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Die innerpolitische Situation ist in der letzten
Zeit durch eine merkliche Nervosität im bürgerlichen
Lager gekennzeichnet. Der Bloc National, den
in den Siegcswahlen von 1919 der Taumel der
„victoire" und ein vertracktes Wahlsystem zur Macht
brachten, spürt, daß er 1924 nicht mehr siegen wird.

An dieser Frage der nächsten Wahlen ist auch
die sozialistische Partei stark interessiert. Das fran¬
zösische Wahlsysteri sieht L i s.t e n w a h 1 r e c h t
vor; jedoch ist, wenn eine Partei in einem Wahlkreis
die absolute Mehrheit erreicht, ihre ganze Liste ge¬
wählt; nur wo keine die Hälfte der Wähler für sich
hat, gilt der Proporz. So wird das Unrecht der Majo¬
ritätswahl immer nur in einem Teil der Wahlkieise
vermieden, in den anderen aber dafür gegenüber den
Einerwahlkreisen vervielfacht. Wird dieses Gesetz
rieht geändert, so geht die französische Arbeiter¬
schaft mit den schlechtesten Aussichten
in die nächste Wahl: ist sie doch in zwei einander
bekämpfende Parteien gespalten! Was das bedeutet,
haben eine Reihe von Nachwahlen erwiesen, die
in den letzten Monaten stattfanden: wo die Ge¬
samtzahl der proletarischen Stimmen oft schon
zum Sieg im ersten Wahlgang gereicht hätte, hat ihre
Zersplitterung zumeist den Bürgerlichen zum
Mandat verhüllen, um so mehr, als kommunistische
Halsstarrigkeit mitunter nicht einmal in der Stich¬
wahl für den Sozialisten stimmen wollte und lieber
den Bloc National siegen sah. als den verhaßten . Dis¬
sidenten"!

Das ist das Ärgste an der gegenwärtigen
traurigen Lage der französischen Arbeiter: ihr Bru¬
der s I r e i t. Die Aufrichtigen beider Lager leiden
gleich schwer unter dem beständigen, aufreibenden
Kleinkrieg, der quälenden gegenseitigen Herab¬
setzung und gemeinsamen Schwächung. Sie trifft
freilich die Kommunisten ärger: denn sie wider¬
spricht gar zu sehr den aufgedonnerten Phrasen
von der kommunistischen Kraft, den Verheißun¬
gen von der „nahen" Revolution. Lauter noch
als das wörtliche Eingeständnis ihres Partei¬
sekretärs Frossard, daß die Partei Begei¬
sterung, aber kein Programm und keine Taktik habe,
spricht gegen sie, daß sie vor allem keine Lei¬
stungen aufzuweisen hat: ihre Taten sind alles
«her als „kommunistisch". Demgegenüber hat der
jüngste Parteitag der Sozialisten eine große pro¬
grammatische Resolution und in ihr ein entschie¬
denes Aktionsprogramm beschlossen, in dein
.zum erstenmal die Forderung nach der Wirt¬
schaftskontrolle durch die Arbeiter und nach
der Sozialisiert! ng der Großbetriebe klar ' :)d
bestimmt gefaßt ist. Je mehr es so dem französi¬
schen Sozialismus gelingt. Arbeit im Lande zu leisten
und den Frieden in der Welt zu fördern, je rase' er
die wiedererstehende internationale Einigkeit der
französischen Partei die AnschlußmöglichRc-it bietet,
die sie so sehr wünscht, weil sie so sehr auf sie an¬
gewiesen ist. desto früher, desto unerbittlicher muß
der große Widerspruch zwischen dem fernen Mos¬
kauer Ideal und der armseligen Praxis des Pariser
Phrasenbolschewismus klar werden — bis die Welt¬
politik des Bolschewismus in allen Ländern, in denen
sie Unheil gestiftet hat, ebenso in ihren Sünden zu¬
sammenbricht, wie seine Staatsverwaltung in Ruß¬
land in ihren verhängnisvollen Irrtümern!

Zwei Wochen vor dem französischen hat der
italienische Sozialistenkongreß getagt. Auch in
diesem Lande überwiegt die politische Aktion der
Arbeiterklasse ihre wirtschaftliche; auch hier hat
innerhalb der Partei der rechte Flügel seit der Spal¬
tung eine verhältnismäßige Stärkung erfahren. Alitin
liier hat der Bolschewismus bereits ab¬
gewirtschaftet; und so radikal sich das ita¬
lienische Temperament noch immer im Text seiner

Kongreßresolutionen gebärdet: Serratls Politik ist
heute nicht mehr jenes Warten auf die Revo¬
lution, mit dem die italienischen Arbeiter die
besten Gelegenheiten versäumt haben, bis sie
statt der Revolution die Reaktion bekamen. Italien»
im wahrsten Wortsinn gebranntes Proletariat —
denn wie viele seiner Arbeiterheime liegen in Asche!
— spielt nicht mehr vorzeitig mit dem Feuer. Es hat
seinen Frieden mit dem Faszismus gemacht —
einen faulen Frieden, den beide Teile ungern halten.
Noch flammen im Lande häufiger als anderswo immer
wieder verstreute Streiks auf, um rasch wieder
zu verlöschen. Aber im ganzen sucht das italienische
Proletariat neue Wege. In ihrer internationalen Orien¬
tierung ist die italienische Partei, die nunmehr end¬
gültig aus der Dritten Internationale aus¬
geschlossen wurde, auf dem Wege von Mos¬
kau nach Wien; in ihrer inneren Politik ist sie
gegenwärtig vom Meinungsstreit zwischen Revolu¬
tionismus und Reformismus beherrscht und nur in
einem entschlossen: um jeden Preis einig zu bleiben!
Gelingt ihr das, dann findet sie bald wieder Klarheit
und Kraft.

Ein ganz anderes Bild in England! Sahen wir
in Frankreich Zerrissenheit und Schwäche, in Italien
momentane Enttäuschung und Unsicherheit, so gilt in
den Reihen der englischen Arbeiterschaft nur eines:
praktische Arbeit. Die theoretische Klärung
ist noch immer nicht allzu weit gediehen; die tradi¬
tionelle freie Meinungsäußerung, die übliche höfliche
Diskussion, selbst mit dem Klassengegner, der Re¬
spekt vor der anderen Ansicht schließt von weit
rechts bis weit links alle: Trade-Unionisten, Arbeiter¬
parteiler, marxistische Sozialisten, Genossenschalter.
Gildenanhänger, Pazifisten, religiöse Utopisten, Sa¬
lonbolschewiken, zu einer großen geistigen Ge-.
meinschaft zusammen, die eine neue Ordnung, die
Ordnung der Arbeit, schaffen will. Wäre es sonst
möglich, daß, wie bekannt, die große englische Ar¬
beiterpartei, die Labour Party, in sich eine
kleinere Partei, die Independent Labour
Party einschließt, von denen die eine der Zweiten
Internationale, die andere aber der Wiener Arbeits¬
gemeinschaft angehört? Wäre es, was weniger be¬
kannt ist, sonst möglich, daß die ganze große eng¬
lische Arbeiterbewegung kein einziges Tagblatt als
offizielles Parteiorgan besitzt — so daß die englischen
Arbeiter zum kleineren Teil (zirka 200.000) den kom¬
munistisch angehauchten „Daily H e r a 1 d", zum
größeren Teil aber bürgerliche Blätter lesen?,
Auch eine andere Besonderheit der englischen ArLei-
terbewegung hängt damit rusammen: daß sie weit
mehr auf wirtschaftliche als auf politische
Ziele eingestellt ist

Die außenpolitischen Probleme, die das Land an¬
gehen, sind zumeist alle recht weit entfernt, liegen in
Asien, im Stillen Ozean; was in Europa vorgeht, be¬
rührt das Inselvolk nicht direkt. Die innerpolitische
Freiheit steht traditionell fest. Um was es einzig und
allein geht, das ist die L a g e d e r K 1 a s s e im
Lande, das sind wirtschaftliche Fragen der Arbei¬
terkontrolle und der Bergwerkssozialisierung, des
Lohnsystems und der Versicherung. Englands Arbei¬
ter nähern sich dem Sozialismus von der w i r t-
s c h a f 11 i*c h e n Seite her: als der vernünftigsten
Verteilungsordnung. Aber um die wird mit leiden¬
schaftlichem Eifer gerungen: in jedem Gemeinderat.
in jeder Grafschaft, Genossenschaft. Gruppe herrscht
unermüdliche Tätigkeit; in jedem Winkel regt sich,
ruft und schafft „Labour" (der Sammelname für
die englische Arbeiterpartei und -Politik). Uberall
erwacht nach jahrzehntelanger bloß gewerlcsch'i't-
licher Stagnation eine Bewegung, eine Neugestaltung,
die gar nicht .blutig, gar nicht gewaltsam ist, und
doch — die soziale Revolution.


