen 
Kinder, infolge der allgemeinen Erschütterung des gesellschaftlichen 
und moralischen Leben, sehr stark zugenommen, obschon die Sta
tistik schon vor dem Kriege ganz beträchtliche Ziffern aufwies.

So zählte man auf 100 lebend geborene Kinder uneheliche:
16 in Berlin 28 in Budapest
17 in Brüssel 31 in Stockholm
18 in Rom 32 in Wien
24 in Petersburg und Kopenhagen 44 in Prag
27 in Paris 18 in Warschau (nach dem Kriege)
In den Ländern wie Frankreich und Polen, wie auch in den 

Balkanländern, wo die Gesetzgebung das Recht, die Vaterschaft 
festzustellen, nicht kennt, und der ledigen Mutter keine Alimente 
sichert, muß aufs schleunigste dieser Zustand auf gesetzgeberischem 
Wege behoben werden.

Wenn man die Mutterschaft als ein wesentliches Problem der 
sozialistischen Tätigkeit betrachtet, um die Gesundheit der zukünf
tigen Generationen zu garantieren, muß man sie auch als die Grund
lage all der Probleme ansehen, welche die Bevölkerungspolitik 
betreffen, d. h. eine Politik, die wissenschaftlich Demographie ge
nannt, alles umfaßt, was mit den Bewegungen der Bevölkerung zu
sammenhängt. Die Demographie eröffnet unaufhörlich neue Ein
blicke für die Erforschung der soziologisch ungünstigen Ursachen, 
welche die gegenwärtige Gesellschaftsordnung beeinflussen, die auf 
die soziale Ungerechtigkeit, die Ausbeutung des Arbeiters und das 
Unrecht an der Menschheit gegründet ist.

Wenn wir uns auf die Probleme und die Untersuchung der De
mographie stützen, müssen wir auf zwei Fragen antworten:

1. ist zum Wohle der Menschheit, zum Wohle der Gesellschaft, 
zum Wohle der Staaten und selbst zum Wohle der Familie die Zahl 
oder die Qualität der Kinder eine Garantie des Glücks, der Wohl
fahrt und der kulturellen Entwicklung der Nation?

2. soll die Tatsache, einem Menschen das Leben gegeben zu 
haben, einen unfreiwilligen Zufall bedeuten oder einen Akt, der 
eine große Verantwortung der Eltern diesem neuen Wesen gegen
über, ja gegenüber der ganzen Gesellschaft bedingt? Wenn die 
Zivilisation immer versucht hat und noch versucht, alles zu ver
bessern, und wenn wir im Bestreben, den Fortschritt zu steigern, 
eine immer bessere Form des sozialen, politischen und wirtschaft
lichen Zustandes zu erlangen wünschen, so können wir von dieser 
Untersuchung den Faktor nicht ausschließen, der die menschliche 
Rasse zu verbessern bestrebt ist. Bei dieser Verbesserung gilt es 
der Qualität und nicht der Quantität des Menschenmaterials. Wenn 
gewisse Staaten immer noch für die Erhöhung der Zahl ihrer Bür
ger kämpfen, so deshalb, weil sie hauptsächlich ihre Militärmacht
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im Auge haben, weil sie die kommenden Generationen als zukünf
tige Soldaten, als zukünftiges Kanonenfutter betrachten. Gegen 
diese Überbleibsel der Barbarei erheben sich jedoch die besten Ele
mente der Gesellschaft, die für den Weltfrieden kämpfen. Wir 
wissen, daß die Überzahl der Geburten die Armut vergrößert, ein 
überzähliges Proletariat erzeugt, die Auswanderung fördert und die 
Fortschritte der Zivilisation hemmt. Die Zahl der Geburten soll den 
Vermögensverhältnissen der Eltern entsprechen und von ihrem 
Gesundheitszustand abhängen.

Indem ich mich auf die vorgängigen Gründe stütze, stelle Ich im 
Namen der polnischen Delegation in bezug auf den Mutterschafts
schutz die nachfolgenden Anträge:

1. Die Notwendigkeit einer Gesetzgebung in bezug auf den 
Mutterschaftsschutz auf der Basis von internationalen Konventionen.

2. Die Notwendigkeit gesetzgeberischer Maßnahmen in bezug 
auf außereheliche Kinder in denjenigen Ländern, wo solche Gesetze 
noch nicht bestehen.

3. Nicht die Zahl, sondern die Qualität der Nachkommenschaft 
als Grundlage annehmend, muß:

a) in den Massen die Idee der Verantwortlichkeit verbreitet 
werden, welche die Tatsache, einem neuen menschlichen 
Wesen das Leben geschenkt zu haben mit sich bringt,

b) man im Prinzip gegen die Abtreibung sein, und verlangen, 
daß das Verbot, Verhütungsmittel zu verkaufen, in den Län
dern, wo es besteht, aufgehoben werde,

c) man verlangen, daß die Strafgesetzparagraphen über die Ab
treibung gemäß den Anforderungen der modernen Medizin, den 
modernen Strafrechtsideen und entsprechend der Auffassung 
der modernen freien Frau abgeändert werden.

5. Resolutionsentwurf der österreichischen Genossinnen.
Mit dem kulturellen Aufstieg der Volksmassen sinkt die Gebur

tenzahl, sinkt aber auch die Sterblichkeit, insbesondere die Kinder
sterblichkeit. Die meisten Frauen der privilegierten Klassen lehnen 
es schon seit vielen Jahrzehnten ab, die schönsten Jahre ihres 
Lebens mit Schwangerschaften und Geburten, Säugen und Pflegen 
zahlreicher Kinder auszufüllen. In den bürgerlichen Familien werden 
in der Regel nur wenige Kinder geboren.

Die zum Bewußtsein ihrer Kulturmission erwachten Proletarier
innen haben viel ernstere Gründe als die Frauen der Bourgeoisie, 
um sich einer Überlastung durch allzureiche Nackommenschaft zu 
entziehen. Wenn die in sklavischer Unterdrückung und geistiger 
Dumpfheit lebende Proletarierin früherer Zeit sich widerstandslos 
dareingefunden hat, einen großen Teil ihrer Kinder lediglich für den 
Friedhof zu gebären, so empfindet die moderne Arbeiterfrau, sowie 
auch die manuelle und geistige Arbeiterin jeden Verlust eines Kin-
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des als eine tiefe Herzenswunde, die nur in vielen Jahren, ja manch
mal niemals, ganz verheilt.

Die bürgerliche Frau will nicht durch allzuhäufige Geburten in 
ihrem Lebensgenuß gestört werden. Aber auch die Proletarierin 
trägt nur mehr widerwillig die dreifache Belastung, die ihr aus 
Erwerbsarbeit, Haushalt und Kinderpflege erwächst. Ihr Bestreben, 
sich jede dieser Lasten zu erleichtern, ist vor allem andern dadurch 
begründet, daß sie den Wunsch und das Bedürfnis hegt, noch eine 
andere heilige Pflicht zu erfüllen: am Kampf und kulturellen Auf
stieg ihrer Klasse selber teilzunehmen und ihre Kinder für diesen 
Kampf zu erziehen. Schon darum kann sie den Leiden und der 
Verwahrlosung, zu denen die Kinder einer zahlreichen Proletarier
familie verurteilt sind, nicht untätig gegenüberstehen. Schon darum 
will sie lieber wenige, mit Sorgfalt und Verständnis erzogene, als 
viele körperlich und geistig verkümmerte Kinder haben. Sie be
greift, daß die mit einer großen, schlecht genährten und unerzoge
nen Kinderschar belasteten Arbeitereltern lange nicht so kraftvolle 
Teilnehmer am Klassenkampf sein können als Eltern, die imstande 
sind, wenige Kinder so zu erziehen, daß sie ihnen nicht zur Bürde, 
sondern zur Freude und bald auch zur Stütze in ihren Bestrebungen 
werden.

Wir sehen es jedoch als ein schweres Übel an, daß gegenwärtig 
die Kleinhaltung der Familie nicht immer durch empfängnisverhü
tende Mittel, sondern sehr oft durch die künstliche Unterbrechung 
der Schwangerschaft bewirkt wird. Dennoch halten wir Straf
androhungen gegen den künstlichen Abortus für verwerflich. Sie 
haben sich als ganz ungeeignet erwiesen, den Schwangerschafts
unterbrechungen entgegenzuwirken. In der Regel wirkt die Ver
zweiflung, welche die schwangere Proletarierin veranlaßt, sich 
ihrer Leibesfrucht zu entledigen, viel zwingender, als die Gefahr 
der Entdeckung des Delikts durch die Behörden. Die Strafandro
hungen haben zumeist nichts anderes zur Folge, als daß der Abortus 
auch in solchen Fällen, wo ihm volle Berechtigung nicht abge
sprochen werden kann, nicht von einem Arzt in kunstgerechter und 
darum fast immer ungefährlichen Weise, sondern von hierzu Un
berufenen vorgenommen wird. Diese verfügen weder über die in 
einem Krankenhaus vorhandenen Einrichtungen, noch über die zur 
Durchführung der Operation unentbehrlichen medizinischen Kennt 
nisse. Schwere Erkrankungen oder Tod der Schwangeren sind nur 
zu oft die Folge des unsachgemäßen Eingriffes.

Als Fälle, in denen der künstliche Abortus nicht nur als berech
tigt, sondern auch als geboten erscheint, sehen wir diejenigen an, 
bei denen Leben oder Gesundheit der Schwangeren durch eine 
Entbindung schwer bedroht sind. Ferner diejenigen, in welchen ein 
lebensuntüchtiges Kind zu erwarten wäre, und solche, in denen die 
wirtschaftliche Existenz der Schwangeren, ihr berufliches Fortkom
men oder die Erziehung ihrer bereits lebenden Kinder durch Ver
größerung der Familie gefährdet würden.
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Wenn infolge wirtschaftlichen Aufschwunges in einem Lande 
die Zahl der Geburten als nicht ausreichend erkannt werden sollte 
— wobei aber nicht das Interesse der Unternehmerschaft an einer 
lohndrückenden proletarischen Reservearmee, sondern nur das von 
allen Staatsbürgern erkannte Gesamtwohl maßgebend sein darf 
so möge man nicht den vergeblichen Versuch machen, durch Ker
kerstrafen die Schwangerschaftsunterbrechung verhindern zu wol
len. Es muß vielmehr allen Müttern, ob ehelich oder unehelicii, eine 
so gesicherte und geachtete Stellung verschafft werden, daß künftig 
die Mutterschaft nicht mehr als Bürde und Qual, sondern als Glück 
und Würde empfunden wird.

Je kleiner aber die Geburtenzahl, desto notwendiger Ist der 
Ausbau aller sozialen Einrichtungen, welche die Sterblichkeit, ins
besondere die Kindersterblichkeit, senken. Darum fordert die Inter
nationale Sozialistische Frauenkonferenz:

1. Ausbau der Schutzbestimmungen für die Schwangeren, Wöch
nerinnen und stillenden Mütter in der Arbeiter- und Angestellten
schutz- und Versicherungsgesetzgebung;

2. Sicherung eines Erziehungsbeitrages aus öffentlichen Mitteln 
für jedes Kind und eines Erhaltungsbeitrages aus staatlichen Mitteln 
für jede Mutter eines Säuglings;

3. Errichtung und Ausbau des staatlichen und kommunalen Für
sorgewesens;

4. Errichtung öffentlicher Beratungsstellen, welche über die 
Verwendung von empfängnisverhütenden Mitteln zu belehren ha
ben. Ferner die Beistellung solcher Mittel durch Fürsorge- und 
W ohlf ahrtseinrichtungen;

5. Ausbau der öffentlichen Gesundheitspflege, Schulfürsorge; 
tatkräftige Bekämpfung der Tuberkulose, der Geschlechtskrankhei
ten und des Alkoholismus.

Solange die Gesellschaft sich der Erfüllung solcher Forderungen 
entzieht, hat sie kein Recht, den Frauen das Gebären zahlreicher 
Kinder zur Pflicht zu machen.

Von Sorgen befreite Frauen, die freiwillig die Mutterschaft auf 
sich genommen haben, werden sich mit ihren Kindern geistig und 
seelisch so tief verbunden fühlen, daß sie auch dem Völkermorden- . 
den Krieg viel entschlosseneren Widerstand entgegensetzen wer
den, als es die Mütter bisher getan haben.

Indem sie dem Sozialismus Kraft verleihen, werden sie es er
reichen helfen, daß zugleich mit dem Kapitalismus auch die Ur
sachen des Krieges zum Verschwinden gebracht werden.

6. Resolutionsentwurf der Unabhängigen Arbeiterpartei 
Großbritanniens.

Die Konferenz betrachtet jeden Vorschlag für den Schutz der 
Mutterschaft als unzureichend, wenn er keine endgültigen und so
fortigen Maßnahmen gegen die Armut vorsieht, welche die Haupt -

VIII. 45



Ursache sowohl der Krankheiten als der Todesfälle, die aus der 
Mutterschaft erwachsen, bildet.

Sie betrachtet die Abschaffung des kapitalistischen Systems mit 
dem ihm innewohnenden Schrecken der Arbeitslosigkeit und niedri
ger Löhne als von ausschlaggebender Wichtigkeit, soll eine wirk
liche und dauernde Lösung dieses Problems erfolgen. Als sofortige 
Maßnahmen schlägt sie vor:

1. Der volle Unterhalt soll durch den Staat allen Müttern sechs 
Wochen vor und sechs Wochen nach der Geburt des Kindes be
zahlt werden, sodaß die Bestimmungen der Washingtoner Mutter
schaftskonvention auf versicherte und unversicherte Mütter aus
gedehnt werden.

2. Ein staatlicher Ärztedienst soll eingeführt werden und der 
Staat die Lokalbehörden unterstützen, damit ein vollständiger 
Mutterschaftsdienst zur Durchführung gelangt. Er soll umfassen: 
Entbindungsanstalten, gut ausgebildete Hebammen, Pflegedienst 
und Haushaltungshilfe, die Errichtung von Wohlfahrtszentren, wo 
die schwangeren Frauen und die Mütter mit kleinen Kindern Pflege 
vor und nach der Geburt erhalten können und wo ihnen freie Aus
kunft über alles, was die Mutterschaft anbetrifft, inbegriffen die 
wissenschaftlichen Methoden der Geburtenbeschränkung, gegeben 
wird.

3. Der Staat soll durch Zahlungen von Kinderzulagen an die 
Mutter oder den Vormund bis zum Austritt des Kindes aus der 
Schule seine Verantwortung anerkennen. Diese Zahlungen sollen in 
Geld geleistet und aus dem Ertrag der direkten Steuern bestritten 
werden. Als Ergänzung fordern wir die Errichtung von Kinder
pflegerinnenschulen und sozialer Institutionen aller Arten.

Zu Punkt 1 b : Die Frauen im Betriebe.

7. Resolutionsentwurf Gertrud Hanna.

Ziel der sozialistischen Arbeiterbewegung muß sein:
Freiheit für die Frauen, sich ihren Lebensweg nach ihren Kräf

ten und nach ihrem Können zu gestalten.
Arbeitsbedingungen, die den Erwerbsarbeit verrichtenden 

Frauen die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten zu körperlicher 
und geistiger Entwicklung erhalten und die sie nicht hindern, die 
den Frauen und von der Natur zugewiesenen Funktionen als Ge
schlechtswesen zu erfüllen.

Da durch technischen Fortschritt und durch andere Ursachen 
bedingte Veränderungen in der Art der Warenproduktion und -Ver
teilung Veränderungen in der Art der Verwendung von Frauen
kräften eintreten können, lassen sich Forderungen im einzelnen auf 
lange Sicht nicht aufstellen.
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Als Mindestforderungen müssen aber gelten:

1. Begrenzung der Arbeitszeit auf höchstens acht Stunden täg
lich und auf 48 Stunden in der Woche für alle erwachsenen Frauen 
in Betrieben jeder Art und jeden Berufes.

2. Eine Entlohnung der Frauen, die es ihnen ermöglicht, als 
Kulturmenschen zu leben, die unter Berücksichtigung des Wertes 
der Frauenarbeit für die Produktion und für die Gesellschaft als 
gerecht bezeichnet werden kann. Der in der Arbeiterbewegung 
geltende Grundsatz: „Gleicher Lohn für gleiche Leistung“ muß bei 
der Festlegung der Lohnhöhe im einzelnen, die in der Regel für 
Frauen und Männer gleichzeitig erfolgt, sinngemäß auch in den 
Fällen vertreten werden, wo Frauen nicht buchstäblich gleiche Ar
beit leisten wie Männer.

3. Ausreichender Schutz gegen Gesundheitsgefahren in Betrie
ben aller Art.

4. Ausreichende Schonfristen für alle erwerbstätigen Frauen vor 
und nach der Niederkunft unter Gewährung einer ausreichenden 
Unterstützung in dieser Zeit.

5. Der Arbeit jugendlicher Arbeitnehmer ist besondere Beach
tung zu schenken. Art und zeitliche Ausdehnung der Arbeit muß 
berücksichtigen, daß die jugendlichen Arbeitnehmer Zeit und Kraft 
erübrigen müssen für berufliche, geistige und körperliche Entwick
lung neben der Zeit für die Erholung, die jeder Mensch nach voll
brachter Tagesarbeit braucht.

Zur Durchführung dieser Forderungen ist die Mitarbeit der er
werbstätigen Frauen notwendig, die nur durch gewerkschaftliche 
und politische Organisation der Arbeitnehmer erreicht werden kann.

8. Resolutionsentwurf der Unabhängigen Arbeiterpartei 
Großbritanniens.

Die Konferenz verpflichtet sich, die Gewerkschaftsbewegung in 
ihren Bemühungen zu unterstützen, ein menschenwürdiges Arbeits
einkommen für die in der Industrie arbeitenden Frauen zu 
sichern. Um die niedrigen Löhne vieler arbeitenden Frauen sofort 
zu erhöhen, empfiehlt sie gesetzliche Maßnahmen zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen und Reorganisation der Industrien, in denen 
Frauen beschäftigt werden. Die Reorganisation der Industrie, die 
ausreichende Löhne ermöglichen würde, muß auf der Nationalisie
rung des Bodens, der Gruben, der Transportmittel, der Elektrizität, 
des Bank- und Kreditwesens beruhen.

Die Konferenz ist weiter der Ansicht, daß die Frauen den Män
nern vollkommen gleichgestellt und gleichen Lohn für gleiche Arbeit 
erhalten müssen.
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Zu Punkt 1 c : Fürsorge für Hilfsbedürftige.

9. Vorschlag der Delegierten der Britischen Arbeiterpartei

Die Sozialistische Frauenkonferenz ist der Meinung, daß die 
Pflege der Kranken und der körperlich Beschäftigten, ebenso wie 
die Verhinderung und Heilung von Krankheit, eine der obersten 
Pflichten des sozialistischen Staates ist. Sie anerkennt, daß in vielen 
Staaten die obligatorische Krankenversicherung bereits fest begrün
det ist und nicht sofort wieder geändert werden kann, dringt jedoch 
darauf, daß die fernere Entwicklung mehr auf dem Prinzip einer 
öffentlichen unentgeltlichen Pflege für alle Männer, Frauen und 
Kinder beruhen soll, als auf obligatorischer Versicherung, die viele 
aus ihrem Tätigkeitsbereich ausschließt und die Kosten in ungerech
ter und unwirtschaftlicher Weise deckt.

Die Fürsorge für diejenigen, die durch Krankheit hilflos sind, 
sollen sich nicht nur auf ihre Pflege und Heilung beschränken. Sie 
soll auch finanzielle Unterstützung der Kranken selbst und der von 
ihnen ernährten Personen umfassen.

Was die unheilbar Kranken oder Krüppel anbetrifft, wie Ge
lähmte oder Blinde, so soll ihnen aus öffentlichen Mitteln eine Aus
bildung gewährt werden, durch die sie fähig werden, soweit als mög
lich eine nützliche Beschäftigung auszuüben. Außerdem sollen sie 
aus Staatsmitteln ihren Bedürfnissen entsprechende Invalidenpen
sionen erhalten.

Was die Altersfürsorge anbetrifft, sollte die Arbeit der Sozia
listen sich darauf richten, ohne Versicherung entsprechende Pen
sionen aus Staatsmitteln für diejenigen Altersjahre zu erreichen, in 
denen in jedem Land die physischen Fähigkeiten gewöhnlich 
schwinden. Solche Pensionen sollten für einen geziemenden und 
unabhängigen Ruhestand ausreichen. Auch soll für eine ent
sprechende Zahl von Altersheimen gesorgt werden, in denen alte 
Leute, die nicht mehr für sich selber sorgen können, die ihnen nötige 
Pflege und Fürsorge finden.

10. Resolutionsentwurf der Unabhängigen Arbeiterpartei 
Großbritanniens.

Die Konferenz steht jeder weiteren Ausdehnung der staatlichen 
Fürsorge für Kranke, Krüppel, Invaliden, Witwen und Waisen durch 
staatliche Zwangsversicherung ablehnend gegenüber. Sie ist der 
Ansicht, daß dadurch nicht nur die Löhne erniedrigt und die Preise 
erhöht werden, sondern auch die betreffenden Industrien schwer 
belastet werden, während große Schichten der Besitzenden wie 
Bankiers und Finanzleute, die nicht Arbeitgeber sind, fast nichts 
dazu beitragen.
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Sie glaubt, daß diejenigen belastet werden sollen, die am ehesten 
zu zahlen in der Lage sind, und daß die Versicherung aus dem na
tionalen Einkommen ohne Beitragsleistung der Versicherten orga
nisiert werden soll.

Zu Punkt 2 : Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in Kriegs
zeiten.

11. Resolutionseiltwurf Dorota Kluszynska (Polen).
Der Geist des Krieges liegt in der kapitalistischen Gesellschafts

ordnung.
Der Weltkrieg hat zwar große dynastische Mächte zerschmet

tert, doch ist der Kapitalismus stark genug, um durch den Militaris
mus den Frieden zu bedrohen. Die Rüstungen, die in allen Ländern 
Milliarden aufsaugen, sind der beste Beweis dafür.

Wir sind uns bewußt, daß die Menschheit atavistisch durch 
Kriegspsychose belastet ist und der Heldentod auf dem Schlachtfeld 
hoch gepriesen wird.

Die Sozialisten der ganzen Welt müssen genug Mut finden, um 
der Arbeiterschaft das wahre Antlitz des Militarismus zu zeigen und 
zu sagen, daß Krieg Verbrechen und Mord ist. Selbstverständlich 
muß die Freiheit aller Nationen sichergestellt werden.

Es muß eine neue Generation zu entschlossenen Gegnern des
Krieges erzogen werden.

&

Die große Rolle der Bahnbrecher dieser neuen Weltanschauung 
obliegt vor allem den Frauen, die ja biologische Gegnerinnen des 
Krieges sein müssen, da sie die Fortpflanzerinnen des neuen Lebens 
sind.

Die Mütter sollen ihre Kinder zu Friedenshelden erziehen.
Millionen Frauen in verschiedenen Ländern haben politische 

Rechte. Sie müssen verstehen lernen, daß nur die wachsende Macht 
des Sozialismus sich allen Kriegsversuchen entgegenstellen können 
wird. So werden auch die Versuche, Frauen gesetzlich zu Kriegs
leistungen zu zwingen, auf entschiedenen Widerstand stoßen.

Die im August 1928 in Brüssel tagende Internationale Sozia
listische Frauenkonferenz gibt der Hoffnung Ausdruck, daß die 
sozialistische Arbeiterschaft genug Mittel und politische Kräfte fin
den wird, um sich den Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in 
Kriegszeiten entgegenzusetzen.
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Beschlüsse der Internationalen Frauenkonferenz.
1. Die sozialistischen Forderungen der politischen Arbeiterbewegung

a) F ü r M u t t e r  u n d  Ki nd.
Mit dem kulturellen Aufstieg der Volksmassen sinkt die Gebur

tenzahl, sinkt aber auch die Sterblichkeit, insbesondere die Kinder
sterblichkeit, aber noch immer trägt die Proletarierin schwer an 
der dreifachen Belastung, die ihr aus Erwerbsarbeit, Haushalt und 
Kinderpflege erwächst. Ihr Bestreben, sich jede dieser Lasten zu 
erleichtern, ist auch dadurch begründet, daß sie den Wunsch und 
das Bedürfnis hegt, noch eine andere heilige Pflicht zu erfüllen: 
am Kampf und am kulturellen Aufstieg ihrer Klasse selbst teilzu
nehmen und ihre Kinder für diesen Kampf zu erziehen.

Überzeugt davon, daß das kapitalistische Regime notwendiger
weise Todes- und Krankheitsgefahren für Mutter und Kind bedingt, 
verlangt der Kongreß die Schaffung sozialer Einrichtungen, die es 
allen proletarischen Frauen ermöglichen, die Mutterschaft nicht 
mehr als Bürde und Qual, sondern als Würde und Glück zu emp
finden.

Sie verlangt daher insbesondere:
1. Schaffung und Ausbau von Schutzbestimmungen für die 

Schwangeren, Wöchnerinnen und stillenden Mütter.
2. Die Ratifizierung und volle Durchführung des Internationalen 

Washingtoner Übereinkommens über Wöchnerinnenschutz und 
dessen Ausdehnung auf alle berufstätigen Frauen.

3. Schaffung einer allgemeinen Mutterschaftsunterstützung für 
jede Mutter eines Säuglings aus öffentlichen Mitteln.

4. Sicherung unentgeltlicher ärztlicher Behandlung und ent
sprechender Pflegemöglichkeit in Entbindungsanstalten.

5. Schaffung von ärztlichen Beratungsstellen.
6. Ausbau der öffentlichen Gesundheitspflege; Schulfürsorge; 

tatkräftige Bekämpfung der Tuberkulose, der Geschlechtskrank
heiten und des Alkoholismus.

7. Ausbau des staatlichen und kommunalen Fürsorgewesens ins
besondere Verteilung von Milch, Hauskrankenpflege und Kinder
gärten.

8. Erhebungen über folgende Tatsachen:
a) Die Todesursache im Kindbett;

Anhang II.
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b) Den Einfluß der körperlichen Arbeit von Mädchen und 
Frauen auf ihre künftige Mutterschaft;

c) Die Wirkung der häufigen Schwangerschaften auf die Ge
sundheit der Mutter.

9. Gesetzliche Maßnahmen zur völligen Gleichstellung der un
ehelichen mit den ehelichen Kindern.

10. Gleichstellung der Frauen im Familienrecht.
11. Die Anerkennung der Bedeutung einer gesunden Mutter

schaft soll ein Teil der Volkserziehung sein.

b) F ü r  F r a u e n  i m B e t r i e b e .

Ziel der sozialistischen Arbeiterbewegung muß sein:
Freiheit für die Frauen, sich ihren Lebensweg nach ihren Kräften 

und nach ihrem Können zu gestalten.
Arbeitsbedingungen, die den Erwerbsarbeit verrichtenden Frauen 

die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten zur körperlicher und 
geistiger Entwicklung erhalten und diese nicht hindern, die den 
Frauen von der Natur zugewiesenen Funktionen als Geschlechts
wesen zu erfüllen.

Da durch technischen Fortschritt und durch andere Ursachen 
bedingte Veränderungen in der Art der Warenproduktion und 
-Verteilung Veränderungen in der Art der Verwendung von Frauen
kräften hervorrufen können, lassen sich Forderungen im einzelnen 
auf lange Sicht nicht aufstellen.

Als Mindestforderungen müssen aber gelten:
1. Begrenzung der Arbeitszeit auf höchstens 8 Stunden täglich 

und auf höchstens 48 Stunden in der Woche für alle erwachsenen 
Frauen in Betrieben jeder Art und jeden Berufs.

2. Eine Entlohnung der Frauen, die es ihnen ermöglicht, als 
Kulturmenschen zu leben, die unter Berücksichtigung des Wertes 
der Frauenarbeit für die Produktion und für die Gesellschaft als 
gerecht bezeichnet werden kann. Der in der Arbeiterbewegung 
geltende Grundsatz: „Gleicher Lohn für gleiche Leistung“, muß bei 
der Festlegung der Lohnhöhe beachtet werden.

3. Ausreichender Schutz gegen Gesundheitsgefahren aller er
werbstätigen Frauen.

4. Ausreichende Schonfristen für alle erwerbstätigen Frauen 
vor und nach der Niederkunft unter Gewährung einer ausreichen
den Unterstützung in dieser Zeit.

5. Der Arbeit jugendlicher Arbeitnehmer ist besonderer Beach
tung zu schenken. Art und zeitliche Ausdehnung der Arbeit muß 
berücksichtigen, daß die jugendlichen Arbeitnehmer Zeit und Kraft 
erübrigen müssen für berufliche, geistige und körperliche Entwick
lung neben der Zeit für die Erholung.
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Zur Durchführung dieser Forderungen ist die Mitarbeit der er
werbstätigen Frauen notwendig, die nur durch gewerkschaftliche 
und politische Organisationen der Arbeitnehmer erreicht werden 
kann.

c) In d e r  F ü r s o r g e  f ü r  H i l f s b e d ü r f t i g e .

Der Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale ist der 
Meinung, daß die Pflege der Kranken und der körperlich Beschä
digten, ebenso wie die Verhinderung und Heilung von Krankheit 
eine der obersten Pflichten des Staates ist. Sie verlangt die Ein
richtung eines öffentlichen ärztlichen Dienstes für alle Männer, 
Frauen und Kinder.

Die Fürsorge für diejenigen, die durch Krankheit hilflos sind, 
soll sich nicht nur auf ihre Pflege und Heilung beschränken. Sie soll 
auch finanzielle Unterstützung der Kranken selbst und der von ihnen 
ernährten Personen umfassen.

Was die unheilbar Kranken oder Krüppel anbetrifft, Gelähmte 
oder Blinde, so soll ihnen aus öffentlichen Mitteln eine Ausbildung 
gewährt werden, durch die sie fähig werden, so weit als möglich eine 
nützliche Beschäftigung auszuüben. Außerdem sollen sie aus Staats
mitteln ihren Bedürfnissen entsprechende Invalidenpensionen er
halten.

Was die Altersfürsorge anbetrifft, sollte die Arbeit der Sozia
listen sich darauf richten, entsprechende Pensionen für diejenigen 
Altersjahre zu erreichen, in denen in jedem Land die physischen 
Fähigkeiten gewöhnlich schwinden. Solche Pensionen sollten für 
einen geziemenden und unabhängigen Ruhestand ausreichen. Auch 
soll für eine entsprechende Zahl von Altersheimen gesorgt werden, 
in denen alte Leute, die nicht mehr für sich selber sorgen können, 
die ihnen nötige Pflege und Fürsorge finden.

Der Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale fordert 
alle'Männer und Frauen auf, für die Verwirklichung dieser Grund
sätze einzutreten.

II. Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in Kriegszeiten.

Die bitteren Lehren des Weltkrieges und seine unerhörten Lei
den und Opfer, die er vor allem den Frauen und Kindern auferlegt 
hat, werden mehr und mehr vergessen. Eine neue Generation 
wächst auf, die den Krieg nicht mehr aus eigener Erfahrung kennt 
und die deshalb den Krieg nicht fürchtet und verabscheut. Aber die 
Kriegsgefahren bedrohen noch immer die Welt, denn der Kampf 
um die Absatzmärkte und Rohstoffe, um die Arbeitskräfte und den 
Reichtum fremder Länder und Erdteile blieben auch nach dem 
Weltkrieg und nach der Umgestaltung der Staaten und Wirtschafts
gebiete, die er herbeigeführt hat, die treibenden Kräfte der kapita
listischen Gesellschaft. Neue und größere Armeen entstehen, ge-

V III. 5 2



fährliche Waffen werden erfunden und das Leben der Frauen und 
Kinder, der Bevölkerung im Hinterland wird durch Giftgase und 
Luftflotten bedroht. Die gefährlichen Waffen und Rüstungen sollen 
noch durch die Mobilisierung der Frauen für den industriellen 
Kriegsdienst verschärft werden.

In der Zeit der lebhaftesten Propaganda für die allgemeine Ab
rüstung ist der Gedanke, die Frauen für den Kriegsdienst zu ver
wenden eine gefährliche Aufrüstung der Waffen und der Methoden 
der Kriegführung, aber auch eine Verschärfung der geistigen Kriegs
bereitschaft der Massen. Die gesetzlich festgelegte Kriegsdienst
leistung der Frauen in den Fabriken, in den Büros und den Werk
stätten bedeutet Verelendung der Kinder, vermehrte Ausbeutung 
der Mütter und damit die körperliche Verkümmerung einer ganzen 
Generation. Sie bedeutet aber auch die Verlängerung des Krieges, 
weil sie seine technischen Hilfsmittel vermehrt und zur Quelle wird, 
aus der neue Kräfte für den Krieg gewonnen werden.

Die Mobilisierung der Frauen bedeutet aber auch ein Zwangs
mittel der Bourgeoisie gegen die Frauen und Mütter der Arbeiter
klasse, denn die Kriegsdienstleistung wird immer nur die Proleta
rierfrauen erfassen und diesen vermehrte Pflichten auferlegen, die 
Kriegslasten des Proletariats vermehren, aber niemals dieselben 
Pflichten von den Frauen der Bourgeoisie fordern.

Deshalb ruft die Dritte Internationale Frauenkonferenz der So
zialistischen Arbeiter-Internationale nicht nur die Frauen und Mütter 
der ganzen Welt auf, in allen Staaten, in denen Vorschläge zur ge
setzlichen Festlegung der industriellen Kriegsdienstleistung der 
Frauen erstattet werden, jeden solchen Versuch zu bekämpfen. Sie 
richtet auch an die sozialistischen Parteien der ganzen Welt die 
energische Forderung, gegen die Mobilisierung der Frauen mit der
selben Tatkraft und Festigkeit zu kämpfen, wie gegen den Krieg 
selbst.

Immer mehr Länder geben den Frauen das gleiche Recht der 
Mitentscheidung über die Schicksale der Völker und legen ihnen 
damit die Mitverantwortung auf, über das Leben ihrer Kinder zu 
wachen. Der Stimmzettel der Mütter muß die Wege zur vollstän
digen Entwaffnung bahnen. Die geistige und praktische Abrüstung 
der Frauen bedeutet einen entscheidenden Schritt zur vollständigen 
Entwaffnung der Völker, denn die Frauen bilden die größere Hälfte 
der Menschheit. Die Konferenz beauftragt deshalb alle sozialistischen 
Frauen, ihrö Schwestern zum Kampf gegen alle Kriegsgefahren zu 
sammeln und ihnen zu zeigen, daß nur eine sozialistische Gesell
schaft den Frieden herbeiführen kann.
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Erklärung zu Resolution 1 a).

Die Unterzeichneten Delegationen erklären ihr vollkommenes 
Einverständnis mit der zu Punkt 1 a) „Mutter und Kind“ vorliegen
den Resolution, die unter ihrer Mitwirkung zustande gekommen 
ist. Sie stellen aber fest, daß in der Resolution ein Punkt fehlt, auf 
dessen Beschlußfassung sie den größten Wert legen mußten.

Noch immer will man in fast allen Ländern die Proletarierfrauen 
durch Gefängnisstrafen zur Mutterschaft zwingen, ohne Rücksicht 
auf Gesundheit, Vererbung und soziale Verhältnisse.

Wir sehen es als ein schweres Übel an, daß gegenwärtig die 
Kleinhaltung der Familie nicht immer durch empfängnisverhütende 
Mittel, sondern sehr oft durch die künstliche Unterbrechung der 
Schwangerschaft bewirkt wird. Dennoch halten wir die Straf
androhung gegen den künstlichen Abortus für verwerflich. Sie 
haben sich als ganz ungeeignet erwiesen, den Schwangerschafts
unterbrechungen entgegenzuwirken. In der Regel wirkt die Ver
zweiflung, welche die schwangere Proletarierin veranlaßt, sich 
ihrer Leibesfrucht zu entledigen, viel zwingender, als die Gefahr 
der Entdeckung des Deliktes durch die Behörden. Die Strafandro
hungen haben zumeist nichts anderes zur Folge, als daß der Abortus 
auch in solchen Fällen, wo ihm volle Berechtigung nicht abge
sprochen werden kann, nicht von einem Arzt in kunstgerechter und 
darum fast immer ungefährlichen Weise, sondern von hierzu Un
berufenen vorgenommen wird. Diese verfügen weder über die in 
einem Krankenhaus vorhandenen Einrichtungen, noch über die zur 
Durchführung der Operation unentbehrlichen medizinischen Kennt
nisse. Schwere Erkrankungen oder Tod der Schwangeren sind nur 
zu oft die Folge des unsachgemäßen Eingriffes.

Als Fälle, in denen der künstliche Abortus nicht nur als berech
tigt, sondern auch als geboten erscheint, sehen wir diejenigen an, 
bei denen Leben oder Gesundheit der Schwangeren durch eine Ent
bindung schwer bedroht sind. Ferner diejenigen, in welchen ein 
lebensuntüchtiges Kind zu erwarten wäre und solche, in denen die 
wirtschaftliche Existenz der Schwangeren, ihr berufliches Fortkom
men oder die Erziehung ihrer bereits lebenden Kinder durch Ver
größerung der Familie gefährdet würde.

Anhang III.
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Es hat sich aber im Laufe der Beratungen gezeigt, daß die Ver
schiedenheiten der Verhältnisse und der Auffassungen in den ein
zelnen Ländern einer einheitlichen Formulierung im Wege gestanden 
sind.

Die Unterzeichneten Parteien sind aber der Ansicht, daß die 
Internationale Frauenkonferenz der Entscheidung über eine für das 
gesamte Proletariat so schwerwiegende Schicksalsfrage nicht aus 
dem Wege gehen kann. Viel zu stark ist schon in den einzelnen 
Ländern die Bewegung gegen dieses Unrecht, viel zu sehr ist in 
zahlreichen Ländern die Öffentlichkeit seit Jahren mit der Reform 
dieser Gesetzesbestimmungen beschäftigt. Einige Länder stehen 
unmittelbar vor der Durchsetzung dieser Reformen.

Aus allen diesen Gründen, aber vor allem, weil wir als Sozia- 
listinnen der Meinung sind, daß eine Gesellschaft, die es ablehnt, für 
Mutter und Kind zu sorgen, kein Recht hat, den Frauen das Ge
bären zahlreicher Kinder zur Pflicht zu machen, halten wir die Be
handlung dieser Frage durch die sozialistischen Frauen aller Länder 
für unerläßlich. Wir erklären, daß wir in unseren Ländern unsere 
ganze Kraft einsetzen werden, um eine Zukunft herbeizuführen, in 
der gesunde Mütter ohne Zwang gesunde und lebenstüchtige Kinder 
gebären können. Wir geben der Erwartung Ausdruck, daß es ge
lingen wird, mit Unterstützung der sozialistischen Frauen aller Län
der dieses Ziel zu erreichen.

Proft (Österreich), Juchacz (Deutschland), Blume (Belgien), 
Kalnin (Lettland), Düby (Schweiz), Budzynska-Tylicka (Polen), 
Dan (Rußland), Blatny (Deutsche S. P. Tschechoslowakei), 
Karpiskowa (Tschechische S. P. Tschechoslowakei), Meirson 

(Palästina), Agoston (Ungarn), Topalovitch (Jugoslawien).
Persönlich unterschrieben haben: Wibaut (Holland), Vessmann 

(Schweden), Gillner-Ringenson (Schweden), Nordgren (Schweden), 
Wanner (Frankreich).



Anhang IV.

Teilnahmeberechtigung.

In der Einladung zum Kongreß waren folgende Bestimmungen
enthalten:

Zur Teilnahme an der Konferenz sind nur Angehörige der der
Sozialistischen Arbeiter-Internationale angeschlossenen Parteien be
rechtigt. Das Maximum der Delegierten einer Landes- (resp,
Nations)-Gruppe ist 20.

Delegiertenliste.

Belgien (20 Delegierte, 1 Gastdelegierte).
Delegierte: Mariette Adam, Blieck, I. Blume, Bouckaert, Deblander,

L. Dejardin, Delaunois, Dierkens, D. Durant, A. Heyman, J. Jauni- 
aux, Kestgès, Y. Lambert, A. Mélin, Nichels, A. Pels, Stas, Van 
Aenroyde, Vandermeulebroecke, Savonet.

Gastdelegierte: Anna Maillet.
Dänemark (3 Delegierte, 2 Gastdelegierte).

Delegierte: Alvilda Anderson, Henriette Crone, Nelly Hansen.
Gastdelegierte: Ida Anderson, Sylvia Pio-Poulsen.

Deutschland (20 Delegierte, 7 Gastdelegierte).
Delegierte: Lore Agnes, Lisa Albrecht, Marie Ansorge, Clara Bohm- 

Schuch, Minna Bollmann, Frieda Hanke, Gertrud Hanna, Rosa 
Helfers, Toni Jensen, Marie Juchacz, Anna Nemitz, Hermine Peine, 
Elfriede Ryneck, Emma Sachse, Marta Schilling, Anna Schwarm, 
Toni Sender, Elise Thümel, Jeanette Wolff, Mathilde Wurm.

Gastdelegierte: Maria Arning, Therese Blase, Sophie Christmann, Hertha 
Gotthelf, Marie Hartung, Maria Reese, Wachenheim.

Finnland (2 Delegierte).
Delegierte: Hilja Pärssinen, Hilda Seppälä.

Frankreich (4 Delegierte).
Delegierte: Marthe Louis-Lévy, Louise Saumoneau, Vincent, Wanner.

Großbritannien, Arbeiterpartei (6 Delegierte).
Delegierte: Harrison-Bell, Beil-Richards, Agnes Dollan, Dorothy Evans, 

A. Susan Lawrence, Marion Phillips.
Großbritannien, Unabhängige Arbeiter-Partei (I Delegierter).

Delegierte: Dorothy Jewson.
Holland (2 Delegierte, 1 Gastdelegierte).

Delegierte: S. Groeneweg, Elisabeth Ribbius-Peletier.
Gastdelegierte: M. Wibaut.
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Jugoslawien (1 Delegierte).
Delegierte: Milica Topalovitsch.

Lettland (1 Delegierte).
Delegierte: Klara Kalnin.

Litauen (1 Delegierte).
Delegierte: Liuda Pureniene.

Luxemburg (1 Delegierte, 2 Gastdelegierte).
Delegierte: Lily Becker.
Gastdelegierte: Hurst, Pathas.

Österreich (11 Delegierte, 3 Gastdelegierte).
Delegierte: Marie Bock, Anna Boschek, Eugenie Brandl, Emmy Freund

lich, Kathi Graf, Adelheid Popp, Gabriele Proft, Anna Rabenseifner 
Amalie Seidel, Martha Tausk, Anna Witternigg.

Gastdelegierte: Hueber, Käthe Leichter, Leopoldine Marschick.
Palästina (1 Delegierte).

Delegierte: Goldie Meirson.
Polen, P. P. S. (6 Delegierte).

Delegierte: Dorota Kluszynska, Jadwiga Markowska, Sophie Prauss, 
Budzinska-Tylicka, Stanislawa Wosczynska, Iza Zielinska.

Rußland (2 Delegierte).
Delegierte: Lydia Dan, Olga Domaniewskaja.

Schweden (5 Delegierte).
Delegierte: Sigrid Gillner-Ringenson, Signe Jacobson, Olivia Nordgren, 

Nelly Thüring, Signe Vessmann.
Schweiz (1 Delegierte, 1 Gastdelegierte).

Delegierte: Gertrud Düby.
Gastdelegierte: Emma Steiger. ,

Tschechoslowakei, Tschechische S. P. (1 Delegierte).
Delegierte: Betty Karpiskova.

Tschechoslowakei, Deutsche S. P. (2 Delegierte).
Delegierte: Fanny Blatny, Irene Kirpal.

Ungarn (2 Delegierte).
Delegierte: Auguste Agoston, Anna Kethly.

Vereinigte Staaten (1 Delegierte).
Delegierte: Hillquit.

Internationaler Gewerkschaftsbund (1 Gastdelegierter).
Delegierter: C. Mertens.
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A. Die Beschlüsse des Kongresses der S. A. I.
BRÜSSEL, 5 .-1 1 . August 1928.

Punkt 1 der Tagesordnung:

Die weltpolitische Lage und die internationale 
Arbeiterbewegung.

An d ie  A r b e i t e r  d e r  g a n z e n  W e l t !
Zehn Jahre sind seit dem Ende des Weltkrieges vergangen.
Trotz der feierlichen Versprechungen, die die Regierungen den 

Völkern gemacht haben, ist der Frieden noch nicht gesichert, hat 
das Wettrüsten wieder begonnen, haben die Völker noch nicht das 
Gefühl der Sicherheit, das ihnen völlig erst der Sozialismus geben 
kann, der mit der Klassenherrschaft zugleich die Ursachen aller 
nationalen Gegensätze beseitigen wird-

Nationale Minderheiten bleiben weiter unterdrückt und die 
großen Mächte verhindern oder mißbrauchen ihre Bestrebungen 
nach Befreiung.

In manchen Ländern ist die Demokratie durch Diktaturen er
stickt worden, die, — so verschieden auch ihre Formen sind — 
doch alle die gleiche Gefahr für die Befreiung der Arbeiterschaft 
and für den Frieden der Welt bedeuten.

Überall, in jedem Lande, hat der Kapitalismus, kampflüsterner 
und raubgieriger als je, versucht, die Lasten des Krieges auf die 
Arbeiter abzuwälzen, sei es durch ungerechte und drückende Steu
ern, sei es durch wirtschaftliche und finanzielle Maßnahmen, die die 
Arbeitslosigkeit herbeigeführt und Millionen Menschen zum Elend 
verurteilt haben.

Uber alle Grenzen hinweg beherrschen immer mächtigere, 
immer enger verbündete Industrietrusts und Finanzkonzerne die 
Produktion und die Staaten. Unterstützt durch die Industrialisierung 
der Argrarstaaten, insbesondere Chinas, Indiens und der Kolonial
länder, stürzt sich der Kapitalismus auf die farbigen Proletarier, die 
noch der Gewerkschaften und jedes Schutzes entbehren, und orga
nisiert durch schamlose Ausbeutung dieser Arbeiter die Schmutz
konkurrenz gegen die Arbeiter Europas und Amerikas.

An alle, die unter der Diktatur des Kapitals und unter der Dik
tatur der politischen Despotie schmachten, an alle, die die Un
gewißheit der Zukunft bedrückt, die Gerechtigkeit in der Gesell
schaft und den Frieden der Welt wollen, wendet sich unser Aufruf.
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Schließt Euch der Sozialistischen Arbeiter-Internationale an! Helft 
uns, mit ihr und durch sie den Sieg des Sozialismus und durch ihn 
die Herrschaft der Arbeit im Bunde der versöhnten Völker zu 
sichern!

Es war die Sozialistische Arbeiter-Internationale, der die Welt 
trotz der furchtbaren Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, trotz der 
Spaltung der Arbeiterschaft und der gesteigerten Konzentration des 
Kapitals die ersten Fortschritte auf dem Wege zur Verständigung 
der Völker verdankt. *

Es war die Internationale, die durch die Verständigungsarbeit 
in Frankfurt, in Hamburg und Marseille, und dank der unermüd
lichen Aktion ihrer großen Parteien, die Verständigung unter den 
Großmächten West- und Mitteleuropas herbeigeführt hat, die eine 
wesentliche Grundlage des Friedens ist.

Es war die Internationale, die gegenüber den verhängnisvollen 
Mitteln des Zwanges und der Gewalt die friedliche Lösung des 
Problems der Reparationen vertreten hat, und die eben jetzt bemüht 
ist, die Regierungen zur Erfüllung ihrer Versprechungen über die 
obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit, die allgemeine Abrüstung der 
Völker und die vollständige Liquidierung des Krieges zu zwingen-

Unter ihrem Druck, unter dem Druck der Massen der Arbeiter 
und Bauern, sind die Regierungen gezwungen, den Krieg zu ächten 
durch feierliche Erklärungen, in denen die Internationale die Worte 
wiederfindet, die sie selbst als erste ausgesprochen hat-

Der Wortlaut des Kellogpaktes, den die Regierungen sich zu 
unterzeichnen anschicken, enthält eine uneingeschränkte Absage an 
den Krieg; aber er wird verfälscht durch die unannehmbaren Vor
behalte einzelner Regierungen und seine Wirksamkeit wäre durch 
die Ausschließung der Sowjet-Union noch weiter herabgemindert. 
Er wird in der Tat toter Buchstabe bleiben, wenn nicht die Arbeiter 
sich zusammenschließen, um die politische Macht zu erobern, um 
den Pakt ohne Ausnahme auf die ganze Welt auszudehnen, um den 
Frieden nicht nur zu verkünden, sondern zu organisieren und damit 
erst aus dem toten Buchstaben lebendige Wirklichkeit zu machen.

Darum wendet sich unser Aufruf an die Arbeiter Europas. Aber 
zugleich wenden wir uns an die Arbeiter der Vereinigten Staaten, 
jenes Landes, in dem die mächtigste Plutokratie der Welt die De
mokratie verfälscht und die Arbeiterschaft unterdrückt. Ihnen rufen 
wir zu: Die Kapitalisten Eueres Landes rühmen Euere Prosperität; 
aber seht Ihr nicht, daß diese Prosperität im Schwinden ist? Seht 
Ihr nicht, wie die Hast Euerer Arbeit Euch abnützt und verbraucht? 
Daß Euer Land der einzige unter den fortgeschrittenen Staaten ist, 
dessen Regierung keine Vorsorge für die Arbeitslosigkeit, die 
Krankheit und das Alter der Arbeiter trifft, das einzige, in dem die 
Aktion der organisierten Arbeiterschaft durch richterliche Verbote 
eingeschränkt wird?
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Die Kapitalisten Eueres Landes verkünden stolz, daß Euere 
Lebenshaltung höher sei als die Euerer Brüder in anderen Ländern. 
Aber amerikanisches Kapital strömt unaufhörlich nach Europa und 
Asien, um dort billigere Arbeitskräfte zu finden, deren Ausbeutung 
Euere Lebenshaltung durch das Anwachsen der Arbeitslosigkeit 
bedroht. Die Kapitalisten Eueres Landes gebärden sich als die Vor
kämpfer des Friedens, aber zugleich organisieren sie die militärische 
Intervention in Nicaragua und anderen Ländern des amerikanischen 
Kontinents. Darum tretet ein in unsere Reihen, stellt Euch an die 
Spitze der Arbeiterklasse, wie Euer Kapitalismus an der Spitze der 
kapitalistischen Klassen der ganzen Welt steht*

Unser Aufruf wendet sich aber auch an die unterdrückten Völker 
des Ostens*

Wir begrüßen ihre Kämpfe um Befreiung. Wir begrüßen den 
Erfolg der nationalen Revolution in China über den Weltkapitalis
mus. Wir fordern von den imperialistischen Regierungen, daß sie 
ihre Truppen und Kriegsschiffe aus China zurückziehen, daß sie das 
Recht Chinas auf Souveränität anerkennen, ihm die volle Freiheit 
der Zollgesetzgebung und Zollverwaltung einräumen, auf die Vor
rechte der Exterritorialität verzichten, die Konzessionen zurück
geben und die nationale Regierung anerkennen.

Wir protestieren gegen den absolutistischen Staatsstreich in 
Ägypten, der das ägyptische Volk für drei Jahre seines Parlaments 
beraubt. Für das ägyptische Volk fordern wir wirkliche Unabhän
gigkeit und seine Aufnahme in den Völkerbund. Wir fordern, daß 
der Suezkanal, dieser große Verbindungsweg zwischen Ost und 
West, unter den Schutz des Völkerbundes gestellt werde und daß 
daher die britischen Truppen den Boden Ägyptens räumen.

Wir anerkennen das Recht der Völker Indiens auf volle Selbst
bestimmung und unterstützen ihre Bestrebungen, sie zu erreichen.

Aber wenn wir die nationalen Befreiungskämpfe der unter
jochten Völker des Ostens unterstützen, so verkennen wir anderer
seits nicht, daß die nationale Befreiung zwar den Boden für den 
sozialen Kampf bereitet, aber an sich noch nicht die soziale Befrei
ung bedeutet.

Die blutigen Gemetzel von Schanghai und von Kanton haben 
gezeigt, daß das Proletariat des Ostens heute dieselben blutigen 
Erfahrungen macht, wie das Proletariat Europas sie im 19. Jahrhun
dertgemachthat. Die Bourgeoisie benützt die Rebellionen des Pro
letariats, aber sie wendet sich gegen die Arbeiter, sobald diese ihren 
Anteil an den Früchten der gemeinsam errungenen Siege fordern.

Die junge Arbeiterbewegung des Ostens muß sich die Erfahrun
gen der Arbeiterklasse der vorgeschritteneren Industriestaaten 
Europas nutzbar machen und ihre Kampfmethoden anzuwenden 
lernen. Darum ergeht unser Ruf an die Arbeiter des Ostens, sich 
uns anzuschließen.
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Unsere Aktion, der Kampf des internationalen Proletariats um 
seine Befreiung und um den Frieden, kann nur wirksam werden 
auf dem Boden der politischen Freiheit.

Die Demokratie, an die gegebenen Klassenverhältnisse gebun
den, ist für die Arbeiterklasse nicht Selbstzweck. Sie bildet aber 
ein wichtiges Mittel, um im Gefolge der politischen Gleichheit die 
soziale Gleichheit zu verwirklichen. Die Arbeiterklasse wird dieses 
Ziel um so früher erreichen, je konsequenter sie im Rahmen der 
bürgerlichen Demokratie ihren Kampf führt, durch Ausnützung der 
politischen Rechte und Freiheiten ihre Machtpositionen erweitert 
und so die Bedingungen für die Herstellung der proletarischen De
mokratie schafft.

Mit aller Kraft erheben wir uns gegen die Diktatur einer Sekte 
oder eines Mannes, welche Gestalt immer diese Diktatur annehme.

Wir erheben uns gegen den Faszismus, der die Freiheit im 
Innern unterdrückt und den Frieden nach außen bedroht und so 
eine Gefahr bildet, nicht nur für das Volk, das er knechtet, sondern 
auch für die demokratischen Nationen, deren Entwicklung ihn be
engt. Die Internationale brandmarkt die Aktionen des italienischen 
Faszismus, der alle reaktionären Staaten des Balkans und des 
Mittelmeeres als Vasalen um sich zu scharen und die Länder der 
Reaktion in einer Art Heiliger Allianz gegen die Länder der Frei
heit zu sammeln sucht — Aktionen, die erleichtert werden, durch 
das halbdiktatorische Regime in Rumänien, in Ungarn und In Jugo
slawien. Die Internationale weist auf die ernsten Gefahren des 
Konfliktes zwischen den Diktaturen in Litauen und Polen hin. Sie 
ruft die Arbeiter und Bauern Litauens auf, ihren Kampf gegen das 
diktatorische System fortzuführen und unterstützt von ganzem 
Herzen den Kampf der Arbeiterklasse in Polen gegen ein Regime, 
das unter dem Vorwände, die Formen der Demokratie zu ver
ändern, die Demokratie selbst zu vernichten droht.

Sie brandmarkt vor den Völkern aller Länder die Haltung der 
nationalistischen Bourgeoisie, die sich gestern noch zur Freiheit 
des einzelnen gegenüber den Eingriffen des Staates bekannt hat 
und die heute wetteifert in Schmeicheleien für eine schändliche 
Diktatur, die unter dem Vorwände eines neuen Gewerkschafts
rechtes die Arbeiterschaft knechtet.

Aber sie muß den Arbeitern auch sagen, daß diese gefährliche 
und gewalttätige politische Reaktion begünstigt wird durch die 
Haltung des Bolschewismus, der in allen Ländern die Arbeiterklasse 
spaltet und dadurch die Parteien und die Regierungen der Bour
geoisie stärkt, ihre Herrschaft verlängert und verschärft, wie es 
erst jüngst die Ereignisse in Frankreich, in Deutschland und in 
Polen gezeigt haben.

In Moskau hat eben jetzt der Kongreß der Kommunistischen 
Internationale ein Programm beschlossen, daß die Wiederkehr 
imperialistischer Kriege für unabwendbar erklärt und seine ganze
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Hoffnung darauf setzt, daß aus einem neuen Weltkrieg eine neue 
gewaltsame Revolution hervorgehen werde. Welcher Wahnsinn, 
die Hoffnungen der Arbeiterklasse auf neue Kriege zu setzen, statt 
alle Arbeiter der Welt zum unermüdlichen Kampfe gegen die Wie
derkehr der blutigen Barbarei zu vereinigen.

Wir sind nicht blind für die heroischen Anstrengungen der Ar
beitermassen der Sowjet-Union im Kampfe gegen den Kapitalismus 
und gegen die weiße Konterrevolution. Aber elf Jahre nach der 
Revolution zeigt die Fortdauer wirtschaftlicher Krisen, daß die 
Diktatur einer terroristischen Minderheit die Entfaltung der Pro
duktivkräfte des Landes verhindert, während sie gleichzeitig den 
Arbeitern der Sowjet-Union verwehrt, ihre Interessen zu vertei
digen, und während sie unterdrückte Völker wider ihren Willen 
unter ihrer Herrschaft hält, wie es die Sowjetregierung selbst in 
kürzlich veröffentlichten Dokumenten über Georgien gestanden hat.

Wir, die in der S. A. I. vereinigten Parteien, sind nach wie vor 
entschlossen, die Sowjet-Republik gegen jede Feindseligkeit kapi
talistischer Regierungen und gegen jeden konterrevolutionären 
Angriff zu verteidigen, und von allen Staaten zu fordern, daß sie 
friedliche und normale Beziehungen zu ihr unterhalten. Aber gleich 
den Arbeitern der ganzen Welt rufen wir auch die Arbeiterklasse 
der Sowjet-Union auf, sich mit uns zu vereinigen auf der Grund
lage einer proletarischen Weltpolitik, die nicht begründet ist auf 
die Hoffnung eines neuen Krieges, sondern auf die Erkenntnis der 
Notwendigkeit, die Demokratie zu verteidigen, wo sie bedroht ist, 
sie wieder herzustellen, wo sie zerstört worden ist und sie zu einem 
Instrument der Befreiung der Arbeiterklasse zu machen.

Die Spaltung des Proletariats schwächt seine Kraft. Die Eini
gung der Arbeiterklasse wäre der neue Antrieb, der ihren Kampf 
um Frieden und soziale Freiheit unwiderstehlich machen würde.

Durch die Einigung zum Sieg über Kapitalismus und Imperialis
mus!

Durch die Einigung zur Eroberung der Macht und damit zum 
Sozialismus!

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!

Punkt 2 der Tagesordnung:

Der Militarismus und die Abrüstung.
i .

Das Ziel der S. A. I. ist die vollständige Abrüstung zu Land, zu 
Wasser und in der Luft, ohne Unterschied zwischen Siegern und 
besiegten Staaten. Diese Forderung kann nur verwirklicht werden 
durch die gemeinsamen und energischen Bestrebungen der organi
sierten Arbeiter, durch die unablässige Aufklärung der Arbeiter 
über die Ursachen und Gefahren der Rüstungen und durch den 
gesteigerten politischen und wirtschaftlichen Kampf des Proletariats 
gegen die herrschenden Klassen.
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Die allgemeinen Tendenzen des Kapitalismus streben zum Krieg. 
Andererseits ist es richtig, daß die wachsende gegenseitige Abhän
gigkeit der wirtschaftlichen Unternehmungen, die gesteigerten 
Kosten der Rüstungen, die Erkenntnis, daß das Wettrüsten den 
Krieg automatisch herbeizuführen droht, die Notwendigkeit der 
Sicherheit für ausländische Anleihen und die Furcht vor neuen Re
volutionen, welche jeder Krieg entfesseln kann, gewisse Teile der 
herrschenden Klassen dazu veranlassen können, im Prinzip einer 
Einschränkung der Rüstungen zuzustimmen. Es ist eine der wich
tigsten unmittelbaren Aufgaben des internationalen Sozialismus, 
alle Regierungen unter den stärkst möglichen Druck zu setzen, um 
die in den herrschenden Klassen selbst wirksamen Tendenzen zu 
internationalen Abrüstungsübereinkommen auszunützen, die ihnen 
widerstreitenden mächtigen imperialistischen und militärischen Ge
gentendenzen zu überwinden und auf diese Weise ein internatio
nales Abrüstungsübereinkommen durchzusetzen.

Die Schwierigkeiten, die die Abrüstung bi«tet, können nur unter 
dem stärksten politischen Druck überwunden werden. Diesen 
Druck durch eine ständige und energische Aktion in den Massen 
und Parlamenten zu üben, ist die Aufgabe der sozialistischen Ar
beiterparteien. Sie werden zu wachen haben, daß die Schwierig
keiten nicht als Vorwand für das Scheitern aller Abrüstungsbestre
bungen benützt werden.

Die S. A. I. betrachtet es als Pflicht aller sozialistischen Arbeiter
parteien:

1. Die Aufnahme eines Gesetzes in die Gesetzgebung ihres Lan
des zu erlangen, das jede militärische oder industrielle Mobilisie
rung ausschließt, bevor ein internationaler Konflikt dem Völkerbund 
oder einem anderen Verfahren friedlicher Beilegung vorgelegt ist.

2. Den stärkst möglichen Druck der Massen, selbst in der revo
lutionärsten Form gegen jede Regierung aufzubieten, die es im Falle 
eines internationalen Konfliktes ablehnt, sich einem Schiedsspruch 
zu unterwerfen und zum Kriege schreitet.

II.
Die S. A. I. fordert, daß alle internationalen Konflikte dem obli

gatorischen Schiedsverfahren oder einem anderen Verfahren fried
licher Beilegung unterworfen werden.

Die S. A. I. fordert, daß der allgemeine, allumfassende Schieds
gerichts- und Vermittlungsvertrag, bekannt als Konvention A und 
entworfen entsprechend dem norwegischen und schwedischen Vor
schlag bei der achten Völkerbundversammlung ohne Vorbehalt an
genommen und durch die neunte Versammlung zur Unterzeichnung 
vorgelegt werde. Sie fordert die in der S. A. I. vertretenen Par
teien auf, in ihren Ländern dafür tätig zu sein, daß die Vereinigten 
Staaten und Sowjetrußland so bald wie möglich aufgefordert wer
den, den Vertrag zu unterzeichnen.
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Die S. A. I. ist sich dessen bewußt, daß ihr Kampf um inter

nationale Rüstungsbeschränkungen desto wirksamer sein wird, je 
wirksamer sie die Entscheidung aller internationalen Konflikte 
durch friedliche Mittel zu sichern vermögen wird.

III.
Die Abrüstung wird nur dann dem Frieden dienen, wenn sie 

nicht eine einseitige Verpflichtung ist, die die Sieger den Besiegten 
auferlegen. Nur zwischen gleichberechtigten Nationen ist dauernder 
Friede zu erreichen. Die S. A. I. verlangt daher für alle Nationen 
die gleiche Freiheit in der Wahl ihres Heeressystems. Die Her
stellung dieser Gleichberechtigung der Nationen erfordert aber 
zwingend als ersten Schritt und bei den bestehenden politischen 
Verhältnissen ein internationales Abrüstungsabkommen, das einem 
neuen Wettrüsten zwischen den Siegern und Besiegten von 1918 
wirksam vorbeugt. Dieses Abkommen muß die Methoden der Ab
rüstung den verschiedenen Heeressystemen anpassen.

Um einen solchen Vertrag zu formulieren, soll die Abrüstungs
konferenz so bald wie möglich einberufen und die Arbeit der vor
bereitenden Kommission entsprechend beschleunigt werden.

IV.
Die Hauptaufgabe eines Rüstungsübereinkommens muß sein, 

dafür Sorge zu tragen, daß kein Staat sofort bei Ausbruch eines 
internationalen Konflikts große Massen ausgebildeter und bewaff
neter Truppen zu einem Angriff bereit hat. Daher muß das inter
nationale Abkommen sichern:

1. Möglichst kleine Friedensstände in den Kasernen.
2. Beschränkung der Waffenvorräte, die die einzelnen Staaten 

bereit halten dürfen.
Soll allen Nationen die Wahl ihres Heeressystems freigestellt 

werden, so lenkt andererseits die S. A. I. die Aufmerksamkeit auf 
die Gefahr, die ein neuer Typus der Heeresorganisation bietet, der 
einen starken Kern von Berufssoldaten verbindet mit der Möglich
keit schneller Benützung großer Massen für eine Angriffsaktion, so 
daß er die Gefahren des Milizheeres mit denen des Berufsheeres 
vereint.

Man muß also verhindern, daß sich irgendwo, namentlich aber 
in den Ländern des Milizsystems starke Kerne von Kasernentruppen 
bilden und ebenso, daß irgendwo, namentlich in den Ländern der 
Berufsheere, Vorkehrungen getroffen werden, die es gestatten, ge
waltige Massen zu einem plötzlichen Angriff zu verwenden.

V.
Wo das Heer auf die Wehrpflicht gegründet ist, ist zunächst die 

Dienstzeit auf eine möglichst kurze Ausbildungsdauer zu beschrän
ken.
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Weiter ist dann auch die Zahl der zum Heeresdienst auszubil- 
denden zu beschränken.

Für die Länder, die Söldnerheere halten, ist in analoger Weise 
der Friedensstand zu begrenzen.

Für alle Länder hat das internationale Abkommen überdies vor
zusehen:

1. Verbot des Gaskrieges und der Verwendung von Bakterien 
zur Kriegführung im Sinne der Grundsätze, die von der Unter
kommission des Völkerbundes angenommen wurden.

2. Beschränkung der Zahl der schweren Geschütze, Tanks, 
Flugzeuge. Beschränkung der Flotte bezüglich der Gesamtgröße 
als auch nach verschiedenen Schiffskategorien.

3. Beschränkung der finanziellen Aufwendungen für Heer und 
Flotte.

4. Nationale und internationale Kontrolle der Erzeugung, des 
Handels und des Transports von Kriegsmitteln.

Die von der Konferenz über den internationalen Waffenhandel 
ausgearbeitete internationale Konvention über den Handel mit 
Waffen und Munition soll in möglichst kurzer Zeit von allen Regie
rungen ratifiziert werden. Es ist unbedingt notwendig, daß die 
Organe der Arbeiterbewegung zur Kontrolle der Durchführung der 
Konvention herangezogen werden.

5. Die Bestrafung von Veröffentlichungen über geheime Rüstun
gen ist zu verbieten.

6. Internationale Kontrolle der Durchführung aller dieser Be
schränkungen durch den Völkerbund oder durch eine weitere, auch 
die dem Völkerbund nicht angeschlossenen Nationen umfassende 
Organisation.

Der Wert von internationalen Abkommen über Verbot des Gas
krieges, des chemischen Krieges, des Bakterienkrieges usw. hängt 
in hohem Maße von der Macht ab, welche die Arbeiterschaft als 
nationale und internationale Organisation zur Beachtung dieser 
Abkommen aufbringen kann. Wenn die imperialistischen Klassen 
die Staatsmacht behalten, werden sie in jedem zukünftigen Kriege 
alle solchen Abkommen rücksichtslos brechen; kein Vertrag wird 
verhindern können, daß ein kommender imperialistischer Krieg mit 
allen Mitteln der Chemie und der neuen Kriegstechnik geführt wird.

Die Umstellung der Friedensbetriebe auf den Kriegsbetrieb ist 
in allen Kriegen, den kriegdienenden Industrien das Werk einiger 
Stunden, höchstens von ein paar Tagen; die Organisation der 
chemischen Industrien vor allem wird zu einer ungeheuren Kriegs
gefahr, die nur beseitigt werden kann, wenn diese Kriegsindustrien 
unter staatliche Kontrolle gestellt oder sozialisiert werden. Die 
Sozialisierung dieser Kriegsindustrien durch Staaten, in denen die 
Arbeiterschaft einen entscheidenden Einfluß ausübt, wird daher zu 
einer wirksamen Friedensgarantie.
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Die S. A. I. betont die Notwendigkeit, die Aktion für die Ab
rüstung zu beschleunigen. Der Weg zur Tat muß entschlossen be
treten werden, ohne daß man, wie dies die Großmächte wünschen, 
warte, bis ein neuer Grad der Sicherheit erreicht ist. Denn die 
wahre Sicherheit entsteht aus der Kombination und Kontrolle von 
Schiedsgerichtsbarkeit und Abrüstung.

VI.
Unbeschadet des Kampfes um internationale Abrüstungsabkom

men werden die sozialistischen Arbeiterparteien darum kämpfen, 
daß jeder Staat aus eigenem Willen seine Rüstungen vorher schon 
einstelle oder einschränke.

Die Abrüstungsverträge dürfen für jeden Staat nur das Höchst
maß seiner Heeresrüstungen vorschreiben. Kein Staat darf durch 
internationale Verträge verhalten werden, größere Streitkräfte zu 
unterhalten, als er selbst es für notwendig findet. Kein Staat darf 
für die Einschränkung seines Heeresstandes unter das ihm durch 
die internationalen Verträge zugebilligte Höchstmaß mit dem Ent
zug irgendwelcher internationaler Garantien bestraft werden.

VII.
Angesichts der durch die Entwicklung der modernen Waffen

technik wesentlich vermehrten Gefahren, die jede militärische O r
ganisation, selbst bei der demokratischsten Heeresverfassung, für die 
Demokratie und für die Arbeiterklasse in sich schließt, müssen die 
sozialistischen Arbeiterparteien mit dem Kampf um die Abrüstung 
den Kampf um die Demokratisierung der Verfügungsgewalt über 
das Heer und die Flotte und um die Demokratisierung der inneren 
Organisation des Heeres und der Flotte verbinden. Zu diesem 
Zweck fordern die sozialistischen Arbeiterparteien:

1. Verfügungsgewalt der Parlamente über Heer und Flotte. 
Keine, auch keine teilweise Mobilmachung ohne Parlaments
beschluß. Kontrolle der inneren Heeresorganisation durch beson
dere Parlamentskommissionen. Verbot der Verwendung der mili
tärischen Kräfte in Konflikten zwischen Kapital und Arbeit.

2. Beseitigung aller Schranken, die das Heer vom Volk trennen 
und aller Einrichtungen und Bestimmungen, die das Heer zu einem 
Machtinstrument der kapitalistischen Klassen gegen die Arbeiter 
machen. Zu diesem Zweck bei möglichst kurzer Dienstzeit volle 
Sicherung der staatsbürgerlichen Rechte der Soldaten, Schutz der 
Rechte der Soldaten durch von ihnen gewählte Vertrauensmänner, 
Demokratisierung der Ergänzung des Offizierskorps, Demokrati
sierung des Disziplinarrechtes und des Militärstrafrechtes, Auf
hebung der besonderen Militärgerichte in Friedenszeiten.

VIII.
Zur Verhütung der Umgehung der internationalen Abrüstungs

abkommen und zur Abwehr der faszistischen Gefahren ist die Auf-
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Stellung und Erhaltung faszistischer bewaffneter Milizen und Wehr
organisationen zu verbieten und die Durchführung des Verbots 
unter internationaler Kontrolle zu stellen.

IX.
Die S. A. I. kann sich nicht darauf beschränken, hier das Pro

gramm dieser unmittelbaren konstruktiven Aktion zu entwerfen, 
durch die das Proletariat daran arbeitet, den Frieden zu sichern. 
So sehr sie jedem wenn auch nur teilweisen Erfolg für den Frieden 
Bedeutung beimißt, so muß sie doch die Arbeiter aller Länder 
daran erinnern, daß der Krieg erst, wenn der Sozialismus gesiegt 
hat, endgültig überwunden sein wird. Keinerlei Umwandlung des 
Kapitalismus kann die kriegerischen Kräfte in ihm vernichten, die 
zu seinem Wesen gehören. Der Imperialismus führt zum Krieg, 
Krieg in den Kolonien, Krieg in den erst jüngst in den Weltmarkt 
einbezogenen Gebiete und zwangsläufig zum Krieg zwischen den 
Industrieländern selbst.

In der kapitalistischen Epoche trägt jeder Krieg stets den Cha
rakter des herrschenden Imperialismus. Und der Kampf selbst, den 
die Finanzmächte mit erwachender Energie gegen die Demokratie 
führen, indem sie die Zahl der diktatorisch regierten Staaten ver
mehren, verschärft die Gefahren äußerer Konflikte.

Solange die Regierungen eine imperialistische Politik verfolgen, 
gibt es keinen sicheren Frieden. Ja, sogar ein Vertrag zur Herab
setzung oder Beschränkung der Rüstungen zwischen derartigen 
Regierungen könnte dazu dienen, die Arbeiter in ein falsches Ge
fühl der Sicherheit zu wiegen, ihre Aufmerksamkeit von einer ge
fahrvollen Politik abzulenken. Der internationale Sozialismus hat 
die Pflicht, den Völkern verständlich zu machen, wie sehr Ab
rüstungskonferenzen sinnlos werden, wenn die daran teilnehmen
den Regierungen dabei verharren, eine kriegerische Politik zu 
führen.

Die S. A. I. erklärt, daß es vor allem die unabhängige und direkte 
Aktion der internationalen Arbeiterklasse ist, gerichtet gegen die 
kapitalistischen Regierungen, die die Völker auf dem Weg der 
Abrüstung vorwärts führen kann.

Unser Losungswort muß daher lauten:
Umfassende Organisation des Friedens!
Für die völlige Abrüstung!
Rücksichtsloser Kampf gegen alle Formen des Kapitalismus!

Punkt 3 der Tagesordnung:

Das Kolonialproblem
I. E i n l e i t u n g .

Die Kolonialpolitik war eines der Mittel der Expansion des 
Kapitalismus über die ganze Erde.
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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 
außerordentlich 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 Fremd
herrschaft und schamloser Ausbeutung und Plünderung durch frem
des Kapital preisgegeben, in vielen Fällen ihres Bodens beraubt 
und unter die Peitsche fremder Herren zur Zwangsarbeit angehal
ten worden sind. Die Profite, die aus der Ausbeutung der Natur
schätze der Kolonien und der Arbeit der Eingeborenen gewonnen 
werden, fließen vielfach in das Mutterland ab, wodurch die Ent
wicklung der Naturkräfte und der Ausbau der modernen Produktion 
im Lande selbst verhindert wird.

Andererseits aber hat die Entwicklung der modernen Produk
tions- 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 Kolo
nialvölker verschiedene Entwicklungsstufen erreicht.

Alte Kulturvölker haben unter der Fremdherrschaft ihre tech
nische und gesellschaftliche Rückständigkeit bereits in hohem Maße 
überwunden. Im Schoße dieser Völker haben sich bedeutende 
nationale Bewegungen entwickelt, die die völlige Befreiung von 
der Fremdherrschaft und die Entwicklung eines selbständigen na
tionalen Lebens erstreben, ln diesen Gebieten kann jetzt schon die 
Fremdherrschaft beseitigt werden, ohne daß dieselben deshalb aus 
der kapitalistischen Entwicklungsphase in eine ältere, primitivere 
zurückfallen müßten, ohne daß die modernen Produktions- und 
Transportmethoden 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 stan
den und diese auch unter der Fremdherrschaft noch nicht wesent
lich überschritten haben. In diesen Gebieten beruhen die modernen 
Produktions- und Transportmethoden noch ausschließlich auf der 
Fremdherrschaft. Deshalb würde die sofortige Beseitigung dieser 
Herrschaft hier noch nicht den Fortschritt zu einer nationalen Kul
tur, sondern noch den Rückfall in primitive Barbarei, noch nicht 
die Entwicklung einer nationalen Demokratie, sondern die Unter
werfung der Volksmassen unter die Herrschaft entweder einer 
Minderheit von weißen Ansiedlern oder einheimischer Despoten, 
oder die Eröffnung einer neuen Aera kapitalistischer Beutezüge 
und kolonialer Kriege bedeuten.
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Zwischen diesen beiden Polen stehen die verschiedenen Kolo
nialvölker auf verschiedenen Stufen der Entwicklung.

Der Sozialismus lehnt die politische Beherrschung der Kolonial
völker grundsätzlich ab. Er betrachtet die Beseitigung der kolo
nialen Herrschaftsformen als eine Voraussetzung einer internatio
nalen Völkergemeinschaft.

Er unterstützt daher die Befreiungsbestrebungen derjenigen Ko
lonialvölker, die bereits die Voraussetzungen einer selbständigen 
modernen Kultur erreicht haben und fordert für sie die vollständige 
Befreiung von der Fremdherrschaft, oder, wenn sie es wünschen, 
völlige rechtliche, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Gleichstellung mit dem Mutterland.

Er fordert für die anderen Kolonialvölker, die diese Entwick
lungsstufe noch nicht erreicht haben, wirksamen Schutz gegen 
Unterdrückung und Ausbeutung, planmäßige Erziehung dieser Völ
ker zur Selbständigkeit und Hand in Hand damit, fortschreitende 
Erweiterung ihrer Selbstverwaltung bis zur schließlichen vollstän
digen Selbstbestimmung.

Neben der nationalen Befreiung, die in erster Linie das Ergeb
nis der eigenen Kräfte der Kolonialvölker sein muß, ist es notwen
dig, die Entstehung und Entwicklung einer sozialistischen Arbeiter
bewegung 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 Klassen
kampfe gegen die fremden und einheimischen Ausbeuter, aber auch 
die Arbeitermassen der Kolonialvölker dazu zu erziehen, unbescha
det ihres Kampfes für ihre nationale Befreiung, die internationale 
Solidarität der Arbeiter aller Länder zu erkennen und alle natio
nalen Sonderinteressen den gemeinsamen Interessen der Arbeiter
klasse der Welt unterzuordnen.

II. U n t e r s t ü t z u n g  d e r  u n t e r d r ü c k t e n  V ö l k e r  
in i h r e m  K a m p f e  um U n a b h ä n g i g k e i t  u n d  in 
i h r e n  F o r d e r u n g e n  n a c h  F r e i h e i t  u n d  Re c h t .

Die S. A. I. unterstützt die Befreiungskämpfe der unterworfenen 
Völker, gleichgültig, ob ihre Unterwerfung in der Form der kolo
nialen Herrschaft erfolgt ist, oder ob sie unter Wahrung des Schei
nes ihrer völkerrechtlichen Selbständigkeit durch ein System mili
tärischer Interventionen, wirtschaftlicher Durchdringung und un
gleicher Verträge in tatsächliche Abhängigkeit von den imperiali
stischen Mächten gebracht sind.

Die S. A. I. fordert volle Unabhängigkeit und internationale 
Gleichberechtigung für China und Beseitigung der das chinesische 
Volk bedrückenden ungleichen Verträge.

Die S. A. I. anerkennt das Recht der indischen Völker auf volle 
Selbstbestimmung und unterstützt ihre auf deren Erreichung ge
richteten Bestrebungen. Sie begrüßt die Entwicklung der indischen
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Gewerkschaftsbewegung und fordert die Arbeiter und Bauern 
Indiens auf, ihre eigene Partei zu gründen, um nach Erringung der 
politischen Freiheit auch die wirtschaftliche zu erlangen.

Sie unterstützt die Forderung nach völliger Unabhängigkeit 
Ägyptens.

Die S. A. I. fordert, daß Syrien und dem Irak unverzüglich volle 
Unabhängigkeit zugestanden werde und daß sie als Mitglieder in 
den Völkerbund aufgenommen werden. Sie verlangt das Selbst
bestimmungsrecht für die Philippinen, Korea und Annam. Sie be
kämpft die Politik der ökonomischen Unterwerfung und militä
rischen Intervention der Vereinigten Staaten in den Republiken 
Haiti, San-Domingo und Kuba.

III. K o l o n i e n  mi t  e n t w i c k e l t e r  Ku l t u r .

Die S. A. I. fordert, daß den Kolonien mit kulturell fortgeschritte
ner Bevölkerung, das ist den Kolonien mit europäisierter oder mit 
orientalischer Kultur, wie insbesondere den britischen Kronkolo
nien (mit Ausschluß der afrikanischen und der Kolonialgebiete in 
der Südsee), den französischen, italienischen und spanischen Kolo
nien in Nordafrika, dann Niederländisch-Indien, Madagaskar usw. 
jenes Maß von Selbstverwaltung oder jene Form der Verwaltung 
unverzüglich gewährt werde, die die eingeborene Bevölkerung die
ser 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 Selbstbestimmungs
recht der eingeborenen Völker in den Kolonialländern herbeifüh
ren, 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 Orga
nisationen sich den Institutionen der Eingeborenen anpassen und 
ihrer Mentalität Rechnung tragen können.

Zu den Maßnahmen zur Entwicklung der Selbstverwaltung ge
hören:

a) Eine von der Bevölkerung gewählte Volksvertretung, ohne 
deren Zustimmung der Bevölkerung keine Lasten auferlegt 
und keine Natur- und Bodenschätze an kapitalistische Unter
nehmer ausgeliefert werden dürfen. Gewählte Vertreter 
sollen der Regierung für Verwaltungszwecke beigegeben 
werden.

b) Die Gemeinde- und Bezirksverwaltungen sind so zu gestal
ten, daß sie den Eingeborenen überlassen werden, wobei die 
Rechtssicherheit der nichteingeborenen Minderheiten ge
währleistet werden soll.

c) Den Fremden werden keine gesetzlichen Vorrechte gewährt.
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d) Alle Stellen in der politischen und in der Rechtsverwaltung, 
auch die höchsten, müssen den Eingeborenen zugänglich sein.

IV. K o l o n i e n  mi t  u n e n t w i c k e l t e r  K u l t u r .
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 Ausbeu
tung 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 Pachtzins zahlen mußten.

b) Sie haben angebliche Verträge in Kraft gesetzt, durch welche 
ungeheure Besitztümer an Land oder Bodenschätzen zu ab
surden Preisen europäischen Abenteuerern aüsgeliefert wur
den.

c) Sie haben Zwangsarbeit für öffentliche Arbeiten der Gemein
den und Dörfer eingeführt und haben die Eingeborenen zu 
Arbeiten für Privatunternehmer ohne gesetzliche Ermächti
gung gezwungen, bzw. solche Arbeiten legalisiert. Sie haben 
durch verschiedene Mittel die Häuptlinge der Eingeborenen 
korrumpiert, um ihre Autorität für die Einführung der 
Zwangsarbeit zu gebrauchen.

d) Sie haben die Eingeborenen durch Auferlegung direkter Steu
ern gezwungen, für Europäer zu arbeiten. Um ein ständiges 
Angebot fügsamer Arbeitskräfte zu sichern, haben sie die 
Registrierung der Eingeborenen gesetzlich vorgeschrieben 
und ihnen verboten, sich in ihrem eigenen Lande frei zu 
bewegen. Auch Bodenraub und einschränkende Maßnahmen 
in bezug auf die Bebauung des Bodens haben oft demselben 
Zweck gedient.

e) Sie haben durch Gesetz Rechtsminderungen für die Ein
geborenen durchgeführt, haben die Verwendung Eingebore
ner zur gelernten Arbeit an Maschinen verboten, haben das 
unerlaubte Fernbleiben der Eingeborenen von der Arbeit zu 
einem mit Geld oder Gefängnis strafbaren Kriminaldelikt ge
macht 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“.

D ie  S o z i a l i s t i s c h e  A r b e i t e r - I n t e r n a t i o n a l e  f o r 
d e r t  d a h e r :

1. In allen diesen Kolonien im tropischen und subtropischen 
Afrika und im Stillen Ozean soll der ganze, noch nicht von den
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Europäern in Besitz genommene Grund und Boden als unveräußer
liches Eigentum der Gemeinschaft der Eingeborenen anerkannt 
werden.

2. Jeder eingeborenen Familie soll der für ihren Lebensunter
halt erforderliche Grundbesitz gesichert werden.

3. Den Eingeborenen sollen keine Steuern oder Lasten irgend
welcher Art auferlegt werden außer zum Zwecke der Verwaltung 
öffentlicher Dienste, die unmittelbar den Eingeborenen zugute 
kommen.

4. 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.

5. Jede Form der Zwangsarbeit oder der langfristigen Kontrakt
arbeit (Indentured labour) und jede Art der Besteuerung oder des 
Drucks, um die Eingeborenen zur Annahme von Lohnarbeit zu 
zwingen, soll abgeschafft werden.

6. Alle Arbeitsverträge sollen nach Musterverträgen abge
schlossen werden, die die Regierung zu entwerfen und kundzu
machen hat; diese Musterverträge sollen u. a. auch folgende Be
stimmungen enthalten:

Die Vertragsdauer und die Erneuerungsbedingungen des Ver
trages;

Die Lohnhöhe und die Art der Lohnauszahlung;
Arbeitszeit;
Arbeitsort;
Maßnahmen, die der Unternehmer zum Schutz der Gesundheit 

der Arbeiter zu treffen hat. (Errichtung von Spitälern und Bei
stellung ärztlicher Hilfe);

Entschädigung für die Arbeiter oder deren Angehörige bei teil
weiser oder gänzlicher Arbeitsunfähigkeit, die aus Unfall oder 
Krankheit, welche durch Arbeitsverhältnisse verursacht wurde, 
entstanden ist.

Die Festsetzung der Art und der Menge der Lebensmittel und 
nähere Bestimmungen der Wohnungsbedingungen, für die der Un
ternehmer zu sorgen hat, überall dort, wo es notwendig wäre.

7. Alle Arbeitsverträge sollen vor einer Behörde oder einem 
Vertreter der Verwaltung abgeschlossen werden. Die Behörde oder 
deren Vertreter haben sich davon zu vergewissern, daß die Be
stimmungen des Arbeitsvertrages mit dem von der Regierung ent
worfenen Mustervertrag übereinstimmen, daß sie vom betreffenden 
Arbeiter völlig verstanden wurden und daß dieser bei seiner Ein
willigung in den Vertrag völlig frei über sich verfügt.

8. Arbeitsverträge sollen nach zivilrechtlichen Bestimmungen 
beurteilt, ihr Bruch nur auf zivilrechtlichem Wege geahndet, alle 
Bestimmungen, die den Vertragsbruch unter Strafsanktion stellen, 
sollen sofort aufgehoben werden.
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9. Kein Arbeitsvertrag soll für länger als ein Jahr geschlossen 
und seine Erneuerung denselben Sicherungen unterworfen werden 
wie sein ursprünglicher Abschluß.

10. Die Anwerbung von Arbeitskräften und die Arbeitsbedin
gungen sollen derart geregelt und beaufsichtigt werden, daß die 
industrielle Sklaverei hintangehalten und die Zerstörung des wirt
schaftlichen und sozialen Lebens der Dorf- und Stammesverbände 
der Eingeborenen verhindert wird.

11. Der Kongreß verurteilt ausnahmslos den Grundsatz der Be- 
vorrechtung oder Entrechtung der Arbeiter innerhalb der Industrie 
nach ihrer Rassenzugehörigkeit.

Er verlangt:
12. Weitgehende Arbeiterschutzgesetzgebung, insbesondere 

Frauen- und Kinderschutz.
13. Fremde Kapitalisten und Pflanzer, die die Naturschätze des 

Landes ausbeuten, müssen einen genügenden Teil ihres Gewinnes 
zugunsten einer weitgehenden Kulturarbeit unter der einheimischen 
Bevölkerung abführen.

14. Womöglich sollen die Naturschätze in öffentlichen Betrieben 
ausgenützt werden, deren Erträge für die Entwicklung des Landes 
selbst und für eine weitreichende Wohlfahrtspolitik zu verwenden 
sind.

15. Die Landwirtschaft der Eingeborenen und die Erzeugung 
landwirtschaftlicher Waren soll von den Regierungen unterstützt 
und gefördert werden. Wo Maschinen, wissenschaftliche Hilfe usw. 
notwendig sind, soll die Regierung das erforderliche Kapital durch 
landwirtschaftliche Kreditbanken oder auf andere Weise die An
wendung verbesserter Arbeitsmethoden fördern und Verkaufs
genossenschaften unterstützen. Die Regierungen sollen ferner die 
Gründung von Konsumgenossenschaften der Eingeborenen begün
stigen.

16. Das Unterrichtswesen soll die Befähigung der Eingeborene ! 
zu modernen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben 
zum Ziele haben. Die Art und Form des Unterrichtswesens soll je
weils dem allgemeinen Kulturzustand des betreffenden Kolonial
gebietes angepaßt werden. Die Unterrichtskosten sollen aus öffent
lichen Mitteln bestritten werden.

Solange die eingeborene Bevölkerung dieser Gebiete nicht im
stande ist, durch demokratische parlamentarische Institutionen das 
verwickelte Gefüge eines zivilisierten Staates zu beherrschen, ist 
es wichtig, daß unterdessen die Europäer (Weißen) als die aus
beutende Klasse keine uneingeschränkte Macht über die Verwal
tung dieser Gebiete haben sollen. Die Richter und Verwaltungs
beamten sollen von den ansässigen Europäern unabhängig sein; die 
gerichtlichen Einrichtungen und die Rechtsprechung sollen den
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Eingeborenen gleichwertigen Rechtsschutz wie den Mitgliedern 
des herrschenden Volkes sichern.

Insofern Einrichtungen der örtlichen Verwaltung — Familien, 
Dörfer oder Stämme — bestehen, sollen diese organischen Institu
tionen 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 Bevöl
kerung im richtigen Verhältnis zwischen Eingeborenen- und euro
päischen Interessen vertreten, wobei das Ausmaß der Mitwirkung 
der Eingeborenen zu steigern ist.

Wo gewählte Körperschaften bestehen, soll das Wahlrecht all
gemein und gleich auf Grund eines einheitlichen Wählerverzeich
nisses unter Ausschluß aller Privilegien sein. Einwanderer unter
einander sollen vollkommene Gleichberechtigung, ohne Rücksicht 
auf ihre Nationalität genießen.

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 ein
geschränkt werden.

V. A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n .
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 o n  E i n g e b o r e n e n  zu anderen Zwecken als zum Schutz ihrer 
Heimat verboten sein, solange die Bevölkerung dieser Gebiete nicht 
volle Selbstregierung besitzt.

In bezug auf das M a n d a t s s y s t e m  stellt die S.A.I. fest:
Der Grundsatz der Treuhänderschaft gegenüber dem Völker

bund kann nicht willkürlich auf einzelne Gebiete beschränkt blei
ben; 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 ord
nungsgemäße Durchführung der aus dem Treuhandverhältnis ent
springenden Verpflichtungen zu überwachen. Inzwischen soll die 
Autorität der Mandatskommission des Völkerbundes erhöht wer
den; insbesondere soll sie zur Unterstützung von Petitionen be- 
schwerdeführender Gruppen in diesen Gebieten mündliche Zeugen
schaft entgegennehmen.

Das Internationale Arbeitsamt soll eine Zusammenfassung (Ko
dex) der Eingeborenenrechte zum Schutze der Eingeborenen aus
arbeiten, der von allen Kolonialstaaten als Minimalkodex der 
Schutzbestimmungen angenommen werden soll und deren Einhal
tung die Mandatskommission des Völkerbundes in allen Mandats
gebieten zu überwachen hätte. In allen nicht unter Mandat stehen
den 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 „offe
nen Tür“, die vollkommene Gleichheit des Handels aller Staaten 
in allen Kolonialgebieten, und, wo die Ansiedlung ohne Schädigung 
der Wohlfahrt der Eingeborenen möglich ist, Gleichheit im Nieder
lassungsrecht.

Die S. A. I. fordert die ihr angeschlossenen Parteien auf, sich mit 
den Freiheitsbewegungen der unterdrückten Völker in Verbindung 
zu setzen, um sie in ihrem Kampf für die in dieser Resolution aus
gesprochenen Grundsätze und Forderungen zu unterstützen, insbe
sondere die Entwicklung der politischen und gewerkschaftlichen 
Arbeiterbewegung in diesen Ländern zu fördern und sie im Sinne 
der Demokratie und des Sozialismus zu beeinflussen.

Punkt 4 der Tagesordnung:

Die wirtschaftliche Situation der Nachkriegszeit und die 
ökonomische Politik der Arbeiterklasse.

Das Jahrzehnt seit dem Kriege ist gekennzeichnet durch eine 
gewaltige Entwicklung immer mächtigerer monopolistischer Orga
nisationen. In einer wachsenden Zahl von Produktionszweigen tritt 
an die Stelle des individualistischen Kapitalismus der freien Kon
kurrenz der organisierte Kapitalismus der privaten Monopole. Die 
Entwicklung der monopolistischen Organisationen geht über die 
nationalen Grenzen hinaus; in wachsendem Maße entwickeln sich 
internationale Kartelle und Trusts.

Diese Entwicklung bringt die ganze Weltwirtschaft unter die 
Herrschaft immer mächtigerer kapitalistischer Konzerne. Sie stellt 
der Arbeiterschaft immer gewaltigere Kapitalsmächte gegenüber. 
Sie unterwirft die Konsumenten dem Preisdiktat der kapitalistischen 
Plutokratie und schafft immer größere Schwierigkeiten für die
jenigen, die sich von diesem Druck zu emanzipieren versuchen.

Während sich die Konzentration des Kapitals verstärkt, schrei
tet auch der Prozeß der Rationalisierung der Produktion fort. Die 
Rationalisierung hat in der kapitalistischen Wirtschaft notwendi
gerweise ein doppeltes Gesicht:'auf der einen Seite dient sie der 
Erhöhung der Produktivität der Arbeit, auf der andern Seite ist sie 
ein Mittel, durch das der Kapitalismus sich bemüht, die Erhöhung 
der Arbeitslöhne, die Verkürzung der Arbeitszeit und die Entwick
lung der sozialen Gesetzgebung wettzumachen. Neben die tech
nische Ausgestaltung, die eine Ersparung in der Verwendung 
menschlicher Arbeitskraft herbeiführt, tritt dabei oft der verstärkte 
Druck auf die Arbeiter, ihre Arbeit zu beschleunigen und ihre Ar
beitskraft rücksichtslos zu verausgaben. Die Arbeiter werden in 
diesen Fällen einer verschärften Ausbeutung ausgesetzt und ihre 
Kräfte werden vorzeitig aufgezehrt.

Diese technische Entwicklung vergrößert einerseits die Waren
mengen, die die Industrie auf den Markt schleudert, sie schleudert
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andererseits Massen von Arbeitskräften, wenn auch' in vielen Fällen 
vorübergehend, in die Not der Arbeitslosigkeit. Die Herabsetzung 
der Löhne, mit der der Kapitalismus in einigen Ländern seine Krisen 
zu überwinden sucht, vergrößert nur den Widerspruch zwischen 
der ungeheueren Entfaltung der Produktivkräfte der menschlichen 
Arbeit und der Konsumkraft der arbeitenden Menschen, der sich in 
schweren Wirtschaftskrisen, in massenhafter Arbeitslosigkeit offen
bart.

Hand in Hand mit der neuen Organisation des Kapitals und mit 
der Neugestaltung seiner Produktionstechnik geht schließlich die 
Umwälzung der internationalen Beziehungen. Der Schwerpunkt 
der kapitalistischen Wirtschaft ist von Europa nach den Vereinigten 
Staaten von Amerika verlegt. In den Agrarländern geht die Indu
strialisierung in beschleunigtem Tempo vor sich. In den Kolonial
gebieten, in Indien, in China, entwickelt sich auf der Basis scham
loser Ausbeutung von Frauen und Kindern eine neue Industrie. 
Der russische Kontinent ist aus der Weltwirtschaft beinahe aus
geschaltet.

Die Organisierung der Weltwirtschaft durch die internationalen 
Finanz- und Industrietrusts hebt die nationalen Gegensätze nicht 
auf. Innerhalb der internationalen Kartelle geht der nationale Kampf 
um die Absatzquoten vor sich. Die hochschutzzöllnerische Wirt
schaftspolitik der einzelnen Staaten, verstärkt durch die Tendenz, 
die für Kriegszwecke wichtigen Industrien unter dem Schutze von 
Zöllen zu entwickeln, verschärft durch den wirtschaftlichen Natio
nalismus der aus den Kriegen neu entstandenen Staaten, findet 
neuen Antrieb in dem Streben, Zölle als Mittel des Kampfes um die 
Kartellquoten innerhalb der internationalen Kartelle zu benützen. 
Die Behinderung des internationalen Warenaustausches findet ihr 
Gegenstück in der Behinderung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte, 
die die nationalen Gegensätze bis zur Kriegsgefahr steigert.

Zehn Jahre nach dem Kriege ist die Arbeitslosigkeit in der Welt 
ungleich drückender als jemals im letzten halben Jahrhundert vor 
dem Krieg. In vielen Ländern, insbesondere in Großbritannien, in 
vielen Produktionszweigen, insbesondere im Kohlenbergbau sind 
Hunderttausende seit Jahren ohne jede Hoffnung, von dem men
schenzerstörenden Schicksal der Arbeitslosigkeit erlöst zu werden.

Aber die neuen Tatsachen der Weltwirtschaft, weit entfernt 
davon, die Zuversicht der Arbeiterklasse zu erschüttern, zeigen im 
Gegenteil, daß die kapitalistische Entwicklung selbst in immer be
schleunigtem Maße die Voraussetzungen der Überwindung des Ka
pitalismus schafft. Wenn die kapitalistischen Monopole zunächst 
den schwersten Druck auf die Völker ausüben, so zeigen sie ande
rerseits, daß die. Entwicklung selbst dazu treibt, an die Stelle der 
Konkurrenz die planmäßige Organisation der gesellschaftlichen 
Produktion zu setzen. Wenn die Rationalisierung zunächst die 
Qualen der Arbeitenden erhöht und die Zahl der Arbeitslosen ver-

IX. 21



größert, so zeigt sie andererseits die Möglichkeit, durch höchste 
Steigerung der Arbeitsproduktivität die ökonomische Voraussetzung 
eines Kulturlebens für alle Menschen zu schaffen. Wenn die inter
nationalen Kartelle und Trusts zunächst Völker und Staaten der 
Herrschaft des Weltkapitals unterwerfen, so zeigen sie anderer
seits, daß sich die Voraussetzungen der Aufhebung der Anarchie 
des Weltmarktes, der planmäßigen internationalen Leitung der 
Weltwirtschaft entwickeln.

Der Ausbau des Genossenschaftswesens kann dabei dienlich 
sein als Erziehung der Arbeiterklasse in der Wirtschaftsorganisa
tion, er kann auch, namentlich in der Landwirtschaft, eine ver
besserte Anpassung der Produktion an die Nachfrage fördern, in 
gewissen Fällen auch die Ausbeutung durch die Kartelle ab- 
schwächen.

Die kapitalistische Entwicklung selbst stellt die Arbeiterklasse 
vor die Aufgabe, an die Stelle der Beherrschung der konzentrierten 
Produktion durch die großen Kapitalsmächte ihre Beherrschung 
durch die Nationen und durch die Gemeinschaft der Nationen zu 
setzen. Hierbei wird die Arbeiterklasse zugleich zur Vorkämpferin 
der wirtschaftlichen Interessen der werktätigen Bauernschaft und 
der immer mehr proletarisierten Mittelschichten.

Innerhalb jeder Nation muß die Arbeiterklasse es lernen, ihre 
politische, gewerkschaftliche und genossenschaftliche Macht dazu 
zu benützen, um die kapitalistischen Monopole unter die Kontrolle 
des Gemeinwesens und der organisierten Arbeiterschaft zu setzen, 
die öffentliche Wirtschaft und die Genossenschaften der Arbeiter 
auf Kosten der Privatwirtschaft der kapitalistischen Monopole aus
zudehnen und zu entwickeln und zum Schutze der durch die neuen 
Produktionsmethoden gefährdeten Massen die Arbeiterschutz
gesetzgebung und das Mitbestimmungsrecht der Arbeiterorganisa
tionen bei der Durchführung der Rationalisierung auszubauen. Sie 
muß ferner die Ausgestaltung der Arbeitslosenversicherung, die 
Regelung der Arbeitsverhältnisse durch Kollektivverträge und die 
Sicherung steigender Reallöhne erkämpfen.

Auf internationalem Gebiet hat die Arbeiterklasse eine dreifache 
Aufgabe zu erfüllen.

a) Sie muß erstens danach streben, die Hindernisse der Ent
wicklung des internationalen Warenaustausches allmählich abzu
bauen. Sie muß zu diesem Zwecke im Anschluß an die Tätigkeit 
der Wirtschaftskommission des Völkerbundes die entwicklungs
fähigen Ansätze internationaler Konventionen zur Beseitigung der 
Ein- und Ausfuhrverbote und zum Abbau der Hochschutzzoll
systeme fördern, die allgemeine Anwendung der Meistbegünstigung 
im Verkehr zwischen allen Ländern und die Politik der offenen 
Tür in allen Kolonialgebieten durchsetzen, die Wiedereingliederung 
der Sowjet-Union in die Weltwirtschaft sowie den Ausbau fried
licher Wirtschaftsbeziehungen zu China anstreben.
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b) Sie muß zweitens die internationale Angleichung der Arbeits
bedingungen durch Entwicklung der internationalen Arbeiterschutz
konventionen, insbesondere auch durch Erstreckung dieser Kon
ventionen auf die industriell rückständigen Gebiete, deren beson
ders schlechte Arbeitsbedingungen den sozial fortgeschritteneren 
Gebieten eine schwere Konkurrenz bereiten, durch die Förderung 
der Gewerkschaftsbewegung in diesen Gebieten, durch wirksam
sten Schutz der Arbeitskraft der Kolonialvölker und der Eingewan
derten anstreben. Sie muß ihre Bemühungen um eine Verständi
gung der Gewerkschaften und der Arbeiterparteien über die Rege
lung der internationalen Wanderungen fortsetzen.

c) Sie muß drittens verlangen, daß dem Völkerbunde ein inter
nationales Wirtschaftsamt unter entscheidender Mitwirkung der 
organisierten Arbeiterschaft angegliedert werde. Dieses Amt soll 
die Überwachung der internationalen Kartelle auf Trusts ausüben 
und soll in den Fällen eingreifen, in denen Überproduktion und un
gesunde Konkurrenz die Lage der Arbeiter gefährdet. Es soll wei
ter internationale Regelungen auf dem Gebiet der Verteilung der 
Rohstoffe und Nahrungsmittel vorbereiten. Es soll dabei ausgehen 
von der nationalen und internationalen gesetzlichen Verpflichtung 
zur Öffentlichkeit der Geschäftsführung der Kartelle und Trusts 
und soll das Recht zu eigenen Untersuchungen dieser Geschäfts
führung erhalten. Es soll seine Funktionen schrittweise erweitern 
und damit die künftige internationale Organisation der Weltwirt
schaft vorbereiten.

Indem der Kongreß der S. A. I. den in ihm vereinigten soziali
stischen und Arbeiterparteien diese nächsten Kampfziele setzt, for
dert er die Proletarier aller Länder auf, sich zu vereinigen zum 
Kampfe mit dem Ziel: die Nationen an die Stelle der kapitalistischen 
Monopole, die Gemeinschaft der Nationen an die Stelle der kapita
listischen Weltkonzerne.

Der Achtstundentag.
Der Kongreß stellt mit Entrüstung fest, daß neun Jahre nach 

der Washingtoner Konferenz das Achtstundenabkommen noch 
immer nur durch eine kleine Minderheit der Regierungen ratifiziert 
ist.

Er begrüßt die Ratifizierung durch Belgien und die, wenn auch 
bedingte, Ratifikation durch Frankreich, sowie die Absicht der 
deutschen Regierung, das Abkommen zu ratifizieren.

Er ist der Meinung, daß ohne den Widerstand der konservativen 
Regierung Großbritanniens die Ratifizierung des Achtstunden
abkommens nach der Londoner Ministerkonferenz durch die große 
Mehrheit der europäischen Regierungen schon heute zustande ge
kommen wäre.

Die britische Regierung hat die in die Ministerkonferenz ge
setzten Erwartungen nicht erfüllt, sondern im Gegenteil einen An-
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trag zur Revision des Abkommens gestellt, der den Auftakt zu 
einem internationalen Angriff auf den Achtstundentag bedeutet.

Der Kongreß widersetzt sich mit der größten Entschiedenheit 
jedem Versuch, das Achtstundenabkommen abzuschwächen. Solche 
Versuche können nur als Angriff gegen den kulturellen und poli
tischen Aufstieg der Arbeiterklasse betrachtet werden.

Der Kongreß gibt der Überzeugung Ausdruck, daß für die Rati
fizierung und Durchführung der Konvention eine fortwährende und 
kräftige Agitation der Arbeiterklasse notwendig ist,

er appelliert an die angeschlossenen Parteien, in Zusammen
arbeit mit den Gewerkschaften in dieser Richtung tätig zu sein.

Punkt 5 der Tagesordnung:
Bericht und Anträge der Internationalen Frauenkonferenz
I. Die sozialistischen Forderungen der politischen Arbeiterbewegung

a) F ü r  M u t t e r  u n d  Ki nd.
b) F ü r  d i e  F r a u  i m B e t r i e b .
c) In d e r  F ü r s o r g e  f ü r  H i l f s b e d ü r f t i g e .
(Siehe den Text dieser drei Resolutionen im Bericht über die Inter

nationale Frauenkonferenz der S. A. I., Abteilung VIII., Anhang II.)
Die Abstimmung über diese drei Resolutionen siehe Abteilung VI., 

Seite 110.

II. Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in Kriegszeiten.1)
(Siehe den Text dieser Resolution im Bericht über die Internationale 

Frauenkonferenz der S. A. I., Abteilung VIII., Anhang II.)
Über die Resolution über „Tendenzen zur Mobilisierung der Frauen in 

Kriegszeiten“, die die Internationale Frauenkonferenz beschloß, erfolgte am 
Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale keine Abstimmung, sie 
wurde auf Vorschlag der Referentin vom Kongreß zur Kenntnis genommen 
und der Exekutive zur Einleitung der Vorarbeiten für die Behandlung der 
in ihr aufgeworfenen Probleme an einem folgenden Kongreß zugewiesen.

Punkt 6 der Tagesordnung:

Organisatorische Fragen der S. A. I.
Abänderung der Statuten der S.A.I.

Am Ende des Artikels 2 der Statuten wird ein neuer Absatz ein
gefügt.

„Es ist die Pflicht der der S. A. I. angeschlossenen Parteien, dahin 
zu wirken, daß ihre Mitglieder ihre Tätigkeit auf internationalem Gebiet 
vor allem im Rahmen der S. A. I. entfalten und sich der Einzelmitglied
schaft an internationalen politischen Vereinigungen enthalten, deren 
Tendenzen mit denen der S.A.I. programmatisch oder taktisch in 
Widerspruch stehen.“
Im Artikel 6 lautet der zweite Satz anstatt: „Der Kongreß findet 

mindestens alle drei Jahre statt“, nunmehr: „Der Kongreß findet 
in der Regel alle drei Jahre statt“.
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Nach Artikel 9 der Statuten wird ein neuer Abschnitt ein
geschaltet :

C. D ie  i n t e r n a t i o n a l e  K o n f e r e n z .
10. Auf Beschluß des Büros der S. A. I. kann im Anschluß an eine 

Exekutivsitzung eine öffentliche Konferenz der S. A. I. einberufen wer
den. Diese Konferenz kann, vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung 
des internationalen Kongresses, Beschlüsse über die internationale Po
litik und Taktik der S. A. I. fassen. Ein Recht zur Änderung der Statuten 
der S. A. I. oder grundlegender Beschlüsse ihrer Kongresse steht ihr 
nicht zu.
11. Teilnahmberechtigt an der Internationalen Konferenz sind:

a) Im Maximum dreimal soviel Vertreter jeder Partei, als sie 
Mitglieder in der Exekutive besitzt. Unter diesen sollen von 
den Parteivorständen nach Möglichkeit auch Vertreter der 
parlamentarischen Fraktion und der Parteipresse entsendet 
werden. Die Mitglieder der Exekutive sind in der Maximal
zahl der Vertreter inbegriffen.

b) Jede Partei hat das Recht auf mindestens einen Vertreter.
c) Die Mitglieder des Präsidiums des Internationalen Frauen

komitees.
d) Die Mitglieder des Büros der Sozialistischen Jugend-Inter

nationale.
12. Die Abstimmungen erfolgen nach denselben Regeln wie an inter

nationalen Kongressen, und zwar nach Kongreßstimmen, wenn 15 Kon
ferenzteilnehmer, die wenigstens 3 verschiedene Länder vertreten, es 
verlangen.

13. Die Verhandlungen der Konferenz sind öffentlich, sofern die Exe
kutive nicht die Beschränkung auf die Parteipresse beschließt.

14. Das Büro hat das Recht, zu der Konferenz die Vertreter des 
Internationalen Qewerkschaftsbundes oder anderer Organisationen als 
Gäste einzuladen.

15. Das Büro ist verpflichtet, in kürzester Zeit eine Internationale 
Konferenz einzuberufen, wenn mindestens 5 angeschlossene Parteien, 
die mindestens ein Achtel der gesamten Kongreßstimmen repräsentieren, 
dies verlangen.
Der frühere Abschnitt C wird nunmehr als D, der bisherige 

Artikel 10 als Artikel 16 usw. bezeichnet.

Besondere Beschlüsse.
Todesstrafe.

In Erwägung, daß die Anwendung der Todesstrafe als Strafe 
für gemeine Verbrechen sich unnötig und zwecklos erweist, weil 
statistisch bewiesen ist, daß diese Art Verbrechen in den Ländern, 
wo die Todesstrafe beseitigt ist, nicht zahlreicher Vorkommen, als 
da, wo sie noch besteht,

daß aber das Bestehen der Todesstrafe in gewissen Ländern 
noch immer Gelegenheit bietet für reaktionäre Regierungen, unter 
gewissen Umständen sie auch gegenüber politischen Gegnern an
zuwenden,

daß im allgemeinen die Todesstrafe als eine Barbarei und eine 
Kulturschande anzusehen ist,
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daß aber in den meisten Ländern die Todesstrafe noch häufig 
vollzogen wird, auch in Fällen, wo der Sachverlauf keine volle 
Klarheit ergibt, so daß Justizirrtümer immer wieder Vorkommen 
und das Gerechtigkeitsgefühl des Volkes schwer beleidigen,

fordert der Kongreß die Vertreter der sozialistischen Parteien 
auf, in allen Ländern, wo die Todesstrafe noch besteht, alles zu tun, 
was in ihren Kräften steht, damit diese barbarische Strafe aus dem 
Strafverfahren verschwinde.

k Tagesordnung des nächsten Kongresses.
Die französische Delegation schlägt vor, folgenden Punkt ln die 

Tagesordnung des nächsten internationalen Kongresses der S. A. I. 
aufzunehmen:

„Die Probleme der Ausübung der Regierungsmacht durch die 
sozialistischen Parteien im Rahmen des kapitalistischen Staates.“

(Der Antrag wird der Exekutive zugewiesen.)

Fahne der Internationale 1928.
Der Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale spricht 

den belgischen Genossen seinen herzlichen und aufrichtigen Dank 
dafür aus, daß sie durch ihre erfolgreiche Organisationsarbeit für 
diesen Kongreß der Sache des Sozialismus und des Weltfriedens 
einen so wertvollen Dienst geleistet haben.

Um seine Anerkennung für diese glänzende, im Interesse der 
Internationale geleistete Arbeit zu bekunden, ermächtigt der Kon
greß die Exekutive, der belgischen Arbeiterpartei eine Fahne zu 
überreichen, die als die Fahne der Internationale kenntlich gemacht 
sein und die Inschrift tragen soll: „Fahne der Internationale 1928.“
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b . Statuten
der Sozialistischen Arbeiter-Internationale

Beschlossen in Hamburg am 23. Mai 1923, revidiert in Marseille 
am 25. August 1925 und in Brüssel am 9. August 1928.

A. Die Sozialistische Arbeiter-Internationale.
1. In der Sozialistischen Arbeiter-Internationale (S. A. I.) vereinigen sich 

sozialistische Arbeiterparteien, die in der Ersetzung der kapitalistischen 
Produktionsweise durch die sozialistische das Ziel, und im Klassenkampi, 
der in der politischen und wirtschaftlichen Aktion seinen Ausdruck findet, 
das Mittel der Emanzipation der Arbeiterklasse erkennen.

2. Die S. A. I. hat die Aufgabe, die Tätigkeit der angeschlossenen Parteien 
zu vereinheitlichen und in gemeinsamen Aktionen zusammenzufassen. Sie 
erstrebt die gänzliche Vereinheitlichung der internationalen sozialistischen 
Arbeiterbewegung entsprechend den Grundsätzen dieser Satuten.

Die in der S. A. I. vereinigten Parteien verpflichten sich, keiner außerhalb 
dieser bestehenden politischen internationalen Vereinigung anzugehören.

Es ist die Pflicht der der S. A. I. angeschlossenen Parteien, dahin zu 
wirken, daß ihre Mitglieder ihre Tätigkeit auf internationalem Gebiet vor 
allem im Rahmen der S. A. I. entfalten und sich der Einzelmitgliedschaft 
an internationalen politischen Vereinigungen enthalten, deren Tendenzen 
mit denen der S. A. I. programmatisch oder taktisch in Widerspruch stehen.

3. Die S. A. I. ist nur insoweit lebendige Wirklichkeit, als ihre Beschlüsse 
in allen internationalen Fragen für alle ihre Teile bindend sind. Ein jeder 
Beschluß der internationalen Organisation bedeutet daher eine selbst
gewollte Einschränkung der Autonomie der Parteien der einzelnen Länder.

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

Bei Konflikten zwischen Nationen wird die S. A. I. von den angeschlosse
nen Parteien für sich als höchste Instanz anerkannt.

5. Organe zur Erfüllung dieser Aufgaben sind: 1. der Internationale 
Kongreß; 2. die Internationale Konferenz; 3. die Exekutive; 4. das Bureau; 
5. die Geschäftskommission; 6. das Sekretariat.

B. Der Internationale Kongreß.
6. Falls der Kongreß den Zeitpunkt des nächsten Kongresses nicht be

stimmt, obliegt die Einberufung der Exekutive. Der Kongreß findet in der 
Regel alle drei Jahre statt. Falls es die politischen Verhältnisse erfordern, 
kann die Exekutive den Kongreß auch für einen früheren Zeitpunkt einberu
fen, als er vom Kongreß festgesetzt wurde. Die Exekutive hat Zeit und Ort
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des Kongresses, wenn nicht zwingende Gründe es hindern, mindestens vier 
Monate vor dem Stattfinden des Kongresses bekanntzugeben. Die Exekutive 
ist verpflichtet, in kürzester Zeit einen internationalen Kongreß einzube
rufen, wenn mindestens zehn angeschlossene Parteien, die mindestens ein 
Viertel der gesamten Kongreßstimmen repräsentieren, dies verlangen.

7. Am Kongreß können nur Parteien teilnehmen, die der SAI. ange
schlossen sind. Uber die Zugehörigkeit zur SAI. entscheidet die Exekutive 
vorbehaltlich der Zustimmung des Kongresses.

8. Von dem Exekutivkomitee wird jeder angeschlossenen Partei eine 
gewisse Stimmenzahl für die Abstimmungen am Kongreß zuerkannt. Für 
die Bemessung der Zahl dieser Kongreßstimmen wird die Mitgliederzahl 
der Partei sowie die Gesamtstärke des organisierten Proletariats in dem 
Lande (Gewerkschaften, Genossenschaften, Parteipresse usw.) zugrunde 
gelegt. Das Maximum für eine Partei sind 40 Stimmen.

Die Abstimmung nach Kongreßstimmen anstatt nach Köpfen wird vor
genommen, wenn mindestens 30 Kongreßmitglieder, die wenigstens fünf 
verschiedene Länder vertreten, dies verlangen.

9. Eine Kongreßstimme gibt der angeschlossenen Partei Anrecht auf 
fünf Delegierte, jede weitere auf drei Delegierte. Das Maximum der Dele
gierten einer Partei ist 60.

C. Die internationale Konferenz.
10. Auf Beschluß des Bureaus der S. A. I. kann im Anschluß an eine Exe

kutivsitzung eine öffentliche Konferenz der S. A. I. einberufen werden. Diese 
Konferenz kann, vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung des inter
nationalen Kongresses, Beschlüsse über die internationale Politik und Tak
tik der S. A. I. fassen. Ein Recht zur Änderung der Statuten der S. A. I. 
oder grundlegender Beschlüsse ihrer Kongresse steht ihr nicht zu.

11. Teilnahmsberechtigt an der Internationalen Konferenz sind:
a) Im Maximum dreimal soviel Vertreter jeder Partei, als wie sie Mit

glieder in der Exekutive besitzt. Unter diesen sollen von den Parteivor
ständen nach Möglichkeit auch Vertreter der parlamentarischen Fraktion 
und der Parteipresse entsendet werden. Die Mitglieder der Exekutive sind 
in der Maximalzahl der Vertreter inbegriffen.

b) Jede Partei hat das Recht auf mindestens einen Vertreter.
c) Die Mitglieder des Präsidiums des Internationalen Frauenkomitees.
d) Die Mitglieder des Büros der Sozialistischen Jugend-Internationale.
12. Die Abstimmungen erfolgen nach denselben Regeln wie an inter

nationalen Kongressen, und zwar nach Kongreßstimmen, wenn 15 Konfe
renzteilnehmer, die wenigstens drei verschiedene Länder vertreten, es ver
langen.

13. Die Verhandlungen der Konferenz sind öffentlich, sofern die Exeku
tive nicht die Beschränkung auf die Parteipresse beschließt.

14. Das Bureau hat das Recht, zu der Konferenz die Vertreter des Inter
nationalen Gewerkschaftsbundes oder anderer Organisationen als Gäste 
einzuladen.

15. Das Bureau ist verpflichtet, in kürzester Zeit eine Internationale Kon
ferenz einzuberufen, wenn mindestens fünf angeschlossene Parteien, die 
mindestens ein Achtel der gesamten Kongreßstimmen repräsentieren, dies 
verlangen.

D. Die Exekutive.
16. Die Mitglieder der Exekutive werden von den angeschlossenen Par

teien gewählt. Die Zahl der Exekutivmitglieder wird entsprechend der 
Vertretung auf den internationalen Kongressen bestimmt. In Ländern, in
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denen mehrere Nationen leben, erfolgt die Berechnung für jede Nation. 
Über die Zuteilung von Nationssplittern zu anderen Ländern entscheidet die 
Exekutive. ,

17. Auf Länder (Nationen), die das Anrecht auf mehr als 20 Kongreß
stimmen haben, entfallen drei Mitglieder des Exekutivkomitees. Auf Länder 
(Nationen), die das Anrecht auf 11 bis 20 Kongreßstimmen haben, entfallen 
zwei Mitglieder des Exekutivkomitees. Auf Länder (Nationen), die das An
recht auf mehr als 2 bis 10 Kongreßstimmen haben, entfällt 1 Mitglied des 
Exekutivkomitees.

Länder (Nationen), die weniger als 3 Kongreßstimmen haben, können 
sich zu Gruppen zusammenschließen, die auf je 3 Kongreßstimmen einen 
Vertreter in der Exekutive erhalten.

Befinden sich einem Lande (Nation) mehrere angeschlossene Parteien, 
so wird die Zahl der Exekutivmandate auf Grund der Gesamtsumme ihrer 
Kongreßstimmen bestimmt und die Mandate auf die Parteien nach dem Pro
portionalverfahren entsprechend ihren Kongreßstimmen aufgeteilt. In Län
dern (Nationen), die nur ein Mandat zur Verfügung haben, fällt dies der 
stärksten Partei zu.

18. Die Exekutive versieht außerhalb der Tagung des Kongresses die 
diesem obliegenden Funktionen. Gegen die Entscheidungen der Exekutive 
steht die Berufung an den Kongreß offen.

19. Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der Exekutivmitglieder 
wird im Exekutivkomitee nicht nach Köpfen, sondern nach Kongreßstimmen, 
die den Parteien entsprechend ihrer Stärke zukommen (§ 9), abgestimmt.

20. Die Parteien haben das Recht, im Falle der Verhinderung eines 
Exekutivmitgliedes einen Ersatzmann zur Sitzung zu entsenden.

21. Beim Eintritt eines Exekutivmitgliedes in ein Ministerium erlischt 
automatisch seine Mitgliedschaft in der Exekutive. Nach dem Austritt aus 
der Regierung ist die Wiederwahl in die Exekutive sofort wieder möglich.

E. Das Bureau.
22. Die Exekutive wählt aus ihrer Mitte ein neungliedriges Bureau, das 

in dringenden Fällen rasch einberufen werden kann und zur Vorberatung 
der der Exekutive obliegenden Agenden Zusammentritt.

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

Das Bureau hat der Exekutive Bericht zu erstatten und ist ihr ver
antwortlich:

23. Die Geschäftskommission (§ 25) hat das Recht, in Fällen, wo Pro
bleme eines Landes, dessen Parteien im Bureau nicht vertreten sind, be
raten werden, Vertreter dieser Parteien zur Teilnahme mit beratender 
Stimme einzuladen.

F. Die Geschäftskommission und das Sekretariat.
24. Die Exekutive bestimmt den Ort, wo das Sekretariat der SAI. seinen 

Sitz hat, und wählt einen oder mehrere Sekretäre sowie den Kassierer.
25. Die Exekutive setzt eine Geschäftskommission ein, welche der Vor

sitzende der Exekutive, der oder die Sekretäre und der Kassierer der SAI., 
die Exekutivmitglieder des Landes, in dem das Sekretariat seinen Sitz hat, 
und eine von der Exekutive zu bestimmende Anzahl von ihr zu wählender 
Mitglieder angehören. Die Mitglieder dieser Geschäftskommission können 
den Sitzungen der Exekutive und des Bureaus, sofern sie nicht ohnehin die
sen Körperschaften angehören, mit beratender Stimme beiwohnen.

IX. 29



26. Die Geschäftskommission hat die Aufgabe, die Tätigkeit des Sekre
tariats zu überwachen, die Hilfskräfte des Sekretariats anzustellen, in drin
genden Fällen Vorbesprechungen der politischen Lage vorzunehmen und 
die Einberufung von Sitzungen der Exekutive und des Bureaus vorzunehmen.

27. Dem Sekretariat obliegt:
a) die Vorbereitung der Sitzungen der Exekutive und des Bureaus so

wie der internationalen Kongresse;
b) die Herstellung der Verbindung zwischen den angeschlossenen Par

teien, die gegenseitige Information derselben, insbesondere auch durch die 
Herausgabe eines unperiodisch erscheinenden Bulletins der SAI. in drei 
Sprachen, das vor allem die Berichte über die Sitzungen der Exekutive und 
des Bureaus publiziert, sowie auch über prinzipiell wichtige Beschlüsse und 
Aktionen der angeschlossenen Parteien zu berichten hat;

c) die Erstattung periodischer Kassenberichte an die Exekutive;
d) die Herausgabe der Protokolle der internationalen Kongresse;
e) die Schaffung eines Archivs der internationalen Arbeiterbewegung.

G. Finanzielles.
28. Zur Bestreitung der Unkosten, die aus den Arbeiten der SAI. er

wachsen, wird von den angeschlossenen Parteien ein Jahresbeitrag geleistet, 
der sich aus zwei Teilen zusammensetzt, von denen der eine auf Grund der 
Mitgliederzahl, der andere auf Grund der Zahl der Kongreßstimmen, die der 
Partei zur Verfügung stehen, berechnet wird.

29. Die Länder werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen Lage in drei 
Gruppen geteilt. Die mittlere Gruppe wird als Basis betrachtet und allen 
Beiträgen aus Ländern der Gruppe 1 und der Gruppe 3 ein prozentualer 
Zuschlag resp. Abzug bei jeder Beitragsleistung berechnet.

30. Bezüglich des Beitrages, der auf die Mitgliederzahl gegründet wird, 
erfolgt eine Abstufung nach Mitgliederkategorien, so zwar, daß der Betrag, 
den die Partei per Kopf zu entrichten hat, in den höheren Kategorien kleiner 
wird. Es kann eine Maximalzahl der Mitglieder, für die Beiträge zu ent
richten sind, festgelegt werden.

31. Bei Parteien, die gewerkschaftliche Organisationen als Kollektiv
mitglieder haben, wird nur ein gewisser Prozentsatz der Mitgliederzahl 
verrechnet (z. B. 50 Prozent).

32. Der Beitrag für Kongreßstimmen ist nach den Ländergruppen (§ 29). 
und zwar im selben Prozentverhältnis wie die Beiträge für die Mitglieder
zahl abgestuft.

33. Von den Parteien unter 5000 Mitgliedern ist nur die Hälfte der so 
errechneten Beiträge zu bezahlen, und zwar sowohl der Beiträge nach der 
Mitgliederzahl als auch nach Kongreßstimmen.

34. Illegale Parteien, deren Mitgliederzahl nicht ermittelt werden kann, 
zahlen an Stelle des Beitrages nach der Mitgliederzahl ein zweites Mal den 
Beitrag nach Kongreßstimmen.

35. Auf den oben angegebenen Grundlagen werden durch Kongreß- 
beschluß bestimmt: die Basiszahlen für die Ländergruppen, die Einteilung 
der Mitgliederkategorien und das Vielfache der Basiszahl, die sie zu leisten 
haben, der Beitrag pro Kongreßstimme und die Zuteilung der Länder zu 
den Ländergruppen.

Die Exekutive erhält das Recht, diese Zahlen und die Zuteilung zu den 
Ländergruppen nötigenfalls zu ändern, doch ist ein solcher Vorschlag vier 
Monate vorher den Parteien zu übermitteln und gilt in der Exekutive nur 
als angenommen, wenn mehr als die Hälfte aller und mehr als zwei Drittel
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der an der Abstimmung beteiligten Kongreßstimmen für ihn abgegeben 
werden.*)

36. Außer den regulären Jahresbeiträgen tragen die angeschlossenen 
Parteien zu den Kosten des Kongresses bei, indem sie für jeden Delegierten, 
den sie entsenden, einen Beitrag zahlen, dessen Höhe die Exekutive bei der 
Einberufung des Kongresses festsetzt.

H. Beziehungen zur Gewerkschafts- und Genossenschafts
internationale.

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

Die SAI. sieht in der Einheit der Genossenschaftsbewegung, die durch 
den Internationalen Genossenschaftsbund (London) repräsentiert wird, 
einen außerordentlich wertvollen wirtschaftlichen Rückhalt der Arbeiter
klasse bei der Führung des Klassenkampfes.

Die SAI. wird daher mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund 
(Amsterdam) und dem Internationalen Genossenschaftsbund (London) in 
ständiger Fühlung bleiben und ist bereit, fallweise gemeinsam mit diesen 
internationalen Organisationen Zusammenkünfte und Gesamtkongresse der

*) Der Internationale Kongreß in Marseille (1925) hat beschlossen:
Die Basiszahlen für die Ländergruppen sind VA, resp. 1, resp. A Schwei

zer Centimes. Die Mitgliederkategorie 1—50 000 Mitglieder zahlt den drei
fachen, die Mitgliederkategorie 50 001—100 000 den zweifachen, die Mit
gliederkategorie über 100 000 Mitglieder den einfachen Beitrag. Mitglieder 
über eine Million werden nicht verrechnet. Der Beitrag für eine Kongreß
stimme in den drei Ländergruppen beträgt 200, resp. 160, resp. 120 Schwei
zer Franken.

Es besteht also jetzt, in Schweizer Centimes gerechnet, folgendes 
System:

Betrag
pro Kongreßstimme................................
pro Mitglied in Kategorie 1—50 000 . . 
pro Mitglied in Kategorie 50 001—100 000 
pro Mitglied in Kategorie über 100 000 .
( B e i s p i e l  d e r  B e r e c h n u n g  für eine Partei der Ländergruppe II, 

die über 100 000 Mitglieder zählt: Für die ersten 50 000 Mitglieder hat sie 
150 000 Centimes, für die nächsten 50 000 ihrer Mitglieder 100 000 Centimes, 
für weitere Mitglieder aber nur 1 Centimes pro Mitglied zu bezahlen. Hat 
die Partei z. B. 120 000 Mitglieder, so hat sie nach diesem Schema auf 
Grund dieser Mitgliederzahl 270 000 Centimes zu bezahlen. Hat sie das 
Anrecht auf elf Kongreßstimmen, so hat sie außerdem noch 176 000 Cen
times zu leisten.)

Ende August 1928 ist die Zuteilung zu den Ländergruppen folgende:
L ä n d e r g r u p p e  I:  Argentinien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 

Holland, Lettland, Schweden, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika.
L ä n d e r g r u p p e  II:  Belgien, Estland, Frankreich, Großbritannien, 

Luxemburg, Palästina, Portugal.

in Ländergruppe
I II III

20 000 16 000 12 000
3% 3 2%
2% 2
VA 1 %

L ä n d e r g r u p p e  III: Armenien, Britisch-Guyana, Bulgarien, China, 
Danzig, Georgien, Griechenland, Island, Italien, Jugoslawien, Litauen, 
Österreich, Polen, Rumänien, Rußland, Spanien, Tschechoslowakei, Türkei, 
Ukraine, Ungarn.
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Arbeiterklasse zur Beratung der allen diesen Organisationen gemeinsamen 
Probleme abzuhalten.

*  *
*

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

C. Die Stimmenverteilung.
Richtlinien.

1. Das M a x i m u m  der Kongreßstimmen, das eine Partei erhalten 
kann, ist 40.

2. Auf Grund ihrer M i t g l i e d e r z a h l  erhalten die Parteien Kongreß
stimmen nach folgender Skala:

für Parteien Kongreßstimmen
bis zu 5000 Mitgliedern....................................  1
von 5 001 bis 7 500 Mitgliedern . . . .  2
von 7 501 bis 10 000 Mitgliedern . . . .  3
von 10 001 bis 15 000 Mitgliedern . . .' . 4
von 15 001 bis 25 000 Mitgliedern . . . .  5
von 25 001 bis 40 000 Mitgliedern . . . .  6
von 40 001 bis 55 000 Mitgliedern . . . .  7
von 55 001 bis 70 000 Mitgliedern . . . .  8
von 70 001 bis 85 000 Mitgliedern . . . .  9
von 85 001 bis 100 000 Mitgliedern . . . .  10
von 100 001 bis 150 000 Mitgliedern . . . .  11
für je weitere 50 000 Mitglieder.................. je 1

3. Von Parteien, denen gewerkschaftliche oder genossenschaftliche 
Organisationen als K o l l e k t i v m i t g l i e d e r  angehören, werden nur die 
rein politisch organisierten Mitglieder voll gezählt, die anderen in einem 
Prozentsatz, der dem Durchschnitt des Verhältnisses von gewerkschaftlich 
und politisch Organisierten der anderen Länder entspricht. Vorläufig wird 
bei diesen Parteien d ie  H ä l f t e  der Zahl der Organisierten in Rechnung 
gestellt.

4. In Ländern, in denen die Zahl der für die angeschlossenen Parteien 
b e i P a r l a m e n t  sw ah l en  a b g e g e b e n e n  S t i m m e n  mehr als 
dreimal so groß ist als die Parteimitgliederzahl, entfällt auf je 150 000 
Wählerstimmen eine weitere Stimme für den Kongreß. Hierfür werden nur 
jene Wählerstimmen berücksichtigt, die die dreifache Parteimitgliederzahl 
übersteigen.

5. In Ländern, in denen k e i n  F r a u e n w a h l r e c h t  besteht, wird die 
Zahl der Wählerstimmen, die zur Rechnungsgrundlage gemacht wird, um 
50 Prozent höher angesetzt als die Zahl der tatsächlich abgegebenen 
Stimmen.
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6. In Ländern, in denen die Z a h l  d e r  g e w e r k s c h a f t l i c h  O r 
g a n i s i e r t e n  mehr als doppelt so groß ist als die Mitgliederzahl der 
angeschlossenen Partei und ein engerer Zusammenhang zwischen Partei und 
Gewerkschaft besteht, entfällt auf je 100 000 gewerkschaftlich Organisierte 
eine weitere Stimme. Hierfür wird nur jene Zahl von gewerkschaftlich 
Organisierten in Betracht gezogen, die die doppelte Parteimitgliederzahl 
übersteigt.

7. In Ländern, wo einer Partei sowohl auf Grund der Zahl der Wähler
stimmen als der Zahl der gewerkschaftlich Organisierten Kongreßstimmen 
zukommen würden, ist n u r e i n e dieser beiden Kategorien, und zwar jene, 
die mehr Kongreßstimmen ergibt, in Rechnung zu stellen.

8. Abgesehen von vorstehenden Bedingungen können einer Partei auch 
auf Grund a u ß e r o r d e n t l i c h e r  U m s t ä n d e  Kongreßstimmen zuge
wiesen werden. So halb oder ganz illegalen Parteien, bei denen der Terror 
der Regierung den öffentlichen organisatorischen Ausbau der Partei hemmt 
oder ganz unterbindet.

9. In Ländern, wo die Wählerzahl oder die Zahl der gewerkschaftlich 
Organisierten k l e i n e r  ist als die Zahl der Parteimitglieder, ist nach ent
sprechender Klarstellung der Umstände, die zu so außerordentlichen Ver
hältnissen führen, eventuell eine entsprechende R e d u k t i o n  der Zahl der 
Kongreßstimmen vorzunehmen.

10. In Ländern, in denen m e h r e r e  a n g e s c h l o s s e n e  P a r t e i e n  
bestehen, wird zunächst die Berechnung der Kongreßstimmen in bezug auf 
die S u m m e  der Mitglieder a l l e r  im Lande bestehenden angeschlossenen 
Parteien vorgenommen. Sodann erfolgt die Verteilung der Kongreßstimmen 
unter die Parteien des Landes.

Die Rechnung für die Verteilung ist folgendermaßen durchzuführen: 
Wir gehen aus von der Partei im Lande, die die kleinste Mitgliederzahl hat. 
Wir multiplizieren diese Mitgliederzahl mit der Zahl der Parteien im Lande 
und sehen in unserer Tabelle (§ 2) nach, wieviel Kongreßstimmen auf die 
so erhaltene Mitgliederzahl kommen. Diese Kongreßstimmen werden durch 
die Zahl der Parteien dividiert und jeder Partei die so erhaltene Zahl von 
Kongreßstimmen zugeschrieben. Für die kleinste Partei ist somit das, was 
sie zu erhalten hat, schon festgesetzt und wir lassen sie bei der weiteren 
Berechnung außer Betracht. Wir wiederholen nun die Rechnung, indem wir 
die zweitkleinste Partei zum Ausgangspunkt nehmen — wobei die früher 
vorgenommene Verteilung entsprechend zu berücksichtigen ist — und fahren 
so fort, bis nur eine Partei übrig bleibt, der dann noch alle restlichen Stim
men zuzuweisen sind.

11. Die Stimmenverteilung wird bei der ersten Sitzung der Exekutive 
in jedem Kalenderjahr einer Überprüfung bezüglich der Voraussetzungen für 
die einzelnen Parteien unterzogen. Es steht der Exekutive jedoch frei, auch 
in der Zwischenzeit eventuell erforderliche Änderungen zu beschließen.
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Übersicht über die Stimmenverteilung.

auf Grund
SummeMit- Gewerk- Wähler- besond.

Länder mit einer Partei glieder schäften stimmen Umst.

Großbritannien............... 39 12 (6) 40
Deutschland.................. 26 46 (35) — 40
Frankreich...................... 10 (4) 15 — 25
B elg ien .......................... 15 2 — 17
Schw eden...................... 11 (1) 2 — 13
Dänemark...................... 11 (1) 1 — 12
Amerika (U. S.)............... 4 7 — 11
H olland.......................... 7 — 4 — 11
U n g a rn ......................... 10 — — — 10
Finnland.......................... 6 — 1 — 7
Schweiz......................... 6 (1) 1 — 7
S panien ......................... 3 2 — — 5
Palästina......................... 4 — — — 4
Rum änien...................... 4 — — — 4
Argentinien...................... 3 (1) 1 — 4
Lettland......................... 1 2 — 3
B ulgarien ...................... 6 —3 — — 3
E s tla n d .......................... 1 — 1 — 2
Litauen............................. 1 — 1 — 2
Danzig............................. 2 — — — 2
Jugoslawien.................. 1 — — — 1
Griechenland.................. 1 — — — 1
Portugal.......................... 1 — — — 1
Luxemburg...................... 1 — — — 1
Britisch Guyana . . . . 1 —■ — — 1
C h in a ............................. 1 — — — 1
Türkei............................. 1 — _ _ 1
Island .............................

Länder
mit mehreren Parteien 

Österreich

1 1

Deutsche S. P.............. 17 — — _ 17
Tschechische S.P. . . 

Tschechoslowakei
3 — — — 3

Tschechische S. P. . . 6 (1) 2 _ 8
Deutsche S. P.............. 3 (1) 2 — 5
Ruthenische S. P. . . . 1 _ _ 1
Polnische S. P..............

Polen
1 — — — 1

P. P. S.......................... 6 (3) 5 — 11
Unabhängige S. P. . . 1 — — 1
Deutsche S. P..............

Länder
mit illegalen Parteien

1 1

A rm enien...................... — — — 3 3
Georgien......................... — — — 3 3
Italien . • ...................... — — — 16 16
Rußland S. D. A. P. . . . — — — 6 6

* S.-R................... — — — 6 6
U kraine.......................... — — — 3 3
Ungar. Emigr................... — — — 1 1

Summe der Kongreßstimmen: 316
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D. Rednerliste des Kongresses der S. A. L

Abramowitsch........................................................................................... VJ*
A d le r ..........................................................................................................v l*76
A lbarda....................................................................................... „Vi. 13S, VIL 98
Auriol........................................................................................VI. 157, VII. 107
B au er......................................................................................................  VI. 147

Braiisford : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Brockway................................................................................ ^ 1 * 6 6  57Buxton ....................................................................................... ......  66, VII. 57
r ,amer ...................................................  VI. 107
Cramp ...................... .' . ............................................VI. 35, VII. 32
Crispien .’ .* 1 ........................................ VI, 26, VI. 30, VI. 35, VI. 112, VI. 144
Czech .............................................................. ...  VI. 132, VI. 145, VII. 94
Dalton ................................................... VI. 138, VII. 101
Dan ..............................................................................vi. 59, vn.50
De  .............................................................................VI. 127, VII. 94
De Graeve....................................................................................VI. 24, VH. 28
D6rer .............................................................. ...  VI* 12o
Dollan : ! .................................................................................VI. 165, VH. 113
Faure . . .  VI. 22, VI. 26, VI. 46, VI. 92, VII. 26, VII. 27, VII. 28, VII. 46, VII. 74
Habrman ............................................................................................... VI. 144
Henderson......................VI. 4, VI. 21, VI. 168, VII. 5, VII. 24, VII. 25, VII. 115
H illq u it...................................................VI. 26, VI. 73, VI. 76, VII. 29, VII. 65
Juchacz...................................................................................................... VI. 73

Lansburv .......................................................VI. 147, VI. 163, VII. 111
Löbe .........................................................................VI. 111, VI. 114, VI. 126
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