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Der Sozialismus in Europa
Von Hans Oprecht

Der Wiederaufbau der iniernationalen Getoerhschaltsbeuiegung ist
nach dem zweiten Weltkrieg leichter vor sich gegangen, als die inter
nationale Restaurlerung der sozialistischen Arbeiterbewegung. 1m ersten
Weltkrieg war dies anders, Sozialisten haben 1915 und 1916 in der
Schweiz im ersten Weltkrieg in Zimmerwald und Kienthal sich inter
national gefunden, bevor die internationale Gewerkschaftsbewegung die
Kraft und den Mut hatte, internationale Beziehungen wieder anzu
kniipfen. 1m zweiten We1tkrieg hat praktisch .der Internationale Gewerk
schaftsbund seine Tiitigkeit iiberhaupt nicht eingestellt, 1940, nach dem
Zusammenbruch Frankreichs, ist der Sitzdes Internationalen Gewerk
schaftsbundes von Paris nach London verlegt worden, Die Tiitigkeit
des Internationalen Gewerkschaftsbundes beschrankte sich in England
allerdlngs bis zum Ende des Weltkrieges auf mehr humanitare Auf
gaben. Die internationalen Berufssekretariate dagegen waren Im zweiten
Weltkrieg wichtige Instrumente im Kampf gegen Nationalsozialismus
und Faschismus. Sie haben in den meisten von den deutschen Truppen
auf dem europaischen Kontinent okkupierten Landern die Widerstands
bewegung finanziert und organisiert, Die Rolle der Internationale der
Transportarbeiter wird in einem Geschichtswerk iiber den zweiten
Weltkrieg einmal besonders beleuchtet werden mtissen, So war es ge
geben, daB die Bemtihungen, die Weltgewerkschaftsbewegung moglichst
rasch nach dem zweiten Weltkrieg wieder aktiv werden zu lassen, '
schon im Verlaufe .des Krieges einsetzten, Es fanden zwischen den
Gewerkschaften der Vereinigten Staaten und denen von England dar
iiber Besprechungen statt. Das britisch-russische Gewerkschaftskomitee
ist auch wahrend des zweiten Weltkrieges in Tiitigkeit geblieben. Aus
allen diesen verschiedenen Anstrengungen ergabsich schlieBlich als
Resultatder erste WeltgewerkschaftskongreB in London vom Februar
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1945 und der Grfindungskongref des Weltgewerkschaftsbundes von An
fang Oktoher 1945 in Paris. Die Gewerkschaften haben damit grund
satzlich wenigstens als Weltorganisation der Arbeiterschaft sich wie
der konstituiert. Die Schwierigkeiten, die dabei weiter noch zu iiber
winden sein werden, sind groB und gewaltig. Es besteht aber kein
Zweifel, daB sie mit der Zeit iiberwunden werden konnen.

Anders ist es mit dem Wiederaufbau der Sozialistischen Arbeiter
internationale. Auch die sozialistische Bewegung ist heute eine Welt
bewegung geworden. Die sozialistischen Parteien in Kanada, in Argen
tinien, in Australien, in Neuseeland sprechen heute an internationalen
Konferenzen ein gewichtiges Wort mit. Aber trotz all den bisherigen
standigen Bemiihungen ist es noch nicht gelungen, die Sozialistische
Arbeiterinternationale wieder als solehe erstehen zu lassen. W oran
Iiegt das?

Die Lage des europaischen Sozialismus

Es gibt gegenwartig eigentllch keinen europaischen Sozialismus. In
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war der europaische Sozia
lismus nicht nurein Begriff, sondern eine Tatsache, die politisch von
groBer Bedeutung hatte sein konnen. Die II. Sozialistisehe Arbeiterinter
nationale ist dabei nur ein schleehtes Abbild des europaischen Sozialis
rnus gewesen. Sie war nieht die Verkorperung der Ideen des europaischen
Sozialismus, weil Organisationen haufig Ideen nicht voll erfassen konnen.
Zurzeit besteht iiberhaupt kein «E urop a» . Darum kann es auch keinen
europaischen Sozialismus geben. Es besteht wohl eine west- und eine
osteuropfiische Konzeption des Sozialismus. Dazwisehen aber liegt,
wenn man das so nennen darf, das «Nieman dsland» des Sozialismus.
Wir Meinen damit Deutschland, Osterreich, Mitteleuropa iiberhaupt.
Wie schon nach dem Weltkrieg 1914/18, kann damit Deutschland
wiederum zum Schicksal von Europa und Iolglich zum Schicksal des
Sozialismus werden,

Wenn kein europaischer Sozialismus hesteht,was ist dann an seiner
Stelle vorhanden? Dem zerrissenen Europa von heute entspricht die
ideologisch zerrissene sozialistische Arbeiterbewegung in Europa.

Die Arbeiterschaft ist politiseh, genau wie nach 1918, in sozusagen
allen europaischen Landern gespalten. Neben den sozialistischen Par
teien betehen kommunistische Parteien oder getarnte kommunistisehe
Parteien wie die PdA in der Schweiz. Es besteht damit aber keine
Einheitder sozialistischen Arbeiterbewegung der einzelnen Lander und
in Europa. DaB damit, in Europa wenigstens, es bisher nicht moglich
geworden ist, eine neue Sozialistische Arbeiterinternationale zu errich
tenvergibt sich als Konsequenz von selber,
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Die Versuche des
Wiederaufbaues der Sozialistischen Internationale seit 1944

Die Sozialistische Arbeiterinternationale ist 1940 zusammengebro
chen. Sie hat, mindestens grundsatzlich, schon 1933/34 mit der Macht
iibernahme des Faschismus in Deutschland und in Osterreich ihre Tatig
keit eingestellt, Die Flucht Friedrich Adlers, des Sekretars der Sozia
listischen Arbeiterinternationale, im ' Jahre 1940 aus Europa nach den
Vereinigten Staaten ist nur noch das auBere Zeichen des endgultigen
Zusammenbruchs gewesen. Die Kommunistische Internationale hat mit
Kr iegsausbr uch, im Jahre 1939, ihre Tatigkeit ebenfalls eingestellt, Sie
ist dann 1944 in Moskau noch rechtlich aulgelost worden.

Ende 1944 fand ein erster Versuch statt, an das Problem heranzu
treten, die politische Internationale der Arbeiterschaft wieder aufzu
bauen. Die englische Labour Party hat bei AniaB ihrer Parteikonferenz
im Dezember 1944 zu einer internationalen Konferenz nach London
eingeladen, zu der Abgeordnete sarntlicher sozialistischen Parteien
der Alliierten und als Gaste die Vertreter der sozialistischen Parteien
Schweden~ und der Schweiz sowie der sozialistischen Partei Italiens
erschienen waren. Die damalige Aussprache fiihrte zu keinem prak
tischen Erfolg. 1m internationalen Sekretariat der Labour Party fand
kurz darauf ein Wechsel in der personlichen Leitung statt. Der bis
herige Internationale Sekretar Gillies ist nach der Labour-Party-Kon
ferenz im Januar 1945 pensioniert worden. Bis sein Posten wieder
besetzt werden konnte, vergingen wertvolle Monate. In dieser Zeit
ruhte jede Tatigkeit des internationalen Sekretariates der Labour Party.

Der zweite Versuch, zu einer neuen politischen Arbeiterinternatio
nale zu kommen, ist im Mai 1946 gemacht worden. Er ging wiederum
von der englischen Labour Party aus. Aber auch dieser zweite Versuch
fiihrte noch zu keinem positiven Ergebnis. Die Schwierigkeiten, die sich
dem Wiederaufbau einer Sozialistischen Arbeiterinternationale in den
Weg stellen , sind viel groBer als diejenigen, die bei der Wiedererrich
tung der internationalen Gewerkschaltsbewegung sich gezeigt haben.
Die Griinde dafiir sind naheliegend. Es ist eben nicht dasselbe, ob die
Sozialdemokratie als Oppositions- oder als Regierungspartei internatio
nal tatig sein kann. Es dad vor allem nicht auch nur der Verdacht auf
kommen, die neue sozialistische Arbeiterinternationale sei eine anti
russische Internationale. Die Gefahr, daf solch eine Entwicklung inner
halb der sozialistischen Arbeiterbewegung gegen RuBland sich durch
setzen konnte, ist gr oB. Sie hat auch die Diskussionen, vor allem in der
zweiten sozialistischen internationalen Konferenz im Mai 1946 in Eng
land, unbewuBt sehr stark beeinfluBt.
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Die Konierenz von Clacton (England)

Die engltsche Arbeiterpartei hat zu dieser Konferenz die Vertreter
aller sozialistischen Arbeiterparteien der Welt, mit Ausnahme der
j enigen von Deutschland, Bulgarien und Griechenland, eingeladen. Sie
fand vom 17. bis 20. Mai 1946 in Clacton on Sea statt. Es waren an
der Konferenz vertreten:

Argentinien
N. Repetto, Sozialistische Partei Argentiniens
Dickman, Sozialistische Partei Argentiniens

Osterreich
Dr. O. Pollak, Redakteur der «Arbeiter-Zeitung», Wien
E. Scharf, Sekretar der Sozialdemokratischen Partei Osterreichs

Belgien
Camille Huysmans, belgischer Ministerpriisident und Burgermeister von

Antwerpen
V. Larock, Vorstandsmitglied der Sozialistischen Partei Belgians,

Redakteurdes «Le Peuple»
Kanada

Capt. R . McKenzie, G. Spry, Co-operative Commonwealth Federation
Tschechoslowakei

Patzak, Abteilungschef im Informationsministerium
Hajek, internationaler Sekretar .der Sozialistischen Partei der Tschecho

slowakei
J. Kosina, Londoner Korrespondent der «Prava Lidu»

Danemark
H. Hedtoft , Prasident der Sozialistischen Partei Danemarks
A . Andersen, Vizeprasident der Sozialistischen Partei Danemarks

Finnland
U. Varjonen, Sekretar der Sozialistischen Partei Finlands

Frankreich
S. Grumbach, Parlamentsmitglied, Prasident der Kommission Hir Al1JS

wartiges
L. Levy, Londoner Korrespondent des «Populaire»

Holland
Van der Goes, Chef der Arbeiterfraktion im Parlament .
A. M . Joekes, Parlamentsmitglied, Vorstandsmitglied der Arbeiterpartei

Hollands
Ungaro

Frau A. Kethly, Mitglied des ungarischen Parlaments
I . Riesz, Justizminister .
Z. Horvath, Redakteur .der sozialistischen Zeitung «Nepzava»

Italien
I. M . Lombardo, Sekrettir der Sozialistischen Partei Italiens
M. Zagari, Sekretar fur internationale Angelegenheiten der Sozialisti

schen Partei Italiens
Neuseeland

Rt. Hon. W. Nash, Vizepremierminister, Finanzminister
Norwegen

A. Ording, Sekretar der Arbeiterfraktion im Parlament
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Palastlna
B . Locker, Ausschuflmitglied der Jewish Agency
M . Shertoh, Chef des politischen Parlaments der Jewish Agency

Polen
J . Cyrancieuiiecz; Sekretar der Sozialistischen Partei Polens
Dr. L. Grosleld, Mitglieddes Nationalausschusses der Sozialistischen

Partei Polens, Unterstaatssekretar, AuBenhandelsminister
Rumamen

Voinea , Vorstandsmitglied der Sozialistischen Partei Rumaniens
Nuselovici-Moldovanu, Vertreter ,der Sozialistischen Partei Rumdniens

fUr Westeuropa
Schweden

G. Moller, Minister fur offentliche Wohlfahrt
Schweiz

Dr. H. Oprechi, Prasident -der Sozialdemokrafischen Partei der Schweiz
England

Rt. Hon, A. Bevan, Parlamentsmitglied, Gesundheitsminister
Harold Clay, Vorstandsmitglied ,der Labour Party, Sekretar der Trans-

portarbeiterunion
Rt. Hon. Hugh Dalton, Finanzminister
Prof. H. J. Laski, Prasident -der Labour Party
Rt. Hon. P. J. Noel-Baker, AuBenminister
Rt. Hon. E. Shinuiell, Minister fur Kraft und Warme
Morgan Phillips, Sekretar der Labour Party
Denis Healey, Sekretar der Labour Party Hir internationale Fragen

Die Konferenz wurde vorn englischen Finanzrninister Hugh Dalton
prasidiert. Auf seinen Vorschlag hin haben die Vertreter der einzelnen
Parteien iiber die Lagedes Sozialismus in ihrem Land Bericht erstattet.

England
Dalton heiBt die Delegierten im Namen der britischen Labour Party

und der britischen sozialistischen Regierung herzlich willkommen.
Er ist gliicklich, alte und neue Gesichter zu sehen. Es ist erschiit

ternd, sich nach so vielen und furchtbaren Kampfen wieder zu treffen.
Neue Kampfe stehen bevor. Jeder Delegierte solI ganz offen iiber den
Fortschritt des Sozialismus in seinem eigenen Land sprechen, iiber die
Schwierigkeiten und die Erfolge, Dalton gibt einen trberblick iiber die
Arbeit der Labour Party wahrend .der Kriegajahre und iiber den Wahl
sieg im Jahre 1945. Jetzt besteht eine klare Labourmehrheit im Unter
haus, eine Mehrheit von 150 in einem Haus von 640 Mitgliedern. In
seiner personlichen und kollektiven Zusammensetzung gab es wohl noch
nie ein so hochstehendes Parlament. Eine so klare und entscheidende
Majoritat ware niemals zustandegekommen, wenn wir uns auf die Pro
porzvertretung verlassen hatten: wir wurden auf diese Weise fiir die
ungerechten Minoritaten in den mageren Jahren belohnt,

Attlee ist Ministerprasident: unter der fahigen Ftihrung Morrisons
arbeitet das Unterhausan einer Reihe sozialistischer Gesetze, ,d ie dazu
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bestimmt sind, die gr6Bte Armut in unserem Lande zu beseitigen. Ein
Parlament hat unter normalen UmsHinden eine Lebensdauer von fiinf
.Iahren: wird aber das gegenwiirtige Fortschrittstempo eingehalten,
dann konnten wir unser Wahlprogramm innerhalb von drei Jahren
realisieren, und auch in den letzten beiden J ahren wiirden wir nicht
untiitig sein.

Dalton ziihlt die MaBnahmen auf, die augenblicklich im Parlament
behandelt werden oder in den nachsten beiden Sessionen zur Behand
lung kommen: die Nationalisierung der Kohlengruben, der Bank von
England, des Gesundheitswesens, der zivilen Luftschiffahrt, des Sub
marinekabels, des Transportwesens, der Elektrizitiits- und Gaswerke
sowie der Eisen- und Stahlindustrie. Wir behielten die Kontrolle iiber
die Kapitalentwicklung in der Hand und konnten auch groBe Grund
stUcke iibernehmen. Wir haben das Problem der Bekarnpfung der Ar
beitslosigkelt in Angrlff genommen. Wir haben das schulpflichtige Alter
hinaufgesetzt, Schulerspeisungen eingefuhrt und ein System von Fa
miltenzulagen in Kraft gesetzt.

Die Finanzierung aller dieser MaBnahmen ist meine eigene Auigabe
gewesen. Ich war bestrebt, die Steuern auf hohere Einkommen sowie
die Erbschaftssteuern auf groBen Vermogen aufrechtzuerhalten oder
zu steigern und gleichzeitig die Steuern auf kleinen Einkommen her
unterzusetzen. Es ist zu hoffen, daB die Uberfiihrung von Unternehmun
gen in 6ffentlichen Besitz weiterhin die Steuern verringern, die Pro
duktivitat steigern und gleichzeitig den Lebensstandard erhohen wird.

Aber der Kampf im Innern war nicht unsere einzige Aulgabe. Dunkle
Wolken verdiisterten die internationale Lage, Wiihrend des Krieges hat
die englische Labourbewegung viel iiber die Moglichkeit einer fried
lichen Losung der Nachkriegsprobleme nachgedacht, Fiir besonders
wichtig halten wir eine enge Beziehung zwischen GroBbritannnien, der
Sowjetunion und den USA, unter EinschluB von Frankreich, sowie den
AnschluB all dieser Lander an die andern Nationen der Welt, seien
sie groB oder klein. Bis jetzt hat man in Richtung auf dieses Ziel
nur geringe F ortschritte gemacht. In der britischen Labourbewegung
herrschte einmiitig der Wunsch nach sehr engen Beziehungen mit der
Sowjetunion. Werden diese Beziehungen nicht gef6rdert und weiter
entwickelt, so steht uns eine neue Katastrophe bevor. Der Freund
schaftsvertrag mit der Sowjetunion muB bestehen bleiben und der
eiserne Vorhang des MiBtrauens muB fallen. Nichts anderes ist von so
groBer Bedeutung, aber nichts anderes ist auch so schwierig,

In der ganzen britischen Labourbewegung war das Gefiihl vorherr
schend, daB eine Verbindung mit den Kommunisten unheilvoll sein
miiBte. Ein BeschluB in dieser Angelegenheit wird jedoch erst vom
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Parteitag gefaBt werden. Diese Frage ist so oft schon aufgeworfen
worden, daB jetzt ein Vorschlag vorliegt, durch eine Abanderung der
Stabuten der Labour Party sie fiir immer aus der Diskussion auszu
schalten. Es ist moglich, daB sich unsere Beziehungen mit RuBland ver
bessem, wenn die Kommunistische Partei endgiiltig geschlagen wiirde.

Argentinien

In Argentinien haben seit 1930 keine freien Wahlen mehr statt
gefunden; seit 1943 war eine naziiihnliche Regierung am Ruder, die in
den Handen von Offizieren lag, die in Deutschland ausgebildet worden
waren. Diese Regierung war eng verkniipft mit der Weltpolitik der Nazi.
Jetzt ist die Verwaltung vollig mit Angehorigen der Armee besetzt und
Priisident Peron versrucht, Stimmen zu gewinnen, urn seine Diktatur zu
legalisieren. Es gelang ihm, die Eisenbahnarbeiter, das Riickgrat der
Sozialistischen Partei, fiir sich zu gewinnen, indem er ihnen die Zahlung
von 60 Millionen Pesos versprach, die ihnen die Eisenbahngesellschaften
schuldig waren. Peron traf eine Vereinbarung mit den Bahngescllschaf
ten und erreichte Riickzahlung mit Hilfe von Kursmanovern.

In Argentinien herrscht Demagogic im groBen MaBstab. Infolge der
Entwicklung der Industrie besteht in Argentinien jetzt groBe Prosperitat
und gesteigerter Export von Industriewaren. Arbeltslosigkeit besteht
nicht, Die Lebenskosten sind Ieicht gestiegen, aber das Lohnvolumen hat
auch zugenommen, da in den Familien alle Mitglieder Arbeit haben.

Die katholische Kirche hat sich offen auf die Seite Perons gestellt.
Zum Lohn dafiir wurde in den Staatsschulen der religiose Unterricht
obllgatorisch ieingeftihr t . In Argentinien leben 100 000 Deutsche mit
einer machtigen Naziorganisation, die viel Geld zur Verfiigung hat.

Seit sechs Jahren besteht in Argentinien der Belagerungszustand;
der Sozialismus wurde unterdriickt, die InteIlektuellen wurden ver
Iolgt, 1m Dezember 1945 kam eine Verordnung heraus, wonach alle
privaten Arbeitgeber verpflichtet wurden,ihren Angestellten eine Gra
tifikation von einem Monatslohn zu zahlen. Dies hat .d ie im Februar
abgehaltenen Wahlen betrachtlich beeinfluflt. 1m ganzen Land herrscht
ein Spionagesystem, die politische Polizei ist iiberall tatig. Die Staats
polizei wird .von spanischen, italienischen und deutschen Faschisten
geleitet. Bei den Wahlen erhielt Peron 55 Prozent der Stimmen, die
Demokratiche Union 45 Prozent. Die Zahl der sozialistischen Stimmen
betrug 103 000 gegeniiber 136 000 beiden letzten Wahlen. Die Differenz
stimmen fielen den Kommunisten zu. Der MiBerfolg der Demokratischen
Union ging hauptsachlich auf die unlustige Mitarbeit der Radikalen
Partei zuriick, die hoffte, durch eigene Anstrengungen an die Macht
zu kommen und die auch sehr mit Peronisten durchsetzt ist.
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Oslerreich

Oster-reich steht am Kreuzungspunkt der EinfluBzonen. Jeder Wech
sel in den Beziehungen zwischen den Groflmachten irgendwo in der
Welt spiegelt sich in der Verwaltung Osterrcich wider. Das vollig un
mogliche System, das dem Lande auferlegt wird, unterbindet die Wie
derherstellung bsterreichs als selbstandige Nation, wie sie ihm in der
Moskauer Erklarung von 1943 versprochen worden war. Es ist ganz
unmoglich, unter fremder Kontrolle zu leben, wenn diese Kontrolle
nicht vereinheitlicht ist und nicht funktioniert. Das .ost er reichische Volk
ist im ver'gangerien J ahr durch zwei tiefe Enttauschungen gegangen.
Erstens war die Befreiung durch die militarische Besetzung der Russen
alles eher als angenehm, Zweitens hat sich die internationale Verwal
tung durch die Vierrnachtekontrolle, die freudig begriiBt worden war
in der Hoffnung, bsterreich wiirde ein Vorbild von internationaler Zu
sammenarbeit zwischen den Groflmachten werden, als internationale
Nicht-Zusammenarbeit herausgestellt.

Aus der antirussischen Stimmung des letzten Herbstes ist jetzt eine
antialliierte Stimmung geworden, woraus besondere Schwierigkeiten
fiir die Sozialistische Partei entstanden sind. Die osterreichischen Sozia
listen haben es als ihre Pflicht angesehenvden Weg zu offnen Iiir eine
internationale Gemeinschaft freier Volker. Wenn wir an Versammlun
gen auf die fortschrittlichen Krafte in England, Frankreich und Skan
dinavien hinweisen, antworten uns die Arbeiter mit Hinweis auf die

.militarische Besetzung: Schaut euch nur das an! Gegenwartig ist Oster
reich der Kampfplatz politischer Machte. Die Demokratie in bsterreich
ist in Gefahr, das Gesicht zu verlieren.

Die Sozialistische Partei in bsterreich ist wieder vo llstandig auf
gebaut worden. Wahrend der Tage, da in Wien gekampft wurde, begann
bereits ihr \Viederaufbau durch eine Vereinigung der unterirdischen
Organisationen, welche das ganze faschistische Regime, naml.ich den
osterreichlschen Faschismus von 1934 bis 1939 und danach den deut
schen Faschismus, iiberstanden hatten, mit den revolutionaren Sozia
listen bsterreichs. Von der Tatigkeit der osterreichischen unterirdischen
Bewegung wahrend des Krieges ist nur sehr wenig bekannt geworden.
Erst kiirzlich hat die «A rbeiter -Zeit un g» eine Liste mit Namen veroffent
licht von einer ganzen Reihe Menschen, die in den Freiheitskampfen
ihr Leben verloren.

Unter der russischen Besetzung gelang es der Kommunistischen
Partei unter dem Deckmantel fiktiver demokratischer Organisationen,
mehr Positionen im offent.lichen Leben zu besetzen, als ihrer wirklichen
Starke in bsterreich entsprach. Dies dauerte allerdings nur kurze Zeit
und bald erfolgte der ttbergang zum normalen Parteileben, wie es dn

8



6sterreich von jeher ganz besonders ausgepragt war. Am 25. Noveinber
1945 fan den freie Wahlen statt, mit dem Resultat, dafl die starkste
Partei jetzt die Katholische Volkspartei ist, Del' Erfolg diesel' Partei
war das Resultat del' russischen Besetzung, Die Sozialistische Partei er
reichte eines del' besten Resultate in den europaischen Landern, was die
sozialistische Vertretung im Parlament sowie die Einigkeit innerhalb
del' Arbeiterklasse betrifft. Zwischen links und rechts war die Stimmen
zahl genau geteilt: 50 Prozent Konservative und 50 Prozent Linke. Von '
den 50 Prozent Linksstimmen entfielen 45 Prozent auf die Sozialisten
und 5 Prozent auf die Kommunisten. In einzelnen Teilen 6sterreichs
ist die Mitgliederzahl del' Partei jetzt hoher als 1934. Dies bezieht sich
allerdings nicht auf Wien. Die Partei war in Wien auBerordentlich stark.
Es ist jetzt schwierig Itir sie, ihre friihere Starke wiederzugewinnen,
Die Frauen bilden in Wien 69 Prozent del' Bevolkerung, Diese Situation
wird sich andern mit del' Heimkehr del' Kriegsgefangenen, Die Abstim
mungsmehrheit wurde von den Frauen geschaffen.

Die Sozialistische Partei genieBt volle Handlungsfreiheit, mit Aus
nahme del' Presse. Es besteht allerdings keine Zensur, abel' die Presse
darf nicht Stimmung machen gegeneine del' Besetzungsmachte, Es be
steht kein nennenswerter Druck zugunsten einer Fusion del' Sozialisti
schen Partei und del' Kommunistischen Partei 6sterreichs. Es sind aller
dings Anzeichen da, daB RuBland eine solche Entwicklung wiinschen
konnte, abel' ein effektiver Druck ist bis jetzt nul' ein Einzelfallen aus
geiibt worden.

Die Sozialistische Partei hat kiirzlich ein Wiederaufbauprogramm
beschlossen, enthaltend unter anderm die Forderung nach sofortigern
Riickzug del' Besetzungsmachte undder internationalen Kontrolle, nach
Aufnahme von internationalen Handclsbeziehungen mit del' ganzen
Welt, Mitgliedschaft in den Vereinigten Nationen und wirtschaftlichen
Wiederaufbau. Ein Wiederaufbau Wiens ist bei dem herrschenden Man
gel an Baumaterialien und Kohle unmoglich. Nationalisierungsplane
konnen nicht ausgefiihrt werden, ·denn 6 ster r eich weiB nicht, welche
Industrien es morgen besitzen wird. Deutscher Besitz dn 6sterreich wird
voraussichtlich von den Alliierten fiir Reparationszwecke beschlag-

. nahnit werden, wobei iiber zwei Drittel del' gesamten Wirtschaftsquellen
6sterreichs deutsch sind. Deutschland hatte die Hand auf das ganze
Eigentum del' osterreichischen Arbeiterbewegung gelegt, auf die Buch
handlungen und die Btirogebaude. All dies gilt jetzt als deutscher Besitz.
Ein schwieriges Problem ist die Gesetzgebung, Jeder Gesetzesentwurf
muB durch die ganze interalliierte Maschinerie hindurchgehen, dann
durch die interalliierte osterreichische Verwaltung, und erst zuletzt
kommt er VOl' die osterreichische Regierung selbst. Die Entscheidung
des Interalliierten Rates muB einstimmig lauten, Zum SchluB zitierte
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der Vertreter osterreichs ein Wort von Karl Seitz: «LaBt die oster
reichische Demokratie leben, ihr rettet damit .d ie Demokratie Europas!»

Belgien

Die Arbeiterpartei des Vorkriegsbelgiens war eine marxistische Par
tei par excellence, die auf ,dem Boden des Klassenkampfes und del'
Internationale stand. Ursprunglich waren die Gewerkschaften Kollcktiv
mitglieder del' Sozialistischen Partei, jetzt jedoch besteht Einzelmit
gliedschaft. Die Gewerkschaften hatten gehofft, auf diese Weise die
katholischen Arbeiter zu gewinnen, doch diese Hoffnung ging nicht in
Erfullung. Gegenwartig sind 360 000 Arbeiter in den katholischen Ge
werkschaften organisiert, 600 000 im Belgischen Gewerkschaftsbund.
Wahrend del' Besetzung kam .d er einzige wirkliche Widerstand durch
Hlegale Zeitungen und Sabotage von den Sozialisten, spatel' betei'ligten
sich auchdie Kommunisten daran.

Die Sozialisbische Partei hat sich neu konstituiert. Die Verbindung
mit den Gewerkschaften wurde aufrechterhalten, Wahrend des Krieges
organisierte die Kommunistische Partei eine Einheitsfrontdes Wider
standes, die auch andere Parteien umfaBte.

Die Regierung Pierlot setzte sich zusammen aus Katholiken, Sozia- .
listen und Kornmunisten. Unter den belgisehen Genossen aus dem Lon
doner Exil traten viele fur eine Fusionein, und unter den Arbeitern,
die glaubten, dafl .die USSR ein sozialistischer und demokratischer
Staat werden wiirde, bestand ein echter Wunsch nach Einheit. Die
Sozialisten waren jedoch del' Ansicht, das Prestige del' Kommunistischen
Partei, das diese der USSR verdanke, wiirde wieder abnehmen, wahrend
anderseits die kommunistischen Methoden den belgisehen Arbeitern
nieht liegen wiirden. Mit Rucksicht auf die Arbeiter, die gemeinsame
Aktion wiinschten, wurden gemeinsame Demonstrationen abgehalten.
Abel' die beiden Parteien haben getrennte Organisationen und getrennte
Ziele, Die Kommunistische Partei wiinscht an del' Reg,ierung beteiligt
zu sein, urn zu wissen, was vorgeht, und urn die Kontrolle tiber die Ver
waltung zu behalten.

In den Februarwahlen vermehrten die Sozialisten ihre Sitze von 64
auf 69 und die Kommunisten von 9 auf 23j nach del' Befreiung hatten
sie allerdings einen Zuwachs von 50 Sitzen erwartet. In del' Zeit zwi
schen den Wahlen del' Deputiertenkammer und des Senats verloren die
Kommunisten 60 000 Stimmen,

Vorder Befreiung nahm die Sozialistische Partei in del' F rage des
Konigs eine neutrale Haltung ein. Nach del' deutschen Invasion kapi
tulierte jedoeh .der Konig in einem Augenblick, .da er bei seiner Regie
rung hatte bleiben miissen, waseine verfassungswidrige Handlung dar-
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stellte. Weder unterstutzte er die Widerstandsbewegung noeh riiekte er
von den Kollaborationisten abo Das verzeihen ihm die Arbeiter nicht,
und es Iiegt im Interesse des Landes, daB der Konig zuriiektritt.

Eine Reihe Probleme sind zu li:isen, so zum Beispiel die Sauberung
von Kollaborationisten, Finanzfragen, die Kohlenproduktion und die
Reorganisation des Exportes.

Seit den Februarwahlen besteht ein Dreiparteienkabinett aus So
ziaIisten, Liberalen und Kommunisten. Van Aeker wollte ' aueh die
Chnistlichsozialen einbeziehen, aber sie weigerten sich, mit den Kom
munisten zusammenzuarbeiten und lehnten einen KompromiB in der
Konigsfrage abo

Die belgische AuBenpoIitik umfaBte Wirtschaftsabkommen mit Hol
land und Zusammenarbeit mit Frankreieh. Belgien war gegen das Veto
und gegen das Potsdamer System cler drei und vier Groflmachte und
erhob die Forderung, beiden Verhandlungen mit Deutschland vertreten
zu sein. Was Spanien betrifft, so wiinsehen die Belgier das baldige Ver
sehwinden Frances: die Katholiken teilen allerdings diese Ansieht nieht.

Die belgischen Sozialisten glauben an das Reeht der Volker, ihre
eigene Zukunft zu bestimmen. Sie sindgegen Polizei- und Militar
schranken in Europa und gegen einen neuen Rtistungswettlaui. Sie hal
ten es nieht Itir richtig, daB die SoziaIistische Internationale einzig von
der Labour Party beeinfluBt werde, und wiinsehen daher einen moglichst
engen Kontakt zwischen der Iranzosischen SoziaIistischen Partei, der
Labour Party und andern Landern.

Kanada

Der kanadisehe Delegierte iiberbraehte GriiBe von der «Coope ra t ive
Commonwealth Federation» (CCF). Es sei das erstemal, dafl ein kana
discher Sozialist bei einer Versammlung wie der heutigen anwesend sei,
es werde aber nicht das letztemal sein. Er bedauerte, der einztge Ver
treter Nordamerikas zu sein, Die CCF hat auf dem amenikanischen Kon
tinent einen soziaIistisehen Briiekenkopf errichtet, auf dem Kontinent,
der 50 Prozent der Industriekapazitatder Welt umfaBt, .de r als einziger
groBe Nahrungsmittelreserven hat und der nieht nur das Geheimnis der
Atombombe besitzt, sondern auch das Uranium, aus dem sie hergestellt
wird. Es ist wichbig, Amerika fiir den Sozialismus zu gewinnen. Wah
rend des Krieges ist Kanada sowohl als Industrie- wie als Militarmacht
stark vorwarts gekommen. Kanada war der zweitgrollte Exporteur der
Welt, ,ge messen am Wert der exportierten Waren, und bei weitem der
groBte Exporteur, naeh dem Export pro Kopf gerechnet. Diese groBe
Expansion hat viele neue Probleme aufgeworfen.
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Die CCF istjetzt 13 Jahre alt: sie entstand wahrendder letzten Krise
als Federation von Bauern, Arbeitern und kleinen sozialistischen Par
teien. Sie hat das Problem, die Bauern, die Arbeiter und die Mittel
klassen zuammenzubringen, in Angriff genommen und teilweise gelost.
Kanada teilt die groBe amerikanische Illusion, daB W ohlstand nur jenen
versagt bleibt, .d ie nicht arbeiten wollen oder die unbegabt sind. Nach
innen besteht in Kanada eine besonders eigenartige Situation wegen
der Iranzosischen Bevolkerung, die, ihrer Tradition entsprechend, mehr
mit den politischen Idealen Petains sympathisiert, als mit der modernen
Iranzoslschen Politik. Auf Grund der Industrialisierung dieses Landes
teils wahrend des Krieges gelang es der CCF, .dort groBe Fortschritte
zu erzielen.

Das Dominion Kanada verdient den Titel eines «T or y [Konserva
tiven) Dominion», da das Land sich seit [eher gegen jede soziale Planung
straubte. Der Aufstieg der Gewerkschaften wahrend des Krieges hat
nicht wenig dazu belgetragen, diese Einstellung zu andern.

In einer Provinz [Saskatschewan] kam eine aus Mitgliedern der CCF
gebildetete Regierung zustande, die jetzt zwei Jahre an der Macht ist.
Es war dies die erste sozialistische Regierung in Nordamerika, viel
Ieicht iiberhaupt die erste auf der westlichen Halbkugel. Trotzdem zwei
Drittel ihrer Mitglieder Bauern waren, hat sie die fortschrittlichste
Arbeitsgesetzgebung xler westlichen Halbkugel geschaffen. Mitglieder
der CCF bildetendie offizielle Opposition in drei andern von den ins
gesamt neun Provinzen Kanadas: die CCF bildet auch die dritte Partei
im «F edera l House» (Kanadische Regierung] mit 28 Sitzen bei einer
Gesamtzahl von 245 Sitzen. . Dies alles hat die politische Biihne in
Kanada grundlegend verwandelt. Die irnmer wachsende Anhangerschaft
der Gewerkschaften und der CCF hat die Regierung veranlaBt, endlich
eine Sozialgesetzgebung zu schaffen,

Als Partei sieht die CCF voraus, daB die gegenwartige amerikanische
Konjunktur im Jahre 1951 in einer groBen nordamerikanischen Krise
enden wird, in die auch Kanada hineingerissen werden wird. Sie 00
reitet sich vor, dann eine wichtige Rolle zu spielen, und baut ihre
Organisation entsprechend aus.
. Die Kommunistische Partei hat an Boden verloren, und zwar infolge
der Spionageprozesse urn die Atombombe und der Ialschen Politik Earl
Browders in den USA, die in Kanada getreulich kopiert wurde. In
Kanada fehlt es noch an politischer Erfahrung, was zu vie1en Fehlern
in der Alltagsarbeit Itihrt,

Inder AuBenpolitik unterstiitzte die CCF die kanadische Regierung
in ihren Bemiihungen, sowohl mit GroBbritannien wie mit den USA gute
Beziehungen aufrechtzuerhalten und die UNO auszubauen. Der Ausgang
der englischen Wahlen hat ihr hierin sehr geholfen. Diese Wahlen
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hatten zur Folge, daB drei Fiinstel des ganzen Commonwealth sozia
listisch sind und daB die Gesamtsituation sich vollig verandert hat. Die
Tories (die Konservativen) unterstiitzen jetzt eher die USA, wiihrend
das demokratische und fortschrittliche Yolk Kanadas mehr und mehr
auf das Commonwealth bhckt.

Tschechoslowakei

Nach dem Vertrag mit der Sowjetunion vorn Jahre 1944 machten
die Sozialdemokraten den Vorschlag, daB vier Parteien die Regierung
bilden sollten. Die Kommunisten verlangten jedoch die Einbeziehung
der Agrarpartei. Die Sozialdemokraten waren sich bewuBt, daB die
Kommunisten, die nach dem Kriege die starkste Partei .der Tschecho
slowakei geworden waren, be i jeder Regelung ein gewichtiges Wort
mitzusprechen hatten, 1m Hinblick .darauf arbeiteten sie ihren Vor
schlag eines sozialistischen Blockes aus und versuchten, eine neue
Organisation aufzubauen.

Wiihrend der Vorbesprechungen in Moskau erkliirten die Kommu
nisten, daf sie, da die Befreiungder Tschechoslowakei der .Roten
Arrnee zu verdanken war,einen viel stiirkeren EinfluB auf die tsche
chische Politik haben warden, als alle andern Parteien. Die Sozial
demokraten teilten diese Auffassung, und die beiden Parteien bildeten
einen Block. Dieser MaBnahme war es zu verdanken, daB in den ersten
Monaten nach der Belreiung die Demokratie aufrechterhalten werden
konnte, Alsdie Deutschen das Land verlieBen, befanden sich die Be
ziehungen zwischen den Tschechen und Slowaken in vollem Chaos.
Sie wurden neu aufgebaut durch ein neues Verwaltungsprinzip auf
Grundlage von gemeinsamen Kornitees in den Bezirken und Provinzen
und in nationalem MaBstab durch das Prinzip der gleichen Vertretung.

Gleich zu Beginn wurden verschiedene Reformen eingeftihrt, In
einem Lande, wo 50Prozent der Bevolkerung Bauern sind, ist die
Bodenreform nicht leicht. 2480 625 Hektaren waren beschlagnahmt wor
den, davon waren 1 458 000 Hektaren Agrarland. Dieses Land muBte so
verteilt werden, daBeine entsprechende Bebauung moglich war. Bis
jetzt sind 1 012500 Hektaren zur Neuverteilung gelangt, wobei die
kleinen Bauernguter iibernommen, der Groflgrundbesitz aber aulgeteilt
wurde. 110000 Bewerbungen konnten berucksichtigt werden, 33000
Farmer haben ihr Land bereits in Besitz genommen.

Die zweite groBe Reform, diedurchgefiihrt wurde, war die Nationali
sierung der Industrle. Der Besitz an kleinen Unternehmungen sollte
nicht aulgehoben we rden; hauptsachlich handelte es sich darum, die
Kohlengruben sowie die Elektrizitdts-, Gas- und Riistungsunternehmun
gen, die zwischen dem 1. Januar 1942 und dem 1. Januar 1944 mehr als
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500 Arbeiter beschaffigf hatten, zu nationalisieren. Durchein spezielles
Dekret wurde in der gleichen Weise verfahren fiir die Lebensmittel
industrie,das heiBt fiirdie Miillereiunternehmungen, .d ie Fett- und
Zuckerfabriken. Die letzteren wurden nationalisiert ohne Riicksicht auf
ihre GroBe. Eine Entschadigung wird in bar oder in Staatspapieren be
zahlt werden.

Finanzen. Die Nationalisierung hatte keine Aussicht auf Erfolg ohne
die Nationalisierung der Banken und Versicherungsgesellschaften. Diese
wurde auchdurchgefiihrt. Die betreffenden Dekrete wurden von allen
politischen ParteiengutgeheiBen. ·

Die politische Situation der Parteien list die Iolgende. Nach der
Befreiung hatten die Kommunisten 900 000 und die Sozialdemokraten
400000 Mitglieder, wobei die Kommunistische Partei wegen der da
maligen besonderen Umstande ihre Starke vielleicht etwas iibertrieben
hat. Die 400000 Sozialdemokraten waren wirklich Sozialisten und waren
der Partei nicht wegen .der Befreiung durch die Russen beigetreten.
Auch in der Regierung ist das Prinzip der gerechten Vertretung befolgt
worden, und ein Sozialdemokrat ist Ministerprasident, zwei weitere
Sozialdemokraten iibernahmendas Industrie- und das Ernahrungsmini
sterium. Die Gemeindewahlen in Nordbohmen hatten tibrigens eine fast
gleiche Verteilung der Parteistarken ergeben.

Das Hauptziel ist bis jetzt auf beiden Seiten gewesen, mit der Sowjet
union gute Beziehungen aufrechtzuerhalten und jedes MiBtrauen zu
vermeiden. Durch die .deut sche Besetzung waren die Feinde der Demo
kratie Irn Lande sehr gestiirkt worden, und es hat nicht wenig Kompro
misse gebraucht, um die Demokratie zu bewahren. Die Pressefreiheit
ist aufrechterhalten worden, und die ausliindischen Korrespondenten
kOnnen schreiben, was sie wollen.

Die Nationalkomitees haben in Gemeindeangelegenheiten die Selbst
verwaltung eingeftihrt ; dies hat sieh fiirdie Zentralregierung als sehr
giinstig erwiesen.

D ie auBenpolitischen Beziehungen mit allen Miichten sind sehr gut.

Diinemark

A m 9. April 1940 wurde Danernark iiberfalIen; nach wenigen Stunden
des Widerstan,des war alles voriiber. Zwischen derdiinischen Regierung
und den deutschen Eindringlingen kam es nie zu einem Dbereinkommen.
Am 10. April wurde iein e Koalitionsregierung gebildet, die ,his zum
August 1943 im Amt blieb. Ihr Ziel war, .d ie Bevolkerung soweit wie
moglich vor den Deutschen zu schiitzen. Sie hat nie eine Politik der
Versohnung getrieben. Wir diirfen unsere Politik wiihrend jener J a hre
als eine Politik des W,iderstandes durch politischen Druck bezeichnen.
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Im Miirz 1943 hatten wir Wahlen; mit Ausnahme der verbotenen Kom
munistischen Partei betelligten sich aIle Parteien daran. 90 Prozent der
Bevolkerung gab ihre Stimme ab, und 95 Prozent der Stimmen erkliirten
sich fiir diinische Parteien, wobei die danischen Nazi nur 2 Prozent
Stimmen erhielten.

DaB dies moglich war, mag wie ein Wunder erseheinen. Eine Er
klarung ist nieht ganz leicht zu geben. Wie es scheint, bestanden in der
deutschen Politik ' zwei Richtungen. Die gemiiBigte Richtung sowohl in
Kopenhagen wie in Berlin bemiihte sich,der Welt zu zeigen, daf die
Deutschen imstande waren, sich anstanclig aufzufiihren. Die andere
Richtung wollte gleich vorgehen wie in Holland und andern Liindern;
nach dem August 1943 gewann die zweite Richtung die Oberhand und
verlangte von derdiinischen Regierung, sie solIe gegen die Widerstands
bewegung den Belagerungszustand erkliiren und Gestapomethoden ein
fiihren. Dies wurde von siimt1ichen Parteien einstimmig abgelehnt, wor
auf die Deutschen die Macht ganz iibernahme~.Die politischen Parteien
(mit Ausnahme der Kommunistischen Partei) wurden nie auigehoben.

Nach der Befreiung bildete sich eine Koalitionsregleruug, bestehend
zu 50 Prozent aus den alten politischen Parteien und zu 50 Prozent aus
den Widerstandsparteien. Auf diese Weise karnen wieder normale Ver
haltnisse zustande. Am 30. Oktober 1945 wurden allgemeine Wahlen
abgehalten, die den Sozialdemokraten eine Enttauschung brachten, Sie
erhielten 48 Sitze und verloren 18 Sitze an die Kommunistische Partei,
der iiber 200000 Stimmen zufielen. Die andern Parteien verloren mit
einander 3 Sitze. Dieser Aufstieg der kommunistisehen Bewegung ist
aber nur ein ubergangs~ustand. Trotz den guten materiellen Bedin
gungen gabes verschiedene Griinde fiirdiesen politischen Umschwung.
Es hestand eine leiehte Verschlechterung der Lebensbedingungen sowie
ein Streikverbot, unddie kommunistische Propaganda niitzte diese
heiden Punkte eifrig gegen die Gewerkschaften und .d ie Sozialdemo
kraten aus. Die Kommunisten brachten es fertig, das Yolk vergessen
zu lassen, wie sie sich in den ersten Monaten des Krieges eingestellt
hatten, alssie die Neutralitat anprangerten und die Sozialdemokraten
beschuldigten, die Hofhunde des britischen Imperialismus zu sein, Bei
den Gemeindewahlen irn Miirz 1946 hatten die Kommunisten jedoch
groBe Stimmverluste. Die Sozialdemokraten bereiten sich jetzt auf eine
Gelegenheit vor, neue allgemeine Wahlen vorzunehmen, bei denen die
Resultate sicher anders ausfallen werden.

Unser Programm ist iihnlichdem der Sozialdemokraten Schwedens
und Norwegens. Seine Realisierung stofit natiirlich auf nieht geringe
Schwierigkeiten,

Wir haben keine .deu tschen Soldaten in Danemark interniert. Aber
wir haben, beieiner Bevblkerung von 4 Millionen, 200000 deutsehe Zivi-
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listen, die wir in Internierung halten, wei! wir nicht mochten, daB sie
unter die danische Bevolkerung kotnmen. Es sind hauptsachlich Frauen,
Kinder und alte Leute, die wahrend der letzten zwei Monate des Krieges
aus einem Gebiet hergebracht wurden, das jetzt russische Zone ist, und
es besteht absolut keine Moglichkeit, sie jemals wieder zurtickzubringen.
Es Iiegt uns daran, die Aufmerksamkeit der andern Lander auf .diese
Tatsache zu lenken.

Was die Grenzen betrifft, so wiinschen wir keine Anderung der im
Jahre 1920 durch Volksabstimmung beschlossenen Grenze, Stidlich die
ser Grenze gibt es viele Leute, .d ie jetzt fiir eine Einverleibung in Dane
mark stirnmen wiirden, aber wir Danen wollen nicht 300 000 Deutsche
innerhalb unserer Grenzen haben.

. Wir treterr.dafiir ein, daB die Sozialdemokraten in andern Landern
unsern Genossen in Westdeutschland beistehen so llen.

Finnland

Der Frjedensvertrag mit der Sowjetunion von 1944 beherrscht das
politische und wirtschaftliche Leben Finnlands. Auf dem Gebiete der
Wirtschaft muB berucksichtigt werden, ·daB wir in zwei J ahren Waren
im Wert von 300 Millionen Dollar an die Sowjetunion abHihren miissen,
was die Produktionskapazitat des Landes aufs hochste anspannt, be
sonders wenn man bedenkt, daB Finnland durch den gleichen Vertrag
seinen Zugang zum nordlichen Ozean abtreten muBte, 15 Prozent seiner
Industr'iekapazitat verlor und daB einZehntel seiner Bevfilkerung
heimatlos wurde.

Finnland ist auflerst abhangig vom Export; ihm verdankte es 30 Pro
zent seines Vorkrtegseinkommens, Jetzt betragt seine Exportkapazitat
70 Prozent von derjenigen der Vorkriegszeit, und 10 bis 12 Prozent des
N ationaleinkommens werden fur die Reparationsforderungen in An
spruch genommen, die fur das erste Jahr bercits bezahlt wurden und
voraussichtlich auch fur das zweite Jahr bezahlt werden.

In polirischer Hinsicht ist Finnlands Abhangigkeit von Sowj etruB
land jetzt groBer als seine Abhangigkeit von Deutschland wahrend des
Krieges, aber das Auftreten der Russen war korrekter, als zu erwarten
stand, obwohl die Russen manchmal in der Auslegung des Vertrages
sehr hart waren. In der Innenpolitik haben sie jedoch Finnland ein
groBes MaB von Freiheit zugestanden. Im Marz 1945 wurden allgemeine
Wahlen abgehalten, Die Lage war fur die Kommunisten gunstig. Bei
diesen Wahlen erhielten die Sozialdemokraten und die Kommunisten
zusammen 99 Sitze gegenuber Irtiher 85 Sitzen der Sozialdemokraten
allein. Zwischen den beiden Gruppen war es vielerorts zu Fusionen ge
kommen; von den erwahnten Sitzen fielen 49 Sitze an fusionierteGrup-
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pen (wovon 42 mit kommunistischen Kandidaten) und 50 an Sozial
demokraten. Ein weiteres Gliedder Einheitsfront, die Agrarier, erhielten
49 Sitze. In die restlichen 250 Sitze teilten sich die biirgerlichen Parteien.
Die Sozialdemokraten, die Kommunisten und die Agrarier bildeten einen
parlamentarischen Block, der aber nicht sehr erfolgreich gewesen ist.

Unter di~sen Umstanden sieht sich die Sozialdemokratische Partei
einem schweren Druck ausgesetzt, Wie auch in andern Landern, haben
die Kommunisten versucht, ihre Unabhangigkeit durch Infiltration zu
brechen. Zum Teil wurde diesen Versuchen entgegengetreten: seit dem
W affen st illstand hatsich die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt, aber
wichtige Posten in ·der Regierung und andere muBten mit kommunisti
schen Sympathisanten besetzt werden, Trotzdem hat die Partei ihre
Unabhangigkeit soweit wie moglich bewahrt. Sie ist gewillt , mit den
Kommunisten in Fragen wie der Nationallsierung der Industrie zusarn
menzuarbeiten, aber die Kommunisten sind gegenwiirtig auf eine solche
Nationalislerung nicht sehr erpicht, da sie die Zahlung der Reparationen
an die Russenstorend beeinflussen k onnte.

Wie man sieht, bestehen bei uns drei Hauptprobleme: die Aufrecht
erhaltung der nationalen Unabhangigkeit in einer schwierigen inter
nationalen Situation, die Zahlung der Reparationen und die Losung der
schwierigen internen Probleme wirtschaftlichen und politischen Cha
rakters, Dber den ersten Punkt macht sich Finnland keine Illusionen,
aber auch der Pessimismus ist im Abnehmen, Alles hiingt von der inter
natiorialen Sicherheit ab, denn nur dann kann Finnland auf eine groB
ziigige Haltung der Sowjets rechnen, Die Arbeiterbewegung hat groBe
Ziele vor sich. Bereits hat sie das wirtschaftliche Leben des Landes fester
angepackt. Aber diese Umwandlung muB ohne totalitiire Methoden ge
schehen, was ohne eine erfolgreiche Losung odes dnterriationalen Pro
blems unmoglich ist.

Was die Reparationen betrifft, so konnen diese ohne iaualan dische '
Kredite und ohne Lieferung von Rohmaterialien nicht we iter bezahlt
werden, Finnland ersehnt instandig internationale Stabilitiit und die
Offnung der Handelswege, Die Steigerung des Lebensstandards ist aller
dings auBerordentlich schwer zu losen: denn Finnland verlor im Krieg
2 Prozent seiner Gesamtbevolkerung, wiihrend die 10 Prozent aus den
abgetretenen Gebieten neu angesiedelt werden miissen. Dies setzt weit
gehende MaBnahmen von Bodenreforrn voraus und stellt uns vor un
geheure W ohnproblerne.

Auf der innenpolitischen Biihne haben die Sozialdemokr~teneine
Schlusselstellung inne, aber ihre Situation ist keineswegs leicht. Die
Kommunisten kiimpfen wuchtig und haben offenkundig verschiedene
wichtige Einfliisse auf ihrer Seite,
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Unser Sieg wird vor allem davon abhangen, ob die sozialdemokrati
schen Krafte im WeltmaBstab zusammenwirken konnen bei del" Fest
legung ihrer Haltung gegeniiber der Sowjetunion. Kommt zwischen den
Demokratien und der Sowj etunion auf internationaler Basis ein Ausgleich
zustande, dann wird auch ein entsprechender Ausgleich der ldeen und
Ansichten Iolgen, Indiesem Sinne miBt Finnland der internationalen
Zusammenarbeit der sozialdemokratischen Parteien in der ganzen Welt
eine auBerordentliche Bedeutung ZiU.

Frankreich

Eine vollstandige Analyse der Iranzbsischen Situation zu geben, ist
hier nicht moglich. Zur Zeit des Waffenstillstandes brach der Iranzo
sische Sozialismus zusamrnen. Die Mehrheit stimmte fiir Petain und lieB
das Parlament und die Genossen im Stich. An unserem ersten Nach
kriegskongref wurden 82 Abgeordnete ausgeschlossen, .darun ter Manner
mit einer langen sozialistischenVergangenheit, deren einziges Verbrechen
darin bestand, daB sie fiir Petain gestimmt hatten. Jetzt sind wir knapp
an fiihrenden Kopfen, aber wir sind iiberzeugt, daB diese Reinigung not
wendig war, obgleich viele der Ausgeschlossenen unsere personlichen
F reunde waren.

Heute sitzen wir in der Regierung, Aus unseren Reihen haben wir
den gegenwartigen Prasidenten der Republik, den Regierungsprasiden
ten, die Vorsitzenden der Kammer, der Verfassungskornmission, des
Obersten Gerichts sowie den Finanzminister gestellt. Unter schwierigen
Umstanden haben wir grundlegende Reformen durchgefuhrt, zum Bei
spiel die N ationalisierungder Banken, der Verslcherungsgesellschaiten,
des Kreditwesens,der Gruben und der Elektrizitatswirtschaft. Wir haben
aucheine Verfassung ausgearbeitet. AIle drei Parteien haben Verfas
sungsplane vorgelegtvdoch von dem unseren wurde der groBte Teil an
genornmen. Die Verfassung wurde besiegt. Die Ablehnung ist nieht zu ·
rechtferfigen, denn die Verfassung hatte ja revidiert werden konnen.
Hauptgrund Iiir die Ablehnung war die schwierige Lebensmittelversor
gung; es gab zwar keine Hungersnot, aber groBte Knappheit. Zweitens
war das Wahlsystem sebr unbeliebt. Drittens wurde den Bauern durch
Propaganda eingeredet, die Verfassung wtirde zur Aufhebung des pri
vaten Landbesitzes fiihren. Viertens bestand eine politisch-psycholo
gische Angstwelle, die Kommunisten wiirden mit Hilfe del" Verfassung
eine Diktatur erriehten. Diese Angst war unbegrundet, aber sie ver
anlaBte viele Leute, gegen die Verfassung zu stimmen. Eines sind wir
sieher, daB namlich die Sozialisten und Kommunisten gemeinsam einem
absoluten Mehr sehr nahe sind. Wir haben eine sehr starke Kommu
nistische Partei, deren EinfluB bei den arbeitenden Klassen starker Jst,
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als unserer bis vor kurzem war. Die kommunistischen Parteifiihrer ver
stehen es, beiden Parteiarbeitern cine ungeheure Begeisterung zu
wecken, die fiir die Zukunft Frankreichs von groBter Bedeutung ist.
Dies ist .der Grund, warum .die Sozialisten im November 1944 die Ein
heit vorschlugen, Es bestehen jetzt drei gemischte soaialistisch-kommu
nistisehe Kommissionen, darunter eine, welche .di e organische Einheit
vorbereiten soIl; diese ,ist nur ei'nmal zusammengekommen, Die Ereig
nisse haben bewiesen, daB eine organische Einheit jetzt unmoglich ist;
unsre Hauptauigabe ist es gewesen,einen sozialistisch-kommunistisehen
Konflikt zu verrneiden. Wir muBten zudiesem Zweek unsere Stellung
klar Iestlegen, Die Sozialisten hatten den Delegierten der Kommunisti
schen Partei klare Fragen stellen sollen. Wir haben das nicht getan
und damit Verwirrung und Enttauschung bei den Arbeitern hervor
gerufen. Das ist auch der Grund, warum die kommunistischen Jugend
organisationen starker sind als unsere.

Unter diesen Umstanden Iordern wir den Wiederarufbau del" Sozia
listisehen Arbeiterinternationale. Sie stellt viele und komplizierte Pro
bleme; die Welt ist nieht in einem Normalzustand. Aber solange es
keine sozialistische Arbeiterinternationale gibt, wird unsere ganze Ar
beit leiden.

Die AuBenpolitikder Iranzosischen Sozialisten hat darin bestanden,
die UNO zu starken, Wir halten dasdeutsche Problem Iiir sehr wichtig
und bedauern, daB die Staatsmanner nicht imstande sind, hier zu einer
gemeinsamen Auffassung zu kommen, Wir bedauern das Vetorecht
weniger als die Griinde fiir sein Bestehen, namlich die tiefen Differenzen
zwischen den Nationen und das MiBtrauen, das bei jeder grundlegenden
Diskussion zutage tritt. Die GroBen Drei haben Privilegien verlangt
und erhalten, abel" sie haben sich ihrer nicht wiirdig erwiesen. Wenn
wir das .deutsche Problem nieht losen konnen, besonders dasjenige del"
Ruhr, des Rheilllandes und der Saar, wird cine schwierige Situation
entstehen.

Italien

Um unsere Situation zu verstehen, muB man .d ie Wiedergeburt des
Sozialismus in Italien verstehen. Eine groBe Zahl unserer besten Ge
nossen ist bei dem Kampf ums Leben gekonimen. Ein nieht geringer
Druck ist ausgeiibt worden, umeine Fusion mit den Kornmunisten zu
atandezubringen. Es besteht aueh cine starke reaktionare Bewegung,
welche von der al'liierten Militarregierung begunstigt wird, Das alles
kompliziert eine bereits komplizierte Situation noch mehr. Die Sozia
listische Partei ist jetzt eine der drei fiihrenden Parteien, Bei den Ge
meindewahlen haben wir einen klaren Sieg erzielt, was beweist, daB
eine kleine Mitgliederzahl nicht notwendigerweise eine kleine Stimmen-
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zahl bei den Wahlen bedeutet, obgleich unsere Organisation noch wesent
lich verstarkt werden muB. Viele, die aus der Sozialistischen Partei aus
traten und zu den Kommunisten gingen, sind jetzt im Begriff', wieder zu
uns zurtiekzukehren, denn es wird immer klarer, ,da B die Kommunisten
in Italien nicht demokratisch sind. Die andere Partei von Bedeutung ist
die Christlich-Demokratische Partei. Es ist leicht zu sehen, ,d aB sie weder
christlich noch demokratisch ist. In der Frage der Friedensvertrages
besteht eine groBe Gefahr: Jeder Versuch, Italien eines seiner Terri
torien zu rauben, wird sich hochst unglticklich auswirken. Die Arbeiter
haben sehr viel getan, urn die Nazi herauszuwerfen; in -dem Freiheits
kampf haben sie 200000 Tote verloren und 800 000 italienische Soldaten
wurden in Konzentrationslager gesperrt, ' wei! sie sich weigerten, die
deutschen Befehle auszuliihren. Wir wissen, daB unsere Opfer sich nicht
mit jenen verschiedener anderer Lander vergleichen lassen, aber Italien
hofft, daB die Alliierten Ihnen doch Rechnung tragen werden, wenn sie
die Friedensvertraga behandeln. -

Die Zukunft des Sozialismus in Italien sieht sehr dunkel aus, aber
die Partei ist zuversichtlich und hofft, den Sozialisten werde es gelingen,
einen sozialistischen Staat aufzubauen, der mit der iibrigen WeIt zu
sammenarbeiten wird.

Holland

Wahrend des Widerstandes gegen die Deutschen verloren die Hol
lander 200000 Menschen. J etzt ist Holland verarmt, aber Irei, Unter
sozialistischer Fuhrerschaft hat die Regierung -d en Wiederaufbau be
gonnen. Wahrend der Besetzung hatte jede politische Aktivitat auf
gehort; die Nazi versuchten, sie aufrechtzuerhaIten, aber nur sehr wenige
Hollander fielen darauf herein. Seit der Befrciung istdie Partei neu
organisiert worden, denn es war offenkundig, daB viele Leute, die nie
der Partei -beigetreten waren, sozialistisch dachten. Die Leute wollten
nach .derdeut schen Unterdruckung keinen Kapitalismus mehr. Viele von
Ihnen standen in der hollandischen Volksbewegung und ihre Haltung
zum Soaialismus ging von katholischen Gedankengangen aus. 1m Fe
bruar haben wir uns mit der hollandischen Volksbewegung, mit den Radi
kalen und einigen Widerstandsgruppen vereinlgt, urn mit neuen Men
schen eine neue Arbeiterpartei zu bilden.

Die erste Regierung nach der Befreiung wurde von Schermerhorn
gebildet mit .d rei Sozialisten und -sieben Mitgliedern der Arbeiterpartei,
welche die wichtigsten Posten inne hatten. Wir haben das Nahrungs
problem gelost und mit dem Aufbau einer Planwirtschaft begonnen.
Wir haben jetzt eine Planung fur nationale Banken, Versicherungsgesel'l
schaften und fur den Wiederaufbau der StraBen und Bracken.
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·Gegeniiber den Iernost.lichen Problemen gibt es nur zwei mo,gliche
Einstellungen: entweder die, daB wir Hollandisch-Ostindien unvermeid
lioh verlieren miissen oder aber daB wir den nationalen Aufstand be
griiBen und dabei helfen wollen. Wir hoHen, daB die Indonesier unsere
Hilfe verlangen werden, aber es steht Ihnen Irei, zu wahlen, Di'e zweite
Elnstellung ist der einzige Weg, das ho.llandische Kolonialreich zu ret
ten, und ihr entspricht auch die Haltung der Regierung Schermerhorn.

Das Parlament war bis jetzt Io lgendermaflen zusammengesetzt: Ar
beiterpartei 34, Katholiken 31 , Kommunisten 3, Konservative und Libe
rale 29, andere 3. Die Kommunistische Partei ist sehr aktiv, 1940 waren
die Kommunisten neutral und wollten Frieden mit den Nazi, eine Politik,
die sie sehr unbeliebt machte, Die Katholiken sind eine Partei der Mitte,
deren Fliigel sich mit dem Windedrehen. Heute hat die Arbeiterpartei
29 Sitze, die Katholiken 32, die Komrnunisten 10, die Konservativen und
Liberalen 27, andere 2. Hatten wir nicht den Proporz, so ware die Ar
beiterpartei weggefegt worden. Wir haben eine Niederlage erlitten und
einen Siebentel unserer Stimmen verloren, Es war auch eine Niederlage
fiir die Konservativen, jedoch ein Sieg fiir die Katholiken. Die wahren
Sieger aber sind die Kommunisten, mit einem Drittel mehr Stimmen als
die Sozialdemokraten. Es ist noch zu £riih, diese Niederlage zu erklaren,
Die Wahlen kamen zu £riih fiir die Arbeiterpartei, unsere Wahlmaschi
nerie war noch nicht organisiert, es bestanden auch noch Transport
und Papierschwierigkeiten. In solchen Fiillen sind gerade die primitiv
sten Formen der Propaganda erfolgreich, Das Schlagwort der Kom
munistischen Partei, «H ohere Lohne, niedrigere Preise», erwies sich ills
iiuBerst erfolgreich. Unsere Grundlinie ist die gleiche wie dieder briti
schen Labour Party, aber wir konnen ihr noch .nich t folgen, denn wir
sind gezwungen, eine Koalition mit den Katholiken einzugehen, die teil
weise fortschrittlich und teilweise konservativ sind, letzteres besonders
im indonesischen Problem.

Unsere Lage ist trotz allem jetzt besser, als sie vor dem Krieg war,
und wir bereiten uns fiir Neuwahlen in zwei bls drei Jahren, nach der
neuen Verfassung, vor.

Mit Belgien und Frankreich und auch mit der britischen Labour Party
miissen wir zusammenarbeiten.

Ungarn

Unsere Partei befindet ,sich auf der Anklagebank, da sie ,d ie reine
sozialistische Linie auigegeben habe. Vor 27 J ahren haben wir unseren
ganzen Glauben auf den internationalen Sozialismus gesetzt. Der lange
Kampf hat die Krafte der Demokratie geschwacht. Durch Militiirgewalt
sind wir zwar Horthy losgeworden und die Rote Armee hat unser Land
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befreit. Aber d ie 25 Jahre von Horthys militarischem Terror haben ihre
Spuren hinterlassen.

Unsere Partei hat sieh schnell wieder neu organlsiert, Ein starker
Sektor der Partei ist mit dem Marxismus verbunden, aber trotz enger
Zusammenarbeit mit .den Kommunisten haben wir eine starke sozia
listisehe Tradition. In der Untergrundbewegung haben wir auf demo
kratiseher Basis mit der Kommunistischen Partei gemeinsam gearbeitet
und die beiden Parteien unserer Arbeiterklasse haben eine gemeinsame
Gewerkschaft gegriindet. Dies dauerte bis Miirz 1945. Wiihrend der tiber
gangszeit hatten wir eine unganische Mar.ionettenregierung. Die Sozia
listische Partei und bis ZiU einem gewissen Grade das ganze Land miB
trauen der Kommunistisehen Partei, da die Erfahrung von 1918 noeh
nieht vergessen lst. Das ungarische Yolk hat keine .demokra bis ch e Tra
dition und in den Gewerksehaften sind nur 100000 Arbeiter organisiert.
Die Kapitalisten sind zu stark und in der Regierung sind auch starke
konservative und Grundbesitzerinteressen vertreten. Die Verluste der
Sozialistisehen Partei waren ungeheuer: 60 Prozent der Vertrauensleute
der Partei kamen ums Leben. Die Bevolkerung ist mehrheitlich anti
demokratisch, und wir konnen es uns nicht leisten, die Krafte der Ar
beiterklasse zu zersplittem. Trotzdem ist -die Partei heute starker als
je zuvor: sie ziihlt nahezu eine Million Mitglieder. Agrurreformen sind
durchgefiihrt worden und im Wiederaufbau wurden Erfolge erzielt. Die
Gruben wurden nationalisiert, die Banken und Elektrdaitatsunterneh
mungen sollen Iolgen.

Bisher haben wir wirtsehaftliehe Hilfe einzig von RuBland erhalten,
Eine Hungersnot droht uns, Trotz aller Kritik ist das Abkommen mit
RuBland gerechtfertigt, denn es hat den Warenaustausch iiberhaupt erst
ermoglieht, wie zum Beispiel die Lieferung von 30 Millionen Kilogramm
Baumwolle, wodureh Tausende von Textilarbeitem Beschiiftigung fan
den. In dem zweiten Abkommen wurde RuBland eine 50prozentige Be
teiligung an der ungarischen Industrie zugesichert. Naeh den Potsdamer
Beschliissen sollten aIle deutschen Unternehmungen in Ungarn in rus
sischen Besitz iibergehen. Da aber die Deubsehendie ganze ungarische
Industrie durchdrungen . hatten, wiiren wir ruiniert worden, wenn die
Russen auf der Durchfiihrung der Potsdamer Beschliisse bestanden
hatten, Einige Maschinen, .d ie bereits iibernommen worden waren, wur
den uns sogar' zuruckgegeben. tiber andere Rohstoffe, Bauxit und Pe
troleum, wurde ein Abkommen gesehlossen. Diese Abkommen ermog
lichen Ungarn die Weiterfiih1"ung seines Wirtschaftslebens. Sie sind nieht
exklusiv und es steht uns frei, ahnliche Abkommen mit den Westmiiehten
abzusehlieBen, aber unglticklicherweise sind diese nieht in der Lage, uns
wesentlich zu helfen.
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Wir hoffen, die Beziehungen zwischen Osten und Westen beleben und
unterstiitzen zu konnen, aber dies kann uns nieht gelingen, ohne daB
die Demokratien groBeres Interesse fiir uns und unsere Probleme auf
bringen, Es ware ungerecht, unsere junge, mannliche Demokratie zu ver
urteilen: es konnte sonst ,geschehen, daB in 25 Jahren ein neuer Faschis
mus in Ungaro entsteht. Wir verlangen nichts von euch, denn wir miissen
uns auf uns selbst verlassen. Wir bitten nur, daB ihr uns keine neuen
Hindernisse in den Weg Iegtund daB ihr uns helft, eine Demokratie
zu errichten. Unsere Partei dst rein demokratisch und sozialistisch und
braucht die interoationale Solidarltat der Arbeiter.

Neuseeland

Neuseeland ist so weit weg, daB viele Leute nieht recht wissen, wo
es eigentlich liegtjaber obwohl es klein und abgclegen ist, erstreckt
es sich doch iiber einen groBen Teil der Oberflache der Erdkugel. Seine
Gebiete reichen hinauf bis zum Aquator und hinunter zum Siidpol. Es
umfaBt eine Flache von 104000 Quadratrneilen mit einer Bevdlkerung
von etwas weniger als zwei Millionen Menschenj von ihnen sind 5 Pro
zent Maori, 94 Prozent Briten und 1 Prozent andere Europaer, Die
Maori, .die immer die gleichen Rechte und Privilegien im Lande hatten
wie .d ie Briten,sindsehr oft mehr wert als der durchschnittliche weiBe
Mann.

Sozialgesehen i st das Land heute das fortschrittlichste der Welt,
mit einer sozialistischen Gesetzgebung, der keine andere gleichkommt.
Schon dn der Friihzeit waren sozialistische Gesetze erlassen worden,
bevor man noch wuBte, was Sozialismus iiberhaupt ist. Die Gesetzgebung
timfaBte Alterspensionen und Stlmmrecht fiir Frauen. 1935 errang die
Arbeiterpartei von 80 Sitzen 53 und iibernahm die Regierung. Seither
ist sie ununterbrochen an der Macht gewesen. Dieses J ahr finden Wahlen
statt, aber keine andere als eine Arbeiterregierung wird ins Parlament
zurtickkehren.

Der SteuerfuB ist hoch, aber der Verdienst ist besser als sonstwo in
der Welt und die Wohnungsverhaltnisse sind so gut wie nirgends sonst.
Die Arbeiterregierung hat vieles erreicht, so zum Beispiel die Dberoahme
der Zentralbank, die jetzt ihre Befehle vom Finanzminister entgegen
nimmt, .d ie Nationalislerung .der Eisenbahnen, von Post und Telegraph,
von allen wichtigen Feuer- und Lebensversicherungsge:sellschaften , die
Dbernahme von Grotlgrundbesitz usw.

Unser System fiir soziale Sicherheit, welches das beste der \Velt ist,
funktioniert so, daB wir von jedem Einkommen, inbegriffen die Gewinne
der Gesellschaften, pro Pfund 1,6 Schilling beanspruchen, Ein National
einkommen von 300 Millionen Pfund bedeutet also, daB dem sozialen
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Sicherheitsfonds 22 Millionen PfundzuflieBen. Die Auszahlungen 00
tragen 2 Pfund pro W oche fur jeden, der fiber 60 Jahre alt ist. Diese
Zahlung wird geleistet -auch bei einem Eigeneinkommen bis zu 1 Pfund
pro Woche. Fur Witwen und Witwen mit Kindem ist ein umfassender
Plan aufgestellt. Eine Witwe mit einem Kind unter 16 Jahren erhalt
3 Pfund 10 Schilling pro Woche. Fur jedes weitere Kind unter 16 Jahren
gibt es Familienzulagen von 10 Schilling pro Woche. Die Arzte erhalten
5 Pfund 5 Schilling fur jede Geburt, die sie leiten. Wenn die Entbindung
im Spital stattfindet, kommt der Staat fUr samtliche Kosten auf. Die
Spitalbehandlung ist tlberhaupt vollkommen unentgelflich und aIle Arzte
werden vom Staat bezahlt, auBer wenn jemand wtinscht, als Privatpatient
behandelt zu werden, wobei dann der Staat 7 Schilling pro Arztbesuch
bezahlt. .

In Neuseeland haben wir die niedrigste Sterblichkeitsquote und auch
die niedrigste Sauglingssterblichkeit der Welt. Die Lebenserwartung bei
uns betragt 68 Jahre; in Indien haben sie eine solche von 27 Jahrenl

Die Labour Party istausschliallbich auf Grundlage der Gewerkschaf
ten aufgebaut, die standig konsultlert werden. Die Theorie allein ist
wertlos ohne die Produktionskraft der Gewerkschaften. Auf einer der
ersten internationalen sozialistischen Kongresse wurde einer Resolution
zugestimmt, die seither der Leitstern der Neuseelander Sozialisten ge
wesen ist : «Die erste Pflicht fur all den Reichtum. .der geschaffen wird,
ist die Sorge fUr die Alten, die Sorge fUr die Kranken, die Sorge fUr
die .Iungen und fUr aIle jene, .d ie in produktiver Arbeit .stehen .»

Nortoegen

1927 gab es eine sozialistische Regierung in Norwegen, die wegen
des kapitalistischen Drucks nur wenige Tage am Leben blieb. 1935 Iolgte
die nachste sozialistische Regierung und seither war dle Sozialistische
Partei bis zum Krieg ununterbrochen an der Macht. Durchdie Verwirk
lichung eines sozialistischen Programms schuf die Regierung die Vor
aussetzung fUr die spatere Einheitsfront gegen die Nazi. Nach erfolgter
Besetzung wurde die Regierung durch Beteiligung anderer Parteien er
weitert. Es war eine schwierlge Aufgabe, zwischen der inneren Front
in N orwegenund der Exilregierung in London die Beziehungen aufrecht
zuerhalten, aber sie gelang. Noch wahrenddes Krieges wurden Vorberei
tungen getroffen fUr ein neues Programm: viele Leute beteiligten sich
daran, Norweger, die in England im Exillebten, norwegische Matrosen,
Norweger im Lande selbst: als alleheimkehrten, tauschten sie ihre Unter
lagen aus, Die Liberalen und Konservativen waren so schwach und ver
wirrt, ·daB ihnen nichts ubrig bbieb, a ls das Sofortprogramm fUr den Auf
bau anzunehmen.
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Nach der Befreiung trat die Einheitsregierung wieder in Funktion.
Den Konservativen war Trigve Lie als Ministerpdisident nicht erwiinscht,
er wurde Finanzrninister. Zum SchluB wurde der Prasident der Sozia
Iistiechen Partei Ministerprasident, was genau das Gegenteil war von
dem, was die Konservativen wiinschten. Es war jedoch bereits so weit,
daB die Sozialistische Partei als die fiihrende Partei anerkannt wurde,
welche die Einheit der Nation verkorperte und die Mittel und Wege

, besaB, das Wiederauf~auproblem zu losen.
Bei den D ezemberwahlen sanken die Konservativen, die dm April

vorher noch 36 Sitze gehabt hatten, auf 25 Sitze, die Bauern von 18
auf 10 und die Liberalen von 23 auf 20 Sitze. Die Christliche Volkspartei
vermehrte ihre Sitze von 2 auf 8 und die Kommunisbische Partei gewann
11 Sitze, wiihrend sie Iruher uberhaupt keine gehabt hatte. Die Sozia
listische Partei stieg von 70 auf 76 Sitze, was ihreine Klare Mehrheit
im Parlament verschaffte.

Aus den Gemeindewahlen gingdie Sozialistische Partei mit einer
noch starkeren Mehrheit hervor. Das wichtigste Ergebnis der Wahlen
bestand darin, daB die Sozialistische Partei die Regierung bildete. Sie
ist ihrer personellen Zusammensetzung nach die jiingste, die wir jemals
in N orwegen gehabt haben. Viele ihrer Mitglieder waren wiihrend des
Krieges in Gefangenenlagern, andere waren fern vom Land in London
tiitig..

Die norwegische Sozialistische Partei sympathisiert mit der rus
sischen Revolution. Wiihrend der Besetzung trafen viele Sozialisten in
Gefangenenlagern mit Kommunisten zusammen: auf dem Hintergrund
gemeinsamer Diskussion erblickten sie Moglichkeiten fiir eine Fusion.
Anfanglich gingen die Kommunisten so weit, ideologisch die Moglich
keit zu akzeptieren, den Sozialismus auf friedlichem Wege xu verwirk
lichen. Als es wirklich danach aussah, als ob die Einheit zustande korn
men sollte, begann die Kornmunistische Partei in .der Pre~se mit Attacken
auf die sozialistischen Fuhrer und beschuldigte sie der Kollaboration.
Gerichtlich belangt, muBte der Prasident der Kommunistischen Partei
seine Aussagen widerrufen, Der ganze Angriff war nur erfolgt, urn die
Fusion zu verhindern. Die Sozialistische Partei Norwegens bot der Korn
munistischen Partei eine Vertretung bei den Wahlen an, aber die Kom
munisten gingen nicht darauf ein. Die Gewerkschaften stimmten mit 237
gegen 63 Stimmen gegen die Fusion und begrfindcten ihre Ablehnung
damit, daB die Kommunistische Partei zu Beginn .d er Besetzung mit den
Deutschen zusamrnengearbeitet hatte, Das war das Ende der Fusions
bestrebungen.

Die Regierung steht vor einer Reihe wirtschaftlicher Probleme, die
alle dieFolgen der deutschen Besetzung sind. Die Deutschen raubten
aus Norwegen das Zweieinhalbfache unseres Vorkriegseinkommens, und
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auch unsere Schiffahrt wurde schwer in Mitleidenschaftgezogen. Schon
vor dem Kriege war das Eisenbahn- und Postwesen in den Handen des
Staates. Unser nachstes Problem ist die Sozialisderung der Landwirtschaft
und des Fischfanges. Wir haben €lin groBes W ohnbauprogramm, nach
dem in den nachsten vier Jahren 100000 Wohnungen gebaut werden
sollen, Zur Finanzierung .dieser Aufgabe haben wir eine staatliche W oh
nungsbank gegriindet. Wir haben neue Eisen- und Stahlwerke geplant
und haben die Aktiengewdnneauf 5 Prozent begrenzt und die Handcls
gewinne auf den Stand vom April 1940. Es wurde heute hiergesagt,
die [ungen N ationen seien aIle im Osten zu finden, aber auch Europa
ist noch jung und der Sozialismus bringt neue Jugend.

Paliistina

Bed Locker isp r ach mehr im Namen Palastinas, als im Namen de:r
jiidischen palastinenaischen Labourbewegung: er sprach auch im Namen
der Mehrheit des jiidischen Volkes in der ganzen Welt.

Palastina unterscheidet sich gnmdsatzlich von allen andern Landern.
Die jiidische Einwanderung hat die Produktionskapaaitat des Landes
ungeheuer gesteigert. 1917 war Palastina ein Land voller Steine, Wiisten
und Siimpfe; durch Bewasserung und .durch moderne landwirtschaft
Iiche Methoden haben die Juden aus Palastina ein hoch ertragreiches
Land gemacht. Die arabischen landwirtschafHichen Methoden brachten
weitaus geringere Ertrage als die modcrnen Methoden der .Iuden. Ob
wohl nur 6 bis 7 Prozent des Landes in j iidischen Handen sind, haben
in .die sem Gebiet sowohl Juden wie Araber einen wesentldch hoheren
Lebensstandard. Das Ziel ist, einen einheitlichen Lebensstandard im
ganzen Lande zu erreichen. Wahrend des Krieges ist Palastina, obwohl
von del" iibrigen Welt isoMert, ein Bollwerk fiir die Vereinten Nationen
geworden. .

Auch industriell sind groBe Fortschritte gemacht worden. Etwa die
Halfteder jiidischen Gemeinschaft in Palastina gehort der Labour
bewegung 'an. Bei einer Bevtilkerung von 600000 haben wir 150000 Ge
werkschaftsmitglieder, Die Gewerkschaften haben einen Gesundheits
dienst aufgebaut, del" 40 bis 50 Prozent der Bevolkerungerfaflt.

Diese Tatsachen zeigerrein recht helles Bild, aber es ist nicht voll
standig. Die Bewohner des jiidischen Teils von Palastina betrachten sich
als verantwortbich fur das Schicksal aller Juden nah und fern.

In Palasfina haben wir keine Schwierigkeiten mit .dern organisierten
Kommunismus. Wir haben Kollektivsiedlungen und erreichen imrner
Dbereinstimmung auf .demokr afischem Boden, wobei die Labour Party
in den groBeren Problemen imrner fiihrend ist. Die Labourbewegung
spielt fiir das Schicksal ,des V oikes eine grof3e Rolle.
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Dank -den Vereinten Nationen hatten die .Iuden in Paliistina nicht
das Schicksal der Juden in Polen und .in andernbesetzten Liindem
Europas zu teilen, aber das Schicksal jener Juden bekiimmert uns aufs
tiefste. Der Krieg ist seit iiber einem Jahr vorbei, aber Iiir das jtidische
Volk ist er noch nicht zu Ende.

AIle Kommissionen, die nach Palasbina geschickt wurden, auch die
le t zte Kommission, lobten .d ie Zurtickhaltung der .Iuden, Die .Iuden wol
len mit dem Britischen Empire zusammenarbeiten, aber s'ie wollen sich
nicht erzahlen lassen, die bnitischen Truppen seien im Lande, urn sie ZiU

beschii tzen. Eine kleine Minoritiit [unger Terroristen fUgt jetzt der judi
schen Sache groBen Schaden zu, Einige dieser verantwortungelosen
.Iugendgruppen ssind dem EinfluB ihrer Fuhrer entgl'itten: fiir terre
r ist ische Unternehmungen geniigt eben auch eine kleine Zahl Menschen.

Es ist Tatsache, daf Juden und Araber sehr wohl imstande sind,
zusammenzuarbeiten. Kiirzlich hatten wir einige umfangreiche Streiks
wegen niedriger Lehne und sowohl J uden wie Araber aus der Arbeiter
k laese wurden sich bewuBt, daf die «M oha mmedanische Li ,ga» ihr ge
meinsamer Feind sei, Die Juden konnten und wollten den Arabern
he lfen, ihren Lebensstandard zu heben.

Es geht nicht einzig um die Frage des Abzugs der britischen Trup
pen; tiber das Gesamtproblem bestehen Meinungsverschiedenheiten in
der britischen Regderung. Aber die Tatsache, daB .die Regierung. in der
diese Mednungsverschiedenheiten bestehen, eine Labourregierung ist,
gibt uns Hoffnung.

Polen

Die polnische Nation hat nach Hitlers Invasion den Krieg gegen
Deutschland weitergefuhrt: in der Untergrundbewegung, in Konzentra
fionslagern, durch Guerdllakrieg und Sabotage. Polnische Soldaten,
Piloten und Matrosen kiimpften an allen Fronten, Gleichzeitdg unter
nahmen es die Fuhrer der polnischen Nation, einen Plan fUr den kom
meriden Frieden auszuarbeiten, der ftir immer einen neuen K r ie g aus
schlieflen 'so Ilte. Wiihrend .der Besetzung -diskutierten wir diesen Plan
in unserer Untergrundbewegung, und 1940 schickten wir eine p oli t ische
Erklarung nach England, betitelt «A uf dem Marsch in ein neues Europa»,
in der wir unsere Meinung klarlegten, Wir glaubten, daf in Europa und
in der ganzen Welt der internationale Sozialismus das Instrument Iiir
den Aufbau eines dauerhaften Friedens sein miiBte, wobei die englische
Labour Party eine Hihrende Rolle spielen wiirde.

Dr Weg zum Frieden ist steinig und lang, und wir miissn sehr
vorsichtig sein, .da mit vortibergehende Streitigkeiten die Einheit der
Alliierten nicht gefiihrden. Vor den getrennten Armeen hatten die Fiihrer
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des Dritten Reichs wahrend des ganzen Krieges keine Angst, aber vor
ihrer Einheit und harmonischen Zusammenarbeit fiirchteten aie sich.
Die Einheit der Alliierten bedeutete die Niederlage Deutschlands. Wenn
die Einheit der Alliierten der Schliissel zum Sieg war, so ist sie jetzt
auch der Schlussel zum Frieden. Angesichts unserer geopolitischen
Lage wiirdedas erste Yolk, welches die Fruchte der Uneinigkeit ernten
wiirde, wie schon einmal, das deutsche sein, und daserste Opfer dieser
Uneinigkeit wiirde, auch wie schon einrnal, Polen sein, Wir wissen, daB
es he ute nicht leicht ist, gleichzeitig Englander und Mitgliedder Labour
Party zu sein, aber glaubt mir, es ist viel schwerer, Pole und gleichzeitig
Mitglied der polnischen Sozialistischen Partei zu sein,

Bei der gegenwartigen komplizierten Lage in Polen tragt die pol
nische Sozialistische Partei am schwersten an der Verantwortung fiir
die Unabhangigkeit des Landes. RuBland, welches Ostdeutschland be
setzt halt, will nicht dulden, ·da B aus Polen ein Nahrboden wird fiir
die Machte der Reaktion, die bestrebt sind, einen dritten Weltkrieg
gegen die Sowjetunion zu entfachen, Polen ist bereits einmal in seiner
Geschichte ein solcher Faktor gewesen und wurde in dem Spiel der
internationalen kapitalistischen Machte eingesetzt. Polen lehnt es ab,
der Unruhestifter zu sein, selbst wenn einige Leute uns nicht ungern in
dieser Rolle sehen wiirden.

Wir brauchen nicht zu verhehlen, daB in Polen faschistische und
nationalistische Krafte bestehen, die unsere Volksdemokratie nicht etwa
in eine Demokratie nach engl'ischem Muster umbauen, sondern den Fa
schismus einfiihren mochten. Unter Pilsudski hatten wir eine halbe Dik
tatur mit einem faschistischen Konzentrations lager in Beresa; starke
Gruppen versuchten, die Halbdiktatur Pilsudskis in einer vollentwickel
ten faschistischen Diktatur fortzusetzen. Zwanzig Jahre lang haben wir
gegen die N ationalisten gekampft. 1922 wurde der auf demokratlsche
Weise gew'ahlte Prasident der Republik, derden Nationalisten nicht
paflte, einfach ermordet.

Unterdiesen Umstanden muf die polnische Demokratie andere
Waffen zu ihrem Schutze gebrauchen als die britische Demokratie.
Diese SchutzmaBnahmen sind ein notwendiges und unangenehmes Obel,
denn durch MiBbrauch dieser MaBnahmen konnten wir die Demokratie,
die wir aufbauen wollen, in ihrem Hestand gefahrden.

Polen ist wirtschaftlich aufs schwerste geschadigt. 75 Prozent von
Warschau ist zerstort, Wir haben nicht genug Lebensmittel und Konsum
giiter Hir alle Einwohner Polens, und auller von der UNRRA erhalten
wir von n iemandem Hilfe. Der Wiederaufbau unseres Landes wird das
Werk harter Arbeit unserer Arbeiterklasse und des Staates sein.

In dieser Lage brauchen wir dringend den inneren Frieden, der nur
durch das Zusammengehen aller demokratischen Parteien in der Re-
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gierung und auch bei den Wahlen erreicht werden kann, Eine Wahl.mit
getrennten Listen wiirde -kein wahres Bild von der Starke der verschie
denen politischen .Gruppen geben, sondern wiirde von Kraften aufler
halb der demokratischen Koalition beniitzt werden zugunsten jener, die
sich als Spaltinstrument der demokratischen Koalition betrachten. Ein
Wahlkampf in Polen wiirde auch eine Probe iiber die Starke der so
genannten westlichen und 6stlichen Einfliisse in Polen darstellen. Die
Heilung der Kriegswunden durch inneren Frieden kann nur durcheine
Fortfiihrung der Koalition erreicht werden. Das Bestehen einer solchen
Koalition sichert die M6glichkeit des evolutionaren Aufbaueseines
demokratischen Systems. Fiir uns bedeutet die Einheitsfront die Zu
sammenarbeit der belden Gruppen der Arbeiterklasse auf gleiche:m FuBe,
unter Wahrung ihrer Unabhanglgkeit und Eigenart, und die Koordination
ihrer Politik und Taktik in der Regierung, Wir hatten Anfangsschwierig
keiten, die darauf beruhten, daf einige Sozialisten den falschen Weg
von Arciszewski gingen. Vor allem andern muBten wir die Wunde inner
halb der sozialistischen Bewegung zum Hellen bringen. Auch eine andere
falsche Auffassung von Einheitsfrontpolitik haben wir zum Teil wieder
korrigiert, narnl ich die Auffassung, einer der beiden Partner miisse im
Vorgehen und Planen dominieren. •

In einem Lande wie Polen, wo die Bauern die Mehrheit der Nation
bilden, miiBte sicheine Koalitionder Arbeiterklasse allein als unfahig
erweisen, den Inneren Frieden zu sichern. Aus diesem Grunde wiinschen
wir, daB die groBe Bauernpartei unter der Fuhrung Mikolajczyks die
Verantwortung fiir den Fortschritt des Landes mit uns teilt, Wir diirfen
nicht die Gefahr iibersehen, daf die Machte der Reaktion versuchen
konnten, Mikolajczyk als ihren Fuhrer und Fahnentrager zu beniitzen.

Durch ihre Ideologic, ihre Taktik und ihr Verstandnisder besonderen
geopolitischen Lage ist die polnische Sozialistische Partei der Wachter
der Unabhangigkeit des polnischen Volkes geworden. Wir wollen neu
aufbauen in Gemeinschaft rnit allen Sozialisten der Welt: Wir erinnern
uns wohl, daf die Krafte des internationalen Sozialismus irn Angesicht
der wachsenden Kriegsgefahr zweimal versagt haben. Wir miissen jetzt
aIle den Frieden mitgr6Bter Vorsicht aufbauen. Innerhalb unserer
eigenen Lander miissen wir den Frieden aufder Grundlage der Zu
sammenarbeit und des gegenseitigen Verstehens der beiden Parteien
der Arbeiterbewegung errichten, wobei wir den verschiedenen Voraus
setzungen in den einzclnen Landern Rechnung tragen miissen. Wenn
wir so vorgehen, werden wir nicht in den gefahrlichen Streit zwischen
westlichem und ostlichem Sozialismus hineingeraten, sondern werden
zwischen Osten und Westen eine Briicke des Verstehens errichten iiber
jene Unstimmigkeiten, die von varschiedener sozialerStruktur herriihren.
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Wenn wir .uns alsunHihig erweisen, unseren schweren sozialistischen
Weg bis ZiU Ende zu gehen, wenn wir nicht die riehtigen Mittel und
Wege finden,dann werden wir dde Hoffnungen -des Volkes enWiuschen
und den Frieden .ve r liere n .·

Rumiinien

Von unserem Land konnen wir keinen gliicklichen Bericht geben und
konnen auch nicht von groBen Taten der rumiinischen Sozialdemokra
tischen Partei erzahlen, Unsere Partei ist sehr alt. Unsere ganze Ge
schichte ist eine Geschichte von Verfolgungen, ausgeiibt von Regierun
gen, die im Arusland als dernokratisch betrachtet wurden. In der ruma
nischen Demokratie besteht eine groBe Kluft zwischen Theorie und
Praxis. Die moderne sozdalistische Bewegung begann 1905; Ende des
letzten Jahrhrunderts wurde sde unter einer liberalen Verfassung auf
gel6s t. Bis August 1940 hatte unsere Partei kein Recht, die Dorfer zu
betreten, und wir konnten daher nur eine kleine Rolle irn politischen
Leben spielen, da wir bei Wahlen nicht wagen durften, unsere Starke
zu zeigen. 1916 wurde die Partei von neuem aru.fgelOst und kam erst
wieder 1917, unter dem EinfluB der russischen Revolution. Die Partei
schuf eine Gewerkschaftsbewegung: 1920 hatten wir 200000 Gewerk
schafter und Sozialdsten. Der Staatsstreich vom 23. August 1944 errnog
lichte es .den Russen, den Krieg urn sechs Monate abzukiirzen. Siimtliche
biirgerlichen Parteien in Rumiinien haben mit den Faschisten kollabo
riert. Heute hat die Partei 68 Bezirks-, 117 Stadtsektionen, 2400 Dorf
sektionen, 500 000 zahlendc Mitg}.ieder, zwei groBe Zeitungen und fiinf
Tageszeibungen in .der Provinz. 26000 bis 44000 Lehrer sind Sozialisten,
was einen groBen Triumph tiber die Unterdriickungdarstellt, da die
Lehrer bisher politisch nicht akbiv sein durften,

Die Regierung in Rumiinien ist heute eine Koa.littonsregierung von
Sozialisten und Kommunisten, zusammen mit Liberalen und einigen
kleineren Parteien. Eine sozialistisch-kommunistische Einheitsfront 00
herrscht die Regierung, Unsere auslandischen Genossen haben oft den
Mangel an Demokratie in Rumiinien kritdsiert, aber es hiilt sehr schwer,
den r um iinischen Bauern zu beweisen, daB es iiberhaupt so etwas wie
eine Demokratie gibt. Es hat gar keinen Zweck, den Bauern von' den
belden Arten Demokratie zu erziihlen,da 'sie aruch nur eine Art Demo
kratie rrie ge kannt haben. Diese Lage ist historisch bedingt, andere So
zialisten konnen unsere Schwierigkeiten kaum begreifen. In Rumiinien
darf man keinen westlichen M·aBst.<lib anwenden, urn herauszufinden, ob
eine Partei oder ein Mensch demokratisch ist. Sie werden iiberrascht
sein, zu horen, ,daB die einzigen Parteien in Rumiinien, die nicht anti
semibisch sind, .die Sozialistische und die Kommunistische Parted sind.
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Del" AnHsemitismus war die Grundlage del" rumanischen Kollaboration
mit Hitler; die Nurnberger Spezialisten haben die Rumanen immer als
die Hohepriester des Antisemitismus betrachtet. Wir haben einsehen
gelernt, daB del" Krieg zustande kam, wei! die deutschen und italie
nischen Massen im Kampf gegendie Reaktion versagt haben. Wir wollen
nicht denselben Fehler machen odereinem rumanischen Hitler gestatten,
mittels des allgemeinen Stimmrechts an die Macht zu gelangen.

In del" Zusammenarbeit mit .den Kommunisten bestehen einige Pro
bleme. 1943glaubten wir an eine Fusion. Aber wir nahmen ihnen dann
den Druck libel, den sie ausubten, und haben die Fusionsidee wieder auf
gegeben. Die Kommunisten machten zuletzt Konzessionen, nicht die So
zda .l isten, AI>s die Einheitsaktion mit den Kommunisten begann, kamen
fiinf Kommunisten auf einen Sozialisten, abel" jetztsind die Sozialisten
starker and haben die Kommunistische Partei ,aus vielen Gebieten ver
drangt und ihr viele Mitglieder weggenommen.

Schweden

Seit vierzehn .Iahren haben wir in Schweden eine Arbeiterregierung.
Unsere erste Regierung, eine Minderheitsregierung, war 1932. Darauf
Iolgte eine Arbeiterregierung von 1932 bis 1936. 1936 gewannen wir
mehrere neue Sitze, gingen aber eine Koalition mit der Agrarpartei ein,
die bis zum Kriegsausbruch 1939 dauerte. Darauf Iolgend hatten wir eine
eigentliche Koalitionsregierung, in welcher jede dergroBten Parteien
vertreten war. Diese Regierung dauerte bis zum Kriegsende, Irn August
1945 hatten wir nochmalseine Arbeiterregierung. In Schweden besteht
das Zweikammersystem mit gleichermaBen verteilten Rechten. Die Erste
Kammer wird indirekt, die Zweite direktdurch das Volk gewahlt. In
beiden Kammern haben wir Sozialisten ohne die Kommunisten die Mehr
heit. Die Regierung ist in den letzten zwei .Iahren stabil .gewesen und
wird VOl" 1948 nicht wechseln.

Die Beziehungen zwdschen del" Kommunistischen und del" Sozialisti
schen Partei sind sehr ahnbich wie in Norwegen WId Diinemark. Die
Kommunistische Partei wollte die Einheitsfront, wobei .ihr Ziel war,
in die Regierung zu kommen, urn sich auf diese Weise zu legalisieren.
Wir sahen, daB sie ein doppeltes Spiel spielte und dafl auf sie kein
VerlaB war. Es kann darum cine wirkliche Zusammenarbeit nicht in
Frage kommen. In Schweden ist del" einzige Weg der Zusammenarbeit
del", daB Mitglieder del" Kommunistischen Parteials Einzelrnitglieder
del" Sozialistischen Partei beitreten. Die MitgHederzahl del" Sozda.listi
schen Partei betragt 550 000.

Die soziale Schichtung in Schweden kommt derjenigen in andern
westlichen Landern ungefahr gleich. Wir haben ein Sozialprogramm auf-
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gesteIlt, welches die Sozialgesetzgebung in Schweden revolutionieren
wird, aber es wird das Volk sehr vieI Geld kosten. Das Geld fUr diesen
Plan wird von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern kommen, wobei der
Staat einen gewissen Betrag bezahlen wird, Wenn wir dieses Programm
erst durchgefiihrt haben, werden sich nur noch sehr wenig Leute in
Schweden tiber ihre Lage beklagen konnen.

Schweden hofft,eine groBe staatliche Handelsbank errichten zu
konnen, Die hauptsachlichsten Eisenbahnen sind immer in der Hand
des Staates gewesen, aIle andern offentlichen Unternehmungen gehorten
dem Staat oder waren in ,der Hand der Gemeinden. Fabriken und Walder
sind in Staatsbesitz und auch aIle Fabriken, die Forstmaterial verarbei
ten. In einigen Jahren hoffen wir, das groBte .E isenwerk Schwedens
errichten zu konnen.

Die Freundschaft mit SowjetruBland, Hir Finnland eine Notwendig
keit, ist auch fUr Schweden sehr wtinschenswert.: aber obwohl wir bereit
sind, uns sehr um sie zu bemtihen, werden wir in Schweden doch nichts
von unserer Demokratie opfern.

Schweden wiinscht, der UNO beizutreten.
Die Beschliisse, die die Konferenz im AnschluB an diese Bericht

erstattung gefaBt hat, lauten:
A. Dem Vorschlag von Aake Ording [Norwegen] wurde wie folgt

zugestimmt:
1. In London soIl ein hauptamtlich geftihrtes Informationsbtiro

gegriindet werden,
2. Es wird aus einem Sekretar sowie, je nach N otwendigkeit,

weiterem Personal bestehen.
3. Das Buro soIl durch Beitrag~der in Frage kommenden Par

teien finanziert werden.
4. Die britische Labour Party ist verantwortlich Hir

a) die Ftilirung des Btiros:
b) die Auswahl des Personals.

5. Die britische Labour Party iibernimmt zunachst die finanzielle
Verantwortung fUr das Buro so lange, bis die erforderlichen
Beitrage ermittelt sind.

B. Die Sozialistische Partei Frankreichs verpflichtet sich, noch im
Sommer eine Konferenz der Sozialistischen Parteien in Paris ein
zuberufen, urn tiber das spanische Problem zu beraten.

C. Es wurde vereinbart, daB .d ie einzelnen Parteien, soweit moglich,
Untersuchungen tiber die politische Situation in Deutschland an
stellen sol len: die deutsche Sozialdemokratische Parteisoll an
die nachste internationale sozialistische Konferenz nicht einge
laden werden. Es wurde ferner h eschlossen, keine der beiden
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bulgarischen Sozialistischen Parteien zu kiinftigen Konferenzen ;.
einzuladen, solange die Situation in Bulgarien nicht eingehend
gepriift worden ist.

D. Es wurde vereinbart, daB die nachste Konferenz der Sozialisti
schen Parteien im Herbst stattfinden solI. Die Labour Party hat
inzwdschen als Datum den 8. his 10. November 1946 vorgeschlagen,

«Totalitarer» oder «demokratischer Soziallsmus»

Aus dem Bericht tiber die Konferenz in Clacton ergibt sich ohne
weiteres, daB im Westen und irn Osten in Europa innerhalb der sozia
listischen Parteien verschiedene Auffassungen iiber den Begrdff des
Sozialismus und iiber den der Demokratie bestehen, 1m Ziircher «Vc lks
recht» ist diesen Meinungsdlfferenzen durch die Uberschrift «Zwischen
totalitarem und demokratischern Sozialismus» eine Kennzeichnung ge
geben worden. Diese ist aber schon in der Problemstellung nicht richtig.
Es geht im Grunde nicht um den Gegensatz von totalitar und demo
kratisch, sondern es geht darum, was heute unter Demokratie zu ver
stehen ist. Der Kommunist nennt sich «Dem okr at» , der Sozialist ist
«H umanist» , der Liberale segelt, wiedie «Neue Ziircher Zeitung» die
Lage richtig kennzeichnet, im «W in de der Vermassung und Okonomi
sierung», der Ultramontane macht in «T oleranz». Es ist notorisch, daB
sich auch die USSR zu den demokratischen Staaten zahlt. So miissen
wdr .den Versuch unternehmen, zu klaren, als was «Demokr at ie- heute
zu begreifen ist. Die «liberale Demokratie - ist vor allem formalpoli
tische Demokratie. Sie gibt demeinzelnen Burger das Recht, Abgeord
nete des Volkes ins Parlament zu wahlen und, in der Schweiz, als Re
ferendumsbtirger tiber Gesetzesvorlagen abzustimmen. Die politische
Demokratie war bisher aber nicht imstande, die wirtschaftlichen Klas
senunterschiede zu beseitigen. Die soziale Demokratie unternimmt des
wegen den Versuch, tiber die formalpolitische Demokratie hinaus die
Ideen der Demokratie auch auf dem Gebiete der Wirtschaft und der
Gesellschaft zu verwirklichen. Die Wirtschaft solI Sache des ganzen
Volkes werden, und nicht nur die einiger weniger sein. Daher spielt
heute das Problem der «Nationalisierung der Wirtschaft» in allen Lan
dern eine derart wichtige Rolle. Aber nicht nur die Wirtschaft, auch
die Kultur solI zur Angelegenheit des ganzen Volkes werden, Die A r
beiterklasse will auch kulturell fiihrender Trager der Gesellschaft wer
den. Der Weg, der zur neuen Demokratie, iiber die formale hinaus zur
sozialen Demokratie fiihrt, kann friedlich se in. Er braucht und muB
nicht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen fiihren. Es han gt ni cht
zuletzt vom Widerstand ab, den die zurzeit noch gesellschaftlich he rr
schenden Krafte dem wirtschaftlichen und sozialen A ufs ti eg de r Ar -

33



beiterklasse gegeniiber leisten, ob auf .d em Wege del' Demokratie die
neue wirtschaftliche und politische Ordnung Wirklichkeit wird. In den
einzelnen Landern wird dieser Weg verschieden sein, Del' Weg del'
Diktatur des Proletariats, wie er' in RuBland unter del' Fiihrung del'
Boischewiki beschritten worden ist, braucht nichtder Weg der Arbeiter
schaft in .den andern Landern zu sein. Es hangt abel' ndcht nul' vom
Wi.derstand del' heute ge'seHschaftHch herrschenden Krafte ab, ob fried
lich und schiedlich die soziale Demokratie verwirklicht werden kann.
Es hangt weitgehendouch vom Willen del' sozialisHschen und gewerk
schaftlichen Arbeiterbewegung in dendemokratischen Landern ab, ob
sieentschieden und riicksichtslos, mit aller Energie mit den Mitteln del'
politischen Demokratie den Weg zur .sozia .len Demokratie gehen will.

England ist heute unter del' Fuhrung del' Labour Party auf diesem
Wege. Dasselbe gilt von Belgien, wo wiederum die Sozial'istische Partei
die Fiihrung inne hat. Dasselbe gilt von Norwegen und Schweden, wobei
in bezug auf des T empo id es F ortschritts Differenzen zu verzeichnen
sind. Unklar und achwieriger Iiegen die Verhaltnisse in Frankreich
und in Itabien. Die Sozialistische Partei in Frankreich macht ohne
Zweifel eine schwere Krise durch. Die Soztalistische Partei in Italien
ist ebenfalls mittendurch gespalten, so daB sie praktisch zur Untatigkeit
verurteilt ist, soweit es sdch UJm die Verwir'kl ichung del' Ideen des So
zialismus handelt. In del' Tschechoslowakei, in Polen, in Jugoslawien,
Bulgarien und Rumanien iiben die soziaHstischen Parteien zusammen
mit den komrmmisbischen Parteien einen entscheidenden EinfluB auf die
gesel1schaftliche, wirtschaftliche und politische Umgestaltung der 00
treffenden Staaten aus. Auch in diesen Liindern besteht mit Nuancen
eine Demokratie, allerdings nicht lim herkommlich iiblichen Sinne. Wenn
wir unter Demokratie, als del' Herrschaft des Volkes, nul' das Recht des
Volkes verstehen, wahlcn und abstimmen zu konnen, dann sind nicht
aIle Oststaaten «reine Demokratien». Abel' in den meisten dieser Staaten
hat iiberhaapt noch nie eine «Demokratie» bestanden. In del' Tschecho
slowakei haben heute vder Parteien die Staatsgewalt inne. Diese Par
teien tragen pobitiseh die Verantworbung fiir die Ffihrung del' Staats
geschafte. Die Kommurristen und Sozialisten hatten zueammen die Mehr
heit irn Parlament. Es werden abel' prinzipiell zwischen den vier Par
teien, vondenen zwei «btirgerliche» Parteien sind, grundsatzl1ch aIle
politischen Fragen auf dem Wege del' Verstandigunggelost. Das Par
lament gibt .dem xlurch einsbimmige Beschlusse Ausdruck. Die Rolle
des Pariaments hat sichdamit in del' Tschechoslowakei geandert. Das
selbe gilt von .den Gewerkschaften. Sie sind nicht mehr Instrumente
del' Arbeiterschaft im Kampfe gegen das Unternehrnertum. Sie sind
autonome Organisationen, die mit dem Staat (Sozialministerium) die
Regelung .de r Arbeitsbedingungen, VOl' allem die del' Lohne, vornehmen.
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Das hangt damit zusarnmen, daf in del' Tschechoslowakei ,die N atio
nallsierung der Wirtschaft prinzipiell weitgehend durchgefuhrt ist. Die
Gewerkschaften spielen im Staat mit nationaHsierter Wirtschaft eine
andere Rolle als im liberalen Staat. So andert sich abel' auch del' Inhalt
des biehenigen demokratischen Staates. Er wird zur sozialen Demo
kratie. Prinzipiell geschieht dasselbe wie in der Tschechoslowakei auch
in Polen, wobei die Schwierigkeiten, die hier zu iiberwindensind, viel
groBer ,sin d als dort, weil es sich in Polen urn ein vo ll standig verarmtes,
ausgehungertes und zerstortes Land handelt. Dasselbe kann von .Iugo
slawien gesagt werden, wahrend in Rumanien und Bulgarien die Lage
eher wieder, wirtschaftlich und politisch gesehen, giinstiger sich dar
stellt. Aber nicht nul' in Europa, auch in den Vereinigten Staaten erfolgt
ein Umbruch del' sozialen und politischen Verhaltnisse. Die verschie
denen Streiks in den Vereinigten Staaten in den Jahren 1945 und 1946
sind ein Beweis .d a ftir , wie weit dort .d ie 'Sozialen Spannungen gediehen
sind. Del' Streik del' Kohlenarbe:iter irn Mai 1946 unter Fuhrung von
John Lewis ging nicht inerster Linie um mehr Lohn, ebensowenig wie
der vorangehende, monatclang dauernde Streik del' Automobilarbeiter.
Beide Gewerkschaftsorganisationen, die del' American Federation of
Labor (AFOL) und die des Congress of Industrial Organisation (CIO),
kampften urn dasselbe politische Ziel: urn die Stellung des Arbeiters
im Produktionsprozef und urn die Anerkennung del' Rolle del' Gewerk
schaften im geseHschaftlichen Geschehen. Wir haben dafiir einen un
bestreitbaren Beweis, Das Bankhaus Bar & Co, in Ziirich, nimmt in
seinem Wochenbericht Nr, 18/1946 zum Streik del' amerikanischen Koh
lenarbeiter unter anderm wie Iolgt Stellung:

Del' Streik del' Kohlenarbeiter

Nachdem die Wirtschaft del' Vereinlgten Staaten s.eit dem Y-J-T,a'g durch
eine Reihe -gewaltiger Streiks beuuruhigt und in ihrer Produktionsfahigkeit
in schwerwiegender W·eise .geh emmt wond'en ist, erlebt sie momentan wohl
.den gefiihrlichsten Streik seit Kriegsende. Die 400000 Arbeiter del' Weich
kohlengruben, -die -e tw a drei Viert.el der amerikanischen Gesarntproduktion
liefern,streiken, und ,diesel' Streik droht, wenn er nul' noch wenige Zeit Hinger
andauert, die ganze amer-ikanische Wirlschaft lahmzulegen. Prasident T.u
man hat diesen ArbeitskonfHkt selber als nationales Ungltick hezeichnet.

Man steht VOl' del' Frage, was als schwerwiegender- zu beze-ichnen ist, die
Griinde, aus welchen gestreikt wir.d, und die Zielsetzung del' Streikenden,
oder del' momentane Schaden, .d er .der amerikanischen Wirtschaft zug,efiigt
wird. Del' Produktionsausfall, del' zu entstehen droht, kannte tatsachlich
sehr weit,gehende Riickwlrkungen auf das gesamte Preisniveau haban.ganz
abgesehen von den Schaden, welche zum Beispiel durch den Stillstand des
Verkehrs, was durchaus rricht ausgeschlossen ist, entstehen wtind'en, insbe
sondere auch, wenn die Vereinigt.en Staaten ihren Internationalen Liefe
rungsverpflichtungen nicht nachkommen konnten,
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Auf aIle Falle wird die amerikanische Wirlschaft durch den Produktions
ausfall Milliardenverluste erleiden, die angesichts del' bereits erkennbaren
Uberbeanspruchung -des Produktionsapparates in absehbarer Zeit kaum ein
geholt werden konnen, Noch schlimmer als aile materiellen Schiiden konnte
eich abel' ein voller Erfolg der Streikenden fiir die wirtschaftliche und poli
tische Gesamtstruktur der Vereinigten Staaten auswirken. Es handelt sich
namlich um eine eigentliche Machtprobe zwischen Gewerkschaft und Unter
nehmertum. Die Kohlenarbeiter verlangen nicht nul' eine erhebliche Lohn
erhohung, ·di e clie Kohlengrubenbesitzer geneigt wiiren, im AusmaB, wie d ies
in andern Wirtschaftszweigen geschehen ist, zu bewilligen, sowie verbesserte
Arhaitsbedingungen, sondern auch, dall die Unternehmer pro Tonne gefar
derte Kohle einen Betrag zugunsten eines von der Gewerkschaft zu verwal
ienden W ohlfahrtsfonds der Arbeiter zu entrichien hiitien.

Der Plerdeiutl

Es ist sicherlich richtig, daB in bezug auf soziale Wohlfahrt in den Ver
einigten Staaten nicht alles zum besten bestellt ist und daB teilweise noch
recht riickschrittliche Verhaltnisse vorliegen. Del' Pferdefufl del' F orderungen
del' Kohlenarbeiter nach Ernichtung eines Wohlfahrtsfonds Iiegt abel' darin,
dafl diesel' Hilfsfonds nicht, wie dies bei uns iiblich ist, in -d ie Verwaltung
des einzelnen Dnternehmens beziehungsweise del' Vertrauensleute del' Beleg
schaft gelegt worden soll oder del' Aufsicht des Staates unterstellt wiirde;
dadurch, daB der Wohlfahrtsfonds von der Gewerkschaft selbst verwaltet
uierden soll, wiirde er nur den Mitgliedern der Gewerkschaft zuguie kommen.

Man weiB, welche Rolle in Amerika das «clos e d -shop v-P r inaip bereits
spielt. Dnter «closed-shop» versteht man .das Recht ·de r Gewerkschaft, mit
bestirnmten Dnternehmern oder Unternehmergruppen Arbeitsvertrage ab
zuschlieBen, wobei Arbeiter, die nicht -d er Gewerkschaft angehoren, von
diesel' Regelung ausgeschlossen bleiben, das heiflt, der Dnternehmer wird
verpflichtet, keine nichtorganisierten Arbeiter einzustellen, Del' Arbeiter wird
auf d iese Weise gezwungen, einer Gewerkschaft anzugehoren und natiirlich
auch deren Weisungen zu befolgen.

Wenn es der Kohlenarbeitergewerkschaft gelingen sollte, ihre Forderung
auf Griindung eines in ihrer Verwaltung bestehenden Wohlfahrtsfonds durch
zuseizen, uiiirde die Abhiingigkeit der Arbeiter von der Gewerkschaft prak
tisch oollstiindig uierden, denn sozia.le Leistungen, wie Hilfe im Faile von
Krankheit und Alter, waren in diesem Falle nul' noch von del' Gewerkschaft
erhiiltlich. Dem Streik kommt also eminenie prinzipielle Bedeutung zu, denn
wenn .di e Kohlenarbeiter mit diesel' Forderung durch.dringen, werden aile
andern Gewerkschaften gleichermaBen vorgehen. Damit wiirde die Macht der
Gewerkschaften beziehungsweise ihrer Leiter noch weiter uerstiirht, und
zwar in solchem MaBe, daB schlieBlich das Wohl und Wehe del' amerika
nischen Wirtschaft iiberhaupt von ihnen bestimmt wtirde, Die wenigen Ge
werkschaftsftihrer konnten in Zukunft .d er Wirtschaft ungefahr jede Bedin
gung diktieren,denn wenn sie nicht erfiillt wiir.de, konnte die Streikwaffe
in Anbetracht del' Abhiingigkeit der Arbeiter von ,de l' Gewerkschaft jederzeit
und in beliebigem MaBe eirigesetzt wenden.

Die Verantwortung der Gewerkschaftsfiihrer

Auch andere Lander kennen Arbeitskonflikte, Wenn solche abel' im all
gemeinen nicht die Intensitiit und das AusmaB del' amerikanischen erreichen,
LSO liegt das darin, daB gewisse Spielregeln in der Festlegung del' Arbeits-



bedingungen beachtet werden. Lohnerhohungen werden im allgemeinen nur
gewahrt, wenn die Lebensbedingungen dieselben rechtfertigen, Xhnliche.s gilt
fur Arbeitszeit und soziale Leistungen. Dieselben werden im allgemeinen auf
Grund von Verstandigungen oder dann aber durch staa.tliches Eingreifen
geregelt, und zwar wirddabei meist beachtet, daB nicht nur die Forderungen
der Arbeitnehmer in dem MaB, wie sie berechtigt erscheinen, erfullt werden,
sondern daB auch die Funktionsfahigkeit der W irtschaft moglichst gewahrt
bleibt. Selbstverstandlich sind beide Teile nie vol lig befriedigt. Die Arbeiter
verlangen im allgemeinen mehr Lohn und kiirzere Arbeitszeit und groBere
Sozialleistungen, als ihnen meistens gewahrt werden kann: umgekehrt miissen
die Unternehmer in ihren Konzessionen haufig weiter gehen, als dies mit -der
Rentahilltat der einzelnen Wirtschaftszweige nach ihrer Ansicht vereinbar ist.

Wenn in Amerika die Arbeiterfuhrer die Moglichkeit haben, Fordcrungen
aufzustellen und haufig auch durchzudrucken, welche den Interessen der
Gesamtwirtschaft. j a selbstdem Interesse d es Wirtschaftszweiges ihrer
eigenen Mitglieder widersprechen, so kommt ihnendabei die parlamenta
rische Konstallation zu Hilfe. Wahrend in den meisten andern Landern die
Gewerkschaften a ls Organisation beziehungsweise die Arbeiter als Staats
burger im Parlament ihre eigenen Vertreter haben - heiBen sie nun Sozia
listen oder Kommunisten -, und diese sich, wenn sie in der Minderheit sind,
den Beschliissen der Mehrheit, das heiBt den anderen Parteien, fiigen mussen,
besteht in Amerika bekanntlich ein Zweiparteiensystem, wobei keine der
beiden Parteien in irgendeiner Hinsicht als Arbeiterpartei angesprochen wer
den kann. Die Arbeiter pflegen ihre Stimme den Republikanern so gut wie
den Demokraten zu geben, je nach der personlichen Einstellung oder nach
den Versprechungen, die diese Parteien machen, oder nach der Wahlparole
ihrer Gewerkschaft. Infolgedessen sind bei.de Parteien des amerikanischen
Kongresses aufdas Wohlwollen der Arbeiter angewiesen und lassen es -daher
auch nicht an Werbungen fehlen. Der Kongrefl kann es also in seiner Gesamt
heit nicht wagen, gegen die MiBbrauche -der Gewaltder Gewerkschaftsftihrer
energisch einzuschreiten. Es ist .daher ziemlich undenkbar, daB zum Beispiel
der Kongrefleinen BeschluB faBt, Sheiks ungesetzlich zu erklaren oder die
Lohne fur eine gewisse Periode einfrieren zu lassen. Auch der Regierung sind
in Friedenszeiten verhaltnismaflig enge Grenzen gesteckt, da sie [edenfalls
nicht gegen .den Willen des Kongresses handeln kann,

Der revolutionaren Lage im sozialen Hexenkessel der USA entsprieht
eine analoge Situation im Femen Osten, insbesondere in China.

Der politische Umbruch

Die soziale Gal'lung in Europa findet ihren Ausdruck in den seit
Kriegsende sukzessive durchgefuhrten Wahlender versehiedenen euro
paischen Staaten. Die nachfolgende Zusammenstellung ist nieht voIl
standig i sie sehlieBt mit Ende Mai 1946 abo Sie gibt aber doeh einen
Uberblick fiber die politische Lage in den einzelnen Landern,
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Holland

An den Wahlen vom 17. Mai 1946 beteiligtensich drei konfessionelle
Parteien (die Antirevolutionare, die Christlich-Historische und die Ka
tholische Volkspartei] und drei nichtkonfessionelle Parteien (die Kom
munistische Partei, die Freiheitspartei und die neue Linkspartei «P ar te i
del' Arbeit»], Die Katholische Volkspartei ist sozial wendger reaktionar
als ihre Vorgangerin. Die Resultate sind die Iolgenden: Katholische
Volkspartei 32, Arbeiterpartei 29, Antirevolutionare Partei 13, Kom
munistische Partei 10, Chrdatlich-Histor-ische Partei 8, Freiheitspartei 6,
Reformpartei 2.

Belgien

Die Wahlen wurden am 17. Februar 1946a:bgehalten, nachdem vor
her in der Regierung del' Nationalen Einheit Van Acker ein Konflikt
entstanden war zwischen Sozialisten und Kornmunisten in del' Frage
del' Lohn- und Preispolitik. Im Juli 1945 waren die Katholiken aus der
Regierung aosgetreten wegen del' Frage del' Riickkehr des Konigs. Die
Wahlen wurden jedoch nicht auf Grund dieses Problems ausgefochten,
sondern umdas Wirtschaftsprogramm, wobei die Katholiken sich del'
N ationalisierung entgegenstellten, Die Resultate: Christlichsoziale Par
tei (Katholiken) 91 Sitze, [Gewinn 19), Sozialisten 69 (Gewinn 5), Kom
munisten 23 (Gewinn 14), Liberale 23 [Verlust 15).

Luxemburg

Die Resutate der am 21. Oktober 1945 stattgefundenen Wahlen sind:
Chrisflichsoziale Partei 25 Sitze, Sozialistische Partei 11, Patriotisch
Demokratische Gruppe 9, Kornmunistische Partei 5, Unabhangige 1.
Unter del' Fuhrung del' Christlichsozialen Partei kam eine aus allen
Parteien bestehende Regierung zustande.

Frankreich

Am 5. Mai 1945 stimmte eine Majoritat von 1170000 gegen die von
.der Konstituante ausgearbeitete Verfassung. Diese war von den Korn
munisten und Sozialisten befiirwortet worden, wahrend idie MRP Itir
eine Zweite Kammer und erweiterte Macht des Prasidenten eintrat. Die
Wahlen des 2. Juni fiir eine neue Verfassung entwickelten sich zu einem
Kampf fiir oder' gegenden Kommunismus. Die Resultate in Frankreich,
Korsika und Algier waren die Iolgenden: MRP 162 Sitze [Gewinn 17),
PRL und andere Rechtsgruppen 63 [Gewinn 1), Kommunisten 144 (Ver
lust 4), Sozialisten 126 (Verlust 10), Radikale 40 (VerIust 7). Del' MRP
nahm urn eine Million Stimmen, die Kommunisten um 150000 zu; die
Sozialisten verIoren 300 000 Stimmen.
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Italien
In dem Referendum vom 2. Juni 1946 stimmte eine Majoritat von

1 998639 fUr die Republik. Die Resultate fiir die Konstituante waren:
Christliche Demokraten 207 Sitze, Sozialisten 115, Kommunisten 104,
Demokratische Union 41, Uomo Qualunque (Neofaschisten) 27, Mon
archisten 16, andere 3i De Gasperi (christlich-demokratisch) bleibt
weiterhin Premierminister auf der Basis einer erweiterten Koalitions
regierung.

Diinemark
Auf Grund der Wahlen vom 30. Oktober 1945 ergab sich die Bildung

einer [nicht sozialistischen) Regierung durch eine in MinoriUit befind
liche Bauernpartei. Die Sozialdemokraten verloren 18 Sitze, die Korn
munisten gewannen 18 Sitze. Die Bauernpartei gewann Sitze auf Kosten
der Konservativen.

Nortoegen
Am 8. Oktober 1945 errang die Sozialistische Partei ihren Sieg:" So

zialistische Partei 76 Sitze, Kommunistische Partei 11, Liberale Partei 20,
Konservative Partei 25, Agrarpartei 10, Christliche Volkspartei 8. Eine
sozialistische Regierung wurde gebildet unter AusschluB cler Kommu
nisten.

Finnland
In den Wahlen vom 17. Marz 1945 gewann die Demokratische Volks

union (pro-russische Sozialdemokraten, Kleinbauernpartei und Kom
munisten) Sitze auf Kosten der pro-deutschen Sozialdemokratischen
Partei Tanners. Paasikivi (parteilos) bildete eine Koalitionsregierung,
die hauptsachlich aus diesen beiden Gruppen und der Agrarpartei be
stand.

T'schechoslouiakei
Am 26. Mai 1946 erfolgten die Wahlen fiir die Verfassunggebende

Versammlung, In den tschechischen Landern traten vier Parteien in den
Wahlkampf. Die Kommunisten erhielten 93 Sitze, die Tschechischen
Sozialisten [anti-marxistisch] 65, die Volkspartei (nicht sozialistisch,
hauptsachlich katholisch) 47, die Sozialdemokraten (marxistisch) 36.
In der Slowakei nahmen am Wahlkampfe teil: die Slowakischen Demo
kraten 43 Sitze, Kommunisten 21, Freiheitspartei 3, Sozialistische Par
tei 2. AIle Parteien waren im Prinzip mitder Verstaatlichungspolltik
der Koalitionsregierung einverstanden, gingen jedoch in Einzelheiten
der Verwirklichung auseinander. Die Kommunisten haben zusamrnen
mit den Sozialdemokrateneine Majoritat von 150 Sitzen, wahrend die
Rechtsparteien des anderri Fliigels 148 Sitze inne haben, Der Minister
prasident der neugebildeten «Nati ona len-F ront-Regierung» ist ein Kom
munist: Gottwald.
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Osterreiclt

Am 26. November 1945 gewann die Katholische Volkspartei den
Sieg. Die Kommunisten wurden geschlagen. Die ResuItate waren: Volks
partei 85 Sitze, Sozialisten 76, Kommunisten 4. Figl (Volkspartei) bil
dete eine neue Koalitionsregierung aus 7 Katholiken, 5 Sozialisten,
1 Kommunisten und 2 Parteilosen.

Ungarn

Am 4. November 1945 siegte die Partei der Kleinen Landwirte. Ihre
Parole war: «F reiheit , Religion und Rechte des Individuums.» Sie trat
auch fUr die Verstaatlichung der Schliisselindustrien und fiir Boden
reform ein. Die Resultate waren: Kleine Landwirte 246 Sitze, Sozial
demokraten 71, Kommunisten 67, Nationale Bauernpartei 27, andere
Parteien 18. Wie zum voraus vereinbart, bleibt die Koalitionsregierung
bestehen mit einem Kabinett von 9 Kleinen Landwirten, 4 Kommunisten,
4 Sozialisten, 1 Vertreter der Nationalen Bauern.

Griechenland

Bei den Wahlen vom 31. Marz 1946 verweigerte die Linke ihre Be
teiligung. Nur 60 Prozent der Wahler gingen an die Urnen, Bei einer
Gesamtstimmenzahl von 1049000 stimmten 710 000 fiir die royalistische
Gruppe. Die ResuItate waren: Populisten (Royalisten) 191 Sitze, Poli
tische Union (Block der Mitte) 56, Liberale (Republikaner) 42, Zervas
Partei 17, die Turkowassilis (Royalisten) 8, Unabhangige 3. Die Fiihrer
der Populisten bildeten sodann eine ganz aus Royalisten bestehende
Regierung,

Bulgarien

Am 18. November 1945 stimmten 80 Prozent der Wahler fiir die
Vaterlandische Front (ein Block verschiedener Parteien, in dem die
Kommunisten dominieren}. Die Oppostionsparteien [hauptsachlich
Agrarier] verweigerten ihre Beteilrgung. .

Jugoslauiien
Am 11. November 1945 stimmten 90 Prozent der Wahler fiir die

Nationale Front Titos.
Ein kurzer Kommentar sei zu diesem politischen Tableau 1945/46

angebracht, In denjenigen Staaten, in denen die Sozialistische Partei
selbstandig und unabhangig von den Kommunisten den Wahlkampf
fUhrte, hat sie gut abgeschnitten, Dasselbe gilt auch in bezug auf Koa
litionen und Verbindungen der Sozialistischen Partei nach rechts zu
den burgerllchen Parteien hin (siehe Holland) . Dort, wo die Sozia
listische Partei schwankte, sich bald in Fusionsverhandlungen, Aktions-
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gemeinschaften usw, einlieB, mullte sie die Zeche im Wahlkampf be
zahlen. In England hat die Labour Party im Sommer 1945 den Wahl
kampf ohne jede Riickicht auf die Kommunisten gefiihrt. Sie hat dabei
ihren uberwaltigenden Sieg errungen. Fiir Noruiegen gilt dasselbe, Die
anfanglich begonnene Diskussion iiber eine al1fallige Fusion mit der
Kommunistischen Partei wurde abgebrochen, nachdem sich zeigte, daf
die K ommunisten es nicht ehrlich meinten. Die Sozialdemokratische
Partei Norwegens fiihrte den Wahlkampf selbstandig, ohne Riicksicht
auf die Kommunisten. Sie hat dabei die Mehrheit im Parlament ge
wonnen. Dasselbe ist Iiir Schweden festzustellen. Auch dort nahmen die
Sozialisten keine Riicksicht auf die Kommunisten. In Diinemark da
gegen, ebenso in Franhreich, war das Verhaltnis zwischen Komm unisten
und Sozialdemokraten lange nicht geklart. Die Wirkung war fiir die
Sozialdemokratische Partei verheerend. Das gilt vor allem flir Frank
reich. Die schwankende Haltung der Sozialistischen Partei muBte die
Wahler irre fiihren. Sie schenkten deswegen ihr Vertrauen entweder
den Kornmunisten oder den Christlichen Demokraten (MRP). In Italien
haben ursprunglich auch Fusionsdiskusionen stattgefunden, SchlieBlich
hat sich aber die Sozialdemokratische Partei praktisch unabhangig ge
macht von der Kommunistischen Partei, mit dem Erfolg, daf sie aus
den Wahlen als die groBere Partei als die der Kommunisten hervorging.
In der T'schechoslousahei haben die Sozialisten wiederum durch ihre
zweideutige Haltung das Vertrauen der Wahler verscherzt. Die Kom
munisten gewannen einen urn so groBern EinfluB auf die Wahlermassen.

Es ist heute allgemein die Auffassung vorherrschend, daf neben der
Kommunistischen Partei in allen Landern eine Sozialistische Partei not
wendig ist. Das ist nicht nur aus taktischen Griinden der Fall. Es ist
eine prinzipielle Frage, ob der Weg, wie ihn die Kommunistische Partei
vorschlagt, begangen werden soll, oder der Weg, wie ihn die Sozialisten
aller Lander vorsehen, urn zur Verwirklichung des Sozialismus zu ge
langen,

Umwertung aller Werle

Die Welt befindet sich in einer Umwertung aller sozialen, politischen
und moralischen Werte. Die individuellen Rechte und die personlichen
Freiheitsrechte, wie sie in den meisten demokratischen Staaten verfas
sungsmaBig garantiert sind, stehen in Gefahr, verloren zu gehen, wenn
der W eg der K omm unist ischen Partei gewahlt wird. Die Sozialdemokra
tische Partei unternimmt mit ihrem Weg zum Sozialismus den Versuch,
ideologisch eine Verbindung herzustellen zwischen der Vergesellschaf
tung der Produktionsmittel auf dem Wege der Nationalisierung der Wirt
schaft und der Garantie der personlichen Rechte und Freiheiten. Es ist
Aulgabe des Sozialismus, das Erbe des Liberalismus dort zu retten, wo
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es Hir die Wahrung der Menschenrechte in einer neuen Gesellschaft not
wendig ist. Zu den liberalen Errungenschaften der Vergangenheit, per
sonliche Rechte und menschliche Freiheiten, gehoren aber als absolut
notwendige Erganzungen das «R echt auf Arbeit» und das «A rbeitsrecht» .
Die Stellung des Arbeiters in der Wirtschaft, im Handel und in der
Industrie, im ProduktionsprozeB tiberhaupt, istdamit grundsatalich zu
andern. Der Arbeiter darf nicht mehr bloBes Objekt sein. Der Arbeiter
muB Subjekt, muB als mitverantwortlicher Trager mitbestimmend in
der Wirtschaft werden. Grundsatzlich hat, bisher wenigstens, der Kom
munismus in der USSR die Stellung des Arbeiters im gesellschaftlichen
Geschehen, individuell, nicht geandert. Einzig die Arbeiterklasse als
solche hat kollektiv an Stelle der bisher herrschenden biirgerlichen
Schicht die Fiihrung in Staat und Wirtschaft iibernommen. Der Sozia
lismus will und muf aber dariiber hinauswachsen. Darum versucht er
mit Hilfe der demokratischen Mittel und mit dem in der Verfassung
der demokratischen Staaten Iestgelegten Rechte zum Sozialismus zu
gelangen. Der Staatsbiirger soIl auch WirtschaftsbUrger sein. Die Wider
stande, die sich dabei dem Sozialismus entgegenstellen, sind ungeheuer
groB. Die «Syn archie- war die tragende Macht von Nationalsozialismus
und Faschismus. Die «Synar ch ie» besteht auch heute noch, obwohl Na
tionalsozialismus und Faschismus untergegangen sind. Sie ist die Ver
schworung aller derjenigen, die am Weiterbestehen der alten gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung des Kapitalismus und Im
perialismus interessiert sind. Es gibt auch heute noch im Unternehmer
t um Krafte, die bereit sind, ihr Land und Volk, ihr Vaterland .zu ver
raten, wenn ihre Privatinteressen auf dem Spiele stehen. Diese Krafte
sind die Gefahr Hir eine friedliche, fortschrittliche, soziale Entwicklung,
wie sie der demokratische Sozialismus anstrebt. Sie tragen dafiir die
Verantwortung, wenn der demokratische Sozialismus, wie nach 1918,
wiederum scheitern sollte und als Folge davon die «Dik ta tur des Pro
letariats» erneut zur Ideologic der arbeitenden Massen wird.

Das deutsche Problem

Was in bezug auf die Umwertung aller Werte in der ganzen Welt
gilt, ist ganz besonders wahr in Deutschland. Der N ationalsozialismus
hat ein Erbe hinterlassen, das a ls politische und moralische Zertriimme
l'Ung des Charakters des deutschen Menschen zu werten ist. Die deutsche
Ka tast rophe ist deswegen nicht zu beschreiben. Das gilt auch in bezug
auf die geistige Lage der deutschen Arbeiterschaft. Sie ist in ihrem
Denken und Handeln individuell und sozial noch derart atomisiert, daB
eine gesellschaftIiche «psycho-hygien ische» Behandlung auf Jahre hin
aus notwendig sein wird, urn den deutschen Menschen zu gesunden. Er

42



kann darum sehr leicht zum Spielball weltpolitischer Auseinander
setzungen werden. Die Gefahr besteht, daB im weltpolitischen Krafte
feld Deutschland zwischen RuBland einerseits, England und den Ver
einigten Staaten von Amerika anderseits wiederum zum entscheidenden
Schlachtfeld wird. J e nach der Entscheidung des deutschen Volkes
fiir oder gegen RuBland, fiir oder gegen die Anglosachsen, wird das
Schicksal Europas gestaltet. Wir wollen nicht, wie es heute iiblich ist,
in Schwarz malen. Wir glauben nicht an einen dritten Weltkrieg. Weder
die Volker RuBlands noch die Englands oder der Vereinigten Staaten
von Amerika wiirden einen Krieg derzeit ertragen, Es fehlen gegenwiirtig
aber auch aIle wirtschaftlichen und militarischen Voraussetzungen daIiir,
einen neuen Krieg heraufbeschworen zu konnen, Aber eines ist sicher:
je nachdem das deutsche Yolk sich entscheidet, kann ein Weltkrieg
Irtiher oder spater unvermeidlich werden. Die deutsche Entscheidung
steht unter dem EinfluB des Sozialismus, Die Regierung der Labour
Party darf nicht zum Werkzeug des amerikanischen Hochkapitalis
mus werden. Der europaische Sozialismus muB unter der Filhrung de r
englischen Labour Party die Brucke bilden zwischen dem kommunisti
schen Staatskapitalismus in RuBland unddem Hochkapitalismus der
Vereinigten Staaten von Amerika.

Auch burgerlicherseits wird anerkannt, daB wir heute im Zeitalter
des Sozialismus leben. Die «Basler Nachrichten- haben im Mai 1946 das
offen zugegeben. Wir zitieren aus .den «Basler Nachrichten» vom 11. und
12. Mai 1946, Nr. 195, was folgt:

Man konnte versucht sein, die schweizerische Entwicklung, die sich auf
-d ie Nationalratswahlen hin bereits ahzeichnet, auf die Formel zu bringen,
es werde sich zeigen, wie del" Ausdruck des sozialistischen Zeitgeistes, unter
dern wir ohne Zweifel stehen, auf Ende 1947 in del" Schweiz heschaffen sein
werde . . .

Wir hrauchten oben das Wort vom sozialistischen Zeitgeist, del" unsere
Epoche auszeichnet. Viele Zeitgenossen - nicht etwa nul" unter den unselb
standig Erwerbenden, sondern in allen Schichten! - hemiihen sich, ihre
eigene, zeitbedingte sozialistisch-kollektivistische Ansteckung zu verdrangen.
Woraus dann jene merkwtirdigen Kurzschliisse enttehen, die hehaupten, es
gehe nul" noch urn die Alternative «edles Individuum gegen versklavte Horde».
Tatsachllch aber geht es umdie Mitte, fiir die Schweiz so gut wie fiir Europa!

Der Sozialismus ist der Weg der schweizerischen Arbeitersehaft. Er
ist del" Weg zur Neuen Schuieiz, In der Neuen Schweiz wird der Versueh
unternommen, die Ideen der formalen und del" sozialen Demokratie zu
vereinen. Wir haben damit als Sozialisten unseren politisehen Kampf
urn die Neue Schuieiz zu verstiirken. Wir dtirfen nieht nur in der Tages
arbeit aufgehen. Die Neue Schweiz solI uns stets daran erinnern und
stiindig daran mahnen, daB es urn Grundsiitzliehes, urn 'radikale Losungen
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geht. Wir diirfen die Chancen, die die Zeit uns schenkt, nicht verpassen,
Wir sind damit verpflichtet, weniger in Taktik zu machen, Wir miissen
uns gerade heute mehr denn je grundsatzlich orientieren. Die Strategie
war letzten Endes immer entscheidend. Das gilt fur die Sozialdemokra
tische Partei eines jeden Landes. Wenn jede Sozialdemokratische Partei
ihre Pflicht national, im eigenen Lande erfullt und mit allen Mitteln
Hir die Verwirklichung des Sozialismus eintritt und kampft, dann
ist auch ein Wiederaufbau der Sozialistischen Arbeiterinternationale
moglich. Er kann nicht von irgendeinem Kongref beschlossen werden,
ohne daB im einzelnen Land die Sozialistische Partei dazu beitragt,
ohne daB sie den Versuch unternimmt, den Sozialismus zu realisieren.
Die Sozialdemokratie muB dabei ihren Weg gehen, Sie darf nicht in ihrer
Haltung nach links oder nach rechts irgendwie schillern noch zweideutig
sein. Die Sozialdemokratie gibt sich sonst auf. Es ist damit unsere histo
rische Aufgabe, heute, in unserer Zeit, den Sozialismus Wahrheit und
Wirklichkeit werden zu lassen.

Qtln05jie",cnatt,druclc:erel lllrlet.
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