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Hier können wen ige Lösungen gegeben werden. Probleme 
sind aufgerollt. Das ist das wichtigste, wenn man die Arbei ter
Internationale vor dem schlimmsten fehler, den sie begehen 
könnte, behüten wil!: 

Sich selbst über das Wesen der Dinge hinwegzutäuschen. 

1. Das Problem der Abrüstung 
in der Arbeiter-Internationale 

Die schicksalsschwcren Augusttage 1914 haben dem internationalen 
Proletariat nicht nur eine furchtbare Blutschuld aufgeladen, die es bis 
heute nicht gesühnt hat, sondern ihm auch eine Enttäuschung gebracht, 
die sich in Mutlosigkeit verwandelt, so niederdrückend, daß sie bis heute noch 
nicht überwunden ist. Während die Großmächte zum Weltkrieg rüsteten, 
schien das internationale Proletariat mit seinem unbeugsamen fr iedens
willen die einzige f riedensgarantie zu bieten; der friede war nur durch 
die geschlossene Aktion der proletarischen Massen zu retten. Und -
sonderbar genug - die bürgerlichen nationalistischen Parteien, welche 
in der Verlästerung der Sozialdemokratie so wenig müde wurden wie 
sie blindlings die abenteuerliche Katastrophenpoliiik der Militaristen unter
stützten, hofften gerade, daß die internationale Arbeiterschaft sie selbst 
vor den furchtbaren Folgen ihres verbrecherischen T uns reiten werde. 
Die Friedensdemonstrationen in Stuttgart und in Basel sch ienen einen Wall 
gegen den dräuenden Krieg aufzurichten; die ganze Welt, Arbeiter und 
Bürgerliche, atmete oefreit auf, als die Keir Hamie, Jaures, Oreulich, 
Bebe! unter dem dröhnenden Klang der Münsterglocken der allen Rhein· 
stadt ihr feie rliches Friedensgelöbnis vor aller Welt ablegten . Selbst die 
Versicherungen, die Hermann Mül1er in den schwülen j ulitagen 19J.t 
in Paris abgab, mochten die letzte, die allerletzte Sicherung vor dem unab
wendbar hereinbrechenden Unglück sein. 

Bebel starb, Keir Hardie sank ins Grab, eill Mordbube erschoß den 
großen Jaures. In den proletarischen Parteien aber setzte sich der 
nationale Gedanke mit ungebrochener Macht durch; die Internationale 
.und ihre Solidarität gingen im T rommelfeuer der Schlachten wgrunde. Die 
einzige friedenssicherung war zerbrochen; der Krieg wütete mit Unter
stützung der proletarischen Massen und ihrer Führer, die in die Kriegs
kabin ette eintraten und Munition fabrizierten. \Vas vorher beschworen 
worden war, wurde nun mit ebenso heftigen Worten verleugnet. Aber 
die proletarische Aktion war nicht tot. Unter ungeheuren Widerständen 
.setzte sie sich durch und half dem Kriege ein Ende bereiten . Ihr ein
ziger fehler war, daß sie viel zu spät kam, ihre Tugend, daß sie trotz 
.allem kam. 

Aber jene furchtbare Erfahrung wirkt nach . Die Probleme, die sich 
1914 stellten, sind heute noch ungelöst; und trieb man damals die Arbeiter 
in die Schützengräben mit dem heiligen Versprechen, daß dieser Krieg 
gegen den Krieg geführt werde, daß er der letzte sein solle, so ist 
uns allen heute furchtbar klar, daß der Weltkrieg nicht der letzte ge
wesen ist, daß die nationalen Spannungen, vielleicht schärfer noch als 
vor zwanzig Jahren, weiter bestehen, daß in den Konflikten, welche die 
kapitalistische Wirtschaft schaift, die Keime zu kriegerischen Zusammen· 
stößen von wahnsinniger Ausdehnung und Wucht liegen. T rotz Völ]';er-
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-bund und Locarno-Verträgen ist in den Grundfragen der friedcnspol itik 
auch nicht das geringste geändert worden j die Kraftfelder neuer kriegeri
scher Zusammenstöße haben sich verschoben, die technischen Mittel sind 
in jeder Beziehung andere geworden, sie sind für den Mord vervollkomm
net; aber nicht eine Kriegsfrage ist im Sinne eines dauernden Friedens 
gelöst. 

Eine Internationale des Proletariats hat keinen Sinn, wenn sie das 
international drohende, das größte Unheil, das je die Welt zutreffen droht, 

/" nicht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern suchL 
Die frage der Erhaltung des Weltfriedens, der Niederringung aller kriegs
treiberischen Mächte, wird zu ihrer eigentlichen Schicksalsfrage. Manche 
andere Frage von großer Bedeutung kann zunächst nur national gelöst 
werden, dazu gehören alle Probleme der Sozialpolitik, die trotz inter
nationaler Abkommen ihre Lösung allein auf dem Boden der einzelnen 
Staaten linden können; bester Beweis ist die Achtstunden-Konvention von 
Washington, die nie Tatsache wird, wenn die einzelnen Länder nicht ihre 
R,difikation gegen den Widerstand der größten bürgerlichen Parteien er
zwingen können, die aber überflüssig wird, wenn nationale Gesetze den 
Achtstundentag einmal festgelegt haben. Diese friedensfrage wird zu einer 
der internationalen, der geschlossenen Aktion des ganzen Weltproleta
riates ; denn alle Anstrengungen der einzelnen Landesparteien müssen ver
puffen, wenn sie nicht ihren Rückhalt im international gleichgerkhteten 
Willen der Arbeiterschaft finden. 

Die Internationale ist neu gegründet worden. Sie wird aber nur 
eine Tatsache sein, wenn es ihr gelingt, eine einheitliche Auffassung 
der bedeutendsten Probleme und einen einheitlichen Willen zur Lösung 
dieser fragen zu schaffen. Gerade das aber ist das große Hindernis. 

Mehr oder weniger tragen alle nationalen Landesparteien . in die 
Internationale ihre eigenen nationalen Interessen hinein und sind .ent
schlossen, für die Anerkennung ihrer Forderungen, ihrer nationalen "Be
lange" sich einzusetzen. War man früher slolz darauf, daß der Prole
tarier kein Vaterland habe, so fühlt man sich heute bei einem solchen 
Gedanken nicht nur unbehaglich, sondern kommt sich direkt lächerlich 
vor, ihn überhaupt noch auszusprechen. Wenige kleine Parteien aus-

\ 

genommen, gilt die LandesverteidigtUlg als unangefochtenes Prin zip ; 
Nationalfeiertage werden, besonders wenn sie mit dem Gedanken an die 
Repu'blik verflochten sind, begeistert mitgcfeiert. War die Internationale 
vor dem Krieg nur Schein, so war sie doch in der Anerkennung der 
Internationalität weiter als wir heute sind. 

Dieser Rückzug auf die nationalen Linien erklärt sich zum guten 
T eil aus der Unsicherheit, welche die Katastrophe von 1914 geschaffen 
hat. Sie hat das gegenseitige Vertrauen zerstört; keine Landespartei 
möchte sich zur Verhütung eines Krieges auf die internationale Solidarität 
der andern verlassen . Qas Mittel der proletarischen Massenaktioll scheint 
versagt zu haben; so stützt man sich auf andere und schließt sich un
gewollt den verschiedenen Friedensaktionen an, welche von bürgerlicher 
Seite erla!;sen werden. Paul Boncour vertr itt frank reich im Völkerbund 
.und an den Abrüstungskonferenzen und vertritt es so gut, daß zwischen 
der Politik Briand- Poincare-Painleve und der seinen kein Unterschied 
mehr zu bemerken ist. Ramsay Macdonald preist den Kriegsächtungs
vertrag des Herrn Kellogg, trotzdem wir hier vor dem größten inter
nationalen Bluff stehen, den je die Welt erlebte; Breitscheid wandert im 
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Auftrag des Herrn Stresemann nach Genf und wird zum ellngen Ver
fechter des Völkerbundes. Verträge und Völkerbund drohen die proleta- r 
fische Massenakiion zu ersetzen, so daß Fricdrieh Adler von einem 
Völkerbundskretinismus sprechen muß, wie man sich frü her über einen 
Parlamenlskretinismus ärgerte. Die Verantwortung für die Abwehr des 
Krieges wird Verträgen lind dem Völkerbund überlassen; das Proletariat 
wird davon entlaste!. Deutlich sprach dieser Geist aus dem Vorentwurf, 
den die Abrüstungskommission dem Exekutivkomitee der Arbeiter-Inter
nationale im September 1927 einreichte. 

Aber ist man damit dem Problem, seiner Lösung und der Aufgabe 
der Arbeiterschaft nähergekommen? Wozu, fragt man sich, besteht 
die Internationale, wenn sie es nicht versteht, die lebendige Kraft der 
internationalen Arbeiterschaft zu mobilisieren und in den Kampf zu werfen? 
Darf es wirklich Aufgabe der Internationale sein, sich von der Haupt
verantwortung ZII drücken und sie auf Völkerbund, Demokratie lind 
Staatsverträge abzuwälzen? 

Man ha.t kein Vertrauen zur Arbeiterschaft, weil sie einmal in 
furchtbarer Weise versagte. Aber dieses Versagen von 1914 erwuchs 
aus einer Verlrauenskrise und aus der fehlenden Einsicht in die wirt
schafiliche und politische Verflochtenheit der Dinge. Selbstvertrauen und 
Zuversicht, Mut und Willen zur Aktion aber schaHt man nicht, indem 
man der Arbeiterscha,ft keine Verantwortung aufladet, sondern indem man 
sie bewußt damit bela,ste!. Die Arbeiterschaft muß wissen, daß sie allein 
es sein wird, die durch ihren entschlossenen Widerstand einen neuen Krieg 
zu verhüten vermag. Tut sie das dann nicht, dann wird sie die folgen 
ihres eigenen Tuns zu tragen haben. 

I!~ 
I 404t :E4 
'~1 ... t.tt; 
~f.,[,. < •••.. Man spricht lächelnd, im Tone des weisen lind a,ch so unendlich 

überlegenen Skeptikers \'on Illusionen, .die man sich damit mache. Ach, diese 
müden, so geistreichen und bodenlos unfruchtbaren Geister, die kraft ihrer 
weltmännischen Erfahrung alles so unendlich besser wissen ! Soll man 
wirklich mit diesen Ueberlegenen, den internationalen Gescheilles, sich 
herumschlagen? Man kann sie ruhig stehen lassen. Aber der Arbeiter
schaft muß man sagen, daß selbst Gedanken, die sich nicht sofort ver
wirklichen, Realitäten sind, da,ß es besser ist, eine Illusion zuviel als gar 
keine zu haben, und daß der Glaube, daß die Arbeiterschaft einzig lind 
allein durch ihre eigene Aktion den Krieg verhindern könne, einer jener 
Gedanken ist, der, einmal richt ig erfaßt, zu großem Leben erblühen muß. 
Die Politik der überlegenen l11usionslosigkeit tötet alles, tötet aber sicher 
das interna.tional~ Leben und die internationale Gemeinschaft der Arbeiter. 

Wir müssen uns nur vor einem hüten. Als die alte Internationale 
zusammenbrach, geschah es deshalb, weil sie sich viel zu wenig darüb~r 
Rechenschaft gab, wie sehr ihre internationale Aktion in Widerspruch \ 
stand mit der nationalen Politik der einzelnen Länder. An den inter
nationa,len Kongressen überbrückte man die Gegensätze kIllglich, arbeitete I 
Resolutionen aus, die scheinba.,r die Einheit des Gedankens und des 
Willens ausdrücken sollten - aber man sagte sich nicht die Wahrheit. I 
Dadurch mußten T äuschungen geschaffen werden, die noch lange nicht 
dasseibe sind wie Illusionen; soll man wieder in den gleichen fehler ver
fallen und eine Einheit vortäuschen, die nicht besteht? Was haben wir 
zu fUrchten? Etwa die Kommunisten, die llaWrlich ob dieser zutage 
tretenden Gegensätze ein furchtbares Geschrei erheben werden? Die Inter
nationale braucht aber davor nicht die geringste Angst ZII haben, wenn 
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sie nur dem Arbeiter eines zu sagen weiß: Wir nenntn die Dinge bei 
dem Namen, den sie tragen; wir stellen sie dar, wie sie sind; aber wir 
haben den ehrlichen guten Willen, sie anders und besser zu machen, von 
der natiouaicil Zerrissenheit zur nationalen Einheit ZII gelangen. Nur die 
unbedingte Ehrlichkeit schafft Vertrauen; und will die Arbeiter-Inter
nationale, daß sie sich selbst vertrauen darf, dann muß sie damit be
ginnen, gegen sich selbst ehrlich zu sein und sich nichts vorzutäuschen, 
was wohl einem Kongreß eiQc schöne Fassade, der Zukunft aber eine 
schwere Niederlage bringen müßte. 

Was die Intemafionale zuallererst tun muß, das ist, daß sie auf 
das äußere Bild einer scheinbaren Einheit verzichtet, lind daß sie durch 
die Diskussion den Mut beweist, den Dingen ins Auge zu schauen. Nichts 
ist so revolutionär wie die Wahrheit. Kann man auf dem Kongreß zu 
keiner Einigung über die Abriistungsfrage kommen, so schadet das sicher 
weniger als eine Al1erweltsresolulion, die jedem erlaubt, das herauszu
lesen, was ihm gerade paßt, und wenn es auch das Gegenteil \'on d em 
ist, was die Pflichten gegenüber der Internationale verlangen. Vielleicht 
wird dann der Weg zu einer wirklichen Einigung weiter und miihe· 
voller sein; aber die Einigung wird erzielt werden, und sie wird dauer· 
hai! sein. 

Alles komml darauf an, welches Ma ß von Vertrauen die Inler
nationale dem Proletariat und seiner eigenen Aktion einzuflößen vermag. 
Wohl ist es möglich, daß das Proletariat dennoch in einen neuen Krieg 
hineinschlittert; fast ist es zu fUrchten, wenn neben der latenten Krise, 
die heute die Welt beherrscht, eine Ungerüstetheit des Proletariats ge
halten wird. Aber wenn auch dieses neue Unglfick geschieht, so muß die 
Internationale doch eines erreichen: Daß nicht während mehr als vier 
Jahren unter Mithilfe der sozialistischen führe r sel bst das Proletariat 
in jenem furchtbaren nationalistischen Wahn befangen blcibt, wie das 
im letzten Weltkrieg der fall war. Und wenn zehn mal gegen die 
Arbeiterschaft der Vorwurf des Dolchstoßes .in den Rücken des kämpfen
den Heeres erhoben wird, ein Vorwurf, der übrigens auch militärtechnisch 
im nächsten Kriege ein Unsinn sein wird, so haben die Aufklärung und 

I die O rganisation d er Internationale so zu wirken, daß sie während des 
Krieges, nötigenfalls in der Illegalität weiter wirkend, den Aufstand 

I und den Kriegszusammenbruch in den ersten Monaten mit sich 
bringen. Führen die Kriegsverbrecher einen neuen Krieg mit allen ver· 
brecherischen Mitteln der Hölle, dann ist gegen sie die Abwehr mit allen 
Mitteln heilige, menschliche Pflicht aller Arbeiter! 

Daß die Pol itik der Internationale sich ganz auf die proletarische 
Massenakiion stützen muß, ist s icherlich Leuten , die Ilicht im Vertrags
und Völkerbundsaberglauben ersoffen sind, ohne weiteres klar. Wenn 
wir heute vor einer neuen Abrüstungsresolution der Internationale stehen, 
dann ist der fortschritt unverkennbar, der nach der hier skizzierteIl Seite 
hin getan wurde. Man erkennt den überlegenen und grundgescheiten Geist 
eines OHo Bauer. Aber die Lösung ist eine KomprolJ1ißlösung, die nicht 
befriedigen kanu. Zwei Ziele müssen erreicht werden; ein materielles: 
die Aktion der internationalen Arbeiterschaft als einzige Friedensgaraniie! 
- ein formelles: die freie Diskussion an den intemalionalen Kongressen 
über Dinge, in denen die nationalen Verschiedenheiten sich hindernd 
auswirken. Der Weg geht über die offene Klarlegung der Unterschiede 
zur Einheitlichkeit der Auffassung, des Denkens und zur einheitlichen 
Aktion! 
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Wirtschaft und Abrüstung 
Die Resolution der Internationale spricht von den KräHen, die 

schon unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen nach ein er Ein
schränkung der Rüstungen drängen . Sie macht hier bewußt den Unter
schied zwischen voller Abrüstung und einer bloßen Rüslungsbeschriinkung, 
nachdem sie in den einleitenden Sätzen festgestellt hat, daß untcr dem 
System des Kapitalismus und des Imperialismus von einer völl igen Ab
rüstung nicht die Rede sein kann. Sie zählt als solche friedenserhallende 
Kräfte auf: die Furcht vor den Revolutionen, die ungeheuerlich anwach
senden Kosten der Kriege und das Sicherheitsbediirfnis der im Ausland 
angelegten Kapitalien. 

Der Gedankengnng, daß aus dem heutigen Zustand heraus sich 
schon der neue, von uns erhoffte, entwickelt, ist gut marxistisch und 
könnfe unter Umständen dazu beitragen, das ganze Gebäude einer gründ
lichen sozialistischen Abrüstungsresolution zu tragen. Aber so, wie der 
Gedanke vorgebra,cht wird, täuscht er, muß er täuschen. Es ist wenig
stens seltsam, da,ß ein solches Dokument von den Kräften spricht, die 
an Stelle des Proletariats die Abrüstung wenigstens herbeiführen helfen, 
während es fa st nichts sagt von den Kräften, die ihm entgegenarbeiten. 

Nun ist es sicherlich richtig, daß die andere Organisation der 
Wirtschaft für die ganze Rüstungspolitik von grundlegender Bedeut ung 
ist. p er letzte Weltkrieg ist nicht zum mindesten durch die Gegner
schaft der französischen und der deutschen Schwerindustrie herbeigeführt 
worden; dieser Gegensatz besteht heute international nicht mehr oder 
doch nicht mehr in der Form, die zu einem Kriege überhaupt noch 
führen könnte. Der internationale E~npa1rt. hat den frieden herbei
geführt; er besteht, trotz der mannigfaltigen Differenzen, die innerhalb 
dieser großen internationa,len Organisation der Eisenwirtschaft herl1ichen; l 
er erst hat eigentlich die Verträge von Loca,rno möglich gemacht. Es 
ist sicherlich nicht zuviel gesagt, wenn behauptet wird, daß ein deutsch- r 
französischer Krieg zukünftig in das Reich der Fabel gehört; Deutschlands ' 
und Frankreichs Wirfschaftskräfte werden nicht mehr zum Kriege treiben. { 
Wenn heute die französische Armee trotzdem die Ostgrellze befestigt, 
wenn Foch sich nicht genug tun kann in der Bedeutung der Wichtigkeit 
einer fortdauernden Rheinbeselzung, so zeugt das nur davon, daß 
weitblickende, wirtschaftlich und weltpolitisch geschulte Poli tiker Frank
reichs einen Kampf voraussehen, bei dem sich Frankreich gegen Ruß
land zu stellen hätte, und in dem, d urch eine noch nicht vorauszusehende 
Kombination, Deutschland auf Seiten Rußlands hineingerissen würde. 
Und doch tut ein guter Vertrauensmann der französ ischen Schwer
industrie, der Senator de Monzie, wirklich alles, um Deutschland hcute 
schon in eine künftige antirussische Front einzugliedern. Es zeugt aber 
auch, soweit es Foch und seine Militärclique anbetrifft, nur davon, wie 
wenig sich diese genialen Soldaten neuen Verhältnissen anpassen können, 
und wie wen ig sie begriffe n haben, daß neue Wirtschaft auch neue poli
tische Verhältn isse und Bindungen mit sich bringt. 

Und was hier für die Schwerindustrie gilt, das vollzieht sich in 
anderen Industrien nach gleichen Gesetzen. Es gilt für die Kali industrie 
und die der Zündhö]zchen, g ilt für den Zucker, wie es morgen fur die 
ganze chemisch e InduSTrie gelten kann. Schon zeichnen sich ähnliche 
Bindungen auf dem Gebiet der Elektroindustrie äußel1it deutlich ab. Sie 
aUc helfen dazu, einen Krieg in Westeuropa, wenn nicht sogar in Mittel-



europa, unmöglich zu machen; nur die faschistische Politik arbeitet dem 
im Süden und Sildosten unseres Kontinents entgegen. 

Aber solche Zusammenschlüsse dürfen nicht über die Tatsache 
hinwegtäuschen, daß die Konzentration immer nur bis zu einem gewissen 
Punkt vorschreiten kann; keiner dieser Trusts hat je Weltgeltung im 
Sinne einer Alleinherrschaft und einer Organisation des ganzen Gebietes 
erlangt, wird sie auch nach kapitalistischen Gesetzen auf friedlichem Wege 
nie erlangen können. Gegen die internationale St,!hlgemeinschaft steht 
die amerikanische Gruppe ebenso entschieden, wie die englischen Petro
Jeumtrusts der Shellkompagnie und ihrer zahlreichen Sate!1itcngesel1-
schaften sich gegen die am erikanische Gruppe der St~dard Oi! und der 
mit .ih ~ in engerem oder loserem Einverständnis stehenden amerikanischen 
Nebentrusts wendet. Genau gleich liegen die Verhältnisse auf dem Kaut
schukmarls.te; hier kämpft englische gegen amerikanisehe Gruppe mit 
mmmermüder Entschiedenheit; die Frage ist nur, ob es der amerikani
schen Gruppe gelingt, die holländische auf ihre Seite zu reißen, nachdem 
sie bisher unbedingt der englischen ergeben war. ~umwolle vollends 
macht keine Ausnahme; wenn morgen die chemische lndustric sich in 
Europa unter der Führung Sir Alfred Monds und der lG. zusammenge
schlossen haben sollte, so wird ihr in Amerika der Gegner in der Dupont
Gruppe erstehen. Aber wenn sich die Zwei[?ol!gkeit so überal1 durch-

I setzt, so bedeutet das nichts anderes, als daß nun Überall zwei große 
und machh'olJe Gruppen um Rohstoffgebiete und Märkte, vor allem aber 
um diese, zu kämpfen ha ben; das ganze Problem der Ueberproduktioll 
setzt sich in einen harten Ka,mpf um die Absatzgebiete zwischen zwei 
großen Gruppen um. Dieser Konkurrenzkampf ist es, der letzten Endes 
die großen Konflikte schaffen und schließlich so verschärfen muß, daß die 
Herrschaft der einen oder der anderen Gruppe nur im Kampfe, nur im 
Kriege gesichert werden kann. 

- 1st es notwendig, darauf hinzuweisen, wie außerordentlich gefähr
lich der erbitterte Kampf zwischen der Stand,ard Oi! und der SheH ist? 
Wer einigermaßen die Wirtschaftsberichte aer Tagespresse liest, wei ß 
Bescheid. Aber dieser Konflikt wird noch dadurch verschärft, daß die 
moderne Technik das Benzin und das Mazut, die hauptsächlichsten Deri· 
vate des Petroleums, luden techniscfi'Cii"' Betriebsstoffen eines neuen 
Krieges bestimmt hat. Ohne sie können weder flugzeuge, noch Unter
seeboote, Schlachtschiffe oder Tanks ihre Arbeit aufnehmen. Sie inler· 
essierell nicht nur den Handel, sondern das Heer unmittelbar; die 
Petroleumpolitik hat daher in Amerika und in England ihre sehr aktive 
staatliche Unterstützung gefunden, wenn es nicht gerade die Staaten 
selbst sind, die als Petroleuminteressenten auftreten. 

So werden Kriege zu logischer Fortsetzung einer kriegerischen 
Wirtschaft; aber mehr noch. In mächtigen Wirlschaftskreisen hai sich 
der Gedanke durchgesetzt, daß der Ueberprocluktion nicht anders als 
durch einen Krieg zu steuern sei. ATs"dIe letzteßßrinekonferenz in 
Genf zusammenbrach, schrieb der Burgerl iche Otto Corbach in bürger
lichen Zeitungen: "Die Zeitschrift ,lron Age' leitartikelt in einer ihrer 
letzten Ausgaben über die Frage: ,Leistungssteigerung, und was dann?' 
Wo soll man mit aH den Waren hin, die der zu höchster Wirksamkeit 
gebrachte Produktionsapparat der Union täglich und stündlich ausspeit? 
,Iron Age' weiß sich keinen Rat. Das Blatt hofft auf den Zufall, daß 
irgendeine neue epochemachende Erfindung durch Schaffung eines neuen 
großen Bedarfsart ikels die Lage retten werde, wie eins! das Fahrrad 
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und neuerdings das Auto. Nicht umsonst haben sich die amerikanischen 
Stahlproduzenten den Feldzug gegen C~ AbrAstulI!ZS.\OO:rsm1ag [ 
große Summen kosten lassen. Wo soll man mit all dem Stahl hin, den 
jetzt die Kriegsindustrie verschlingt, wenn wirklich abgerüstet würde? 
Hier sieht man, wie innig das Problem der sogenannten Ueberproduktion 
mit dem der Erhaltung des Friedens zusammeßhängt. Die Produktion duldet 
auf i:lie Dauer keine Zwangsjacke, und wenn man es nicht mehr ver
steht, den Konsum ihr anzupassen, greift der Absatzbungcr zu dem Ver-

I zweiflungsmittcl, durch einen Krieg Güter vernichten zu lassen, um auf 
diese Weise neue Nachfrage zu schaffen." 

Wie aber in der Wirtschaft die Konflikte weniger zahlreich ge
worden sind, aber dafür an Umfang und Tiefe gewonnen haben, so ist 
ef auch in der Politik geblieben, die letzten Endes der Wirtschaft auf 
den Wegen folgen muß, die sie eingeschlagen hat. All die kleinen Konflikte, 
die aus einem balkanisierten Wesleuropa entstanden sind, wie sie heute 
wieder im balkanisierten Osteuropa entstehen und wie sie Mussolini auf 
dem Balka,n selbst wieder zu schüren sucht, sind verschwunden; aber 
an ihre Stelle ist ein einziger, großer Konflikt getreten, der an Gewicht, 
an Umfang und Bedeutung alles das potenziert zusammenfaßt, was sie 
vorher an Gefahr mit sich brachten. Es gibt in der Welt weniger poli
iische SpanIlungen, wJeß.!g,~ Ocfahrenzentren als vorher; aber es g ibt 
dafür einige große und" gewaltige Sturm zentren von unabsehbarer 
Bedeutung. ... • 

Das Erschreckende dieser Entwicklung ist 'nun, daß die Arbeiter- ( 
schaft kaum weiß, auf welchem Vulkan sie lebt; sie kennt die Kräfte 
kaum, die zu einem neuen Krieg treiben; sie lebt ahnungslos an den 
Dingen vorüber. Aber es ist keine AbrListung möglich, solange die 
HerrschaU über die in den wenigen großen Welttrusts zusammenge
s..:hlossenen Rohsloffe nur von einigen wenigen, die sich für die All
-emeinheit nicht verantwortlich fühlen, beherrscht werden; eine Abrüstung 

. ~,d zum trügerischen Schein, die sich damit tröstet, daß die internationale 
...... ,erf[echtung der Wirtschaft die Kräfte entwickeln werde, welche zur 

Abrüstung und damit, logischerweise, auch zum Frieden drängen. Es 
komml schließlich darauf an, welche Kräfte stärker sind, die !uiegs
treiberischen oder die friedenserhaltenden_ Die neue Organisation der 
Wirtschaft aber hat den letzten nur die Rolle eines Narkotikums der 
Völker zugewiesen. 

Jede Abrüstung, die an diesen Dingen vorbeigeht, baut auf Sand. 
Und wenn sie sich schließlich noch damit selbst täuscht, daß die Kriegs
kosten selbst zur Abrüstung treiben, dann gibt sie sich einer furchtbaren 
Täuschung hin. Die Technik ist längst so weil, daß sie die teuren Miliz- \ 
heere als unrationell empfindet; kleine, gut ausgerüstete Truppen, die 
mit allen Mitteln der mechanische'i"ll<riegführung Und des chemischen 
Krieges ausgerüstet sind, erfüllen ihren Zerslörerzweck heute griind
licher a'ls die schwerfälligen und unpraktischen Milizheere. Kriegführung 

~ wird ZII einer Technik, die schließlich nur noch von wenigen gründlich 
gelernt werden kann. ie Höhe der Kriegskosten sagt heute herzlich 
wenig mehr tiber die Tüchtigkeit eines Heeres und die Kriegsbereitschaft 
eines Landes; sie kann in gewisser Beziehung ein Beweis technischer 
RiicJ.ständigkeit sein. Die Sparsamkeitsfanatiker des Pazifismus können { 
durch die moderne T e<:hnik leicht befriedigt werden. 

Wenn die Arbeiterschaft die ihr zugedachte Rolle übernehmen 
soI1, dann mnß sie erst in diesen Dingen klar sehen lernen. Und die 
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Internationale hat die Aufgabe, ihr diese Klarheit zu schenken. Wenn 
mit deli halben Mitteln, mit denen große und teure Delegationen nach 
dem Brusseler KOilgreß geschickt werden, durch die Internationale die 
Erforschung der internationalen Trusts und ihres Einflusses auf die 
internat,iona,le Politik vorgenommen werden könnte, dann hätte die Inter
nationale einen praktischen und sehr wichtigen Schritt zur wirklichen 
Abrüstung getan. Alles vertragen die Diplomaten und ihre Auftraggeber 
aus der Wirtschaft, nur nichl das helle Licht einer scharfen Kritik. 

Um diese erste Aufgabe aber wird die Internationale nicht herum
kommen: sie muß sich zu den nöligen Opfern entschließen, um die 

-l T riebkräfte der Kriegspolitik bloßzulegen. Sie und Amsterdam zusammen 
müssen die Millel aufbringen, um der rbeiterschaft die ßotwendii'e 
Aufklärung zu geben. 

Der zweite Schrill aber, den sie tun muß, fü hrt dahin: Sie muß t ihre Landesparteien verpflichten, alles zu tun, um diese ~ und die I ähnlichen Wirtschaftsorganisationen unter öffentliche Kontrolle zu stellen; 
diese Kontrolle selbst darf aber nur ein erster Schrifl auf dem Wege 
der <lemokratischen Beherrschung, der Sozialisierung dieser Wirtschafts· 
gebilde sein. Die alte Zaghaftigkeit, mit d er die Arbeiterschaft solche 
großen Aufgaben pa.ckt, muß der Einsicht weichen, daß letzten Endes 
über Krieg und Frieden nicht in den Amtsstuben der Außenministerien, 
sondern in den Kont2[cn der großen I ndus.1degrllp~ entschieden wird. 
Ocr Feind sitzt dOrt; ihn muß man ke'iitl'en lernen, aWsuchen und dann 
schlagen. Aber die Internationale muß <l iesen Feind zeigen und sie muß 
der Arbeiterschaft die Gewißheit geben, daß sie diesen Feind mit allen 
Mitteln niederzuringen sucht. 

Verträge und ihr Wert 
Die SAI. fordert, daß dem Vorschlag Norwegens entsprechend 

der Völkerbund einen allgemeinen Schiedsgerichtsverlrag ausarbeite .md 
-...... zur Annahme durch alle Staaten empfe hle. Die Resolution umreißt später 

~~ 
die Aufgabe dieser internationalen Abkommen, sowie eines eigentlichen 
Rüstungsabkommens genauer. 

i Es wäre sicherlich kurzsichtig, wenn die Arbeiter-I nternationale 
• nicht alles täte, um internationalen Verträgen den Weg zu ebnen. Das 
~ ,..:: _ ~ Genfer Pr.Q!Rkoll war seinerzeit eine Tat, nehmt alles nur in allem; "1' es suchte entSChieden und mit den kräft igsten Mitteln internationaler 
~ "I Regelung den Krieg unmöglich zu machen; es begnügte sich nicht mit 
~ e einer moralischen Phrase, sondern zeigte praktisch, wie die Aechtung 

~ 
• des Krieges auch erzwungen werden konnte. Wir hatten allen Grund, 

dem Protokoll Vertrauen entgegenzubringen. -
1 

Wir stehen heute vor einem neuen Vorschlag, den Krieg wirklich 

~
. '" zu ächten; die Note des Herrn KeHogg hat den Großmächten einfach 

und ohne weiteren Umschweif vorgeschlagen, den Krieg ZIIkünftig als 
.{ Mittel internationaler Auseinandersetzung zu verbieten und ihn mit deut· 

)

. , ~ lichen Worten zu ächten . Im englischen Unterhaus hat die Labour Party 
sich diesem Vorschlag ausdrücklich und mit einer kaum verhtillten Be-

~ geisterung angeschlossen; Ma,cdonald hat in sehr feste n Worten erklärt, 
I ~". daß er es als Pflicht seiner Regi erung ansehe, dem Vorschlag beizutreten. 

,~ ~ Zwischen den imperialistischen Parteien und der Arbeiterpartei herrschte 
~. t ] ::er eine geradezu rührende Einstimmigkeit. 
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In Frankreich setzt sich Uon BJum..1m "PopuJaire" fü r den Vor-
schlag ein und kritisiert bitterlich diejenigen, welche hinter dem Pakt
vorschlag irgcndeine amerika nische Inlriguc wittern. Für ihn entspricht 
die Zustimmung zum Projekt einfach der Notwendigkeit der Abrüstung 
und des Friedens. 

Aber gerade, wenn die Imperialisten ja sagen, dann haben die 
Arbeiter unbedingt Grund, sehr vorsichtig w sein und ihr Mißtrauen 
nicht aufzugeben. Sie konrllen dem Pro,okQ.U zustimmen; hinter ihm 
stand die Macht ducs von der Labour:Regierung Macdonaids geleiteten 
Landes, in Verbindlmg mit dem vom Linl<skartell beherrschten Fraß](
reich; diese Machlgruppierung hätte genügt, um dem Protokoll Leben 
und Wirksamkeit zu verleihen. Hinter dem PW~I~ aber steht 
überhaupt nicht als die imperialistische Macht der Verei~igten Staaten, 
Englands und notgedrungen Frankreichs. Dürfen diese Mächte vom 
Proletariat als Hüter des Friedens irgendwie Vertrauen verlangen? 

Gerade in solchen Verträgen, die sich mit allgemeinen Grund
sätzen begntigen, kommt es weniger darauf an, was für Worte in ihnen 
stehen, als wer imstande ist, ihre Achtung zu erzwingen. Die Frage ist 
einfach die, ob in den Vertragsländern die g!o!etarischen Parteien stark 
genug seien, die Achtußg eines solchen Vertrages mit allen MiUern;--wemr
nötig mit äußerster und riicksichlsloser Gewalt, zu erzwingen. Aber das 
erreicht man nicht, wenn man in internationalen Resölutionen sein 

t 
Vertrauen in Verträge setzt. Man erreicht nur, daß .w,:,,',~,~k~;I, 
die plötzliche Schlagbereitschaft der Arbeiterschaft 
Gedanke erwacht, es sei nun alles geregelt wie es 
Proleiariat habe nichts weiler zu tun, als die automatische W~i,k::,n,k';~ 
der Verträge abzuwarten. Während sie sich aber so in Sicherheit wiegt 
und in diesem trügerischen SichcrheitsgeHihl durch ihre eigene Inter
nationale gestärkt wird, arbeiten die Urheber solcher Vorschläge unver
zagt daran, sie möglichst rasch zu umgehen. Halte die europäische 
Diplomatie bei Kriegsausbruch die unglaubHche Dummheit erlebt, daß ein 
deutscher Reichskanzler offen und mit militärischem Schneid die Vertriige 
als Papierfetzen erklärte, welche die Not der Zeit zerreißt, so wird sie 
sich zukünftig sorgsam hiilen, sich derartige unverzeihliche Blößen zu 
geben . Flir die Diplomatie kommt es nicht mehr darauf an, die Ver
träge zu brechen; das dürfte nach und nach zu gefährlich geworden sein. 
Ihre Kunst wird darin bestehen, zu beweisen, daß irgendein Krieg durch
aus nicht im Widerspruche stehe mit dem Wortlaut und dem Geist der 
Verträge, ja, daß er durch diese Antikriegsverträge geradezu gefordert 
werde. Und wenn dann das Proletariat so freundlich ist, durch die Er
klärungen LCon Blums und Macdonalds selbst den Weg zu weisen, auf 
dem es getäuscht zu werden wünscht, dann ist die Arbeit nicht mehr 
sehr schwer. 

Praktisch hat die Diplomatie den Ausweg schon gelunden. Wenn 
imperialistische Staaten, wie ~~d und die Union, auf den Krieg ver
zichten, nachdem der eine e en eine große"")nistun svorlage durch
gepeitscht, der andere eine AbrListungskonf.ett.D.:l: durch die abotage 
-seiner Admirale zu Falle gebracht hat, dann darf man sicher sein, daß 
eine Teufelei hinter solcher Friedensbereitschaft steckt. Die englische 
Regierungspresse hat daher gleich beim Eintreffen des Vorschlags Kel
loggs mit rührender Uebereinslimmung erklärt, daß durch den Pakt 
Po.,ijzrjakti.2Ju:.n. und S.anktio.~ nach dem Sinne des Völkerbunds- oder 
Jes Locarno-Vertrageslüclitausgeschlossen seien. Und Uon Blum ist 
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so freundlich, den Imperialisten zu erklären, daß selbstverständlich der 
legiiime Vcrteidigungskrie.e: nach wie vor zu Recht bestehe. 

Was will man mehr? 
Man nenne irgendeinen Krieg, der in der Zukunft möglich ist, 

der sich nicht unter irgendeine dieser Ausnahmebestimmungen bdllgcn 
ließe. Italien überfällt j ugosla\'ien und droht mit einem neucn Balkan
krieg? Aber selbstverständlich geschieht das nichl in der Absicht a.nzu
greifen, sondern um d ie legitimen Rechte der Italiener auf dem Balkan 
zu verteidigen. Es bewaffnet Ungarn und läßt durch den englischen 
Lord Rothermere und seinen Sohn Harmsworth die Rückgabe des Burgen-
landes, die Abtretung von P reßburg und der Slovakei verlangen? Sucht 
den Diplomaten, der nicht nachzuweisen ims!ände wäre, daß Italien ge
stützt auf den Völkerbundsverlrag handle! Ist das kühn, dann erwäge 
man ei!lmal, was der Völkerbund getan hat, um die Affäre von Sankt 
Gotthard zu rächen. Er ließ sich ruhig gefal1en, daß der italienische 
Vertreter in Genf diese Handlung mit dem Sinn und Geist des Völker
bunds in Uebereinslimmung brachte und daß er dem Völkerbund verbot, 
seine Nase in Dinge zu stecken, die ihn nichls angingen. Oder England 
gerät, viel1eichl wegen der asiatischen Besitzungen, in Konflikt mit 
Rußland. Es wird sich hüten, eine Kriegserklärung zu erlassen; es 
unternimmt einfach eine Polizeia,klion zum Schutze seiner Bürger, genau 
wie es die Expe<lilionen der Koltschak, Judenitsch, WrangeI, Denikin 
als Polizeiakiionen zum Schutze des bürgerlichen Eigentums ausrüstete. 

japan mischt sich in China ein und stiehlt die Provinzen Schantung, 
Tschili. und die ganze Mandschurei! Das geschieht im seIhen Augenblick, 
da japan seine Bereitschaft erklärt, dem Kellogg-Abkommen beizutreten. 
Es führt nicht Krieg gegen China, es erobe~t kein land, es greift nicht 
an, es mischt sich nicht in die Verhältnisse einer fremden Nation ein -
es verteidigt einfach nur leben lind Besitztum seiner Bürger in China -
und wo ist die Macht, die ihm das auf Grund eines solchen Vertrages 
verbiel'en könnte? 

Vielleicht die Union? 
Die Möglichkeit besteht durchaus, daß sich aus der japanischen 

Intervention in China ein Konflikt japan-Union entwickelt, der in seiner 
Folge zum größten al1er Zusammenstöße, zu einem furchtbaren Ringen 
des Westens gegen den Osten führen kann. Wer das Kraftfeld des 
Poziiik kennt und weiß, in welch scharfem Gegensatz sich japanische 
Interessen in ganz China, nicht nur im Norden, schneiden, der weiß 
auch, wie leicht sich aus einer Ueberschreitung der durch den Neun
Mächte.vertrag von Washington gezogenen Grenzen ein Krieg im Pazifik 
entwickeln kann, den englische Marinepolitiker wie Bywater schon für 
den Anfang des nächsten Jahrzehnts vorausgesagt haben . Wird ein 
solcher Krieg im Widerspruch stehen mit dem Kriegsächtungsvertrag? . 

Darüber herrscht wohl überall dieselbe Meinung, daß, wenn das 
Sinn dieses Abkommens wäre, die Union nichts täte, um ihm zur An
nahme zu verhelfen . Man kann dem amerikanischen Imperialismus und 
der DollardiplomaHe allerlei zutrauen, nur keinen Selbstmord lind keine 
Aufgabe ihrer Ziele. 

Für die amerikanische Diplomatie genügt die Sicherung vollkom
men, die sie im Neun-Mächte·Abkommen von Washington besitzt. Ver
letzt Japan die d ort enthaltenen Bestimmungen, dann wird die Union 
rücksichtslos eingreifen, aber sie wird es dann tun, gestfitzt auf das 
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R.echt der heiligen Verträge und der legitimen Selbstverteidigung. Bei 
der Ausdehnung, die man der Monroe-Doktrin gegeben hat, lä ßt sich 
ein Krieg in Ostasien mit kindlicher Leichtigkeit als Verteidigung ame· 
rikanischer Interessen erklären. So werden in einem rein imperialisti
schen Kriege um Nordchina und die Mandschurei China, Japan und die 
Union nur einen Verteidigungskrieg führen und durchaus auf dem Boden 
der Verträge bleiben. 

Die _ Ar..9s.it!:.r~chaf,!.. die in einem solchen Kriege den Blutzins ZII 
zahlen haf,""""So!lte Imstande sein, diesem Treiben ein Ende zu machen ? 
Aber sie hat ja längst in die Hände der Imperialisten abgedankt. Sie hat \ 
ihnen gesagt: keinen Al,!g[iffskrieg, hute! euch! Aber wenn ihr einen Ver
teidig~ zu führen habt, so sind wir dabei. Beweist uns vorerst; 
CJäIJ<1er Krieg ein Verteidigungskrieg ist, geführt nach den heiligen Ver
trägen und dem Grundsatz legitimer Verteidigung, und dann werden wir 
auch dabei sein, Die Internationale verlangt einfach, daß ihr bewiesen 
werde, der Krieg sei nur ein Verteidigungskrieg. 

NUll, diesen Gefallen wird uns die Diplomatie imm er erweisen, 
Isl es denn wahr oder nicht, daß es ihr gelungen ist, selbst den Krieg t in Marokko als einen Krieg zur Verteidigung der französischen Zivili· 
s3tion darzustellen? Diese Diskussion will nicht anklagen; aber hat nicht 
diese Ueberzeugung die Aktion der ganzen französischen Partei gegen 
den schamlosen Eroberungskrieg im Rif entscheidend gelähmt und den 
Kommunisten gestattet, sich als die einzigen und aufricht igen Kriegs
gegner darzustellen? Und welche furchtbare Möglichkeit hat die eng
lische Labour Party dem englischen Imperialismus gegeben, als sie sich 
durch 'Macdonald, dUfCh ihn, den großen und verehrungswürdigen Mac· 
donald, dem Vorgehen in Aegypten anschloß und nur eine Aenderung 
in der Form verlangte? 

Es war ja im Weltkr ie~liI anders. Nicht einer der in ihn ver' j 
wickelten 37 Staaten- hat seinen Krieg als eii7cn Angriffskr ieg betrachtet; 
alle haben sich auf das legitime Recht der Verteidigung berufen. Es ist, 
wie .l::!.isot!LLn seiner "Biologie des Krieges" bissig sagt ; "Serbien ver
teidigt sich gegen die Aufsaugllng durch Oesterreich; Rußland und 
Montenegro verteidigen den stammverwandten Bruder, Oeslerreich sein 
Prestige auf dem Balkan, Deutschland seine Nibelungentreue, Frank
reich fuhrt einen Befreiungskrieg und verteidigt die annektierten 
Provinzen gegen den Eroberer, England verteidigt das Recht der Neu· 
tralen, Japan verteidigt den mongolischen Gedanken in Ostasien, Belgien 
verteidigt sein Land, Italien seine geknechteten italienischen Brüder, und 
Amerika verteidigt den demokratischen Gedanken in der Welt." 

Und wenn schließlich nicht einmal mehr das hilft, dann hat man 
längst andere Mittel gefunden, um sich aus der Verlegenheit zu winden. 
Gerade die Union, die nun diesen wunderschönen Pald \'orschlägt, hat 
die Mittel dazu deutlich gezeigt. Sie läßt in Havannah erklären, daß 
sie keinen Krieg führen werde gegen einen amerikanischen Staat; in die 
Enge getrieben , g ibt sogar der Staatssekretär Hughes zu, daß er auch 
die In tSf\'entionelJ., bleiben lassen wolle; sie wird künftig nur noch -
~ere~s~~'ornehmen! Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein; 

elßt es fllC t mehr Krieg, nennt es nicht mehr Intervention, sondern 
ruft es beim dreiheiligen Namen Interposition oder Polizeialdion - und 
die Bahn ist frei; wir haben dreimal herein! gerufen und der Teufe l 
tritt ein. 

13 



So treibt man Schand und Spalt mit dem Gedanken der Verträge, 
lullt die Arbeiterschaft in Sicherheit ein - und zwingt vor a1!cm sie 
zur Abrüstung. Denn das ist ja der ganze Wert dieses Vertragssysfcms: 
Nicht di e Imperialisten rüsten ab, sondem die gutgläubigen Proletar ier! 

Ist deswegen, weil der Völkerbundsvertrag geschlossen wurde, weil 
Locarno kam, weil nun Kellogg seine Kriegsächtung vorschlägt, auch nur 
ein Soldat wen iger auf Erden, auch nur ein Kriegsschiff weniger gebaut 
worden? Sind deswegen, weil wir Kinder und hoffnungsvolle Toren 
waren, die kriegstreiberischcn Imperialisten stiller geworden? Sie haben 
nur eines gelernt: die Arbeiterschaft, d ie nach dem Weltkriege lloch 
mit den Waffen in der Hand dastand, bereit, jeden neuen Krieg durch 
die Revolution zum schrecklichen Ende zu führen, zu entwaffnen . In
direkt sind ja alle diese Verträge ein Zugeständnis an unsere Macht und 
unsern Machtwillen. Aber man gibt uns den Schein, wo wir das Wesen 

t selbst haben sollten . .Qk.Vedriige..narbo~ierel! ijns...geben uns das Gefühl 
der Sicherheit und veranlassen uns, die einzig wirksame Waffe gegen 
den Krieg niederzulegen; und gerade damit schaffen wir den Kriegs
treibern freie Bahn! 

Kein I mI!..~ialist wird sich auf Verträge verlassen. Sie rüsten 
alle ruhig, .. oWer!er,_weil sie sich der Tatsache bewußt sind, wie leichtd]ese 
Verträge, die ja nicht für sie bestimmt sind, sondern für die Arbeiter .. 
schaft, umgangen und umschlichen werden können. Sie verlassen sich 
fflr die Sicherheit ihrer Kapitalien doch lieber auf die großen Bataillone 
und d ie silbernen Kugeln; sie zeigen uns, was wir tun sollten! 

Wir konnten dem Genfer Protokoll zustimmen, weil unsere Macht 
dahinter stand, um seine ehrliche Wirklichkeit zu ertrotzen. Von dem 
Augenblick an, wo wir aber, durch die Verträge sicher gemacht, den 
sozialen Krieg abrusten, bricht der imperialistische Krieg llber uns 
herein. 

Das ist die Strafe dafür, daß wir glaubten, mit den Begriffen 
eines verschwommenen Pazifismus sicherer zu fahren. Aechtung des 

I Krieges! Wir erzwingen sie nur, wenn wir bereit sind, den imperialisti
schen Krieg mit dem sozialen sofort zu beantworten. Die beste Friedens .. 
garantie ist die, daß die Internationale den Arbeitern sagt: 

Die Verträge im imperialistischen Zeitalter sind ein Zeichen dafür, 
daß die Welt der imperialistischen Kriege müde ist; daß der Krieg ver
feh m! wird, hat die Welt der unermüdlichen sozia listischen Agitation 

I und unserer Organisation zu verdanken . Wir .Q.uchen das Zustandekom
men solcher Verträge als ein Zugeständnis an die Macht der Arbeiterschaft . 

. Ueberzeugt aber, daß die Konflikte innerhalb der kapitalistischen Wirt
schaft zu neuen und großen Konflikten drängen, wissen wir, daß ohne 
unsere Wachsamkeit und ohne unsere Schlar.bereitschaft liberall impe
rialistische Kriege ausbrechen werden, die unter dem Titel des Rechts 
und der Heiligkeit der Verträge verborgen werden sollen. Die Arbeiter
schaft ist bereit, die Verträge annehmen zu helfen, aber sie ist auch im
stande, die AChtu2Z,. vor den ~Y;riedens - und Schiedsgerichtsverträgen zu 

J 
er7.wingen, indem Sie gegen jeden Krieg, auch gegen die sogenannten 
Verteidigungskriege, die Revolution, den sozialen Krieg organisiert . Jeder 
Krieg, der nicht ein solcher einer unterdrückten Klasse gegen die Kaste 
der Unterdrucker ist, wird auf den entschlossenen und vorbereiteten 
Wider'3!and der Arbeiier'3chaft treffen. 
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Möglich, daß diese Vorbereilung nicht in einer technischen Organ i
sation bestehen kann . Aber sie kann wenigstens das schaffen: die gei
stige Widerstandskraft des Arbeiters wachsam und schlagbereit halten. 
Das aber erscheint als eine Aufgabe ein er Resolution der Internationale. 

Der humanisierte Krieg 
Rein pazifistische Einstellung zu der Wirksamkeit der Verträge 

hat auch die erstaunlichen f orderungen gebracht, die im fünften Teil 
der Resolution aufgeführt werden. Der Glaube an diese internationalen 
Abkommen wirkt erschCllternd. 

Geht man den tieferen Gedankengängen dieses Abschn ittes nach, 
dann entdeckt man, daß er mit einem neuen Kri eg als einer selbst
verständlichen Tatsache rechnet. Nur, sagt er, um Gottes willen dann 
nicht Gaskri eg, nicht Krieg mit schweren Geschützen, Tanks, flugzeugen , 
verschont uns mit dem chemischen Krieg und dem Bakterienkrieg. Wenn 
schon Krieg sein muß, dann in anständigen und erträglichen formen ! 
Wir wollen euch den Krieg nicht verbieten; ihr könnt flug zeuge und 
Tanks dazu bereitstellen, auch einige schwere Geschütze, damit ihr 
anfangen könnt und das Vaterland velieidigt werden kann. . aber, seid 
um Gottes willen so gut und sorgt dafür, daß der Krieg nicht allzu 
gnlUsam wird! 

Nun haben wir vor dem letzten Weltkrieg eine ganze Reihe -. es 
waren ihrer sechs - Haager Abkommen gehabt, die alle irgend etwas 
im Kriege verboten haben. Man so!lte Spitäler nicht angreifen, Lazarett
schiffe nicht versenken, Handelsschiffe nicht ohne vorherige Warnung 
torpedieren , vom Gaskrieg Abstand nehmen und was solcher hübschen 
forderungen und Versprechen mehr sind. Was hat das genütz.t? Des
wegen sind Handelsschiffe doch im unbeschränkten Unterseebootkriege 
ohne Warnung auf den Grund geschickt worden; man hat Verwundete 
in torpedierten Spitalschiffen wie Mäuse ertränkt, man hat doch Hand
g ranaten verwendet und den Gaskrieg liebevoll zu großer technischer 
Höhe und Wirksamkeit gebracht. Man war noch nicht so weit, daß man 
das Hinterland vergasen konnte; aber wir wissen, daß im fünften Kriegs. 
jahre die Amerikaner das getan und den Tod amerikanischer Zivilisten 
auf der "Lusitania" mit der Hinmordung von Millionen fra uen lind 
Kindern im deutschen Hinterlande rächen wollten. Alle diese Abkommen 
verbrannten in der Gluthitze des Krieges; keine Macht verzichtete 
schließlich auf die Anwendung der verbotenen Mittel; jede war nur darauf 
bedacht, nachzuweisen, daß der Gegner angefangen und ihr damit das 
R.e.c llLgegeoen habe, Verbotenes mit Verbotenem zu beantworten. Das 
pantagruelisch Lächerliche dieser Bestrebungen wurde furchtbar klar. 

Gibt es einen vernünftigen Menschen, der im Ernste glaubt, daß 
es in einem neueIl Kriege anders sein werde? Man nenne doch einmal die 
Macht, die, wenn sie einmal in einen neuen blutigen Krieg hineingerissen 
wurde, indem es fü r sie um Sein und Nichtsein geht, auf die An· 
wendung aller, allch der letzten M..iitel, verzichten würde! Die chemische 
Industrie hat in den letzten Jahren technisch eine Entwicklung durch· 
gemacht, wie vielleicht in keinem anderen Jahrzehnt; jede "'\acht kennt 
heute das Lewisit, kennt die Senfgase und weiß, wie furchtba r sie 
wirken. Jede aber erwartet, daß der Gegner, auch wenn er ein solches 
Verbot unterzeichnet haben sonte, doch im nachstell Augenblick die ver· 
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botenen Mittel anwenden wird. Scheint es da für den Patrioten nicht 
Pflicht der Selbsterhaltung, die alles regiert, dem Gegner zuvorzukom
men, nicht erst zu warten, bis er den tödlichen Streich schon geführt 
hat? Die Wirksamkeit dieser neuen Mittel ist so furchtbar, wie der 

I Schutz gegen sie prekär ist; in den Luftmanövern um London wmde 
schlagend bewiesen, daß selbst die größte Abwehrluftflotle nicht im
stande ist, ein wichtiges Zentrum wie London gegen den entschlossenen 
Zugriff einer angreifenden Luftflotte zu sichern. Gerade weil der An
greifer vor dem Verteidiger eine so ungeheure Chance voraus hat, wird 
kein Staat sich dieser Möglichkeit begeben wollen, den Krieg durch einen 
rücksichtslos ausgeführten Angriff rasch für sich zu entscheiden. Wenn 
aber die militärische Bereitschaft überall, nichl nur teilweise, durch ein 
allgemeines Abkommen heruntergesetzt wiirde, so läßt sich das in wenig 
Tagen leicht nachholen; der einzige Erfolg wird der sein, daß das Land 
mit der besten industriellen Organisation eher bereit sein wird als ein 
wriickgebliebenes. Das aber weiß man überall - und darum werden 
die Riistungen für einen chemischen Krieg im geheimen betrieben, genau 
so, wie das jetzt schon geschieht. Gerade die Länder werden mit Ver
gnügen ein solches Abkommen unterzeichnen, deren industrielle Organi
sation den Bruch solchen Versprechens kinderleicht - und damit zu 
einer selbstverständlichen Kriegspflicht macht, um mit den Militaristen 
zu sprechen. 

Wenn aber der Erfolg solcher Abkommen militärlechnisch über
haupt nicht besteht, wie steht es danll uln die politische Wirkung? 
Eine wird zunächst sicher eintreffen. Die friedl iche Arbeiterschaft wird 
sich mit dem Gedanken vertraut machen, daß der neue Krieg so etwas 
wie ein frisch -fröhlicher sein werde, ill dem schließlich nur die Soldaten 
zu bluten haben werden, das Hinterland aber nichts zu fUrc hten habe; 
denn es bestehen ja diese schönen Abkommen, welche die Arbeiter
Internationale verlangt hat, und d ie, dank ihrer Wirksamkeit, auch ge
schaffen wurdell. Damit aber täuscht sich die Arbeiterschaft über den 
wahren Charakter des Krieges hinweg; daß an der Front Menschen von 
Granaten in blutige Fetzen zerrissen werden, mag wohl sehr belrüblich 
sein, aber es geht ja in einem Verteidigungskrieg zunächsl nicht um 
die eigene Haut. Ein solcher Trug aber lähmt den Willen zum Wider· 
stand gegen den Krieg liberhauptj er hem mt jede rücksichtslose Aktion 
gleich zu Anfang des Krieges. Der Krieg kann beginnen, weil die Ar
beiterschaft durch ihre eigene internationale Organisation getäuscht wurde, 
durch jhre große Antikriegsorganisalion, d ie dadurch, wider Willen, 
aber damit um so tatkräftiger, zum 'Helfer der Kriegstreiber und der 
Generalstäbler geworden ist. 

Kann das Aufgabe der Arbeiterschaft sein? Die Frage bringt die 
Antwort mit sich. Die Internationale hat die ernste Pflicht, dem Arbeiter 
zu sagen, w'le der Krieg wirklich sein wird. Ja, sie soll deutlich sagen: 
der kommende Krieg wird ein Gaskrieg sein, er wird damit beginnen, 
daß feindliche Flugzeuge die Städte des Hinterlandes vergasen, daß 
sie den Tod in den schrecklichsten lind martervollsten Formen über Frauen 
und Kinder, über wehrlose Menschen der großen Industriezentren bringen, 
daß gegen dieses Schicksal keine Hilfe ist. Sie soll dem Arbeiter sagen, 
daß der Soldat an der Front geschützt ist gegen die ersten und furcht
baren Angriffe, so daß, wie der General Deimling mit furchtbarer Ironie 
sagte, die Front zul(ünftig d ie Zuflucht aller Drilckeberger ist, daß der 
Kampf gegen das schutzlose Hinterland erstes Ziel der feindlichen Luft-
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flotten sein wird und schicksalsmäßig sein muß. All das soll der Arbeiter 
gleich von der ersten Minute an ohne irgendwelche Beschönigung wissen, 
Frauen und Mütter sollen es wissen, daß man zuerst ihre Kinder morden 
wird - glaubt man nicht, daß vor einem solchen Schicksal die Wider
standskraft bis zum äußersten wächst? Die Gewißheit, elend krepieren 
zu müssen, wenn nicht der Aufstand des Volkes der eigenen, verbrecheri
schen Regierung in den Arm fallen wird, zwingt zur Wahl des letzteren 
Mittels - wenn der Arbeiter keine Wahl mehr hat, dann weiß er auch, 
was er zu tun hat. Nicht wir sind es, die diese Lage schaffen; sie I,am 
gegen unsern Willen. Aber wenn es schon so sein muß, dann aussprechen, 
was -ist! Vor einer so zum äußersten getriebenen Bevölkerung graut 
den Kriegstreibern ; sie werden sich zehnmal überlegen, ob sie zum Kriegs
frevel g reifen, wenn über ihnen das Damoklesschwert einer Empörung 
hängt, die von einer zum letzten getriebenen Bevölkerung getragen wird. 

Weg mit diesen Ammen märchen und mit diesen Altweibertäu
schungen ! Die Internationale hat kein Inleresse, sich durch solche Täu
schungen sclbst tödlich zu schwächcn . Der ganze fünfte Abschn itt muß 
verschwinden, wenn die Internationale ernst genommen werden soll. Er 
muß durch eine Schilderung des wahren Krieges ersetzt werden. Die 
Arbeiterschaft soll das Schicksal kennen, das sie unerbittlich bedroh!. 

Der Völkerbund 
Die Rolle, welche die Abrüstungsresolution dem Völkerbund zu

denkt, ist nicht klein. Er wird zum Trager all der internationalen Ab
kommen, welche die Abrüstung, wenn nicht durchführen, so doch ein
leilen sollen. 

Damit aber weisl die Inlernationale eine ganz bestimmte und höchst 
bedeutungsvolle Aufgabe einer Einrichtung zu, über deren Bedeutung 
innerhalb der Internationale keineswegs Klarheit herrscht. Von der Be
urteilung des Völkerbunds durch die Leute vom Schlage Paul Boncours 
bis zu den deutschen Linkssozialisten und dem wichtigsten Teil der 
Partei kleiner Länder, wie der Schweiz, Dänemarks und Oesterreichs, 
spannt sich eine große Weite ganz verschiedener Beurteilungen und Ein
-schätzungen der Genfer Liga. Diese Unklarheit muß gefährlich werden. 

Selbstverslandlich fä1Jt es heute keinem Menschen mehr ein, den 
Völkerbund zu verneinen; er ist etwas Bestehendes, das nicht durch eine 
.kin"iiiSche Negation aus der Welt geschafft werden kann. Die Sozialisten \ 
negieren den bürgerlichen Staat auch nicht, obschon er nichl nach 
ihren Absichten geleitet wird ; aber sie bringen ihm kein Vertrauen ent
gegen und suchen ihn umzuwandeln. GenaH die gleiche Stellung gilt 
auch gegenrlber dem Völkerbund. 

So wie im bürgerlichen Staat die Wirksamkeit des Staatswesens 
auf das gesel!schaftliche Leben bestimmt wird durch die Kräfte, welche 
den Staat leiten, so wird auch der Völkerbund geleitet von den Kr~iften, 
welche ihn beherrschen. Das ist im Grunde kindlich einfach und banal, ( 
und doch setzt man &ieh immer wieder darüber hinweg. Wenn in 
Genf die Regierungen zusammenkommen, so ändern sich ihre Vertreter 
keineswegs; die Imperialisten, welche zu Hause -i mperialisiische Politik 
treiben, werden in Genf keinesfalls in fromme Pazifisten verwandelt. 
S ie kommen selbstverständ lich nach Genf, um hier auf internationalem 
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Boden die gleiche Politik fortzusetzen, wie sie sie in ihrem eigenen 
Lande betreiben. Es vollzieht sich mit dem Einzug in Genf durchaus 
keine T ranssubstantiat ion der Gefühle und der Gedanken. 

Jeder Staat betrachtet letzten Endes den Völkerbund als das 
\ Werkzeug seiner Politik; der Unterschied zwischen den Großstaaten und 

den Kleinstaaten ist nur der, daß jenen gelingt, was diese umsonst er
streben. So ist es ganz zweifellos, daß entsprechend dem Spie! d er 
Kräfte, nachdem die Vereinigten Staaten es ablehnten, dem Völkerbund 
beizutretell , der Völkerbund eine englisch-französische Angelegenheit ge
worden ist. Das britische Weltreich dominiert schon dadurch, daß nicht 
nur sein Mutterland, sondern auch seine überseeischen Dominien mit der 
gleichen Zahl Vertreter im Völkerbundssaale anwesend sind, wie das 
Mutt erland selbst. Außerhalb des Völkerbunds stehende Staaten haben 
daher den Bund immer als eine rein englische Angelegenheit betrachtet. 

Dieser Vorherrschaft der Großstaaten kommt das Völkerbunds
statut . selbst entgegen, indem es einmal durch die Forderung der Rats
einstimmigkeit in wichtigen Fragen den im Rate vertretenen Großmächten 
jederzeit die Möglichkeit gibt, den Völkerbund in seiner Wirksamkeit 
Zll lähmen, indem es die Großmächte als ständige Mitglieder des Rats 
bezeichnet und indem es alle Verpflichtungen so vorsichtig gefaßt hai, 
daß für die imperialistischen Großmächte keine schädliche Zwangswirkung 
entstehen kann. Der für die Abrüstung entscheidende ArHke! 8 des 
Völkerbundspaktes selbst ist deutlich genug: 

"Die Bundesmitglicder bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die 
Aufrechterhaliung des Friedens eille Herabsetzung der nationalen Rüstun
gen auf das Mindestmaß erfordert, das mit der nationalen Sicherheit 
und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemein
schaftliches Vorgehen vereinbar ist. 

Der Rat entwirft unter Bcrlicksichtigung der geographischen Lage 
und der besonderen Verhältnisse eines jeden Staates die Abrüstungs

) vorlage und unterbreitet s ie den verschiedenen Regierungen zur Prüfung 
und Entscheidung." 

Damit s ind allen k riegstrciberischen Staaten d ie Möglichkeiten un
beschränkt gegeben, s ich jeder Abrüstungsverpflichtung ZlI entzieheIl . 
Diese Abrüstung hängt ab von der nationalen Sicherheit, der geogra
phischen Lage und den besonderen Verhältnissen eines jeden Staates. 
Die Diplomatie wäre zu bedauern, die es nicht zustande brächte, auf das 
letzte i· Tupfe!chen nachzuweisen, daß die nationale Sicherheit unö 
die besondere geographische Lage eine Herabsetzung der Rlistungen 
nicht gestatte. Und wenn schließlich doch der Rat eine Abrlistung vor
nehmen sollte, dann hat er erst noch nichts zu befehlen. Er muß den 
Entscheid, ob die Abrilstungsvorschläge durchgeflihrt werden sollen oder 
nicht, vollständ ig den einzelnen Staaten überlassen; er besitzt schlechter
dings kein Mittel, um einen widerspenstigen Staat zur Abrüstung zu 
zw ingen . Es hai selten einen Pakt gegeben, der so sehr einer des 
schlechten Willens wa r, wie der Völkerbundspakt. Wenn in der Folge 
alle Abrüstungspläne des Völkerbundes gescheitert sind, wenn das hoch
herzige, von den Arbeiter-Regierungen erzwungene Protokoll von Genf 
nicht Tatsache wurde, so ist das durchaus logisch; ebenso fo lgerichtig, 
wie nun Pau! Boncour die Abrüstung durch das Diplomatengezänk über 
die Sicherheit eigentlich erst in französisch ·imperialistischem Interesse 
verschleppt hat, mag die Arbeit Boncours auch nur ungewollt zur 
Sabotage geworden sein. 
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Die Dynamik des Völkerbunds spricht so wenig wie seine äUßere ) 
Form für cine unter seiner Leitung zustande kommende Abrüstung. 
Wer ~hm in dieser Frage unter den heutigen Umständen sein Ver
trauen schenkt, der verdient nichts besseres als bet rogen zu werden. 
Letzten Endes ist der Völkerbund genau das, was wir aus ihm zu 
machen imstande sind. Wenn die Arbeiterschaft eine Macht bedeutet, 
wird sie den Völkerbund auch dazu zwingen können, ihre Politik 
zu treiben; dankt sie aber in unverständlicher Vertrauensseligkeit ab 
und überläßt es dem Völkerbund, flir sie selbst die Aufgabe zu erfüllen, 
die historisch ihr zufällt, dann braucht sie sich auch nicht zu wundern, 
wenn der alte Rustungsbetrug fröhlich weiter geht. Der Völkerbund schenkt 
ihr nichts, was sie nicht aus eigener Kraft zu erringen imstande wäre. 
Ob der Völkerbund wirklich der Abrustung dienen soll, das ist aus
schließlich eine Machtfrage. 

Dem Völl,erbund aber Vertrauen entgegenzubringen, obschon man 
sich der Tatsache bewußt sein muß, daß er heute vollständig in den Hän
den imperialistischer Staaten und der in ihnen wirkenden kriegstreiberi
schen Kräfte ist, bedeutet nichts anderes als sträflicher Leichtsinn. Der 
Weg zur Beherrschung des Völkerbunds fUhrt über den Machtkampf zur 
Eroberung der einzelnen Staaten ; setzt sich dort die Arbeiterschaft 
durch, werden Arbeitervertreter im Völkerbund auch eine wirkliche Ab
rüstungspolitik treiben können; bleibt die Arbeiterschaft schwach, dann 
hat sie von Oenf auch nichts zu erholfen. Die Verantwortung für das 
Wirken des Völkerbunds in kriegsgegnerischem Sin ne liegt auf der 
Arbeiterschaft; ihr muß man sagen, daß sie Kraft und Kampfwille sein 
muß und nicht \'ertrauensvoll duselnde Masse. Die Internationale kommt 
auch hier nicht um die Aufgabe hemm, der Arbeiterschaft zu sagen, 
was der Völkerbund wirklich ist und was sie durch ihre eigene, ul111l!ter
brochene Aktion wirklich aus ihm machen kann, wenn sie den Willen 
dazu aufbringt. 

Die demokratischen Sicherungen 
Die Vorkriegszeit hat eine wesentliche Ursache der KriegSgcfahr ( 

in der autokratischen Verfassung der Staaten, in der Verfügungsgewalt 
unverantwortlicher, höchster Kriegsherren nach deuischem und rtlS$i
sehern Muster ubet den ganzen Heeres- und Flotfenapparat und in der 
\·olksfeindlichell Organisation der Heere gesehen. Schon während langer 
Zeit suchte man daher den Gefahren, die sich aus einern solchen Zustand 
ergaben, auszuweichen, indem man die Demokratisierung des r teer
wesens sowohl in seinem inneren Organismus, als in der Verfügungs
gewalt und in der Verbindung mit dem Volksganzen suchte. Jaures ' Buch 
fiber die Neue Armee war das glänzendste, ph ilosophisch und geschicht
lich hervorragendste Zeugn is d ieser Denkweise; er sah das Muster einer 
neuen Armee in der schweizerischen Miliz. Nicht nur er, die gan ze 
Internationale sah in der MUh; die Aufhebung aller, aus dem bioßcn 
Dasein der Heere quellenden Gefahren. 

Wer das Beispiel der ständigen Heere mit ihrer durchaus volks
feindlichen Organisation vor Augen halte, dem mochte allerdings das 
Milizsystem als großer Fortschritt erscheinen; es sei gar nicht ver
leugnet, daß, historisch gedacht, das Milizsystem dem stehenden Heere 
unbedingl vorzuziehen war. Trotz des Weltkrieges ist die Internationale 
nicht weseni!ich libcr diese Betrachtungsweise hinausgekommcn . 
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Während die schweizerische Sozialdemokratie durch eine jahr
zehntelange Erfahrung, besonders aber im letzten Weltkrieg, dazu ge
langte, das Milizsyslem ebenso ZII verwerfen wie jedes andere Heeres
system des bürgerlichen Staates - während sie, in ungeschriebener, 
aber tatsächlicher Gemeinschaft mit den nordischen Ländern, vor :1llem 
Dänemark, die völlige Abrüstung allch des schweizerischen Milizheeres 
verlangte, fand dieses selbe Milizheer innerhalb der Internationale Ver
teidiger, die sich zur Begründung ihrer Absichten auf die Argumente 
stützten, welche jedesmal die biirgerlichen Parteien den schweizerischen 
Sozial isten entgegengehalten halten. Uon Jouhaux nimm! in seinem 
Buche "Die Abrüstung" die Gründe, welche der schwcizerische BtHldes
rat zur Verteidigung des Milizheeres aufführt, wortgetrcu auf und erklärt 
ausdrücklich, daß er sie ohne Riieksicht unterschreibe. Der belgische, 
sozialist ische Senator Oe Brouckhe, der gemeinsam mit Boncour in 
Völkerbundsabriisltmg tätig war, verteidigt vor einem schweizerischen 
Publikum, das sich ausschließlich aus Gegnern der Sozialdemokratie, 
aus der Oberschicht des schweizerischen 81lrgertums, zusammensetzte, 
das Mi1jzheer und erntete damit den großen Beifall aller Sozialisten
fresser der Schweiz. Schweizerische Obersten, die sich unter Aufbietung 
der halb faschistisch gesinnten Offiziers- und Unleroffizicrsbiinde gegen 
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jede, auch die kleinste Einschränkung der schweizerischen Heeresausgaben 
wehren, klatschen dem Sozialisten Oe Brouckere begeistert Beifall. Es 
ergibt sich das hübsche Bild, daß die schweizerischen Gcgner der Ab· 
rüstung eine Einheitsfront mit den Sozialisten Jouhaux und Oe Brouckerc 

1 gegen die schweizerischen Sozialisten, die energischsten Abriislungsfreunde, 
bilden. 

Ihren Niederschlag hat die demokraiisch-kleinbürgerliche Ideologie 
auch in der Abrüstungsresolulion gefunderl. Der siebente Abschn itt stellt 
im zwe!ten Teil forderungen auf, die mit der Beseitigung aller Schran· 
ken, die das Heer vom Volke trennen, beginnen, und in der folge nichts 
anderes darstel1en als ·eine Umschreibung des Milizsystems, das so 
gefordert wird, ohne daß mari den Namen ausdrücklich nennt. Diese for· 
derung wird erhoben, obschon früher von den "Gefahren des Miliz
heeres" gesprochen wird! 

Die forderung der Miliz wird erhoben im Zusammenhang mit 
dem dritten Abschnitt, der Hir alle Nationen das Recht verlangt, ihr 
Heeressystem völlig frei wählen w können. Das ist wm mindesten eine 
sehr merkwiirdige Abrüstungsforderung; sie wird im gleichen Satz auf
gestellt, welcher von den Unterschieden im Heeressyslem der Sieger
und der Besiegtenstaaten spricht. Sie kann nur den Sinn haben, daß ge
wisse, der Internationale angehörende Parteien mit dem VOll den friedens
verträ~en vorgeschriebenen eingeschränkten 11ecressystemen nicht zufrieden 
sind und infolgedessen ein besseres System verlangen. Eine solche for
derung deckt sich aber letzten Endes mit denen der reaktionärsten Par
teien, die selbst verlangen, daß jedes Land in der Wahl seines Heeres 
und in seinem Aufbau unbeschränkt bleiben solle; sie kann auch in der 
forderung der Internationale nur den Sinn haben , daß gewisse nationale 
Parteien den Wunsch haben, das ungeniigende Heer auszubauen. Damit 
kommt die Resolution keinesfalls den freunden der Abrüstung, sOrldern 
denen der neuen Aufrüstung entgegen: im Namen der Abrüstung wird 
verlangt, daß einzelne Völker besser aufrüsten h:önnen! Und nachdem man 
so den Gegnern entgegengekommen ist, verlangt man ein internationales 
Abrtistungsabkommen; die Waffen, welche man den ungenügend ge-
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rüsteten Ländern in die Hände drückte, sollen nun wieder niedergelegt 
werden. Von der alten Erfahrung, daß es hundertmal leichter ist, eine 
ungeheure, kaum mehr zu tragende Rüstung zu sehaffC!n, als nachher 
auch nur den klC!insten Teil davon wieder niederzulegen, finde! man in 
dieser erschreckend naiv anmutenden Forderung keine Spur. 

Geschieht dies alles aber im Namen der Demokratie, so sind auch 
die weiteren Forderungen aus dieser rein demokratisch-bürgerlichen Ein
stellung zu verstehen . Jede militärische und industrielle Mobilisierung 
soll verboten sein, bevor ein internationales Schiedsgericht über den 
Streitfall entschieden hat; die Mobilisierung darf nicht mehr wie bisher 
durch ein Ministerium, einen Präsidenten oder einen Monarchen erfolgen; 
nur das Parlament soll zum Erlaß der Mobilmachungsordre befugt sein; 
das Parlament soll überhaupt über Heer und Flotte frei verfügen können. 

Diese Forderungen der inneren lind äußeren DC!mokratisierung des 
Heeres bilden letzten Endes einen Block. Als Ganzes entsprechen sie 
durchaus dem Rüstungsplan, den Frankreich auf Betreiben Pau! Bon
cow"s angenommen hat. Alle diese Forderungen sind dort mehr oder 
weniger verwirklicht. Es muß daher äuBerst merkwurdig berühren, 
wenn die Internationale, nachdem sie solchermaßen Stuck für SUick 
die Forderungen Boncours gutgeheißen hat, im zweiten und dritten Teil 
des vierten Abschnittes dazu gelangt, auf ihre Odahren aufmerksrwl zu 
machen und sie wiederum zu verwerfen. Denn jedermann ist es klar, 
daß unter dem dort angegriffenen Heeressystem nichts anderes gemeint 
sein kann als die französische, auf Boncours Arbeit beruhende Heeres
organisation. 

Es wäre durchaus gerechtfertigt, in diesem Zusammenhang auf 
die schweizerischen Erfahrungen hinzuweisen. Das sei unterlassen, weil 
.die schweizerische Armee für sich al1ein, infolge ihrer Kleinheit und der 
einzig dastehenden Neutra!itätspo!it ik der Schweiz, keine imperialistische 
Aufgabe zu erfüllen hat; diese wird ihr erst zufallen , wenn sie in einC!n 
Krieg an der Seite einer größeren Mächtegruppierung hineingerissen 
werden sollte. Die innerpolitische Bedeutung der Armee sei in diesem 
Zusammenhang nicht erörtert; aber auf die Erfahrung sei doch aufmerk
sam gemacht, die sich nach jahrhundertelanger Erfahrung fest im schweize
rischen Proletariat verankert hat, daß das Milizsyslem zum Instrument 
des Klassenstaates geworden ist und gegen die Arbeiterschaft gebraucht 
wird, wie irgendein Berufs· oder Kasernenheer . 

Es ist seltsam: mit al1en anderen Institutionen des bürgerlichen 
Staates, mit Schule, Justiz und Verwaltung, haben wir d ie Erfahrung 
gemacht, daß sie in den 11änden eines starken Bürgertums zu MitIeIn 
des Klassenkampfes gegen die Arbeiterschaft geworden sind. Deutschland 
hat seine eigenen schauerlichen Erfahrungen mit einer klassenkämpfe
risch eingestellten Justiz; Gumbels Anklageschrift ist heute noch nicht 
überholt. Wenn es in der brutalen Anwendung der Klassenjustiz gegen 
die Arbeiterschaft etwas besser geworden ist, wenn vor allem auch das 
Schulgesetz nicht in Kraft treten lwnntc, so ist das einzig und allein dem 
wachsenden Machteinfluß der Sozialdemokratie zu verdanken . Hier wissen 
wir, woran wir sind. Sobald aber ein Heer unter demokrat ischer Kon
trolle und \' ielleicht sogar ein hlilizheer entsteht, glauben wir, daß damit 
ein Gebilde entstanden sei, das über den Klassen stehe und fUr den 
Klassenkampf der herrschenden Klasse untauglich geworden sei. 

Bevor die Beweise für das Gegenteil erbracht worden sind, darf 
jedenfallS Paul Bollcour der gute Glaube nicht abgesprochen werd en; 
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sichert,ich hat er mit seiner Heeresreform geglaubt, dieses Ziel erreichen 
zu können. Aber wenn es schon die Arbeiter nicht sofort begriffen haben, 
so wußten doch die Kriegshetzer und die Generale ganz gut, welches 
Geschenk man ihnen mit dem Gesetz Paul Boncours großherzig machte. 
Sie wußten, daß damit die Macht des Heeres maßlos gesteigert wird. Was 
sich Hindenburg 1917 wiinschtc, die Militarisierung der ganzen Nation, 
was er nur nach Ueberwindung slar!(cr Hindernisse endlich erlangen 
konnte, das erhalten die französischen Generale dank der Generosität 
der Sozial,isten mühelos schon in friedenszeiten. 

Man darf überzeugt sein, daß kein französischer General einem 
Geseh zugestimmt hätte, das geeignet gewesen wäre, die Armee den 
Händen der Generale zu entwinden und sie ganz in die Macht der Parla
mente zu geben. Sie wußten, daß es schließlich nicht auf die Form an
kommt, sondern auf die Machtverhältnisse. Die Aufgabe eines Heeres 

I 
ändert sich mit der politischen Macht, die hinter ihm steht, nicht mit 
seiner Organisation . In den Händen einer sozialistischen Regierung und 
mit einer starken sozialistischen Mehrheit der Bevölkerung im Rücken 
mußte dieses Heer soz.ialistischen Zielen dienen; solange aber der bürger
lich-reaktionäre Block sich in der einen oder anderen form am Ruder 
erhalten kann, bleibt auch dieses neue Heer mit seinen ungehellfen 
materiellen Hilfskräften ganz in der Gewalt der Militaristen. Das Heer 
dient der Klasse, welche den Staat beherrscht. 

Glaubt man denn, mit einem kleinen demolHatischen Trick um 
dieses eherne Gesetz der Macht herumkommen zn können? Die Ge
schichte schenkt uns nichts; entweder gelingt es uns, den Staat Zll er
obern und damit auch das Heer zu beherrschen, oder wir werden er
fahren, daß mau uns ein Heer, das wir vorher vielleicht beherrschten, 
aus den Händen windet. Die Erfahrung der Oesterreicher mit ihrem gut 
sozialistisch organisierteIl Heere ist sprechend genug. Sie glaubten, durch 
die innere Organisation des Heeres dem bürgerlich-christlich-sozialen 
Staate ein Machtmittel weggenommen zu haben; aber der Klassenl(ampf, 
den Vaugoin heute innerhalb dieses Heeres gegen die Arbeiter führt, 
mit dem Ziel, die Armee zu einem tauglichen Instrument des bürger
lichen Klassenkampfes gegen die Arbeiter zu machen, beweist die un
umstößliche Richtigkeit unserer Ansicht. Es ist durchaus logisch, daß 
die Aufgabe des österreichischell Bundesheeres von der Klasse bestimmt 
wird, welche den Staat beherrsch!. 

Selbstverständlich ist damit nicht gesagt, daß wir den Kampf um 
das lieer aufgeben soUten; er ist schließlich nur ein SHitk allS jenem 
großen Kampfe, den der Sozialismus auf allen Gebieten des bürgerlichen 
Staates zur Ueberwindung des kapitalistischen Staates führt . Aber der 
Glaube darf nicht aufkommen, daß irgendweJche demol,ratische Organi
sation des lieeres, erfolge sie nun im Berufsheer unter dem Rätesystem 
oder durch das Milizheer überhaupt, das Heer aus dem Klassenkampf 
herausreiße. 

Berücksichtigt man ferner den vorwiegend industriell-technischen Cha
rakter eines zukünftigen Krieges, so wird man die Erfahrung machen, 
daß dem Imperialismus auf die Dauer mit großen Kasernenheeren gar 
Ilicht mehr gedient ist. Die neue Organisation eines imperialistischen 
Heeres beschränkt sich auf verhältnismäßig wenige, gut ausgerüstete und 
technisch vortrefflich gebildete KasernentruppeIl als Kern . Um den neuen 
chemischen Krieg, um den Luftkrieg und den mechanischen Krieg führen 
zu können, braucht es gar nicht mehr die Massen von Soldaten, die 
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durch ihre Schwerkraft allein wirken sollen . Niemand hat mehr ein 
Interesse daran) in den Regen von Fl iegergasbomben , in die Schwaden 
von Senfgas, von lohenden Flammen, in die Reihen wandernder Forts 
schlechtgeschützte Massen hineinzujagen, die nichts anderes als wi!llmm
menes und eigentlich wehrloses Füllsel für Gräber sein können. Es genügt, 
wenn das Hinterland Material erzeugt, das von verhältnismäßig wenigen 
technischen Gruppen an der Front im Uebermaß verwendet werden I,ann; 
an der Front ersetzt die Maschine den Menschen; das Hinterland hai 
nur die Aufgabe, diesen Maschinen Betriebsstoff, Benzin, Gase, Bombell, 
Granaten, Torpedos, Flugzeuge zu liefern. Damit kommen die Mili
taristen ganz von selbst auf die "Demokratisierung der Heere"; sie wären 
Narren, wenn sie anders handeln wurden. England hat jedenfalls mit 
der Organisation seiner Truppen für "Mechan ized Warfare", fur die 
mechan ische Kriegsführung auf der einen, mit derjenigen seiner gewal
tigen chemischen Industrie, in Verbindung mit der Petroleuminduslrie 
auf der andern Seile, den Weg gewiesen. Die Demokratisierung, die 
neue Miliz, kann den Militaristen ganz recht sein; die Internationale 
kommt ihnen da weit entgegen, besonders wenn sie ihnen den Gefallen 
tut, uber die einfache Tatsache hinwegzusehen, daß die politischen 
Machtverhältnisse den Zweck des Heeres bestimmen. 

Es ist nur eine Illusion mehr, wenn angenommen wird, eine Miliz
armee könne zu keinem Angriffskrieg gebraucht werden. Angriffskriege 
werden überhaupt nicht geführt und sind, wenn man die Diplomaten hört, 
nie geführt worden. Als Bismarck den Krieg mit Frankreich wollte, 
kam es ihm darauf an, sich selbst als den Angegriffenen darzustellen; so 
fälschte er die Emser Depesche. Moltke berichtet darüber in aller Offen
heit einen Ausspruch Bismarcks : "Schlagen müssen wir, wenn wir nicht 
die RoHe des G~chlagenen ohne Kampf auf uns nehmen wollen. Der 
Erfolg hängt doch wesentlich von den Eindrücken bei uns und andern 
ab, die der Ursprung des Krieges hervorruft; es ist wichtig, daß wir 
d ie Angegriffenen seien." Im gleichen Atemzug, da er erklärte, den 
Krieg schon aus Prestigegründen suchen zu müssen, zeigt er auch den 
Weg der "Diplomatie: sich selbst als den Angegriffenen darzusteHen . 
Das Volk, die Demokratie! hat ihm diese RoHe, dank einer schamlos 
arbeitenden Regierungspresse, geglaubt, wie es den Di plomaten von 191 4 
willenlos ins Garn ging. Glaubt man, es werde anders sein, wenn eine 
Milizarmee so eingegarnt werden kann ? Und daß man es können wird, 
dafür geben Regierungspresse, Beherrschung der Post, der Tc!egraphie, 
des ganzen Funkdienstes die sichere Gewähr. Der ganze Erfolg wird 
der s6n, daß eine demokratische Milizarmee sich wie die Teufel schlagen 
wird, für die Verteidigung ihres Vaterlandes, wie sie glaubt, für die 
tnteressen der Kapitalsgruppen, wie die Diplomaten hohnlächelnd sehr 
Kut wissen. 

Aber die Internationale bietet uns ja noch eine zweite Sicherung: 
Keine Mobilisation, bevor nicht das Schiedsgericht gesprochen hat. Sicher
lich, damit wird manches zu verhindern sein, aber doch auch nicht mehr 
als das, was die den Staat beherrschenden Mächte lieber durch ein 
Vergleichsverfahren, als durch den Krieg geregelt sehen möchten. Und 
hier ist das Dokument nun erfreulich deutlich. Es droht mit der Gewalt, 
wenn das Sehiedsverfahren nicht eingehalten werden sollte. Der Ansatz 
ist bedeutend, aber er genügt nichl. Wie denn, es verstreichen Fristen, 
bis das Schiedsverfahren vorbei ist. Man l,ann diese Fristen nützen; 
ßie Arbeiterschaft kann es tun, aber auch die Regiemngspresse, die 
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nun "or der Aufgabe steht, den Schiedsspruch von vornherein als un
möglich, unobjektiv und mit der Ehre des Landes unvereinbar darzu· 
stellen. Und in dieser Zeit liefert nun die Internationale selbst die besten 
Waffen - für den ' Gegner. Mit der Einstellung, die sie heute noch 
beherrscht und die auf dem Grundsatz der Landesverleidigung beruht, 

I 
gibt sie von vornherein das Heft aus der Hand. Sobald die Regierungs
parteien wissen, daß das Proletariat marschieren wird, daß die Kredite 
bewilligt werden, wenn man ih m die nationale Notlage geschildert hat, 
dann wird jeder Krieg zu rechtfertigen sein . Die nationalen, sozialisti
schen Parteien verlangen ja nichts anderes von ihren Regierungen, als daß 
sie ihnen die Notwendigkeit beweisen, zum Krieg greifen zu müssen. 
Das Verhalten der Labour Party in der Aegypten-Frage gibt zu den 
ernstesten Bedenken Anlaß. 

Wenn die einzelnen Landesparleien sich nicht anders einstellen 
können, wenn der Geist der Landesverteidigung alles beherrscht, dann 
nützt ein fa ch auch die dritte Sicherung nichts mehr. Ob die Mobilisation 
nun ausgesprochen werde von einer autokratischen Regierung oder einem 
unter dem Druck einer aufgepeitschten Oeffentlichkeit stehenden Paria· 
ment, das macht keinen Unterschied mehr aus. Schließlich hatten alle 
Parlamente auch im letzten Krieg die Möglichkeit, ihre Meinung lU den 
verschiedenen Kriegserklärungen abzugeben ; sie hatten sich 1.U den Kriegs
kreditcn auszusprechen nnd damit tatsächlich den Mobilisationsbeschluß 
zu sanktionieren. Von dcn Oesterreichern abgesehen, die sich der Stimme 
enthielten, haben alle Landesparteien, auch die der neutralen Länder, mit 
Begcisterung für die Kriegskredite gesprochen und die Genossen, welche 
sich ganz vereinzelt dagegen aussprechen wollten, als Verräter beschimpft. 
Das Schicksal Liebknechts ist zu bekannt. Es wird nicht anders sein, 
wenn die Parlamente fruhe r sprechen sollen. Sobald die Straße von der 
Regiernugspresse unter Druck gesetzt worden ist, sobald nachgewiesen 
wurde, daß das Vaterland in Gefahr stehe, sind wif alle die Gefangenen 
unserer eigenen Parolen - und weil wir das Bürgertum wissen ließen, 
daß wir das Vaterland auf jeden Fall verteidigen werden, wird es uns 
in eine Stellung hinein manövrieren, in der uns nichts anderes übrig bleibt, 
als in das Hoch auf aas Vaterland ejnzustimmen, die Kredite zu be
will igen und die Truppen marschieren zu lassen. 

Und, einmal im Kriege, ist es VOtl grotesker lächerlichkeit glauben 
zu wollen, die Zivilgewalt werde sich gegenüber der Militärgewalt 110ch 
durchsetzen können. Das war nicht einmal mehr im Lande der stärksten 
Zivilgewait, in England, möglich. Nicht nur in Frankreich, Deutschland 
und Italien hat schließlich das Heer die Politik gemacht, sondern auch 
in England. 

Die Macht des Militärs fegt, allen papierenen Oesetzesbestimmungen 
zum Trotz, die außerdem überall durch das Notrecht ersetzt werden, 
die Zivilgewalt beiseite. Der Mächtige scbafft sich selbst seine Gesetze 
- das Heer streift lachend die Fesseln ab, welche ihm eine l{luge 
Zivilgewalt anzulegen gedachte. 

Was aber bleibt dann noch übrig? Endet eine Diskussion in der 
Internationale über die Abrüstungsfrage mit dem Eingeständnis unserer 
völligen Ohnmacht, mit der Einsicht, daß alles docli nur eitler Wahn 
sei? Darf die kritische Befrachtung eines Entwurfes, dem troh: aller 
Einwände die große Sorge um die Aufgabe der Internationale, um das 
ehrliche Bestreben, die Arbeiterschaft ihre historische und menschliche 
Pflicht tun zu lassen, deull ich angemerkt wird - darf die Aussprache 
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über einen solchen Entwurf schließlich nichts zurücklassen als bittere 
Enttäuschung? 

Nein, das soll sie nichl. Wif haben Grund, zu hoHen und mutig 
in die Zukunft zu schauen. 

Was ist zu tun? 
Wir leben in einer Zeit des Uebergangs. Die sozialistischen Par. 

teien der größten europäischen Länder sind aus der Rolle der nur Ilegat(v 
wirkenden, kr itisch eingestellten Oppositionsparteien längst hinausge
wachsen und machen sich bereit, entweder die Staatsgewalt zu übernehmen 
oder in der form der Koalitionspolitik ihren Anteil an der Staatsmacht 
zu heischen. In diesem Augenblick macht sich eine psychologische Er· 
scheinung bemerkbar, die für Vebergangszeiten immer typisch gewesen ist. 

Die sozialistischen Parteien müssen Ilur beweisen, daß sie die 
Verwaltung des Staates in der einen oder anderen form nicht nur ebenso
gut wie die bürgerlichen Parteien, sondern besser ausüben können. Aber 
während sie sich redlich bemühen, diese Aufgabe sozialpolitisch in der 
Inn enpolitik vollständig zu erfüllen, stellt sie die Verbundenheit des Wirt
schaftslebens und damit der Konflikte, die aus ihm international entstehen, 
vor fragen, welche durch eine einzelne Landespartei allein entweder gar 
nicht oder dann nur durch einen Heroismus bewältigt werden können, der 
s_e!bstverständlich voller Gefahren ist. 

Gerade das Abrüstungsproblem ist die größte dieser fragen. Es 
kann durch eine l andespartei zufriedenstelJend einfach nicht gelöst wer
den. Das ist das Verhängnisvolle: man kann national bis zur Bewußt· 
losigkeit aufrüsten, aber man kann national nur unter gewaltigen Ge
fahren abrüsten. 

Das muß offen zugestanden werden, wenn diese Diskussion über
haupt einen Sinn haben soll. Es sei aber auch dann zugestanden, 
wenn gerade die kleinen Länder, wie die Schweiz und Dänemark, sich 
zu einer Abrüstungspolitik bekennen, die bereit ist, unter Umständen allch 
vereinzelt vorzugehen und die Konsequenzen aus den möglicherweise 
dadurch entstehenden Gefahren zu tragen. Aber es wäre unrichtig, damit 
dieses BeJspiel als für die andern verbindlich erklären zu wollen. Ein 
kleines Land wie die Schweiz kann abrüsten, weil es keine Kolonien 
zu verteidigen hat und weil es im Kriegsfalle, wenn es sich auf seine 
Armee stützen sollte, ohnehin verloren wäre. Die Argumentation, welche 
die Dänen ihrer Abrüstungsvorlage mitgaben, beanspruchte bei weitem 
keine Weltgeltung; sie sollte nur für Dänemark gelten - aber damit taten 
die Dänen, was in ihren Kräften lag. 

für Kolonialländer wie England und frankreich ste1\t sich die Lage 
heute ganz anders. Ihr Wirtschafts leben ist eng mit den Kolonien und 
den überseeischen Besitzungen verknüpft. für sie alle erhebt sich die 
frage: wie hallen wir die wirtschaftlichen Verbindungen mit den Ueber
see ländern aufrecht, wenn wir nicht mehr den Schutz einer mächtigen 
flotte, eines großen Heeres genießen? Und für frankreich vollends: 
we!che MiMel stehen uns zur Verfügung, um der ungestüm drängenden 
faschistischen Expansionspolitik entgegentreten zu können? Die Kolonial· 
frage und die des Kampfes gegen den fasch ismus sind es, welche in Eng
land und frankreich den Willen zur entschlossenen Abrüstung gebrochen 
haben . Diese Fragen sind heute so, daß sie scheinbar nicht anders als 
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durch Waifengewalt, also durch Kriege gelöst werden können. Gelingt es 
nicht, das Kolonialproblem und das der Bekämpfung des Faschismus 
zu lösen, dann hängt die internationale Lösung der Abrüstungsfrage 
einfach in der Luft, trotz des heroischen, mit fast mystischem Glauben 
erfüllten Vorgehens einzelner kleiner Länder. Diese beiden Fragen bilden 
so sehr, mit der Frage der Beherrschung der großen Wirtschaftsorgani-
5aHonen, den Grund zur wirklichen Abrüstung, daß vor ihrer Lösung 
jedes Vorgehen iu der Abrüstungsfrage nur den Sinn eines Provisoriums 
haben kann. 

Wenn die Internationale dazu gelangt, wenigstens diese Grund
lagen des Abrüstungsproblems festzustellen, dann hat sie schon den 
ersten Schrill zum Ziele getan. Sie darf aber dabei nicht stehen bleiben. 

Jetzt gilt es, dem We!lproletariat begreiflich zu machen, daß hier. 
in der Beherrschung der Trusts, in der rationellen, internationalen Rege
lung der Kolonialfrage, in der Bekämpfung des Faschismus der Grund 
zur Rüstungspo!itik liegt; sie muß aber weiter gehen. 

Die Arbejterparteien haben sich, das ist der psychologische Fehler 
dieser Uebergangszeit, in der Beschäftigung mit diesen brennenden Pro
blemen allzu leicht damit abgefunden, bürgerliche Lösungen zu liber
nehmen, besonders wenn sie ip der Form clwas humaner aussahen, 
als es bis dahin der Fall gewesen ist. Das Verhalten der Labour Party 
in der Streitfrage mit Aegypten und mit Indien ist nach dicser Hinsicht 
typisch. Es bedcutet den Verzicht auf die eigene, auf die sozialistische 
Lösung. Und dam it sind wir notgedrungen auch in die Bahnen bürger
licher Abrüstungspolitik gelangt. 

Darüber kann kein Zweifel herrschen, daß in der Kolonialfrage. 
in der Behandlung des Faschismus, das kapitalistische Bürgertum Schuld 
auf Schuld gehäuft hat.. Es hat durch seine Methoden der brutalen 
Unterd rückung, der Zertrümmerung alter Kulturen, der Ausrallbllng blU
hender Under in wichtigsten Gebieten eine derart ige Erbitterung ge
schaffen, daß ohne eine radikal entschlossene Abkehr von den alten Me
thoden überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als die alten SUnden weiter
zubegehen. Was sozialistische Parteien bis dahin getan haben, hat sich tat
sächlich uicht wescutlieh von den allen Methoden unterschieden j es hat 
nur den Fluch der Halbheit und den berechtigten Vorwurf der Schwäche 
mit sich gebracht. Man kann aber eine derart verwickelte, so außer· 
ordentlich schwierige Frage wie die Kolonialfrage nicht durch ein paar
Komm issionsberatungen an einem Kongreß, durch ein paar Resolutioneß~ 
die notwendigerweise Verlegenheitsprodukte sein mussen, lösen. Ein. 
solches Beginnen grenzt an Blasphemie. 

W,ir sind durch die kapitalistische Wirtschaft in eine so schwierige, 
geradezu entsetzliche Lage gebracht worden, daß es schon einer uno 
geheueren Anstrengung bedarf, um daraus herauszukommen. Der Anfang 
aber muß damit gemacht werden, daß die Internationale die Mittel bereit
stel1t, um eine gründl iche, wohlüberlegte, aber sozialistische Lösung der 
Kolonialfrage geben zu können. Die englische Liberale Partei hat es 
fertig gebracht, einen Bericht liber die industrielle Lage Englands auszu
a"rbeiten und damit die Vorschläge zu verknüpfen, welche die Liberale 
Partei zur Besserung zu machen hat. Sie hat dafür 13 hervorragende 
Nationalökonomen herangezogen, hat dieser Kommission vier wissen
schaftliche Sekretäre mitgegeben und außerdem 25 weitere Persönlichkeiten 
\'on Bedeutung mitarbeiten lassen. Das konnte eine einzige, allerdings 
sehr reiche Parfei eines Landes tun. Die Infernaiionale braucht gar nicht 

26 



an einen derartigen Stab von Bearbeitern zu denken. Sie muß aber 
gemeinsam mit der Amsterdamer Internationale die Mittel bereitstellen, 
damit ihr Sekretariat die nötigen Vorarbeiten treffen kann. Einstweilen 
aber genügt es, wenn sie den Mut aufbringt, am Kongreß die Probleme 
offen klarzulegen und sie als solche in ihrer ganzen Bedeutung zu be
zeichnen. 

Es ist nicht anders mit der Bekämpfung des Faschismus. Hier hai> 
das Sekretariat in Zürich mit den geringen Hilfskräften, über die es 
verfügt, wenigstens einen Informationsdienst einrichten können, der zur 
Aufklärung der wirk lichen Verhältnisse in Italien Großes geleistet hat. 
Aber dabei mußte man stehen bleiben. Zu einer aktiven Bekämpfung des 
Faschismus in Italien selbst, lind hier liegt das Hauptproblem, sind wir 
nicht gelangt. Wieder verlassen wir uns auf die von Bürgerlichen ge
zeigten Hilfsmittel - und das ist letzten Endes nichts anderes als de r 
Krieg. Wi r wissen alle, da ß ein Angriff des Faschismus die ganze 
Friedenstheorie der Internationale über den Haufen wcrfen kann. Gegen 
den Faschismus wird sich überall, internationale Beschliisse hin oder her, 
eine Einheitsfront bilden, die schließlich im Burgfrieden, im Soz ial
patriotismus mit allen seinen Begleiterscheinungen enden muß. Wir 
wissen es alle - und doch wird beinahe nichts getan, um den eigenen, 
den soz ialistischen Weg zur Bekämpfung des Faschismus zu Sllchcn. 

Wir leiden unter der tragischen Verknüpfung der Dinge und 
werden damit zu Gefangenen des Bürgertums. Aus den Spannungen, die 
der Kapitalismus geschaffen hat, erwachsen die neuen Konflikte, welch.e 
das Proletariat mit seinen Blutopfern nicht lösen, sondern nur schlimmer 
schürzen kann. Wenn sich aber diese Erkenntnis durchdringt, daß nicht 
wir, sondern die kapital istische Entwicklung die Schuld trägt, wenn wir 
einsehen, daß wir uns Uni der Schuld der andern willen schlagen sollen, 
dann g ibt es, in der Zeit, da wir die Lösung der großen , der brennenden 
Fragen der Beherrschung der Trusts, der sozialistischen Regelung der 
Kolonialfrage, der Bekämpfung des Faschismus suche,l m(issen, für das 
internationale Proletariat keinen andern Ausweg als den, dem B ü r ge r· 
turn zu erklären, daß j eder Krie g, mag er nun "ommen, 
wo h er er wolle, durch sein e Schuld verursacht sei, 
daß wir nicht ge denken, un s dafür zu opfern, sonder n 
daß wir jede Kriegserk l är .lI11g mit der rücksichts
losen Bekämpfung d e r na tionalen Krie gspa rteien im 
eigenen Land beantworten werden. Und dieser Krieg 
gegen den .Kr i eg ist de r a ll ein gerechtfertigte. Fü r 
jeden andern, gefüh rt für kap i.falistische Intere sse n 
un d durch imperialistische Schuld, ist uns jeder Tr op 
fen Proletarierblut zu scha d e; diesen aber si nd w ir 
entsch l ossen mit dem Einsatz al ler Kraft z u führen. 
Das muß - deutlich, klar und ohne Umsch\\' eife, ohne 
alle Diplomatie, ohne alle Verschleierung der Gegen . 
sätze - die Antwort de r I nternationale sei n! Ihre 
Macht liegt in der von ihr organisier t en Aldioll Jer 
A:rbeitermassel1 ! 



Zur Abrüstungsfrage 
Vorlage des Exekutivkomitees S. A.I. an den BrOsseleT Kongreß, 

Augus t t 928. 
Die Exekulh'c der S. A. J. hat in ihrer Sitzung vom 26. Februar 

1928 folgenden Vorschlag zu Punkt 1 der Tagesordnung des Kongresses 
der S. A.1. in STilssei 1928 ausgearbeitet und einstimmig angenommen: 

I. 
Das Ziel, das d ie S. A. I. erstrebt, ist die vollständige uud gleich. 

zeitige Abrüstung aller Länder zu Land, zu Wasser und in der Luft. Aber 
die S. A. I. verfällt nicht in den Irrlum zu glauben, daß eine vollstän 
dige Abrustung erreicht werden kann, solange die Regierungen der 
meisten Länder von kapitalistischen und imperialistischen Klassen be
herrscht werden und solange andererseits in vielen Länd ern nicht jene 
Demokratie besieht, die allein die DurchführunR" internationaler Ab
rüstungsabkommen unter die Kontrolle demokratischer Einrichtungen und 
einer freien, öffentlichen Meinung zu stellen vermag. 

Ist aber die vollständige Abrüstung derzeit noch nicht erreichbar, 
so gibt es doch schon in den gegenwärtigen politischen Verhältnissen 
Kräfte, die nach einer Einschränkung der Rüstungen drängen. Die Furcht 
der herrschenden Klassen vor neuen Revolutionen, die jeder Krieg ent
fesse ln müßte, und d ie Erkenntnis, daß das Wettrüsten den Krieg 
automatisch herbeizufijhren droht; die infolge der Umwälzungen der 
Kriegstechnik ungeheuerlich wachsenden Kosten der Rüstungen und das 
Sicherhcitsbedürfnis der im Ausland angelegten Ka1?italien; die Erkenni
nis endlich, daß die Abrüstung der besiegten Naltonen auf die Dauer 
nicht aufrecht erhalten werden kann, wenn nicht auch die Siegernationen 
die vertragsmäßig übernommene Verpflichtung zur Beschränkung ihrer 
Rüstungen erfüllen, - all das drängt nach einer Einschränkung der 
Rüstungen . Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des internationalen So
zialismus, alle Regierungen unter den stärkstmöglichen Druck zu setzen, 
um die in den herrschenden Klassen selbst wirksamen Tendenzen zu 
internationalen Abrüslungsübereinkommen auszunützen , die ihnen wider
streitenden, mächtigen imperialistischen und militärischen Gegentendenzen 
zu überwinden und auf diese Weise ein internalionales Abrüstungsiiber
einkommen durchzusetzen. Dieser Druck wird am wirksamsten durch die 
unablässige Aufklärung der Arbeiter über d ie Ursachen und die Gefahren 
der Rüstungen und durch den gesteigerten politischen und wirtschaftlichen 
Kampf des Proletariats gegen die herrschenden Klassen ausgeübt werden. 

11. 
Die 5. A. 1. fordert, daß aUe internationalen Konflikte dem obligato

rischen Schiedsverfahren oder ein em anderen Verfahren friedlicher Bei
legung unterworfen werden. 

Die S. A. I. forderlJ daß dem VorschlaQ" Norwegens entsprechend, 
der Völkerbund einen allgemeinen Schiedsgenchtsverlrag ausarbeite und 
zur Annahme durch alle Staaten empfehle. 
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Sie betrachtet es als Pflicht aller sozialistischen Arbeiterparteien 
I. die Aufnahme eines Gesetzes in die OesetzQ"ebung ihres Landes ZLt 

erlangen, das jede militärische oder indusln clle Mobilisierung aus-
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schließt, bevor ein internationaler Konflikt dem Völkerbund oder 
einem anderen Verfahren fr iedlicher Beiiegußg vorgelegt ist. 

2. den stärkstmöglichen Druck selbst in der Form der Gewalt gegen 
jede Regierung auszuüben, die es im Falle eines internationalen 
Konfliktes ablehnen würde, sich einem schiedsgerichtlichen Verfahren 
zu unterwerfen. 

Die S. A. I. ist sich dessen bewußt, daß ihr Kampf um internationale 
Rüstungsbeschränkuugen desto wirksamer sein wird, je wirksamer sie die 
Entscheidung aller internationalen Konflikte durch friedliche Mittel zu 
sichern vermögen wird. 

111. 
Die Abrüstung wird nur dann dem Frieden dienen, wenn sie nicht 

eine einseitige Verpflichtung ist, die die Sie~er den Besiegten auferlegen. 
Nur zwischen g leIchberechtigten Nationen Ist dauernder Friede zu er
reichen. Die S. A. I. verlangt daher fur alle Nationen die gleiche Freiheit 
in der Wahl ihres Heeressysfems. Die H erstellun~ dieser Gleichberech
tigung der Nationen erfordert aber zwingend em internationales Ab
rüstungsabkommen, das einem neuen Wettrüsten zwischen den Siegern 
und den Besiegten von 1918 wirksam vorbeugt. Dieses Abkommen muß 
die Methoden der Abrüstung den verschiedenen Heeressystemen anpassen. 

IV. 
Die Hauptaufgabe eines R.üslungsübereinkommens muß es sein, 

dafür Sorge zu tragen, daß kein Staat sofort bei Ausbruch eines inter
nationalen Konfliktes große Massen ausgebildeter und bewaffneter Trup
pen zu einem Angriff bereit habe. Daher muß das internationale Ab
kommen sichern: 

I. 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 Ge
fahr, die ein neuer Typus der Heeresorlfanisation bietet, der einen starken 
Kern von Bcrufssoldalen verbindet mit der Möglichkeit schneller Be
nutzung große r Massen für eine Angriffsaktion, so daß er die Gefa hren 
des Milizhecres mit denen des Berufsheeres vereinigt. 

Man muß also verhindern, daß sich irgendwo, namentlich auer 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, gewaltige Massen zu 
einem plötzlichen Angriff zu verwenden. 

V. 
Wo das Heer auf die Wehrpflicht 2"egründet ist, ist zunächst der 

Friedensstand auf das zur Ausbildung unerhißliche Maß zu reduzieren. 
Weiler isl dann auch die .Zahl der zum Heeresdienst Auszubildendeß 

zu beschränken. 
Für die Länder, die Söldnerheere halten, ist in analoger Weise der 

Friedensstand zu begrenzen . 
Ftir alle Länder hat das internationale Abkommen überdies vor

zusehen: 
1. Verbol des Gaskrieges und der Verwendung von Bakterien zur 

Kriegsführung. 
2. Beschränkung der Zahl der schweren Geschütze, Tanks, Flugzeuge, 

Beschränkung der Flolfe bezüglich der Gesamtgröße als auch nach 
verschiedenen Sch iffskategorien. 
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3. Beschränkung der finanziellen Aufwendungen für Heer und flotte. 
4. Nationale und internationale Kontrolle d er Erzeugung, des Handcts 

und des Transportes von Kriegsmitteln. 
5. Die Bestrafung von Veröffentlichungen über geheime Rilsluugen ist 

zu verbieten. 
6. Internationale Kontrolle der Durchführung aller dieser Beschriin· 

kungen durch den Völkerbund oder durch eine weitere, auch die 
dem Völkerbund nicht angeschlossenen Nationen umfassende Or
ganisation. 

Die technischen Schwierig!(cilen die die Abrüstung bietet, können 
nur unter dem stärksten politischen Druck überWltnden werden. Diesen 
Druck durch eine ständige und energische Aktion in den Massen lIud 
Parlamenten zu üben, ist die Aufgabe der sozialistischen Arbeiterparteien. 
Sie werden zu wachen haben, daß die technischen Schwierigkeiten nicht 
als Vorwand für das Scheiteru aller Abrüstungsbeslrebungen benutzt 
werden. 

VI. 
Unbeschadet des Kampfes um internationale Abrüstungsabkommen 

werden die sozia listischen Arbeiterparteien darum kämpfen, daß jeder 
Staat aus eigenem Willen seine R.[lslungen \'orher schon einstelle oder 
soweit einschränke, als dies seine besondern Umstände gestatten . 

Die Abrüstungsverlräge dürfen für jeden Staat nur das Höchst
ma ß seiner Heeresrüstungen vorschreiben. Kein Staat darf durch inter
nationale Verträge verhalten werden, größere Streitkräfte zu unterhalten, 
als er selbst es für notwendig hält. Kein Staat darf fU r die Einschrän
kung seines lieercsstandes unter das ihm durch die inlernaiionalen Ver-
trä~e zugebilligte Höchstmaß Imit dem Entzug irgend welcher inter
nallonaler Garantien bestraft werden. 

VI I. 
Angesichts der durch die Entwicklung der modernen Waffenlech

nik wesentlich vermehrten Gefahren, die jede militärische Organisation, 
selbst bei der demokratischesten li eeresverfassung, für die Demokratie 
und für d ie 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 FloUe 
und um die Demokratisierung der inneren Organisation des Heeres und 
der Flotte verbinden. - Zu diesem Zwecke fordern die sozialistischen 
Arbeiterparteien: 

1. Verfügungsgcwalt der Parlamente über Heer und Flotte. Keine, 
auch keine teilweise Mobi\machun~ ohne Parlamentsbeschluß. Kon
trolle der inneren Heeresorganisahon durch besondere Parlaments
kommissionen. Verbol der Verwendung der militärischen Kräfte in 
Konflikten zwischen Kapital und Arbeit. 

2. Beseitigung aller Schranken, die das Heer vom Volke trenncn . Zu 
diesem Zwecke bei möglichst kurzer Dienstzeit volle Sicherung 
der staatsbürgerlichen R.echte der Soldaten, Schutz der Rechte der 
Soldaten durch von ihnen gewählte Vertrauensmänner, Demokrali
sierung der Ergänzung des Offizierskorps, Demokratisierung des 
Disziplinarrechtes und des Mililärstrafrechtes, Aufhebung der beson· 
deren Militärgerichte in f riedenszeiten. 

V tl/. 
Zur Verhütung der Umgehung der internationalen Abrüstungs

abkommen und zur Abwehr der fascistischen Gefahren ist die Auf
stellung und Erhaltung fascistisc her bewaffneter Milizen und Wehrorgani
salionen zu verbieten und die Dnrehführung des Verbotes unter inter
nationale Kontrolle zu stellen. 
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Resolution zur Abrüstungsfrage am Kongreß der S. A.1. in BrÜssel. 
Beschlossen auf Antrag von R. Grimm, jVlilglied der Exekutive S. A. 1., 

vom Parleivorsland d er Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, 
am 13. Mai 1928 in Sern: 

Die vom Exekutivkomitee der S. A,. J. dem Brüsseler Kongreß 
unterbreiteten Anträge betreffend die Abrüstungsfrage entsprechen in 
wesentlichen Punkten weder der bisheriKcn [iallung der Sozialdemokrati
schen Partei der Schweiz noch ihren I arteitagsbeschlüssen zur Militär· 
und Kriegsfra~c. Der Parleivorstand ist nicht in der Lage, diesen An
trägen zuzusfLmmen . 

Einig mit dem Ziel der vollständigen Abrüstung, ~Iaubt die Sozial
demokrat ische Partei der Schweiz, daß der Weg zu dIesem Ziel weder 
in platonischen Verboten bestimmter Arten und Methoden künft iger Kriege 
noch in der Forderung der Demokratisierung des Wehrwesens und der 
Humanisierung des Krieges bestehen kann . Wie die Erfahrungen des 
Weltkrieges lehren, sind feierliehst vereinbarte Verträge häufi~ genug 
Fetzen wertlosen Papiers und die Demokratie bleibt nur insoweIt intakt, 

.als sie für die Zwecke der Rüstungen und der Kriegsführung mißbraucht 
werden kann. Die solideste Bürgschaft für die Sicherung des Friedens 
besteht im gesteigerten Kampf der politisch und gewerkschaftlich im 
sozialistischen Geist geschulten Arbeitermassen gegen die kapitalistische 
Klassenherrschaft. Dieser Kampf wird um so erfolgreicher geführt werden 
können, je klarer die Internationale selbst zu den Fragen der inter· 
nationalen Politik, des Militarismus und des Krieges Ste1!ung nimmt und 
je weniger sie Gegensätze bestehender Auffassungen zu verwischen sucht. 

Der Parteivorstand beauftragt d ie Delegation am Brüsseler Kongreß, 
den Standpunkt der schweizerischen Sozialdemokratie darzulegen, mit 
Vertretern gleichgerichteter Parteien innerhalb der Internationale Fühlung 
zu nehmen, um gemeinsam mit ihnen zu versuchen, eine mit den wirk· 
lkhen Verhältnissen besser übereinstimmende Beschlußfassung herbei· 
zuführen. 
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Wir empfehlen die 

Jungsozialistische Schriftenreihe 
Herausgegeben von der Reichsleitung der 
Jungsozjalisten, mit Unterstützung von Max 
Adler, Engelbert Graf. Anna Siemsen 

In durchsichtiger und anschaulicher Form behandeln Praktiker und 
Theoretiker , der Arbeiterbewegung die g roßen brennenden Fragen 

der Gegenwart. 

Prei, pro Hen 85 prg. (Doppelhert 1.60 RM.) 

Es si nd bis he r ersc hienen: 
Prot. Mo: Adler : Ueber psychologische und ethische . Läuterung" des 

Marxismus. 
Prof. Ma. Adler: Die Aufgaben der Jugend in unserer Zeit. 
BI'. Altred I raunthal: Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen 

Wirtschaft. 
Prof. Calhoun u. Horst Berenz: Die amerikanische Arbeiterbewegu ng. 
BI'. Ernst Fraenllel : Zur Soziologie der Klassenjustiz. 
Gg. Engelbert Graf: England am Scheidewege. 
Helnz Bornung: Zur Soziologie der Bürgcrfunktionäre. 
Otto Jenssen: Der Kampf um die Staatsmacht (Doppel heft). 
Frau Lepinslii: Die jungsozialistische Bewegung, ihre Geschichte und 

ihre Aufgaben. 
Prof. Br.Slegfried MarcH : Reformismus und Radikalismus in der 

deutschen Sozialdemokratie. 
Ernst Relnha rd: Abrüstung .. . zum neuen Krieg. 
Prof. BI'. AnDa SiemseD: Politische Kunst und Kunstpolitik. 
BI'. Klaus Zweiling: Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen 

Gesellschaft (Gesellschaftsgeschichtliche Skizze). 

Soebe n erschien: 
BI'. Bora Fabian: Arbeiterschaft uud Kolonialpolitik. 

Im September e rsc heint: 
Fritz Rosenfeld : Kino und Klassenkampf (Ein Beitrag zur Soziologie 

des Films). 

Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung oder di rekt vom Verlag: 
E. Laubsehe Verlagsbuchhandlung G. m.b. H., Berlin W 30 
Fo r dern Sie kosten l os unsere Kata l ogel 



'. Schriftenreihe "Neue Menschen" 
Herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. M a x A d i e r , Wien. 

Di~ A"li. dic$l:c Schriftnleihc i,t die Erltrluung du vom S<»:1lolbmu. ~Iord.rt.n i'clllia-cn 
Ums'clluna: uf .1Iu Oebie'en du L.~II', in Putei und Gewerbehlf! _ Ot-kOllomJ ..... d 
Politik _ Wl'Knschllt und Kunst - Schult und Haut, zur Vo~t.itung der von MI'" 

geforduten "Revl$ion du ßewu6tte;n'''. 
Bisher erschie n en: 

Dr. Max Adler : Neue Menschen. Gedanken über sozialistische Erzie
hung. Zweite, vermehrte Auflage. Umfang 236 Seilen. Kart. RAl . 2,80, 
Leinen RM. 4,-. 
" • • • Die Entellun" die du BÜle.,lum in ,nem und ;Cde.., zum Instrument lelnet 
Ikbarrungubskblen gemuht hat, muß vielmehr zu' vornehmsten Waffe des proletarischen 
Kllu.nhmp'" werden . • . Du" .!>er bedorf •• der b<wu6ten lOll61uni von ollen über· 
noonIDtnt .. Werlunre ..... MIX Adler ..• lerl allO, Kiner IXak. und Sd .. Utn.wtise 
ret ..... , die ihn al. dn ... der kla ... ttn und orirl~II.1td .... rd.lisclttn Theoretiker bekannl. 
gemach! hat, da. prin~lpltllt flUld.m"'l fur eillt lOlillis!iscbt Er:riehWlg.lehrt, luckm •• 
• it ••• im Klusenkampf verlnktrt ••• " (VorwAnl, B.,IIn). 

Dr. Max Adler: Politische oder soziale Demokratie. Umfang 166 Seiten. 
Kar!. RM, 2,50, leinen RM. 3,50. . 
" . , • Ausgebend von du VitldtuHgktl1 du BegrUfu ,IXmokralit', unlemimm! Adler 
eint lidKlriirfmde btlrifllicltt und IOlloloa:'KItt K1Cruni der Probleme 11m & IX_krltlt . 
. • . Et ,.1 dit I ... , nrmillte IUId erwartete D.rsttl UIIg tint. b'tflnend aktuellt.. Pro
bl...... . . • Fiir du to.i.1illiscltt Sludium wir<! du Bud! fo.lan u ... nlbeh,lieh Kin •.• " 
(VolkRdtuna:, Kiel). 

Dr. Angelica Balabanoff : Erziehung der Massen zum Marxismus. Psycho
l o~isch-I:lädagog ische Betrachtungen, Umfang 164 Seilen. Kart, RM, 2,50, 
lemen RM. 3,50. 
"Du Buch •• , verdient, in ~de Arbtilt.bibl1ollttk luf~ommm und wq ..... II,er leich
tm VrmindJlchJceit In V.rbindlDlg mit btlO<lck ... llefem V.rslbdn" hlr dlt fra,e .. Mr 
A,il.llon und du Aa:IIUOrl ZU eintm Hausbuch dtr Arbtittrbt .... gunl lU werdtn ••• " 
(leip.la:tr Volk .. eilung). ' 

Dr. Siegfried Bernle ld: Die Schulgemeinde und ihre Funktion im Klassen
kampf, Umfang 148 Seilen. K'art. RM, 2,50, leinen RM. ;3,50. 
IXr btkannle Vorkimpf .. einer ",.",i.tischtn Poytholoa:;t libl eint.. Rikkbllck auf dit 
EIII'II'lckIU11jl der Schull~mtindtll . j .... e Form der Ve ...... ltuog Wld O"lanlutlon du SchOlu· 
I.bons, wl~ ., ,ich btlOllders In den Schulltti",en (LandtnJeh""!'htl"'tn IUW.) tnt-Itktll 
hat. Von der Tatuthe .uorthend, dl6 IIe lieh eine wiebti~ lellun&, In dtr Skherun&, 
dei KI ... en,tnt .. auf pldlgogl..,htm Wege .rrungtß hlbtn , ,...,ltl Dr. Bornftld au f Ihre 
oo>.iolorlocM Bodtuluni' übtrhaupt hin, fO daß kl.r wird, ,..."halb '''I'h die fOllalittlocllt 
ArbtittfKbafl dem Probltm dtr Schuli'tmtinden IKkb$lt Aufmtrkllmktlt widmen ",ull. 

Dr. OUO Neurath : l ebensl!estallung und Klassenkampf. Um fang 152 S. 
Kart. RM, 2,50, Leinen RM. 3,50. 
Im Hinblick nf die EnIWickllllllll.ndtn ..... dtr kapUI!1.liotbtn Oe .. ll..,halt ,...,1.1 Or. Neu_ 
r.th dtm IUt 111 .... O.bl.l~n vordringenden KolltktlvlJlllut stint Stellung In und ztl,l, 
wdoh. Bewußtsein,umblldungen no"'·tndlg ,ind, damit der ntut, det rodalisli.che MenKh, 
dit Zukuqll in stintm Sinnt ge,tllten kann. Dit wichlll.tt .. Problem. der O.,.,.w .. 1 wer· 
dm In ih ..... sozIolo&,lochen Zusammenhang g .. klll .... d 10 In ihret Bedeutung fOt tint Itt-
"""Bit Pr!pg der mt1lltblid.m Zuk .... !! ... f&,ehtllt. 

Dr. Richard Wagner: Der Klassenkampf um den Menschen. Umfang 
198 Seiten. Kart. RM. 3,-, leinen RM. 4,-. 
" ' •• Nicht nur 111. Bildungs. und Ku1!urbulrebunle ...... Ind aul den tlntn Nenuer 
der ErziehWlI zum KI .... nbtwullt .. in .u b,ingtn, londtm trs! rechl da. Lebtn der Or. 
,aniuUontn, du Wlrktn der Parle;. und OewtrkKhafll prt .. e ••• Mögt jeder Arbtiter, 
Jtde Arbtlttrin sich mll dtm ..,hlldtle ... d""h von rtvolutionlrtr leld ..... baft ufillttal 
Boche VOll Wagner vertraul mubtn, da .... wird tin Stlkk ee.."BI .. lnsblldWl&, a:et ... uad 
_in irolkr Scbrltt .. or .... rt. Jmlachl tein, ,." (lti ... lltr Volksttltun&'l. 

Prof. Anna Siemsen: Beruf und Erziehung. Umfang 224 Seiten, Kart. 
RM. 3,50, leinen RM. 4,50 . 
.. ,Beruf und Er:rI.hllll8" ••• bield weit meh" 11. , •. beKbtidtntr TUt! vtl1llu!tn 11111. 
Et .ttlll tlUt Art fO~ioloa:; .. her Pldaa:oa:ik dar ••• ungemein Inrta-mde Darl:>letun,,,,, 
einer cbenlO ktnnlnl ... wie e;n.ichllnlchtn U~bt....,bau •.• die liefe Problematik an .. ru 
h .... U,eD 8Ulhmg .. 'tstll. mit ,rollt. Klarheil • • . herlltJitlrbtUet." (DeDudre HQCb. 
schult tür Politik). 

Weite r e Bä n de in Vorbereitung. 

Zu bezi~hen durch jede gute Buchhandlung oder direkt vom Verlag 
E. Lauhsche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H., Berlin W 30 

Verlang~n Sie kost~nlos unsere Kataloge 



Im gleichen Verlage erschiene n 

AngeHea Balabanoff 

Erinnerungen und Erlebnisse 
19 Bogen Großoktav. Karton iert RM. 6,-, Leinen RM. 7, 
... Uduftll .... b .it" . Wien' ... Wir empfelilen dieses Butll besonders den poLiliscll 
reileren Jugendgenouen; denn es appelliert an die gllnl:e ßegelslerullgsl.ihigkeil 
der Jugend. Wir empfehfen es allen GenOS$innen, damU sie $1011 sden auf lI Ll das 
Heldenlum proleu.risther frauen. das gesthilder! ,.,lrd. Wir empfehlen es allen 
Oenossen. "'eil es vorwlrts hml lur Erkennmis und ,ur n n 

Dr. Gregor Bienstock 

Einführung in die Weltwirtschaft 
Umfang 168 Seiten. Kartoniert RM. 2,:)(), Ganlleinen RM. 3,50. 
"Sozia ldemokrat". Prag' Das BUc hle in kann zu den besle ll volkswirtschaftlicheIl 
Scllrihen der Nachkrlegnell gez.lhlt werden .. . Die Darstellung IIt klar, fllissig. 
knapp, ohne jede Wei tsChweifigkeit und ohlle deli Kern des PrOblems lemals zu 
"erlassen und wird von jedem Sozl,lislen mU ,'iel Nulzen gelesen "'erden können. 

J uHan Borcbardt 

Weltkapital und Weltpolitik 
Umfang 15 Bogen. Großoktav. Br()S(;h. RM. \,50, kart. RM 5.--, 
Gan zleinen RM. 6, . 
Borchardt zeigt durcll eIngehende J.j,"ersuthung de r gesamten wlruchalUithen Ent
wicklung seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, wie die weUwlrtschaftlichen 
Bestrebungen des Kapitals Slth in WeltpoHt ik umgesetzt haben und Jene inter
nationale Spannung sChufen, die siCh schließlich im Weltkrieg entlud. Es folgt dan ll 
eine gründliche Durchforschung der WIrtschalt der Kriegs· und Nachkriegszeit, die 
siCh bis zum Ende des Jahres 1926 erSlr~ckl 

Dr. Elias Hurwicz 

Geschichte des russischen Bürgerkriegs 
Umfang 19 Bogen. Großoklar. Br05eh. RM.1.50, karl. RM 5,:>0, 
leinen RM. 6,80. 
"Volk rretbt", Zürich, .allu in allem. ein geschlchtllches Drama ~on gewaltigtn 
Dimensionen, ... Das Werk "'ird dtn Histor iker, den Politiker. . inleressieren. 
" Hambul'i'er E tho". Hamburll: ... Ein Buch, das den VOTlUR hat, einen unbekannten 
und doch wlchtlgen 510ft zu vermitteln und zugleith eine spannende und doch sach· 
IIche Darstellung zu gebtn 

Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung oder direkt \'om Verlag 

E. Laubsehe Verlagsbuchhandlung G.m.b.H .• Berlin wao 
fo r dern Sie kostenlos unsere Kataloge 

Otnd., 11. Tholllu "am!. 
Berlln I'W8'7 
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