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Internationale Konferenz 
, der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 

Paris, August 1933. 

1. Die Verhandlungen der Konferenz. 
" . ~ 

'Die Konferenz der Sozialistischen Arbeiter-Internationale, 
die ~jner eingehenden Aussprache über die Probleme der Stra, 
tegie und Taktik der internationalen Arbeiterbewegung in der 
Zeit der faschistischen Reaktion gewidmet war, tagte vom 21. 
bis 25. August 1933 im >Maison de la Mutualite< in Paris. 

An der Konferenz nahmen 142 Delegierte teil. Es waren 36 
der S. A. J. ·angeschlossene Parteien aus 30 Ländern ve rtreten. 
Das Präsidium des Internationalen Sozialistischen F rauen-
komitees und das Büro der Sozialistischen Jugend-Internationale 
haben das ihnen stalutengemäß zustehende Delegationsrecht voll 
ausgenützt. Der Internationale Gewerkschaftsbund hatte drei. 
die Sozialistische Arbeiter-Sportinternationale, die Sozialistische 
Erziehungs-Internationale und die Arbeiter-Radio-Internationale 
je einen Vertreter al s Gastdelegierte zu der Konferenz entsand~ 

Die Konferenz wurde vom Vorsitzenden Emile Vandervelde 
eröffnet. In der Leitung der Ve rhandlungen wurde er von den 
anderen Mitgliedern der Geschüftskommission der S. A. I. unte r; 
stützt. \ 

Nach einem einleitenden Bericht des Sekretärs der S. A. I. 
fand eine Debatte statt. an der 34 Redner teilnahmen *. 

Die Konferenz setzte am Ende des dritten VerhandJungstages 
eine Kommission ein, in die die Parteien entsprechend der Zahl 
ihrer Vertreter in der Exekutive der S. A.1. Delegierte ent-
sandten . . Die Kommission setzte nach eine r allgemeinen Aus-
sprache eine Unterkommission ein, die entsprechend der Mit-
gliedschaft im Büro der S. A. I. konstituiert wurde. Diese Unter~ 
kommission legte der Kommission einen ersten Entwurf der 
Resolution vor. Die Kommission u nterzog ihn einer eingehenden 
Debatte und stellte den auf Seite 19 bis 23 wiede rgegebenen Text 
fest. . Im Namen der Kommission erstattete Otto Bauer in der 
Schlußsitzung Bericht. Sein Referat, wori'n er die gemeinsamen 
Gedanken der Konferenz zusammen(aßte und die von der Kom~ 
mission ausgearbeitete Resolution begründete, ist auf den fol-
genden Seiten im Wortlaut ·wiedergegeben. In Anschluß daran 
folgen die Beschlüsse der Konferenz, sowie die Abstimmungs. .. 
'C'rgebnisse und die Verzeichnisse der Teilnehmer und Redner~ 
.':. * Ein vorläufiger Berieht über die Beratungen der Konferenz. die nur 
den Vertretern der Parteipresse zugänglich war, ist in der :.Internationalen 
Information < (S. 431 bis 496)' erschienen. Das vollständ.ige Stenogramm der 
Reden in der. Originalsprache (ohne Ueberselzungen) wird in einer be-
Schränkten Zahl für Arc~ivzwecke vervielfiHligt ~einzelne Exemplare können 
zu Fr. 10.-, gebunden zu Fr. 12.-, beim Sekre t~ r iat der S. A. I. subskribiert 
werden) . "':j - . '. """-. ~ 
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ll. Die Rede des BerichterstatterR OUo Bauer. 
Genossen und Genossinnen! Die Kommission, in deren Namen 

ich zu berichten habe, ist vor einer überaus schweren Aufgabe 
gestanden. Die Debatte, die in dieser Konferenz der Kommis-
sionsberatung vorausgegangen ist, und die Debatte in der Kom-
mission selbst haben gezeigt, welche tiefe Meinungsverschieden-
heit über verschiedene Fragen zwischen den einzelnen P~eien 
und innerhalb der einzelnen Parteien bestehen. Das ist nicht 
verwunderlich. Alle Parteien sind tief erschüttert durch die 
'Erlebnisse der letzten Zeit. Die schwere Wirtschaftskrise mit 
ihren furchtbaren wirtschaftliche;n und sozialen Wirkungen auf 
der einen Seite, die schwere Niederlage, die die größte Sektion 
'der Internationale, die deutsche Sozialdemokratie, erlitten hat, 
auf der andern Seite, haben das sozialistische Denken in allen 
Ländern tief erschüttert. Aber so gemeinsam uns diese Erschüt-
terung ist, so verschieden sind ihre Wirkungen. Denn die Lage 
der Arbeiterparteien in den verschiedenen Ländern ist überaus 
verschieden, Und die Verschiedenheit der Lage drückt sich aus 
in der Verschiedenheit der Stimmungen und Meinungen. Es 
besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen der Lage der dä-
nischen und der schwedischen Sozialdemokratie, die auf die 
Erfolge ihrer Arbeiterregierung in ihren Ländern stolz sind, 
zwischen der Lage unserer englischen Genossen, die sich nach 
dem schweren Rückschlag von 1931 jetzt wieder in schnellem 
Aufstieg befinden, und der Lage der deutschen Arbeiter, die 
unter dem furchtbaren Eindruck ihrer Niederlage und des Ter-
rors ihrer Gegner stehen, oder der österreichischen Sozialdemo-
kratie, die zwischen dem deutschen und dem italienischen Fa-
schismus sich unmittelbar von größten Gefahren bedroht fühlt. 

Gemeinsames Gedankengut der Internationale. 
Diese Verschiedenheit der Lage in den einzelnen Ländern 

findet ihren Ausdruck in den gegensätzlichen Meinungen, die 
"auch in der Kommission miteinander gerungen haben. Ander-
seits ist diese Konferenz einberufen worden als eine Konferenz, 
die zunächst durch Diskussionen die Meinungen klären und 
austauschen sollte, aber nicht als ein Kongreß, der berufen wäre, 
durch Mehrheitsbeschlüsse bindende Regeln für alle sozialisti-
schen Parteien in großen grundsätzlichen Fragen selbst gegen 
den Einspruch großer Parteien festzusetzen. Unter solchen Um-
ständen mußte sich die Kommission ~ei ihrer Aufgabe beschei-
den, in ihren Beschlüssen das festzustellen, was gemeinsame 
Meinung ist. Sie mußte vieles ausscheiden deshalb, weil wir 
.darüber nicht oder noch nicht einig sind. Eine solche Resolution 
wird niemanden ganz befriedigen. Ich sage im voraus, daß sie 
"auch mich nicht ganz befriedigt und auch ich mir vorbehalte, 
festzustellen, wo, in welchen Punkten, meines Erachtens die 
Resolution vorerst noch schuldig bleibt zu sagen, was nach 
meiner Meinung gesagt werden müßte. Ich glaube, daß alles, 



was in der Resolution gesagt ist, von dieser Konferenz ange-
nommen werden kann als ihre gemeinsame Meinung. Die Lö-
sung der Fragen, über die wir noch nicht einig sind, wird in 
weiterer geistiger Arbeit erst erarbeitet werden müssen. 

Was mußten wir als gemeinsames Gedankengut von dieser 
Konferenz aus den sozialistischen Parteien, den Arbeitermassen 
aller Länder sagen? Wir mußten uns vor allem fragen: Was 
erwarten die Arbeitermassen von uns? Oder vielmehr : 

Was braueben die Arbeitermassen in dieser Stunde? 
Wir mußten an diese Massen denken, die wir vertreten. Und 

wenn ich mir diese Massen vorstelle, so nehmen Sie mir es nicht 
übel, wenn ich zunächst an die Arbeitermassen meines eigenen 
Landes denke und wenn ich über die Lage dieser Arbeiter-
massen hier ein Wort sage, zumal da in der Debalte kein Sprecher 
der österreichischen Sozialdemokratie gesprochen hat, obwohl 
österreichische Probleme im gegenwärtigen Augenblick nicht 
geringe internationale Aktualität haben. 

Die Lage der öst('rreichisehen Arbeiterschaft. 
Ich sehe vor mir in Oesterreich eine Arbeiterschaft , von der 

mehr als ein Drittel arbeitslos ist, und zwar arbeitslos nicht seit 
heute und seit gestern, nicht seit ein oder zwei Jahren, sondern 
arbeitslos seit drei, vier, fünf Jahren. Ich sehe vor mir die Ar-
beiter in den österreichischen Industrieorten, in denen vor den 
Augen der arbeitslosen Massen die Maschinen abmontiert und 
ins alte Eisen geworfen werden und so zum Elend der Arbeits-
losigkeit die noch viel bedrückendere Hoffnungslosigkeit hinzu-
kommt. Ich sehe vor mir in den Betrieben die noch beschäftigten 
Arbeiter, gut organisiert, aber trotz ihrer starken gewerkschaft-
lichen Organisation heute, unter dem Druck der entsetzlichen 
Wirtschaftskrise, der beinahe schon die ganze österreichische 
Großindustrie erlegen ist, nicht imstande, sich dem furchtbarsten 
Lohndruck zu widersetzen. Diese Arbeiterschaft, gequält von 
Arbeitslosigkeit, Verelendung, Hoffnungslosigkeit, erfährt nun 
die furchtbare Niederlage der deutschen Sozialdemokratie, mit 
der sie sich so eng verbunden gefühlt und auf die sie so 
starke Hoffnungen gesetzt hatte. Und unmittelbar unter dem 
Eindruck der deutschen Niederlage erlebt diese Arbeiterschaft 
nun, wie sich die Wellen der faschistischen Reaktion auch nach 
Oesterreich wälzen. Wie diese österreichisehe Arbeiterschaft 
mit einem Male gestellt ist vor die Gefahr zweier miteinander 
konkurrierender Faschismen, jenen deutschen Faschismus, der 
mit eiserner Faust nach Oesterreich greift, auf der einen Seite, 
und auf de r andern Seite jenen der Form nach spezifisch öster· 
reichischen Faschismus, der nichts anderes ist als ein gefügiges 
Werkzeug des faschistischen Imperialismus Italiens, und dessen 
Sieg nur die Vorbereitung wäre für die Restauration der Habs-
burger, sowohl in Oesterreich als auch in Ungarn. Die Arbeiter-
schaft, \'on diesen beiden Gefahren bedroht, sieht, wie ihre 



Partei,' die gestern Doch so stark l,md"ongriffslustig gewesen is., 
mit einem Male in die Tragik eines Zweifrontenkrieges hinein~ 
gezwungen ist, in dem, wenn sie gegen den Gegner vor ihr, geg~Q 
die Regierung, die Entscheidungsschlacht wagte, der ander,e 
Gegner, der deutsche Faschismus, diese Lage ausnutzen könnte, 
die Macht an sich zu reißen. Die Tragik des Zweifrontenkriege§", 
daß, wenn man die Truppen auf der einen Front massiert, -deI: 
Feind an der andern Front anzugreifen droht. Und wenn nun die 
Arbeiterschaft sieht, daß ihre Partei in dieser tragischen Lage 
vor der Größe der Gefahr zurückweichen muß, wundern Sie sich 
darm nicht, wenn die Arbeit8'rschaft in dieser Not, diesem wirt~ 
schaftlichen Elend, nach den schweren Opfern an der Front des 
Lohnkampfes, nach der Katastrophe in Deutschland, nach dem 
tragischen Rückschlag im eigenen Lande nun in eine Stimmung 
der Entmutigung gerät, in der sie nicht den Glauben an den So~ 
zialismus, aber den Glauben an seine Sieghaftigkeit zu verlieren 
in Gefahr ist. 

Ermutigung der rtlassen. 
Und wenn all das gewiß für die an(:lern Länder nicht im 

gleichen Maße gilt wie in Oesterreich, so scheint mir doch überall 
pd,er fast überall die größt~ aller ,Gefahren in die~em Augen-
blick dieses drohende Versinken eines großen Teils der Arbeiter-
klasse in einen Zustand des Kleinmuts, der Orientierunglosigkeit, 
(ler Hoffnungslosigkei! zu sein. Wenn sich also die Kommission 
fragen mußte, was. wir von hier aus den ..:\rbeitern der Welt zu 
sagen haben, so mußte sie ihnen sagen, was die Arbeiterschaft 
heute ermutigen, aus dem Kleinmut .der Stunde herausführen 
und ihr wieder ein Stück jenes sozialistischen Optimismus geben 
kann, der die Hälfte der Tapferkeit, die Voraussetzung der Tat-
kraft, ist. Wir glauben nun in der Tat, daß es möglich ist, der 
Arbeiterschaft von hier aus Ermutigendes und Orientierendes zu 
sagen. Und wir glauben, es auf drei Gebie'ten sagen zu müssen: 
erstens auf dem Gebiet der Doktrin, zweitens in der Feststellung 
der Methoden, drittens in Beschlüssen übe:r die Aktion. . 

Vom Wert der Doktrin. 
Erstens die Doktrin. Es gibt Genossen, die es für überflüssig 

halten, daß wir auch hier von Fragen der Doktrin sprechen. Der 
!'lnglische Genosse Dalton hat hier ironisch von unserer Freude 
an marxistischer Analyse gesprochen. Andere englische Freunde; 
haben uns in der Kommission vor unserer höchst überflüssige!:! 
Freude an Geschichtsphilosophie gewarnt, die wir in unsere Re-
solutionen tragen, und ein englischer Freund hat davor gewarnt, 
daß wir die Geschichte dramatisieren. Wir dramatisieren sie 
nicht, sondern die Geschichte selbst ist in Mitteleuropa furcht-
bar dramatisiert! Wenn wir das Bedürfnis haben, einige Worte 
9aruber zu sagen, wie sich· die gegenwärtige Stunde der Ge.-
schichte in größerer Perspektive au~ni!llmt, tun wir es nicht,8lli! 
müßiger Freude an marxistischer Analyse, tun wir es noc~ 
weniger zu dem Zwecke, um vor der Aktion. in die Th~orie ~ 



flüchten: - Ach- -nein, GenCissen,l~das hat :'aödere Gtünde:' - :t:)i~ 
Theorie ist gewiß nicht Sache einer so breiten Körperschaft wfe 
diese. Und die Aurgaben, die heule 'der soziaiistiseoe'n/ der 
marxistischen Forschung durch die Ereignisse selbst gestellt 
sind, können durch unsere ""Resolution gewiß nicht gelöst werden . 
. Wenn -wir trotzdem hier von den ' EntwickliIßgStendenzeh, des 
J('apitaIismus sprechen, sO' entspricht dies einem" sehr praktisphen 
Bedürfnis. '- .. " '" 
~~' ' Doktrin' in ' de r Illegalität. '" "':1 
,- Ich I:latte , Ge.h:g~nl!eit, mi(e'hp:e.!nen deutschen Genos8en;:·.~ 
sprechen, die nur . vorübergehend -im Ausland waren und ~ 
Deu~hland selbst arbeiten. Genossen, die heu~e unter gan.~ 
barbarischem Druck eines despotischen Terrors, wie die Kultur~ 
welt noch keinen gesehen h~t, in Deutschland die Gedanken de.s 
Sozialismus lebendig erhalten wollen~ Stellen Sie sich eiD.lI!aJ 
vor, wie diese Genossen heute leben l Was in glücklicheren LiiIl-
dern Politik heißt, gibt es für si,e dort nicht mehr. Aber e~ 
können in Privatwohnungen dr~i, vier, fünf befreundete Ge~ 
nossen zusammenkommen, und in diesen Zusammenkünften von 
befreundeten Arbeitern allein wird der Gedanke des Sozialismus 
lebendig erhalten. Womit mehl- können sich diese Genossen in 
ihren Zusammenkünften beschäftigen? Sie sollen zusammen-
kommen, sie müssen zusammenkommen - das ist die einzige 
lebendige Wirklichkeit der sozialistischen Idee, wie es sie im 
Augenblick dort geben kann. Was können sie aber in ihren Zu-
sammenkünften tun? Sie können nur eines tun: gemeinsanl 
Jemen, lesen, diskutieren, durch gemeinsames Lernen aus sich 
selbst die Kaders höchster sozialistischer Gesinnung und bester 
sozialistischer Erkenntnis heranbilden, die dann einmal, wenn 
die unvermeidlichen wirtschaftlichen, sozialen und' außenpoli-
tischen Krisen des deutschen Faschismus -kommen werden; im;. 
stande sein werden, die Massen mit sich zu reißen und in den 
Kampf zu führen. Womit also können sich diese Genossen heute 
beschäftigen als mit dem, was manche Genossen aus glücklichem. 
Ländern für überflüssiges , Philosophieren< halten? . 

Wir haben manchmal gelächelt - meine russischen Freunde 
werden mir verzeihen, wenn ich das sage - über die Diskussions-
gewohnheiten unserer russischen Genossen, die ihre theoreti-
schen Ansichten in vielen langen Thesen, die wochenlang und 
monatelang durchdiskutiert wurden, niederzulegen gewohnt sind, 
die soviel Neigung haben zu dem, was unsere englischEm Freunde 
~Is >Geschichtsphilosophie< ironisiert haben. Und es war für 
mich in den letzten Jahren erheiternd, zu beobachten, 'wie diese 
Gewohnheiten aus den Zeiten des unterirdischen Kampfes sich 
erhalten haben selbst bei jenen, die heute das große, gewaltige 
Rußland regieren. Aber diese Neigung zum Theoretisieren is t 
doch kein Zufall. Ja, die Russen waren einmal in derselben 
Lage, in der heute unsere deuts~heri Genossen sind. Auch sie 
haben durch diese Phase hindurchgehen müssen, in der die 'BeL 



.schäftigung mit der Theorie die ,einzig mögliche :Vorbereitung 
der Menschen für die Stunde der Aktion, der Revolution ist: 
Deshalh lächeln wir nicht über Theoriel 

Die Taten von morgen. 
Wenn wir heute den Arbeitermassen das BHd der Entwick-

-Jung zeigen wollen, wie wir es sehen, so ist das nieht unnütz, 
sondern wir wollen damit jenen breiten Massen, die da leiden, 
die orientierungslos und hoffnungslos sind, das Bild der Ent-
wicklung geben, das sie ermutigen, aus dem Kleinmut der Stunde 
herausführen 8011. Und wir wollen jenen, die Dur im theoreti-
schen Ringen den sozialistisehen Gedanken lebendig erhalten 
und die Taten von morgen vorbereiten können, wenigstens etwas 
geben, was sie geistig beschäftigen und geistig mit unsern Be-
sehlüssen verbinden soll. Deshalb, und nieht aus bloßer Freude 
an der Theorie. - Ich habe Freude an der Theorie, aber da 
müßte ieh sehon viel weiter gehe~ über das hinaus, was an 
Theorie in dieser Resolution enthalten ist - nicht aus bloßer 
Freude an Theorie haben wir unsere Resolution mit einer theo-
retischen Analyse begonnen. 

Können wir den Massen heute etwas sagen, was sie ermutigen 
kann? Wir können ihnen sagen, was wir sehen. Wir müssen 
zunäehst von der 

Krise des Kapitalismus 
sprechen, die in ihrer beispiellosen Ausdehnung und furehtbaren 
Schwere zeigt, wie ersehüttert der Feind ist, dem wir gegenüber-
stehen. Wir zeigen den Arbeitermassen mit ein paar Worten 
diese ganze erbärmliehe Welt, die ein paar Jahre noch naeh 
jener Rationalisierung, in der sie Myriaden neuer Maschinen 
aufgestellt hat, diese Maschinen nicht im Gange zu erhalten ver-
mag und in einem unerhörten Reichtum an Lebensmitteln und 
Rohstorren diesen Reiehtum in ihren Speichern verfaulen lassen 
muß. Wir zeigen den Massen die schwere Ersehütterung der 
kapitalistischen Welt und sagen ihnen: Die kapitalistische Ge-
sellschaftsordnung ist untergraben und unterwühJt. Die Krise 
des Kapitalismus trifft auch euch. Er schlägt euch noch mit 
seinen Trümmern, wenn er zu zerfallen beginnt. Aber er be-
ginnt zu zerfallen. Und aus den Entwicklungsmöglichkeiten, die 
daraus entstehen, muß euer Sieg werden, wenn die Menschheit 
nicht zu Grunde gehen soll. 

Wir zeigen den Massen weiter, wie die kapitalistische Welt 
in ihrer Zerrüttung zu neuen gesellschaftlichen Formen greift, 
die den Staat in schnell wachsendem Maße zum Herrn der Wirt-
schaft machen. Wie dort, wo infolge der durch die Krise des 
Kapitalismus verschärften Klassengegensätze der Faschismus 
siegt, die Macht des Staates über die Wirtschaft eine entsetzliche 
Verstärkung der despotischen Gewalt des faschistischen Staates 
und damit die Sklaverei des ganzen Volkes bedeutet, die n8ch 
kurzer Zeit das ganze Volk mit dem Willen, sich die elemen-
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tarsten Freiheiten wieder zu erobern, erfüllen muß. Wir zeigen 
den Massen, wie diese kapitalistische Welt, wie der Faschismus, 
in ihrem Gefolge die Kriegsgefahr ungeheuer verschärft, die bei 
der heutigen Entwicklung der Waffentechnik den ganzen Be-. 
stand der modernen Zivilisation bedroht. Wir .zeigen den Mas-
sen: wirtschaftliche Zerrüttung, Staatssklaverei ganzer Völker,1 
Versinken in die furchtbarste Barbarei des Faschismus, die alle 
Errungenschaften jahrhundertelanger Kulturentwicklung zer-
stört, und dazu die Gefahr des Krieges - das ist die Situation, 
aus der, wenn ihr die Kühnheit nicht verliert, schließlich der 
Sturz dieser kapitalistischen Welt, schließlich euer Sieg werden' 
muß. 

Glauben Sie nicht, daß ich von dieser theoretischen Analyse, 
die die Resolution gibt, befriedigt bin. Ich glaube, daß noch viel" 
mehr gesagt werden könnte und müßte. Aber dazu sind-wir alle 
noch nicht vorbereitet. Noch hat die sozialistische Theorie, die 
sozialistische Literatur, die Konsequenzen aus der gegenwärtigen 
Lage nicht gezogen. Noch ist die Beurteilung der Lage in den 
einzelnen Ländern, je nach dem Maße, in dem sie von der Krise 
betroffen sind, verschieden. Wir haben aber das gesagt, was 
uns an Erkenntnis schon jetzt gemeinsam ist. Und wir haben es 
gesagt, damit es den Massen eine Quelle der Hoffnung und des 
Mutes werde. 

Nach der Doktrin, Genossen, die Methoden. 

Die Methoden. 
Hier standen wir vor einer ganz andern Lage als auf früheren 

Konferenzen. Die Zahl der I:.änder, in denen der Faschismus ge-
siegt hat, ist gewachsen. Es ist ganz selbstverständlich, daß die. 
Methoden des Kampfes der Arbeiterklasse in den Ländern, wo 
sie vom Faschismus unterjocht ist, ganz andere sein müssen als 
in den Ländern der Demokratie. Wir haben diese Verschieden-
heit der Methoden zu zeigen gehabt. 

In den Ländern des Faschismus. 
Wir haben in unserer Resolution zuerst von den Ländern ge-

sprochen, in denen der Faschismus gesiegt hat. Und wir haben 
auch da manches sagen zu müssen geglaubt, was vielleicht man-
chen unserer schwedischen oder englischen Freunde als eine 
überflüssige >Philosophie< erscheint. Wir sagen in diesem Ab-
schnitt der Resolution, der von den Kämpfen der Arbeiterklasse 
in den faschistischen Ländern spricht: da, in den faschistischen 
Ländern, kann es keinen andern Kampf geben als den revolu-
tionären. Es führt kein anderer Weg zur Befreiung als die revo-
lutionäre Volkserhebung. Wenn aber die Stunde kommt, wenn 
sicli das Volk erhebt, wenn~ der Faschismus geschlagen wird, 
dann muß die aus dem Siege hervorgegangene revolutionäre 
Macht nicht nur den Faschismus entwaffnen, sondern auch seine 
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Wuneln beseitigen, indem sie das kapitalistische Privateigentum 
an den konzentrierten Produktionsmitteln aufhebt, indem sie 
mit kräftigen Schlägen durch Kollektivisierung des großen Eigen~ 
tums in Stadt und Land die Grundlage einer sozialistischen Ge-
sellschaft schafft. Und dann erst, erst auf dieser Grundlage, auf 
der Grundlage einer sozialistischen Ordnung der Wirtschaft, 
wird die revolutionäre Macht eine sozialistische Demokratie er~ 
richten können. 

Es haben sich Genossen gefunden, die gemeint haben, es habe 
doch keinen Sinn, heute über die Aufgaben von Revolutionen zu 
sprechen, von denen man leider .beute noch nicht sagen kann, 
wann und unter welchen Umständen sie kommen werden. Wenn 
wir das dennoch getan haben, so wieder aus dem Grunde, weil 
wir dabei an jene deutschen Arbeiter, aber auch an jene italie~ 
nischen Arbeiter gedacht haben, die heute unter dem furchtbaren 
Druck des Faschismus leben, an jene Arbeiter, für die die Ver-
breitung jedes Flugblattes beute die Gefahr von 15 Jahren Zucht-
haus, Konzentrationslager, Mißhandlung und Folterung bedeutet. 
Wie stellen wir uns denn die Stimmung dieser Arbeiter vor? 
Muß sich nicht der deutsche Arbeiter heute daran erinnern, wie 
großmütig die deutsche Arbeiterklasse in der Stunde iores Sieges 
mit denselben Gegnern umgegangen ist, von denen sie heute so 
furchtbar mißhandelt wird? Müssen sich nicht heute die deut~ 
schen Arbeiter sagen, daß, ob immer es möglich gewesen wäre, 
1918 und 1919 die Wurzeln der Konterrevolution auszurotten -
darüber zu streiten, hätte heute keinen Sinn -, 

ein zweites Mal, wenn sie zur i\lacht kommen werden, die 
Revolution unvermeidlich weit über das hinausgehen muß, 
was sie 1918 erreichen konnten? (Stürmische r Beifall.) 

Muß es nicht selbstverständlich der Gedanke der Arbeiter sein, 
daß sie nicht ein zweites Mal dem Gegner die Möglichkeit zu 
seiner Revanche und zu einer solchen Revanche geben werden? 
Und deswegen, weil unzweifelhaft heute die deutschen, die italie-
nischen Arbeiter so denken, deswegen mußten wir von diesen 
Fragen des Zieles im revolutionären Kampfe gegen den Faschis-
mus sprechen. Wir mußten heute davon sprechen, weil wir eine 
gemeinsame Sprache sprechen und die Solidarität der Gefühle 
bekunden wollen mit jenen Genossen in den faschistischen Län-
dern, die heute heldenmütig unsere Sache in den Köpfen und 
Herzen lebendig erhalten. 

In don demokratischen Ländern. 
Wir mußten anderseits von der Lage in den demokratischen 

Ländern sprechen. Selbstverständlich mußten wir da an die 
Spitze den Ausdruck unserer Entschlossenheit setzen, die Demo-
kratie dort, wo sie besteht, zu verteidigen und zu erhalten. Es 
ist hier manches skeptische Wort über die Demokratie gesprochen 
worden. Am meisten gefreut habe ich mich über die Rede meines 
Freundes Grimm aus der Schweiz. Als ich hörte, wie er die 
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Schwächen, die Mängel, die Unzulänglichkeiten der bürgerlichen 
Demokratie, die wir alle kennen, so scharf hervorhob, habe ich 
mich von Herzen gefreut. Denn nun habe ich gewußt, daß die 
faschistische Gefahr in der Schweiz nicht ernst ist. (Heiterkeit.) 
Denn ich weiß aus Erfahrung, daß dort, wo die demokratische 
Freiheit ernsthaft vom Faschismus bedroht ist, die demokratische 
Freiheit, die trotz an ihren Mängeln doch die Voraussetzung und 
Grundlage der Bewegungsfreiheit, des Kampfes der Arbeiter-
klasse ist, man zwar nicht die theoFetische Erkenntnis der Schwä-
chen, die Halbheiten, die U~vollkommenheiten der bürgerlichen 
Demokratie vergißt, aber die Kritik an ihnen zurückstellt bis zu. 
dem Tage, wo man der Demokratie wieder sicher ist. Die Noh 
wendigkeit, die Demokratie zu ve:r:teidigen, bedarf also nicht 
weiterer Diskussion. Viel ernster ist das Problem, wie die De'" 
mokratie zu verteidigen ist. 

Da war es ganz selbstverständlich, daß schon in der Debatte 
auf der Konferenz und dann auch in der Kommission die Be-
ratungen des letzten Parteitages unserer französischen Genossen 
nachwirkten. Man hat hiet sehr nachdrücklich: die Autonomie' 
jeder Partei in der Bestimmung ihrer Taktik proklamiert. leI"! 
bin weit entfernt davon, (Feses Prinzip verletzen zu·wollen. Aber 
jene Beratungen der französischen 'Genossen haben auf uns alle 
den allergrößten Eindruck gemacht, und die dort aufgeworfenen. 
Fragen auch zu unseren Problemen gemacht. Die Debatte des 
französischen Parteitages hat äuf uns besondern Eindruck ge~ 
macht nicht nur deswegen, weil durch die Niederlage in Deuts(.h-
land der Schwerpunkt der Internationale westlich vom Rhein 
verlegt worden ist, sondern auch deswegen, weil es kaum irgend-
einer Partei gegeben ist, auf ihrem Parteitag die großen Pro-
bleme des Sozialismus auf so hohem intellektuellem Niveau zu 
erörtern wie unsere französischen Genossen. Deshalb habeIl' 
uns alle diese Fragen beschäftigt. Und all das hat auch hier auf 
unserer Konferenz nachgeklungen. 

Von diesem französischen Parteitag nun kam ein Gedanke, 
den ich wirklich für wesentlich halte. Es wurde dort in scharfer 
Form, und in einer Form, die vielfach schwere Befürchtungen 
hervorrief, der Gedanke ausgedrückt, daß sich die Demokratie. 
in dieser Zeit nur behaupten kann, wenn sie 

viel Kraft, viel Mut, viel Tatkraft 
zeigt. Das ist wahr, Genossen. Die verelendeten Massen, nicht" 
nur der Arbeiter, sondern auch der Kleinbürger, Bauern; In-
tellektuellen, sind heute sehr unzufrieden, wenn sie das alltäg-
liche Spiel des Parlamentarismus, die Intrigen der Couloirs, die 
Krisen der Mehrheiten und der Koalitionen sehen. All das hat 
sie interessiert in ruhigen Zeiten; heute, da es ihnen so schlecht" 
geht, da sie verzweifelt sind, heute scheint es ihnen, als ob ein 
von Intrigen und Krisen erfülltes Parlament nicht Tatkraft genug 
haben könne, die Probleme dieser zerrütteten Welt zu meistern. 
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Dieser ·Eindruck drängt sie zur Kapitulation vor der Sklaven-
ideologie des }> Führergedankens<: - des Gedankens, das Volk 
könne sich nicht selber regieren, es brauche einen Herrn, der 
es von der Not befreit. Aber aus dieser richtigen Erkenntnis 
einer der Ursachen der Krise des Parlamentarismus hat man die 
verschiedensten und entgegengesetzten Schlüsse gezogen. 

Fjir und wMer die Regierungsbeteiligung. 
Auf dem Parteitag unserer französischen Genossen ist diese 

Frage in Zusammenhang gebracht worden mit der alten Frage 
der Teilnahme sozialistischer Parteien an der Regierung und der 
Unterstützung bürgerlicher Regierungen durch Sozialisten. Wir 
alle wissen, daß es Situationen geben kann, in der eine sozia-
listische Partei eine demokratische Regierung gegen den Fa-
schismus unterstützen, ja selbst an einer Koalitionsregierung 
teilnehmen muß. Ich bin der letzte, der das bestreiten wollte, 
habe ich doch selbst einer solchen Regierung angehört. Und 
doch belehren uns gerade die deutschen Erfahrungen über die 
Gefahren solcher Experimente. Unsere deutschen Genossen sind 
wiederholt in Koalitionsregierungen eingetreten - oft nicht aus 
ihrem freien Willen, sondern weil Entscheidungen über die inter-
nationale Politik, Entscheidungen zwischen Verständigungs- und 
Kriegspolitik sie dazu gezwungen haben. Aber wie haben diese 
Regierungen oft ausgesehenl Da standen in der Regierung sozia-
listische und bürgerliche Minister einander gegenüber. Die Bür-
gerlichen verhinderten jede sozialistische Maßnahme. Die So-
zialisten konnten vielen bürgerlichen Maßnahmen nicht zustim-
men. Diese Kämpfe innerhalb der Regierung machten die Koa-
litionsregierungen handlungsunfähig, unfruchtbar. Gerade dieses 
Gleichgewicht der Kräfte erzeugte nicht selten jene Situation, 
die breiten verelendeten Massen den Eindruck gab, die Demo-
kratie sei nicht imstande, sich dahin oder dorthin zu entschließen, 
sie könne kein Problem meistern, nur ein Herr könne das Volk 
aus der Not herausführen. 

Die Demokratie als Werkzeug sozialer Neugestaltung. 
Deswegen haben wir einen Gedanken über die Probleme der 

Verteidigung der Demokratie und der Entwicklung der Demo-
kratie in unserer Resolution ausgesprochen, den ich für wesent-
lich halte. Wir haben gesagt: Behaupten wird sich die Demo-
kratie nur, wenn sie das Vertrauen der arbeitenden Massen, der 
Arbeiter, der Kleinbürger, der Bauern bewahrt, daß sie tat-
kräftig handeln kann. In einer Krise wie der heutigen, wo diese 
Massen so verelendet sind, wird sich die Demokratie nur be-
haupten, wenn sie den Massen durch Taten beweist, daß sie nicht 
bloß eine konservative Kraft ist, die diese verelendende Wirt-
schaft erhält, wie sie ist, sondern zu einer umwälzenden Kraft 
werden kann, die die Arbeitslosigkeit, die Not, das Elend der 
Massen wirksam bekämpft und sie zu höheren Formen des wirt-
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schaftlichen Lebens führt. Gefährlich für die Verteidigung der 
Demokratie ist aHes, was die Sozialdemokratie, den Sozialismus 
selbst des Vertrauens breiter Massen beraubt, indem er selbst 
den Massen als bloßer Teilhaber einer rein konservativen, diese 
elende Gesellschaft konservierenden Macht erscheint. Schöpfe-
risch und gegen den Faschismus wirklich wirksam ist nur, was 
die Demokratie zu einer sozial umwälzenden, die Massen gegen 
die Plutokratie schützenden Macht erhebt. Das mag eine sehr 
allgemeine Maxime sein. Aber nur nach dieser Maxime können 
unseres Erachtens die taktischen Probleme in den demokrati-
schen Ländern beurteilt werden. 

Alle Opfer für die Verteidigung der Demokratie. 
Wenn wir von den Methoden in den faschistischen und in den 

demokratischen Ländern gesprochen haben, so mußten wir drit-
tens sprechen von den Methoden in denjenigen Ländern, in denen 
die Demokratie noch nicht untergegangen, aber vom Faschismus 
unmittelbar bedroht ist, wie etwa in meinem Lande. Darüber 
haNen wir nach der deutschen Erfahrung nur eines zu sagen : 
Die deutsche Erfahrung hat vor allem gezeigt, daß die furcht-
barsten und schwersten Opfer, die eine Arbeiterklasse im Kampf 
gegen den Faschismus bringen muß, immer noch leichter sind 
als die Opfer, die der Sieg des Faschismus einer ohne Gegenwehr 
niedergeworfenen Arbeiterklasse auferlegt. Und deswegen haben 
wir uns begnügen können, für diese Länder fes tzustellen, daß 
die Arbeiter dieser Länder alle Mittel - keines ausgeschlossen -
anwenden und alle Opfer - auch die schwersten - zu bringen 
bereit sein müssen, um den Faschismus abzuwehren. (Lebhafter 
Beifal l. ) 

Die Einigung des Proletariats. 
Zu den Methoden gehört aber noch eines: Wir haben selbst 

die Arbeiterklasse gelehrt, daß eine der Hauptursachen ihrer 
Niederlagen, vor allem ihrer Niederlage in Deutschland, die 
Spaltung der Arbeiterklasse gewesen ist. Deswegen lebt heute 
nach der deutschen Niederlage mehr denn je in der Arbeiter-
schaft die Sehnsucht nach Ueberwindung der Spaltung, nach Be-
endigung des Bruderkrieges innerhalb der Arbeiterklasse. Der 
Streit zwischen der Kommunistischen Internationale und uns hat 
seit 1918 die ganze Geschichte der internationalen Arbeite r-
bewegung bestimmt. Aber unendlich viel, was in diesem Streit 
gesagt worden ist, ist heute erledigt durch die Lehren der Ge-
schichte selbst. Die Kommunistische Internationale mag noch so 
laut und noch so entschieden gegen die bourgeoise Demokratie 
deklamieren - die Arbeiter, auch die kommunistischen Arbeiter, 
die den Faschismus erlebt oder auch nur die unmittelbare Gefahr 
des FaSChismus vo r sich gesehen haben, wissen heute, daß es 
dafür steht, die Demokratie zu verteidigen. Und umgekehrt, 
"mögen wir noch so sehr wünschen, den Weg der Demokratie 
.zum Sozialismus zu gehen: wo der Faschismus kommt, wo uns 
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-die Bourgeoisie die demokratischen MiHel entreißt, dort zwingt 
;sie uns, andere Wege zu gehen, nicht nur zur Wiedereroberung 
;der Demokratie, sondern zum Sozialismus selbst ----; nicht dureh 
,die Demokratie zum Sozialismus, sondern durch den Sozialismus 
·zur Demokratie. Deswegen ist es meine tiefste Ueberzeugung, 
,daß, wenn die Spaltung der Arbeiterklasse nie zu rechtfertigen 
war, sie heute weniger denn je gerechtfertigt werden kann. Das 
'fühlen heute Millionen Arbeiter. Und wenn es unsere wichtigste 
Aufgabe sein muß, heute diese enttäuschten, diese hoffnungs-
·losen, diese resignierten Massen zu ermutigen, ihnen wieder neue 
Hoffnungen und neuen Mut zu geben. so würde in der Tat, wie 
es hier schon andere gesagt haben und insbesondere LllOn Blum 
gesagt hat, nichts die' Arbeiterschaft so mit neuern Mut erfüllen, 
als ein entscheidender Schritt auf dem Wege zur Einigung des 

. Proletariats. (Lebhafter Beifall.) Was sollten wir in unserer 
Resolution darüber sagen? Blum und Nenni haben in der De-
·batte praktische Vorschläge gemacht, und ich will für mich sagen, 
daß ich sehr gerne diesen Vorschlägen, vielleicht mit gering-
fügigen Aenderungen, zugestimmt hätte. Aber in der Kommis-
.sion haben sich dagegen sehr starke Bedenken erhoben. Man 
-hat an das Schicksal des Vorschlags erinnert, den im Februar 
'die Exekutive unserer Internationale der Kommunistischen Inter-
nationale gemacht hat, über die Herstellung der Einheit gemein-
sam zu verhandeln, an die hochmütige Antwort, die uns die Kom-
munistische Internationale gegeben hat. Man kann noch an an-
deres erinnern, das zeigt, wie groß im kommunistischen Lager 
·auch heute noch die Verblendung ist. Da gibt es in den deutschen 
Städten unter den Kommunisten prächtige, tapfere Jungen, die 
es immer wieder wagen, auf offener Straße illegal erschienene 
kommunistische Zeitungen zu verbreiten. Wer weiß, was das 

,'heute in Deutschland bedeutet, wer weiß, welche furchtbare Re-
pression die Hitlersche Barbarei dagegen anwendet, wie. der, der 
solches tut, Freiheit, Menschenwürde und Leben riskiert, der 
,muß sagen: die HE"rstellung so einer Zeitung, die diese tapfern 
.Burschen unter solchen Gefahren verbreiten, ist eine heilige Auf-
gabe. Da müßte jedes Wort, das in einer solchen Zeitung ge-
schrieben wird, mit ganz besonderer Verantwortung geschrieben 
·sein. Und doch sind noch lange nach dem Siege des deutschen 
.Faschismus · Zeitungen auf diese Weise verbreitet worden, die 
'gefüllt waren mit denselben albernen Phrasen, die wir kennen: 
.daß die Sozialdemokratie - in Deutschland in dem Augenblick, 
wo ihre Vertrauensmänner zum Teil in den Konzentrations-
:lagern, zum Teil in der Emigration sind! - die >Hauptstütze des 
Kapitalismus( sei und dergleichen ·Unsinn mehr. Man hat an 
·diese Tatsache erinnert und daraus geschlossen, die Einigung 
,sei gar nicht reif. Man hat auch von politischen Bedenken ge-
,sprachen, die die Verständigungsyersuche hahen könnten. So hat 
~sb:h in. der Kommission leider keine Einmütigkeit gefunden für 
;die Vorschläge Blums und Nennis, die ich gerne unterstützt hätte. 
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Wir haben uns dabei auch hier begnügt, auszusprechen, was ge-
meinsam ausgesprochen werden kann: daß die Einheit der Ar-
beiterklasse notwendig ist; daß jene alten Einheitsfrontmanöver 
zurückzuweisen sind, die in der heutigen tragischen Stunde nocp 
viel unwürdiger sind, als sie es schon früher waren; daß alle~, 
was in unserer Macht liegt, unternommen werden soll, um die 
Einheit herbeizuführen. Ich hätte gewünscht, daß wir in dieser 
Resolution mehr sagen. Da die Kommission mehr nicht be-
schlossen hat, so sagen wir wenigstens das. Ich hoffe, daß es 
nicht unser letztes Wort in dieser Sache sein wird. . 

Die Aktion. 
Soviel über die Methoden. Aber bei der letzten Frage sind 

wir schon über die Methoden hinaus. Da sind wir schon bei der 
Frage der Aktion. Hier war unsere Aufgabe eigentlich etwas 
leichter. Hier waren wir in einem höhern Maße einig. Was wir 
vorschlagen, sind Aktionen der verschiedensten Art. Vor allem 
will ich von jenen Aktionen sprechen, zu denen wir die Massen 
selbst rufen. Wir wollen, daß der 9. November, der Gedenktag der 
deutschen Revolution von 1918, nicht vorübergeht, ohne daß wir 
ihn feiern. Die deutschen Arbeiter werden ihn heuer nicht, wie 
sie es bisher gewohnt waren, in großen Kundgebungen feiern 
können. Sie werden sich seiner nur erinnern können in kleinen 
Zirkehi, in ihren Heimen und in den Betrieben, mit geballter 
Faust und zusammengebissenen Zähnen. Aber außerhalb 
Deutschlands wollen wir ihn fe iern, wollen wir diese Woche zu 
einer 

Woche großer Manifestationen der internationalen Arbeiter- ; 
klasse gegen den Faschismus -, 

machen. Und das verbinden mit der selbstverstündlichen Pflicht 
· der Solidarität für die Opfer. des deutschen Faschismus, nicnt 
nur in der Emigration, sondern vor allem in Deutschland selbst. 
Wir wollen die Massen weiter zum Kampfe führen, indem wir 
sie auffordern, jede Aktion des 

moralischen und materiellcn Boykotts der deutsehcn Gewalt- ) 
regierung 

zu unterstützen, die der 1. G. B. schon beschlossen hat. 

Vor den Völkerbund. , 
Wir wollen uns aber nicht mit diesen Aktionen der Massen 

'begnügen, sondern auch unsern politischen Einfluß, wo immer 
· wir ihn haben, ausnützen. Es stehen große internationale PrO-
· bleme zur Diskussion, zu denen wir Stellung nehmen müssen 
und die wir durch unsern Einfluß in demokratischen Ländern 
mittelbar mit beeinflussen können. Es sind drei solche Fragen, 
von denen wir hier reden müssen. Und von denen wir fordern 
müssen, daß sie in allerkürzester Zeit auf die Tagesordnung des 
Völkerbundes gestellt werden : ' 
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Erstens die Rüstun~en Deutschlands, die den Frieden der 
Welt bedrohen, zweitens der Angriff Deutschlands 

auf Oestcrreich, 
der zu einer sehr ernsten Gefahr für den Frieden werden kann. 
Und schließlich drittens jener schmähliche Angriff auf die durch 
internationale Verträge garantierten Reehte des Volkes von 
Danzig. Ich glaube, daß diese Dinge vor den Völkerbund ge-
hören. Wir wissen, es werden heute sehr starke Anstrengungen 
gemacht, das zu verhindern. Herr Mussolini wünscht nicht, daß 
diese Fragen in Genf erörtert werden. Das könnte ja seine 
Schiedsrichterpose über Europa, sein kunstvolles Spiel, das er 
beute für und gegen Deutschland treibt, indem er bald als Bun-
desgenosse Hitlers erscheint und dann wieder so gar keine Am-
bition zeigt, Orenznachbar Hitlers zu werden, das könnte dieses 
kunstvolle Spiel ihm erschweren. Desto mehr haben wir ein 
Interesse daran, die Verhandlungen über diese Frage der Ge-
heimdiplomatie zu entziehen, die heute Mussolini erlaubt, sich 
wie ein Schiedsrichter Europas zu gebärden, und sie vor der 
internationalen Oefrentlichkeit in Genf zur Debatte zu stellen. 

Die gemeinsame Abrüstungsresolution. 
Auch auf die übrigen großen Fragen der internationalen 

Politik müssen wir Einfluß auszuüben suchen. Dazu gehört vor 
all em die Frage der Internationalen Abrüsutngskonferenz, der 
wir von Anfang an stärkste Aufmerksamkeit zugewendet haben, 
wenngleich unsere Anstrengungen bisher infolge der Gegensätze 
der Mächte so geringen Erfolg gehabt haben. Wir standen da 
einer gemeinsamen Arbeit gegenüber, die die Vertreter unserer 
Internationale mit den Vertretern des Internationalen Gewerk-
schaftsbundes geleistet haben. Die Vertreter beider Internatio-
nalen haben in unserer ständigen Internationalen Abrüstungs-
kommission den Entwurf einer ' Resolution ausgearbeitet, die 
neben der allgemeinen Resolution unserer heutigen Konferenz 
bestätigt und angenommen werden soll. Ich will nicht verhehlen, 
daß auch diese Resolution meines Erachtens in noch höherem 
Maße jene Kritik treffen kann, die auch die Resolution trifft, 
die ich hier zu vertreten habe. Nicht das ist Gegenstand der 
Kritik, meine ich, was in der Resolution der Gemeinsamen Ab-
TÜstungskommission steht - das s ind Vorschläge, die wichtig 
sind, die aber im wesentlichen nur wiederholen, was wir schon 
oft ausgeSprochen haben -, aber jeder von uns hat das Gefühl, 
'daß das, was richtig und notwendig ist, was wir diese letzten 
Jahre und auch jetzt wieder gemeinsam mit dem Gewerkschafts-
'bund ausgearbeitet haben, heute nicht mehr genügt. Daß über 
das Problem der Abrüstung und des Friedens heute viel mehr 
zu sagen wäre, als was in dieser gemeinsamen Resolution der 
Abrüstungskommission gesagt ist. Indessen geht eines in dieser 
·Resolution doch über unsere frühern Beschlüsse einigermaßen_ 
hinaus. Denn diese Resolution übernimmt ja im wesentlichen 
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auch die Beschlüsse, die vor kurzem der Internationale Gewerk. 
schaftskongreß in Brüssel gefaßt hat. 

Gcneralstreik gegen die Kriegsgclahr. 
Wir aUe würden eine sehr wesentliche Tatsache verkennen, 

wenn wir die Bedeutung dieser sehr entschiedenen Beschlüsse 
des Internationalen Gewerkschaftskongresses verkennen ·wür· 
den, die den Generalstreik als das entscheidende Mittel im Kampf 
gegen die Kriegsgefahr erklärt und den Zeitpunkt umschrieben 
haben, in der die Arbeiterklasse zu ihm zu greifen verpflichtet 
ist. Den Inhalt dieses eindrucksvollen und wichtigen Beschlusses 
des Internationalen Gewerkschaftskongresses in die Gemein· 

. same Kommission unserer Resolution aufgenommen zu haben, 
erscheint mir als wichtig. Wir haben aber auch versucht, da-
neben über die Fragen, die in der gemeinsamen Resolution mit 
dem Internationalen Gewerkschaftsbund nicht behandelt worden 
sind, in unserer Resolution etwas zu sagen. Und das sind Fragen, 
die mir außerordentlich wichtig erscheinen. 

Wider die Illusion des »Befreiungskrieges«. 
Vor allem erscheint mir außerordentlich wichtig im gegen· 

wärtigen Augenblick die Warnung, daß sich die Arbeiterschaft 
der demokratischen Länder zu einer Politik des Krieges auch 
nicht durch den Vorwand der Herrschenden verleiten lasse, daß 
der Krieg zur Befreiung des deutschen oder des italienischen 
oder irgendeines andern Volkes vom Faschismus geführt werde. 
Wir haben unsere Erfahrung mit den Befreiungskriegen kapita· 
listischer Regierungen! Kennen wir nicht alle das Manifest der 
deutschen Fürsten von 1870, daß sie in den Krieg ziehen nicht 
gegen das französische Volk, sondern gegen den französischen 
Kaiser? Sie haben den Krieg nach Sedan, nach dem 4. September, 
fortgesetzt, bis sie das französische Volk selbst zu Boden ge-
worfen hatten. Und mit der umgekehrten Front hat sich dasselbe 
wiederholt nach 1914, der Krieg, der geführt worden ist, >um die 
Welt sicher zu machen für di e Demokratie< - er hat mit Frie-
densdiktaten geendet, deren letztes Resultat die Diktatur Hitlers 
ist! Diese Warnung halte ich darum für ungemein wichtig. Wir 
wollen keinen Krieg und lassen uns für keinen Krieg kapita-
listischer Regierungen einspannen, auch nicht unter dem Vor· 
wande, daß er zur Befreiung von Völkern geführt werde. 

Und ein Zweites ist in unserer Resolution, das noch wichtiger 
erscheint, die Resolution der Gemeinsamen Abrüstungskommis· 
sion ergänzt. Wir kennen alle das Problem, das Genosse Fritz 
Adler aufgeworfen hat unter dem Titel: 

»Fall s der Krit'g dennoch ausbrechcn sollte.< 
Wir müßten die ganze Tragik unseres Erlebens von 1914 ver· 

gessen haben, wenn wir die Bedeutung dieser Frage nicht ver· 
stünden. Wir hatten auf dieser Konferenz leider weder die Zeit 
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noch die Vorbereitung, das Problem in seiner Gänze zu behan-
deln. So haben wir uns begnügt, zwei Gedanken auszusprechen. 
Den einen, daß die Arbeiterschaft, wenn trotz der Aktion gegen 
den Krieg, die unter der Führung der beiden Internationalen zu 
erfolgen hat, der Krieg dennoch ausbrechen würde, ihre Freiheit 
und Unabhängigkeit, die Selbständigkeit und Willensfähigkeit 
ihrer Organisationen auch während des Krieges zu wahren habe. 
Zweitens: daß auch während des Krieges das internationale 
Band nicht zerreißen dürfe, das uns verbindet. Wer die Er-
fahrung des Krieges nicht vergessen hat, weiß, daß solche Be-
schlüsse, mit ernstem Willen gefaßt, ihre große Bedeutung haberi. 
Aber wir wissen auch alle, daß sie noch keineswegs die Lösung 
des ganzen Problems sind und wir weiterzuarbeiten haben wer-. 
den an seiner Lösung. 

Insofern haben wir die Resolution der Gemeinsamen Ab-
rüstungskommission ergänzt. Die gemeinsame Resolution soll 
daneben auch beschlossen werden. Aber ich möchte hinzufügen, 
daß auch der Teil der Resolution der Abrüstungskommission, der 
von den Problemen der Abrüstung handelt, keineswegs alle Fra-
gen löst, auch solche nicht, die mir lebenswichtig erscheinen. Ich 
halte es für eine Pflicht, wenigstens von einem dieser Probleme 
mit ein paar Worten zu reden. Die französische Regierung hat 
in einer früheren Phase der Abrüstungsberatungen den Vorschlag 
gemacht, als Heeresorganisation aller festländischen Staaten die 
Miliz zu schaffen. Wir wissen nicht, welches Schicksal dieser 
Vorschlag haben wird, da nach dem Siege Hitlers die Weltlage 
völlig verändert ist. Aber eines möchte ich sagen: vielleicht war 
es einer unserer Fehler, daß wir weder in Deutschland noch in 
Oesterreich rechtzeitig zum Problem der allgemeinen Wehrpflicht 
Stellung genommen haben. Unterschätzen wir dieses Problem 
nicht! In Ländern des Kampfes zwischen Demokratie und Fa-
schismus ist das ein Lebensproblem. Jene Heeresverfassung, die 
,den besiegten Völkern 1918 diktiert worden ist, hat den Sieg des 
Faschismus erleichtert und kann seine Dauer verlängern. Eine 
Heeresorganisation mit angeworbenen Soldaten, die zwölf Jahre 
oder sechs Jahre in Kasernen, völlig getrennt vom Volke, leben, 
kann sehr leicht eine despotische Herrschaft ermöglichen, die 

'bei einer wirklichen Miliz sehr viel schwerer zu begründen und 
nooh viel schwerer zu halten wäre. Aber die Miliz kann eine be-
freiende Wirkung in der Folge für Deutschland nur dann haben, 
wenn der Gedanke der Miliz nicht verfälscht wird. Das wäre das 
schlimmste Verbrechen, wenn man Deutschland eine Heeres-
organisation auf beiden Systemen zugleich -bewilligen wollte: 
auf der Miliz zum Krieg gegen außen und auf stehenden Kaders 
zur Niederhaltung des eigenen Volkes. Nichts wäre falscher und 
törichter, als wenn wir, weil sich das deutsche Volk in einer 
Stunde des Elends und der Verzweiflung einem Despoten in die 
Arme geworfen hat, nun verleugnen würden, was immer unse~ 
Ueberzeugung war: daß der Friede Europas nur begründet wer-
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den kann auf der Gleichberechtigung aller Völker. Auch jetzt 
glaube ich, müssen wir anerkennen - und das ist in der gemein-
samen Resolution der Abrüstungskommission angedeutet und in 
der unseren wiederholt - den Anspruch aller Völker, auch des 
deutschen Volkes, auf Gleichberechtigung. Aber Gleichberechti-
gung nur für ein deutsches Volksheer! 

Kein Gewehr mehr, kein llaschinengewebr, kein Flugzeug, 
keinen Tank und kein Gas für den GewaUapparat, der nicht 
der des deutschen Volkes ist, sondern der das deutsche Volk 
niederhält. (Lebhafter Beifall.) 

Ich habe an mehreren Stellen auf die Unvollkommenheit der 
Resolution hingewiesen, nicht um meiner persönlichen Verwah-
rung Ausdruck zu geben, sondern weil ich die Aufgaben, den 
Gegenstand unserer weitern geistigen Arbeit bezeichnen wollte. 
Aber das, was die Resolution enthält, das ist eben das, was uns 
heute schon gemeinsam ist. Das sollen wir nun beschließen, ohne 
seinen Wert zu verkleinern, weil wir von dieser Stelle aus nicht 
weitere Entmutigung in die entmutigten Massen tragen wollen, 
sondern weil wir den Massen zeigen wollen, daß wir daran sind, 
in der Stunde der schwersten Niederlage selbst geistige Klärung 
durch Selbstverständigung über unsere Aufgaben, über unsere 
Methoden und Ziele zu erarbeiten und vor allem durch tatkräf-
tige Aktion die Siege von morgen vorzubereiten. (Stürmischer, 
s ich immer wieder erneuernder Beifall.) 

m. Die Beschlüsse der Konferenz. 
A. Die Strategie und Taktik der internationalen Arbeiter-

bewegung in der Zeit der faschistischen Reaktion. 
Die Weltkrise des Kapitalismus, eine Kri se von unerhörter 

Ausdehnung und Schwere, zeigt, daß der Kapitalismus die pro-
duktiven Kräfte, die er selbst entwickelt hat, nicht mehr zu 
nutzen, die Reichtümer, die die Arbeiter unter seinem Kom-
mando schaffen, nicht mehr zu verwerten vermag. Zum Hinder-
nis des nackten Lebens de r Volksmassen geworden, stellt der 
Kapitalismus selbst seine Ueberwindung, den AuFbau einer so-
zialistischen Gesellschaft, auf die Tagesordnung der Welt~ 
geschichte. 

Schon jetzt hat die WeItkrise die Struktur der kapitalistischen 
Wirtschaft wesentlich ve-rändert. Die liberal-individualistische 
Entwicklungsphase des Kapitalismus ist zu Ende. Unter dem 
Drucke ' der Krise entwickelt sich in beschleunigtem Tempo ein 
kontrollierter, organisierter, monopolistischer Kapitalismus. An-
de-rseits ist ebenfalls durch die Wirtschaftskrise die Demokratie 
in den Ländern, in denen sie nicht schon vor dem Kriege starke 
Wurzeln geschlagen hatte, schwe r e rschüttert worden. In Deutsch-
land haben Gr'oßkapital und Großgrundbesitz die Verzweiflung 
de r verelendeten Massen des Kleinbürgertums und der Bauern-
schaft benutzt, um die Arbeiterklasse niederzuwerfen und das 
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ganze deutsche Volk einem terroristischen Despotismus zu unter-
werfen. 

Die nellen Formen einer staatlich kontrollierten und organi-
sierten Wirtschaft können zu Uebergangsformen vom Kapitalis-
mus zum Sozialismus werden, wenn der Staat von den Arbeitern 
und Bauern beherrscht wird und die Macht des Staates über die 
Wirtschaft ihr Gegengewicht findet in freien Organisationen der 
arbeitenden Klasse. Aber dieselben Formen der staatlich kon-
trollierten Wirtschaft führen zur furchtbarsten Staatssklaverei, 
wenn der Staat, der die Wirtschaft beherrscht, ein vom Volke 
nicht kontrollierter Despotismus ist, der alle individuelle Frei-
heit und alle Freiheit der Organisation vernichtet. 

Die Wirtschaftskrise hat ferner die Qegensätze zwischen den 
Staaten und die reaktionäre Tendenz der wirtschaftlichen Ab-
sperrung der einzelnen Staaten gegeneinander und damit die 
Zersetzung der Weltwirtschaft wesentlich verstärkt. Der Fa-
,schismus strebt danach, die gesamten nationalen Kräfte unter 
dem Kommando einer tyrannischen Gewalt zur Kriegsrüstung 
gegen andere Nationen zusammenzubaIIen. So wächst die Ge-
fahr des Unterganges der modernen Zivilisation in einem neuen 
Weltkrieg. 

Die sozialistische Bewegung der Arbeiterklasse vermag allein 
die Menschheit zur organisierten Beherrschung und vollen Aus-
nützung der durch die Entwicklung der modernen Technik auf 
das höchste entfalteten Produktivkräfte, zur Begründung des 
dauernden Friedens auf der Grundlage der Freiheit und des 
gleichen Rechtes der Völker, zur Rettung der individuellen 
Geistesfreiheit zu führen, der Grundlage aller modernen Zivili-
sation, für die seit Jahrhunderten die Besten der Menschheit 
gekämpft haben und auf den Scheiterhaufen der Reformation 
und den Bastillen des Absolutismus, auf den Barrikaden der bür-
gerlichen Revolution gestorben sind. 

Das durch die Weltkrise des Kapitalismus auf das höchste 
gesteigerte Massenelend und die durch die Weltwirtschaftskrise 
hervorgerufenen Erschütterungen dürfen die Arbeiterklasse 
nicht entmutigen. Sie muß erkennen, daß sie die Folgen der 
,Entwicklung des Kapitalismus sind, die die Menschheit notwen-
digerweise zum Sieg des Sozialismus führen ' wird, wenn nicht 
die menschliche Kultur untergehen soll. Von dieser Ueber-
zeugung erfüllt, muß die Arbeiterklasse ihren Kampf gegen den 
zerfallenden Kapitalismus, gegen den Faschismus und gegen den 
Krieg verschärfen. 

In den Ländern, in denen der Faschismus gesiegt hat, kann 
die faschistische Diktatur nur durch die revolutionäre Erhebung 
'der Volksmassen gestürzt werden. Die revolutionäre Macht, aus 
der Revolution gegen den Faschismus hervorgegangen, wird nicht 
'nur den Faschismus entwaffnen, sondern auch in kräftigen Schlä-
'gen seine wichtigsten wirtschaftlichen Grundlagen, das Privat-
eigentum des Großkapitals und des Großgrundbesitzes vernich-



ten, die Basis der neuen Gesellschaftsordnung erobern und auf, 
dieser Grundlage eine sozialistische Demokratie aufbauen. 

In q.en Ländern, in denen die Demokratie fortbesteht, muß 
die Arbeiterklasse die Freiheitsrechte des einzelnen und des 
Volkes, die Herrschaft des allgemeinen Wahlrechts und die Frei-
heit der Gewerkschaften mit Einsatz ihrer ganzen Kraft ver-
teidigen. Aber sie muß sich dabei bewußt sein, daß die Demo-
kratie die Massen nur dann festzuhalten und vor der verlogenen 
Demagogie des Faschismus zu bewahren vermag, wenn sie den 
Volksmassen durch kräftiges Handeln ihre Fähigkeit beweist, 
sie gegen den Kapitalismus zu schützen, die Arbeitslosigkeit 
wirksam zu bekämpfen, die sozialistische Umwälzung der Ge-
sellschaft einzuleiten. Die Demokratie kann wirksam nur ver-
teidigt werden im Kampfe um die Erweiterung der politischen 
zur sozialen Demokratie. 

In den Ländern, in denen der Faschismus die Demokratie 
unmittelbar bedroht, muß die Arbeiterklasse zum Kampfe mit 
allen Mitteln entschlossen sein, sie darf kein Opfer scheuen, um 
Angriffe des Faschismus abzuwehren. 

Auch die kommunistischen Arbeiter können angesichts der 
blutigen Mißhandlung und völligen Entrechtung der deutschen 
Arbeiterklasse durch die faschistische Diktatur nicht mehr ver-
kennen, daß es für die Arbeiterklasse eines jeden Landes lebens-
notwendig ist, die demokratischen Einrichtungen als Bürgschaft 
ihrer Bewegungs- und Kampfesfreiheit zu verteidigen. Ander-
seits haben die deutschen Ereignisse die sozialdemokratischen 
Arbeiter in ihrer Ueberzeugung bestärkt, daß dort, wo die Bour-

, geoisie den Boden der Demokratie verlassen, sich dem Faschis-
mus in die Arme geworfen und der Arbeiterklasse die demokra-
tischen Kampfmittel entrissen hat, kein anderer Weg zur Be-
freiung führt als der des revolutionären Kampfes. Angesichts der 
Erfahrungen in der Geschichte ist die Fortdauer der Spaltung 
der Arbeiterklasse nicht zu rechtfertigen. Die S. A. I. lehnt daher 
alle Einheitsfrontmanöver ab, die nicht der internationalen Eini-
gung, sondern nur dem Kampfe innerhalb der Arbeiterklasse 
dienen; sie erneuert jedoch die Erklärung ihres festen Willens, 
alles, was in ihrer Macht ist, zu tun, um die zersplitterten Kräfte 
der Arbeitermassen zusammenzuführen. 

Die S. A. I. erhebt vor der ganzen zivilisierten Welt ihren 
leidenschaftlichen Protest gegen die Hitlerbarbarei. Sie sendet 
den mißhandelten Opfern des deutschen Faschismus, den Brü~ 
dern in den Gefängnissen und in den Konzentrationslagern, den 
ihrer Ernährer beraubten Frauen und Kindern in Deutschland, 
sie sendet vor allem jenen heldenmütigen deutschen Genossen 
ihren brüderlichen Gruß, die, von Mißhandlungen und Folte-
rungen bedroht, die sozialistische Tdee in Deutschland lebendig 
erhalten. In brüderlicher Solidarität mit dem deutschen Volke 
ruft die S. A. I. die Arbeiter und die Völker der ganzen Welt 
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zum Kampfe auf gegen den Faschismus, den Todfeind der Ar-
beiterklasse, der Freiheit und des Friedens. 

22 

Die Konferenz beschließt: 
1. Alle sozialistischen Parteien haben in der Woche des 

9. November, des Gedenktages der deutschen Revolution, 
Manifestationen gegen den Faschismus zu organisieren. 

2. Alle sozialistischen Parteien werden ihre Solidarität mit 
den Opfern des Faschismus, mit den Frauen und Kindern 
der eingekerkerten Genossen, mit den aus ihrer Heimat 
Vertriebenen bekunden, indem sie die Sammlungen für 
die Opfer des deutschen Faschismus, die durch den Mat-
teottifonds organisiert werden, mit aller Kraft fördern. 

3. Die S. A. 1. unterstützt alle Bemühungen der moralischen 
Aechtung und des materiellen Boykotts der deutschen 
Machthaber. 

4. Die S. A. 1. fordert, daß alle freien Völker gegen die Be-
drohungen des Friedens durch den deutschen und italie-
nischen Faschismus zusammenwirken. 

Die S. A. 1. fordert, daß die demokratischen Regierun-
gen alle den europäischen Frieden gefährdenden Fragen 
auf die Tagesordnung des Völkerbundes setzen, die der 
Sieg Hitlers in Deutschland aufwirft, insbesondere die Auf-
riistung Deutschlands, das Vorgehen gegen Oesterreich 
und das Volk von Danzig, dessen verfassungsmäßige Frei-
heitsrechte international garantiert sind. 

Die Konferenz nimmt die gemeinsame Resolution des 
I. G. B. und der S. A. I. hinsichtlich des Kampfes gegen 
den Krieg an. Sie anerkennt für Deutschland wie für alle 
Länder den Anspruch auf Gleichheit der Rechte und Pflich-
ten, aber sie widersetzt sich jeder Wiederaufrüstung des 
kriegerischen Apparates, der das deutsche Volk nieder-
hält. 

5. Die S. A. 1. ruft zum Kampfe. gegen di~ durch den Sieg des 
Faschismus vervielfachte Kriegsgefahr. Die Arbeiter der 
demokratischen Länder dürfen · sich zum Kriege auch 
nicht unter dem Vorwande verlocken lassen, daß der 
Krieg im Interesse der Befreiung ~er Völker vom Faschis-
mus geführt werdej die Völker haben es erfahren, daß ein 
Krieg, als Freiheitskrieg gegen despotische Gewalten ge-
führt, mit imperialistischen Friedensdiktaten endete, die in 
den besiegten Nationen den Nationalismus gestärkt und' 
dadurch die Wiederaufrichtung noch schlimmerer despo-
tischer Gewalten herbeigefiihrt haben. 

Wenn trotz des unter der Führung des I. G. B. und der 
S. A. I. erfolgenden Widerstandes der Arbeiterklasse der 
Krieg dennoch ausbrechen sollte, haben die Arbeiter der 
in den Krieg verwickelten Länder, selbst der angegriffenen 
Länder, dennoch die doppelte Pflicht: einerseits die völlige 
Unabhängigkeit und Aktionsfreiheit ihrer Organisationen 



zu wahren, anderseits ihre Beziehungen zu den Inter-
nationalen aufrechtzuerhalten, um für die rasehest mög-
liche Einstellung de r Feindseligkeiten zu wirken. 

Die Konferenz ist übe rzeugt, daß die Bedrohung der Zivili-
sation der Menschheit durch den Aufstieg des nationalistischen 
Faschismus Vereinheitlichung der internationalen Aktion, inni-
gere Solidarität, engern Zusammenschluß der Aktion der Ar-
beiter aller Länder erfordert. Indem sie alle Zugeständnisse an 
den Nationalismus, jedes Paktieren mit ihm zurückweist, fordert 
s ie im Namen der 30 Millionen Arbeitslosen in der Welt, im 
Namen der verelendeten Massen der Arbeiter und Angestellten, 
im Namen der ungezählten pauperisierten Kleinbürger und 
Bauern, im Namen der um ihr Recht auf Arbeit betrogenen 
Jugend, im Namen der aus ihren Wunden blutenden, ih rer Frei-
heit beraubten, an ihrer Menschenwürde geschändeten Opfer des 
Faschismus die Völker der Welt zum Kampfe auf gegen die Bar-
barei des Faschismus und des Krieges und gegen ihre letzte 
Wurzel, die Barbarei der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. 

B. Resolution d('r Gemeinsamen Abriistongskommission 
der S. A. I. und des I. G. B. 

Der 1. G. B. und die Konferenz der S. A. I. stellen fest, daß 
die Abrüstungskonferenz des Völkerbundes nicht zu positiven 
Abrüstungsmaßnahmen gelangt ist. Anderseits haben die stän-
dige Durchbrechung des Völkerbundspaktes und der Verträge 
du rch Japan, die Ausbreitung des Faschismus in Europa infolge 
der Machtergreifung Hitlers in Deutschland und der offenkundige 
Wille zur geheimen Wiederaufrüstung, den der deutsche Faschis-
mus nicht verhehlt, zur Wirkung, daß die Menschheit zugleich 
von einer Verstärkung der Rüstungen, zu der die großen Länder 
entschlossen scheinen oder sich resigniert haben, und von den 
Möglichkeiten eines Kriege!:! bedroht ist, der alle erfassen wird. 

Diese Feststellungen zwingen die Völker und die Regierun-
gen, und besonders die Arbeiterk lasse, dem Ernst de r Situation 
ins Auge zu sehen, die ihren Ursprung besonders in den Wieder-
aufrüstungsbestrebungen einer Regierung hat, die all e demokra-
tischen Rechte und Freiheiten vernichtet, zur Gewalt nach außen 
hin entschlossen ist, wie sie es zur Gewalt im Innern des Landes 
ist, und die eine Mystik des Revanche- und Eroberungskrieges 
fördert. 

Die Abrüstungskonferenz des Völkerbundes muß unverzüg-
lich ih re Arbeiten mit der festen Absicht aufnehmen, zu einer 
wirksamen Reduktion der Rüstungen zu gelangen, die allein im-
stande ist, die Kriegsgefahr einzudämmen. 

Die S. A. I. und der I. G. B. betonen von neuem ihren gemein-
samen Standpunkt zugunsten der Gleichheit der Rechte und 
Pflichten aller Nationen, die keineswegs in der Wiederaufrüstung 
irgendeines Landes ihren Ausdruck rindet. 

Unter den Maßnahmen, die die S. A. I. und der I. G. B. als 
wesentlich betrachten und die infolge der geheimen Rüstungen, 

23 



der Unterdrückung der politischen und gewerkschaftlichen Or-
ganisationsfreiheit, der Presse- und Meinungsfreiheit noch dring-
licher geworden sind, nimmt für sie den ersten Platz ein die vo1l-
kommene Abschaffung der privaten Waffenfabrikation und die 
Errichtung einer Kontrolle, die ständig und an Ort und Stelle in 
allen Ländern fungieren soll. 

Der I. G. B. und die S. A. I. fordern dringend alle Angehörigen 
der ihnen angeschlossenen Arbeiterorganisationen auf, die Er-
richtung und die Tätigkeit dieser Kontrolle tatkräftig zu unter-
stützen. 

In voller Uebereinstimmung mit dem Brüsseler Gewerk-
schaftskongreß 1933 erklären die S. A. I. und der I. G. B., daß 
der Generalstreik das letzte Mittel der Arbeiterklasse gegen den 
Krieg bleibt, wenn alle Mittel politischer und parlamentarischer 
Einflußnahme versucht wurden und sich unwirksam erwiesen 
haben. Im Rahmen der gegenwärtigen internationalen Verträge 
ist der Augenblick für diese äußerste Kraftanstrengung der Ar-
beiterklasse bestimmt, durch die Schiedsgerichtsbarkeit, sei es, 
daß der Vorsitzende des Völkerbundsrates die schiedsgericht-
liche Entscheidung auf Grund des Artikels 11 der Satzung herbei-
führt, sei es, daß eine Regierung sie in Anwendung des Völker-
bundpaktes oder des Pariser Kriegsächtungspaktes fordert, oder 
wenn beides nicht der Fall ist, I. G. B. und S. A. I. selbst die 
schiedsgerichtliche Entscheidung angesichts des Ernstes der 
internationalen Ereignisse für unumgänglich notwendig halten. 
Jedes Land, das sich weigert, diesen Weg zu beschreiten, muß 
von der internationalen Arbeiterbewegung als Angreifer ange-
sehen werden. Von diesem Augenblick an ist es die Pflicht der 
organisierten Arbeiter den Generalstreik in diesem Land aus-
zulösen. Die Pflicht der Organisationen der andern Länder ist 
es, diese Bewegung zu unterstützen und den Boykott des An-
greiferlandes zu organisieren. . 

Die beiden Internationalen lenken die Aufmerksamkeit der 
Welt auf die Gefahren, die die ständige und tolerierte Verletzung 
der allgemeinen Pakte und Verträge zur Folge hat. Auf diese 
Weise wird die Autorität der internationalen Instanzen herab-
gesetzt und mit jedem Tage wird mehr und mehr eine Wieder-
kehr zur internationalen Anarchie möglich, die bereits den Krieg 
von 1914 hervorgerufen und in jüngster Zeit infolge der Nicht-
beachtung der neuen internationalen Verträge einen Eroberungs-
krieg im äußersten Osten zur Folge gehabt hat. Die Regierungen 
mögen sich bewußt sein, daß der Sozialismus und die Arbeiter-
organisationen ihnen die Verantwortung auferlegen werden, 
wenn sie sich nicht zu einer entschiedeneren und kraftvolleren 
internationalen Politik entschließen. 

Im Augenblicke, da die Umtriebe der faschistischen Regie-
rungen zu jeder Unruhe und zu jedem Mißtrauen Anlaß geben, ' 
obliegt den demokratischen Regierungen die unbedingte Pflicht, 
diese Verletzungen internationaler Konventionen nicht zu dulden 
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und an keinerlei Intrigen in der Frage der Abrüstung teil-
zunehmen. 

Die Abrüstungskonferenz kann weder ve rschwinden noch 
sich selbst aufgeben, um die Bahn zur Wiederaufrüstung, zu 
einem neuerlichen Rüstungswettlauf im bewaffneten Frieden und 
zur Weltkatastrophe freizugeben. 

Ein Vertrag über weitgehende Abrüstung, die der genauesten 
Kontrolle unterliegen soll, ist eine Sicherheitsgarantie für alle. 
Er muß endlich abgeschlossen werden. 

C. Gegen die antisemitische Dema«ogie. 
Die Konferenz lenkt die Aufmerksamkeit der Arbeiter auf 

den engen Zusammenhang, der zwischen der anwachsenden 
faschistischen Bewegung und dem Antisemiti smus besteht. Wie 
das Beispiel Deutschlands zeigt, kann für die verarmenden MitteI-
schichten und die Intellektuellen gewisser Länder in der Zeit 
schwerer Krise die Aussicht, durch Aufhebung der nationalen 
Gleichberechtigung und durch gewaltsame Unterdrückung die 
Konkurrenz loszuwerden und ihre materielle Lage zu verbessern, 
zu einer großen Versuchung werden. Der durch gewissenlose 
Demagogie geschüne Rassenhaß kann so zu einem gefährlichen 
Verbündeten der Reaktion und der Konterrevolution werden, in-
dem er breite Massen des Kleinbürgertums erlaßt und sogar 
Teile der Arbeiterschaft ansteckt. 

Der internationale Sozialismus, der immer gegen jede natio-
nale und Rassenunterdrückung war, der immer alle reaktionären 
Theorien und Illusionen bekämpft hatte, als ob eine dauernde 
Besserung des verarmenden Mittelstandes durch Rassenkampl 
erreicht werden könnte, muß in der gegenwärtigen Situation der 
drohenden faschistischen Gefahr und der Zuspitzung der natio-
nalen und Klassengegensätze seine besondere Aufmerksamkeit 
dem schärfsten Kampf gegen die das Bewußtsein der Massen ver-
giftende antisemitische Demagogie widmen. 

IV. Ab!'ltimmlln~f'n. 
Die Abstimmungen über die Resolutionen A und B erfolgten 

nach Kongreßstimmen, die Abstimmung über die Resolution C 
nach Delegiertenkarten. 

Resolution A. Die Resolution A enthält den von der Kommis-
sion vorgeschlagenen Text, wie er vom Berichterstatter der Kom-
mission, Otto Bauer, \'orgeschla~en wurde. Bei der Abstimmung 
wurde ihr eine von 12 Delegierten beantragte Minderheitsreso-
lution gegenübergestelLt. Die Abstimmung ergab 291 Stimmen 
für den Text der Kommission, 18 Stimmen für die Minderheits-
resolution bei 5 Enthaltungen. 

Resolution B. Die Resolution wurde mit 273 Stimmen gegen 
19 Stimmen bei 22 Enthaltungen angenommen. 

Resolution C. Diese Resolution wurde einstimmig angenom-
men. • • • 
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. -- Bei den AbstimInungen waren . abwesend rue Vertreter der 
Schweiz und der Deutschen Sozialdemokratischen Arbeiter .. 
partei in der Tschechoslowakei. ' 

Für die einzelnen Länder wat:' das Ergebnis der AbstimmUng 
über die Resolutionen A und B folgendes: 

Resolution A 

Länder .• - • 
~"S . - " • • ,! ~ -

" 
~rgenlinien " 

• . . 7 -Armenien. - . - 3 
Belgien - - - - 17 
Bulgarien. - 3 
China . . - · 1 
Dänemark - - 13 
Deutschland - - · 40 
Estland 2 1 
F innland - - · · 8 
Frankreicb - - - - - - 21 5 
Georgien . - - - - · -Großbritannien. · '0 
.Holland · 12 
Halien - - l' 2 
Litauen - 2 
Luxemburg 1 
Oesterreich 20 
Palästina - - 5 
Polen, P. P. S. - 10 
Polen, )Bunde: - - - · 3 
Rumänien - - , 
Rußland, S. D. A. P. - , 
Rußland. S. R. 6 
Scbweden . I' -
,Spanien 18 
Tscbeeboslowakei, Tscbecb. S. P. 10 
Ukraine 3 
'Ungarn 8 
Ungarn, )Vilag~ge: 1 
Vereinigte Staaten von Amerika , 7 --

Summe 291 18 

V. Teilnehmerliste. 
Ar«entinien (1 Delegierter). 

Delegierter: Bernardo B. Delom. 
~Armenien (3 Delegierte). 

j 
~ 

~ 

3 

2 

3 

Resolution B 

- -j . ru, gegen . 
~ 
~ .. 

.. 
7 - " 3 

17 , 
, 3 

1 
13 
'0 
3 
8 , 5 12 

3 
'0 
12 
12 2 2 
1 1 
1 

20 
5 

10 
3 , 
2 , 

6 
l' 
18 
10 
3 
8 
1 , 7 --

273 I' 22 
-

Delegierle: V.1iampartzoumian, A.Isabakian, M. Varandian. 
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• 

BeJt;ien (9 Delegierte, 12 GlBte). 
Delegierte: BaltbaUlf, Fran~ois Van Belle, Desir(! 

Brouekere, Max Busei, C. Huysmans, Paul Heori 
Roosbroeek, Emile Vandervelde . . 

". • "j 
Bouchery, Louis de 
Spaak,~Josepb YaD: 

GäBle: Isabelle Blume, Albert Francois, Jules Hoen, Henri de Man, Jo-
seph Merlot, Louis Piörard, Marie Spaak, Anloine Spi DOy, Frans Tock, 
Frans Vandersmissen, Jeanne-Emile Vandervelde, Emile Vcrgeylen. 

Bulsarien (2 Delegierte). 
Delegierte: Krislo Psstouchoff, Janko Sakasoff. 

China (1 Delegierte ~, 1 Oast). 
Delegierter: K. Yang. 
Gast: L. Tchou. 

Dänemark (6 Delegierte). 
Delegierte: Alsing Andersen, Josef Andersson, Haus Hausen, M. Mor~ 

tensen, Vilbeim Nygaard, H. P. Serensen. 
Deul8ehland (5 Delegierte, 2 Gäste). :' 

Delegierte: Siegfried Aufhll.nser, Karl Böehel, Ericb Ollenhauer, Friedrich 
Stampfer, 0110 Wels. 

Gliate: Rudolf Breitscheid, Rudolf Hilferdlng. 
Estland (2 Delegierte). 

Delegierte: Nigol Andreesen, Aleksander Oinas. 
Finnland (1 Delegierter). 

Delegierter: K. H. Wiik. 
Frankreieh (9 Delegierte, 12 Oäste). 

Delegierte: Leon Blum, Alexandre Bracke, S. Grumbacb., Jean Longuet, 
Adrien Marquet, Marceau Pivert, Pierre Renaudel, Vincent Auriol, 
Jean Zyromski. 

Gliste: Frant;Oia Chabrier, MaTcel Deat, Dominois, Emile Farinet, Paul 
Faure, Lefrane, Oeorgea Monnet, Leon Osmin, Perigaud, Roueayrol, 
J .• B. Severac, Georges Weill. 

Georgien (3 Delegierte, 4 Oäste). 
Delegierte: , D. Charachidze, E. Oueguetcbkori, C. Gvardjaladze, . 
GlJste: G. Duratadze, K. Kavtarndze, S. Pirtskalava, J. Tcbavlehanidze. 

Großbritannien (8 Delegierte, 1 Ossi). 
Delegierte: Jennie Laurel Adamson, Joaeph Compton, Oeorge Dall8Bj 

Hugh DaUon, WilLiam Oilliea, Barbara Ayrlon Gould, Oeorge Laos-
bury, Mary Sutberland. ' 

Gast: Rennie Smilh. 
Holland (5 Delegierte, 2 GAste). 

Delegierte: J. W. Albarda, J. Oudegeesl, E. Ribbius-Peletier, F. M. Wibaut, 
C. Woudenberg. 

GIiBle: E. Boekman, Ch. O. Cramer. 
Island (1 Oast) .. 

Gast: F. R. Valdimarssou. 
Dalien (9 Delegierte, 12 Gäste). 

Delegierte: Eugenio Bianco, Alessandro Boceoui, Bruno Buozzi, Banco 
Clerici, Aldo Garoaci, Emanuele MOdigLiani, Pietro Nenni, Pallanie 
Rugginenti, Giuseppe Saugat. 

Gliate: Giovanni Anlonioletti, Nullo Baldini. Adelmo Barbieri, Giuseppe 
Baltaini, Giuseppe Farsvelli, Mario Gabici, Giuseppe GarreUe, Pietro 
Magnani, Vera Modigliani, Emeslo Piemonle, Felioo Quaglino, Umberto 
ToneIli. 

27 



Leula.d (1 Gast). 
Gaal: Edgars Nilols. 

Litauelll (2 Delegierte, 4 Gbte). 
Delegierte: Liuda Pureniene, Antanas Zvironae. 
Gltde: Pranas Ancevieius, Jonas Januskis, Vilas Kauneekas, Inozas Pa-

plauskas. 
Lu.xembur3 (1 Delegierter, 1 Gast). 

Delegierter: Rene Blum. 
Gdat: Pierre Krier. 

Oesterreieh (Deutsche S. D. A. P.) (9 Delegierte). 
Delegierte: OUo Bauer, Robert Danneberg. Oskar Helmer, Reinbard MI!.-

bold, Oakar Pollak, Gahriele Proft, Karl Renner, Paul Richter, Karl 
Sellz. 

Palii..'Jtina (2 Delegierte, 2 Gbte). 
Delegierte: M. Jarblum, J. L. Koben. 
Glillte: Marc Bergier, M. Lebentbal. 

Polen (P. P. 8.) (3 Delegierte, I Gast). 
Delegierte: Herman Lieberman, Miecislas Nied:dalkowtlki., Iza Zielinska. 
Gaat: J. Hieroniko. 

Polen (>Bund<) (2 Delegierte, 3 Gäste). 
Delegierte: W. Alter, H. Erlicb. 
Gäde: M.Orzeeb, A. Peskin, M. Turkeltaub. 

Rumänien (I Delegierter). 
Delegierter: Lotar Radaeeanu. 

Rußland (5. D. A. P.) (3 Delegierte, 6 Gäste). 
Delegierte: R. Abramowilsch. Tb. Dan, P. Garwy. 
GBate: G. Aronson, O. Domanewskaja, J. Judin, A. Jugow, J. Nikolajewski, 

5. Scbwarz. 
Rußland (S. R.) (3 Delegierte, 6 Gbte). 

Delegierte: V. Suebomlin, Stalinski, Victor Tscbernorr. 
GBate: EHe Alko, Ransen, Evgueni Scbreider, Grigori Scbreider, Mare 

Sionim. 
Scbweden (6 Delegierte, 3 Gbte). 

Delegierte: Harald Akerberg, Per Bergman, Georg Branting, Albert 
Forslund, Olivia Nordgren, AUan Vougt. 

GIbte: Sven Backlund, Nilsson Torsten, Adolf WaJlentbeim. 
Schweis (3 Delegierte). 

Delegierte: Paul Graber, Rober! Grimm, Aug. Hnggler. 
Spanien (3 Delegierte). 

Delegierte: Wenceslao Carrillo, Manuel Cordero, Eurique de Franeiseo. 
Tseheeholliowakei (Deutscbe) (1 Delegierter, 2 Gbte). 

Delegierter: S. Taub. 
Gli:de: Kafka, Tbon. 

Tscheehoslowakei (Tacheehen) (3 Delegierte). 
Delegierte: Josef Stivin, Gustav Winter, Leo Winter. 

Ukraine (2 Delegierte). 
Delegierte: Panas Fedenko, Mykola Malaschko. 

Un,arn (3 Delegierte., 2 Gäste). 
Delegierte: Emannel Buchinger, IIles Monus, Stepban Ries. 
Gällle: Szerene Buchinger, Ceeilie Ries. 

Co,arn (>VilagossAg) (1 Delegierter,2 Gäste). 
Delegierter: Zoltan Ronai. 
Ga,te: Cbarles Jaszay, Josepb Kalcsics. 
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VereiniSie Slaaten Ton Amerika (5 Delegierte, 8 Gäste). 
Delegierte: David H. Felix, Maynard C. Krueger. Edward Levinson, Jacob 

PlI.nken, CllI.rence Senior. 
Galle: Abrabam Caban, Louis Devolder, WiIIill.m I.eland Foster, Mary 

Hillyer, Hermine Panken, Walter Reulber, Victor Reulber, Huth Sbal· 
crOSB. 

Prisidium des Intera. Sol. Prauenkomitees (6 Delegierte, 9 Gäste). 
Delegierte: J . L. Adamson, H. e rone, Klara Kalnin, Alice Pels, OabrieJe 

Profi und eine deutsche Genossi n. 
Gilde: Suunne Buisson, Lydia Dan, Lude De jardin, Sophie Garwy, 

Sigrid Oillner.Ringenson, Rosa GiJomen-Hulliger, Marthe Louis-Levy, 
Martba Tausk und eine deutsche Genossin. 

80lialislische lusend-Internationale (5 Delegierte, 11 Gilste). 
Delegierte: Oeorgi Borscbukoff, Felix Kanit%, Ericb Ollenhaner, KOO8 

Vorrink, AdoU Wallentheim. 
Gibte: ClI.brera, FrUt DUrrenberger, H. C. Hansen, M. Kbundadte, Atha-

nasse Moscov, Ernst Papanek. J an Van Overloop, Torsten Nilsson, Ma· 
tiano Rojo, Boris Sapir, Umberto ToneIli. 

Einseladene internationale Organisationen_ 
Internationaler Gewerksebaltsbund (3 Gastdelegierte. 1 Gast). 

Ga3tdelegierte: H. Jacobsen, L60n Jouhaux, W. Schevcnels. 
Gast: Gerhard Kreyssig. 

Bosialistisehe Arbeiler-Sportinternationale (I Gastdelegierter). 
Gaatdelegierler : Ouillevic. 

80lialislisehe Eniehunss-Internationale (1 Oastdelegierter) . 
Ga8tdelegierter: Kurt Löwenstein. 

Arbeiter-Radio-Internationale (1 Gastdelegierter). 
Gasldelegierler: G. Zwertbroek. 

VI. Rednerliste. 
Bericbterstatter : 

F. Adler (Sekretär) . 

Redner in der Diskussion: 
E. Vandervelde (Belgien). 
P. Nenni' (Italien). 
H_ Grimm (Schweit). 
P. Renaudel (Frankreich). 
H. Dalton (Großbritannien). 
W. Alter (polen, ) Bund<). 
O. Wels (Deutschland). 
M. Niedzialkowtki (Polen, P. P. S.). 
J. Panken (Vereinigte Staaten von_ Amerika). 
L. Winter (Tschechoslowakei, Tschecben). 
H. Abramowitsch (Rußland, S. D. A. P.). 
M. C. Krueger (Vereinigte Staaten von Amerika). 
E. Huchinger (Ungarn). 
1. Blum (Frankreicb). 
A_ Vougt (Scbweden). 
S. AufhAuter (Deutscbland). 
M. Pivert (Frankreicb). 
M. Cordero (Spanien). 
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A. Andersen (Dänemark), glekh:r.eitig alS Berichterstatter der Kommis~ 
sion zur Untersuchung der Lage der politischen Gefangencn. 

C. Gvardjaladze (Georgien). -
L. Radaeeanu (Rumänien). 
M. Jarblum (Palästina). 
V. Suebomlin (Rußland, S. R.). 
G. Saragat (Italien). 
S, Grumbacb (Frankreicb). il .. 
P. Fedenko (Ukraine). 
A. Marquct (Frankreicb). 
J. Sakasoll (Bulgarien). 
P. H. Spaak (Belgien). 
Z.Ronai (Ungarn, >Vih\g08S!i.ge). 
K. Kainin (Int. Soz. Fraueokomitee). 

Berimlerstalter der Konler enlkommission: 
O. Bauer (Oeslerreicb). 

Redner in der Disknssion: 
J. Zyromski (Frankreicb). 
A. Vougt (Scbweden). 

8eblußworl des Berichterstatters: 
O. Bauer. 

8r:blu8rede des Vorsitlenden: 
E. Vandervelde. 

Publikationen de r 
Sozialistischen Arbeiter-Internationille 

Pro.okolle der Kongresse de~ S. A. I. 
Grilndungllkongrefl der S. A.l., Hamburg, Mai 1923, 110 Seiten, Verlag 

J. H. W. Dieu Nacht, Berlin (vergriffen). 
Zwei/er Kongrefl der 8. A.l., Marseille, August 1925, 387 Seiten, Verlag 

J . H. W. Dietz Nacht., Berlin (dcutsche Ausgabe vergriffen, französische 
und englische Ausgabe zu je Schweizer Franken 5.- durch das Sekre-
tariat der S. A.l. erhältlich). 

Dritter Kongrep der 8. A. l ., 'DrUssel, August lInS, 2 Bände zusammen 1006 
Seiten, Verlag des Sekretariats (Ier' S. A. 1.; in Kommission hei Ge-
nossenscbaftsbuehhandlung, Zilrich 4,_ SÜlul1achersliaße 60; P reis jedes 
Bandes Schweizer Franken ti.-. 

rierter Kongrep der S. A. I., Wien. Juli 1931, S96 'Sl!iten, Verlag' des S!!kre. 
tarials der S. A. 1. ; in Kommission bei: Wiener ' y'olkshuchhandlung, 
Wien VI, GumpendorIerstraBe IS; Gen088enseJlaflsbuehhandlung, Zü-
rich 4, StaullacherstraBe 60. P reis: Schweizer Franken 15.-, gebunden: 
Schweizer Franken 17.50. . .• :: .. ",. 
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. Ch. SOI,d~Tausga~en au~ den Protokollen . 
Da. Kolonial·Problem. Materialien, unterbreitet dem III.Kongreß der ~ 
. zialistischen Arbeiter·lnlernationale, Brüssel, August 1928. 200 Seiten. 

Verlag des Sekretariats der S. A. 1. ; in Kommission bei Oenossen-
. 'schaltsbuchhandlung, Zürich 4, Stauffachenilraße 60. Preis: Schweizer 

Franken 2.-. 
Dritte Internationale Frauenkonferen: der S. A. I., BrOssel, August 192& 

97 Seiten. Verlag des Sekretaria ts der S. A. 1.; in Kommission bei 
Oenossenscbaftsbuchbandh.:::::g, Zürleh 4, . Staullacherstraße 60. Preis: 
Schweizer Franken 1.50. 

fiert e Internationale Frauenkonferenz der S. A.l., Wien, Juli 1931, 143 S. 
Verlag des Sekretariats der S. A. I.; in Kommission bei: Wiener Volks· 
bucbhandlung, Wien VI, Oumpendorferstraße 18; Oenossenscbaftsbucb-
bandlung, Zürich 4, Stauffacherstraße 60. Preis: Schweizer Franken.1.50 . 

. Broschüren der S. A. I. 
Die lnauguraladreue und proviwrische Statuten der In ternationalen Arbeiter· 

Auozialion, London, 28. September 1864. 16 Seiten. Herausgegeben (in 
Englisch) vom Sekretariat ·der S. A. J. zur Feier des 60. JahrestageS" der 
Oründung der I. Internationale. Preis: Schweizer Franken 0.30. 

me. Einheit der Arbeiterklaue. Bericht über das Organisationsproblem, 
erstattet der Exekutive der S. A.I. vom Sekretariat der S. A. 1., 16 Seiten! 
Verlag J . H. W. Dietz Nachf., Berlin. Zu beziehen durch das Sekretariat 
der S. A. I. Preis: Schweizer Franken 0.50. 

Auf Befehl deI Marschalls Pil8udski. Text der Interpellation der Opposi. 
tionsparteien im polnischen Sejm am 16. De~ember 1930, Vorwort von 
Vandervelde, in polnischer, deutscber, fran.t6siscber und englischer 
Sprache, 58 Seiten. Verlag' Sekretaria t der S. A. 1., Zürich. Preis: 
Schweizer Franken 1.50 . . 

Der Moskauer Proiep· und die S~ziali'tj8che Arbeiter-Internationale. Auf· 
sätze von Friedrich Ad.lqr, R. Abramowitsch. LCon Blum, Emile Vander· 
vel?e, 48 $eiten. Verlag J. H. W. Dietz Nacht, Berlin. Preis: Schweizer 
Franken - .00. - . , 

Die politischen Gelaflgenep in dllr Sowjetunion. Von R. Abramowilsch, 
62 Seiten. Verlag J . H. W. Dietz Naehf., Berlin. Preis: Schweizer Fran· 
ken -.60. ' 

~ ·Polit~lIerl Gela~~e"n'en im f~schi8tiuhen Italien, 58 Seiten. Verlag 
J. H. W. Dietz Nachf., Berlin. Preis: Scbwei~er Franken -.60. "'. ... . , 

~u. dem ersten Quartal der Hi.tlerherrschafl. (Hakenkrenz·TeJ::ror in Braun~ 
' 8chw~ig.) Berichl.'herausgegeqen von der KOUlmi8!lion zur Untersuchung 
der Lage der politisthen Oefangenen. 32 Seilen. Verlag Sozialistische 
Arbeiter·Internationale. ' Preis: Schweizer Franken - .60. • ,. . 

Nach der deubchen Katastrophe. Die Beschlüsse der Internationalen Kon!. 
rerenz der S. A. I. in Paris, August 1933, und die Rede des Bericht· 
erstatters OIto Bauer. 82 Seiten. Verlag So~iali8ti9che Arbeiter·Inter· 

,.' nationale. Preis:~5ebweher'Frailken '-.30. " .; , " ,-
Flugschrift~n ,der's . .A.J. 

Das 4.br#~t~ngsproblem im Vi.ilk\?rbund, Memorandum vom Mai 1930. Nr.l 
der Flugschriften der S. A. r , 8 Seiten. Verlag Sekretaria·t der S. A. I. 
Preis: Scbweizerl';Franken ""!...I.30. .. • : - " 
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Zur Yölkerbuna8verUJmm/un" 1930. Nf.2 der Flugschriften der S. A. 1., 
8 Seiten. Verlag Sekretariat der S. A.l Preis: Schweizer Fraoken -.30. 

Die internationale Arbeilerschall für die Abrüstung. Beschlüsse der ge-
meinsamen Konferenz der $. A. I. und des L O. ß. rOr die Abrüstung, 

. Mai 1932. Nr.3 der Flugschriften der S.A. L, 12 Seiten. Verlag Sekre-
tariat der S. A. I. P reis : Schweizer Franken -.30. 

Benilo Muuolini über die AbrUslung. Die Rede in Florenz in italienischer, 
deutscher, fra nzösisther und englischer Sprache. 8 Seiten. Verlag Sekre-
tariat der S. A. I. Prei!: Schweizer Franken -.10. 

Periodische Publikationen der S. A.I. 
1. ",Internationale Informationc für Pressezwecke. 
2. ",Dokumente und Diakuuiollen ... Arch.ivbeilage der >I. 1.<. 
3. »Frauenbeilage« der , 1.1 ... , 
4. "Milteilungen über die Lage der politischen Gefangenen.« 
5 .• Probleme dei V tilkerbunde •. « 
6. >FHr die Abrüstung!« 
7. Bulletin der Sozialistischen Arbeiter-Internationale. 

Sämtliche Publikationen werden in drei Sprachen (deutsch, englisch, 
französisch) herausgegeben. Die Abnehmer der >Internationalen Informal 
tione erhalten die unter 2 bis 7 angeführten Publikationen ohne Erhöhung 
der Abonnemenlsgebühr. 

Sämtliche Publikationen können auch von Einzelabnehmern bewgen 
werden. 

Der Bezugspreis beträgt · pro Viertehahr : 
für Zeitungen bis zu 3000 Auflage 
für Zeitungen über 3000 Auflage . 
für Zeitungen über 10000 Auflage . 
für Zeitungen über 00000 Auflage . 
für Wochenblätter, Revuen sowie fü r Abnehmer zur 

bloß persönlichen Information . . . . ' . . 
rur Buchhandlungen und Zeitungsverschleiße, wo Ver-

wendung unkontrollierbar . . . . . . . . . 

7.50 
15.-
30.-
45.-

7.50 

45.-
Für die Zusendung meh rerer Exemplare an dieselbe Adresse (mit Aus-

nahme von Wiederverkäufern) wird fü r jedes weitere E.xemplar .nur ei~ 
Zehntel der obigen Ansätze in Rechnung gestellt. . ", 

Für Parteikorpo~alionen , die ~ie direkte ~use,:,-du~ an ihre Mitglieder 
lum Zwecke persönlicher Information wünschen,-wlTd biS zu 10 Exemplaren 
fUr jedes Exemplar Fr. 9.- bereclmet. Für jedes weitere Exemplar Fr. 2.-. 

Einzelne Exemplare der ,I nternationalen Information, oder der anderen 
Publikationen werden, sofern kei n Sonderpreis festgesetzt ist, mit Schweizer 
Franken - .60 berechnet. ' .. . . r' •. "l. 

·Die Einzahlungen können erfolgen: 
in Franken an das Schweiz. Postscheckkonto der Sozialistischen Arbeiter-
Internationale in Zilrieh, Nr. VIU 12503, oder direkt an daB Sekretariat der 
S. A. 1., Ottikerstraße 24, Zürich 6. 
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Bestellungen Bind zu richten an du: 
Sekretariat der SozlaU.tt.sdtea. Arltelter_Iateraahaale' 

Ottikentraße 24. Zürith 6 (Schweiz). 
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