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Marx sagt: „Das Proletariat fragt nicht, was
die Bourgeois wollen, sondern was sie müsse n."
Doch sind weder das Wollen noch das Müssen ein¬
deutige Vorgänge, die das Proletariat In jedem Fall
klar zu erfassen vermag. Die Bourgeoisie ist stets
bemüht, durch Hilfe der Schule, Kirche, Presse, durch
nationalistische Schlagwörter diese Erkenntnis zu
hemmen. Sie trachtet, daß die Arbeiterschaft die histo¬
rischen Notwendigkeiten und besonders den Zeit¬
punkt ihres Eintretens nicht erkenne, sie will das
Proletariat weiter in dem Glauben erhalten, daß sein
Schicksal von dem Willen und noch mehr von dem
[Wolüwollen der herrschenden Klassen abhänge.

Sind die Klassengegensätze scharf zugespitzt,
dann muß die Bourgeoisie sich außerordentlicher
Mittel bedienen, um den Unterschied zwischen
»Müssen" und „Wollen" im Bewußtsein der Massen
eu verwischen. Diesem Bestreben in erster Reihe
verdankt die Konferenz von Genua ihre Existenz..
Sie ist ein welthistorischer Maskenball mit doppelter
Rollenverteilung. Die führenden Politiker der Entente
— alle sturmfeste, viel erprobte, geriebene Geschäfts¬
politiker — treten in Vollversammlungen, bei Presse-
cnipfänsren und Banketten in prachtvollen Kostümen

des Idealismus auf, sie deklamieren von Versöhnung,
Frieden und Wohlfahrt, sie strotzen vor Güte, Ein¬
sicht und Nächstenliebe. Doch bei den geheimen Zu¬
sammenkünften, wo wilde Intrigen gegen alle Ab¬
wesenden gesponnen werden, in den vertraulichen
Sitzungen, — wo es sich um Tod, um Leben, ja um
Geschäfte handelt — werfen sie die Maske ab und
beißen einander blutig, um dann bei der nächsten
Festlichkeit wieder Arm in Arm zu erscheinen.

Lloyd-George, der englische Minister¬
präsident, ist derjenige, der am dringendsten nach
Genua gehen mußte. Aus dieser Notlage machte er .
eine Tugend, er ist der Beschützer und Retter der
Konferenz, der mit Feuereifer und mit ungestümer
Energie jeden Konflikt austrägt, jeden Riß verkittet.
Zwei Tatsachen haben ihn nach Genua gezwungen:
die englische Absatzkrise und die bevorstehenden
Neuwahlen. Die wirtschaftliche Krise dauert an,
Fabriken, Bergwerke feiern, der Handel stockt, die
Zahl der Arbeitslosen ist riesengroß, soziale Konflikte,
die zum offenen Bürgerkrieg auszuarten drohen,
sind an der Tagesordnung. Es wird die Ansicht
immer allgemeiner, daß diese Krise auf das wirt¬
schaftliche Elend Ost- und Mitteleuropas zurückzu¬
führen sei. Die grausame Reparationspolitik gegen
Deutschland und der damit verbundene Fall der
deutschen Reichsmark berauben die englische Indu¬
strie ihres bisherigen besten Käufers. Anderseits
macht die deutsche Industrie unter dem Schutz der
schlechten Valuta England einen empfindlichen Wett¬
bewerb. Daher will Lloyd-George die deutsche Mark
um jeden Preis heben. Er ist heutzutage sozusagen
der beste deutsche Valutapatriot, denn selbst dif
deutsche Industrie, sogar die Arbeiterschaft spürt es,
welche Gefahren und Krisenkeime eine sprunghafte
Besserung der Mark in sich birgt. Es ist ein Glück,
daß diese Besserung nicht durch finanztechnischo
Maßregeln allein hervorgerufen werden kann, son¬
dern die grundsätzliche Änderung der bisherigen
Reparationspolitik voraussetzt. Ebenso anerkennt
man allmählich in England, daß die fortschreitende
wirtschaftliche Zerrüttung und Verelendung Sowjet¬
rußlands große Gefahren für ganz Europa bringen
kann,.daß ohne Herstellung der Kaufkraft der russi¬
schen Wirtschaft die Sanierung Europas nur Stück¬
werk bleiben wird. Es ist daher notwendig, die bis¬
herige ablehnende Haltung gegen die Sowjets aufzu¬
geben. Ebenso erkannte man, daß das valutarischc
Elend der kleineren Staaten in Mittel- und Osteuropa
nur durch eine freihändlerisch gesinnte Wirtschaft«-
nolitik gebannt werden könne.


