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Auf dem jüngsten Parteitag der österreichischen
Sozialdemokratie standen unsere Vertrauensmänner
fühlbar unter dem Eindruck, daß in der ganzen Welt
die Arbeiterklasse in die Verteidigung gedrängt
sei. Wir in Österreich spüren mehr als in jedem
anderen Lande c"e Abhängigkeit unserer Volks¬
wirtschaft von der Weltwirtschaft. Die starke
politische Macht, die sich die Arbeiterklasse
in diesem Lande errungen hat, wird an der wirt¬
schaftlichen Ohnmacht des Landes selbst
zuschanden. Der Sieg des Kapitalismus in der großen
Welt hat den Wiederaufbau der Profitwirtschait auch
in unserem Kleinstaat ermöglicht; nur der internatio¬
nale Sieg des Sozialismus kann uns von aller heimi¬
schen Ausbeutung befreien. Darum muß der Betriebs¬
rat, der Mann der Praxis, wohl die Stärke des aus¬
ländischen Kapitals kennen, das unser Gegner ist;
darum soil der Betriebsrat, der Vorposten der kämp¬
fenden Arbeiterklasse, aber auch von den Kräften
der internationalen Arbeiterbewegung
wissen, die unsere Hoffnung ist.
Werfen wir einen raschen Blick auf ihre Lage
in den wichtigsten Ländern.
In Frankreich, dem Land einer starken
Kapitalistischen Staatsgewalt, die heute in ganz
Europa bei allen Gewalttaten des Militarismus, allen
Umtrieben der Konterrevolution ihre Hand im Spiele
hat. hat kurz vor dem unseren der sozialisti¬
sche Parteitag getagt. Er war der erste nach
Tour s, nach der verhängnisvollen Spaltung, die die
Sozialisten in die Minorität gebracht hat. Aller Hilfs¬
mittel und insbesondere ihrer Presse beraubt, konnten
sie in diesem Jahre bloß 55.000 Mitglieder sammeln
(gegen 130.000 der Kommunisten); namentlich in .der
Hauptstadt Paris ist ihr Anhang verhältnismäßig
schwach. Aber von ihrem Kongreß geht neue Hoff¬
nung aus. Er stand im Zeichen internatio¬
naler Solidarität: Delegierte aus Deutsch¬
land, England, Belgien, Holland, Schweden, Tsche¬
choslowakei und Spanien. Gäste, tiiic Georsrien

und Italien bekundeten das Einheitsstreben des
Proletariats. Und das ist kein Zufall: die Schwäche
der französischen Arbeiterklasse innerhalb ihres
Staates drängt die sozialistische Partei, Anleh¬
nung an die Bruderpart<?ien zu suchen; die Macht
der französischen Kapitalistenklasse, die weit über
die Grenzen des Staates hinausreicht, lenkt um¬
gekehrt den Blick,des gesamten Proletariats dort¬
hin, wo die Weltherrschaft des Kapitals heute ihre
stärkste Stütze findet. So erhält der Klassenkampf in
dem Lande, das der Hort und Herd alles Unrechts in
Europa ist, geradezu internationale Bedeuiimg: der
Kampf gegen die französische Bourgeoisie ist der
Kampf gegen die internationale Reaktion.
Und so ruht auf den schwachen Schultern dei
französischen Arbeiterklasse eine schwere Last. Ibc
wirtschaftlichen Klassenkampf führt ihre
durch den Syndikalismus geschwächte, von der Spal¬
tung bedrohte Gewerkschaftsbewegung
ohne Glück: eben jetzt ist nach langen Wochen dei
große Ausstand im Textilgebiet des Nordens (Tourcoing) mit einer Niederlage beendet worden. i.)it
politische Aktion der proletarischen Parteien
ist nach wie vor gegen die Folgen des Sieges
gerichtet: gegen nationalistischen Machtrausch und
militaristische Gewaltherrschaft, gegen kapitalistische
Korruption, die aus dem Wiederaufbau unerhörte
Profite rafft, und gegen die Ausbeutung im internatio¬
nalen Maßstab, die die Unterdrückung der französi¬
schen Arbeiter durch das Elend und die Reparations¬
leistungen der deutschen verschärft. Noch immer ist
es in Frankreich nicht leicht, gegen den chauvini¬
stischen Taumel anzukämpfen; und wenn die fran¬
zösischen Sozialisten auf der Wiener Internationalen
Konferenz und bei der Amsterdamer Reparations¬
besprechung, in wiederholten besonderen Zusammen¬
künften und zuletzt auf ihrem Parteitag in Paris ge¬
rade mit deutschen Genossen Fühlung und Ver¬
ständigung suchten, so haben sie für den Weltfrieden
wahrhaftig mehr getan als die französischen Kom¬
munisten, die gern für das ferne Sowjetrußland
deklamieren, aber die Lösung der nahen Friedcnsvertragsprobleine am liebsten — der Weltrevohitioa
überlassen.

