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„NIE WIEDER KRIEG!"
Von Edo Fimmen (Amsterdam)

Ein paar Tage noch und es jährt sich zum zehnten
Male der Tag, da das große Menschenmorden anhob
und die Proletarier Europas sich, belogen und be¬
trogen von der herrschenden Klasse, aufeinander-
hetzen ließen, im Felde und zu Hause alle Drangsale
auf sich nahmen, mordeten und selber gemordet
wurden und zu Millionen elend verbluteten. Alles
im Namen von Vaterland, Recht, Freiheit, Demokratie
und was es sonst noch für herrliche und heilige Güter
in unserer kapitalistischen Welt gibt.

Gemeinsam mit der Sozialistischen Internationale
hat der Internationale Gewerkschaftsbund be¬
schlossen, anläßlich, der Wiederkehr dieses grauen¬
vollen Erinnerungstages in gemeinsamen Kund¬
gebungen in den verschiedenen Ländern Europas
die Abscheu der Proletariermassen gegen Krieg und
Militarismus und ihren festen Willen, den Ausbruch
neuer Kriege zu verhindern, zum Ausdruck zu
bringen.

Aus Gründen nationaler Art ist für die meisten
anderen Länder die Demonstration auf den 21. Sep¬
tember verlegt worden. Das Proletariat Österreichs
demonstriert am Tage des Kriegsausbruches selbst.
Als erstes ist es am 27. Juli den Arbeitermassen der
übrigen Länder vorangeschritten. Ihm wurde da¬
durch nicht nur die Ehre zuteil, die Protestaktion
einzuleiten, sondern gleichzeitig auch die Pflicht, den
anderen Ländern das Beispiel zu geben und seine
Kundgebung zu einem machtvollen Auftakt zu ge¬
stalten.

„Nie wieder Krieg!"
Ganz gleich unter welchen Losungen die Arbeiter

in den verschiedenen Ländern zusammentreten, um
ihre Stimme gegen Militarismus und gegen die stets
drohende Kriegsgefahr zu erheben, überall führt sie
der elementare Abscheu gegen den organisierten
Menschenmord, der brennende Wunsch, eine Wieder¬
holung des letzten Weltkrieges zu verhindern, zu¬
sammen.

Wiederholt ist dieser Abscheu, dieser Wunsch,
dieser Wille in der Nachkriegszeit in tausenden und
aber tausenden Versammlungen, Konferenzen und
Kongressen in flammenden Resolutionen zum Aus¬
druck gebracht worden, ohne daß dadurch die Kriegs¬
gefahr verhindert oder die öffentlichen und geheimen
Rüstungen der kapitalistischen Regierungen einge¬
stellt oder auch nur gehemmt worden wären. Im
Gegenteil. Während die Vertreter der kapitalistischen
Regierungen in Washington, in Genf oder sonstwo

beieinanderhocken und anscheinend wichtige Bera¬
tungen abhalten über die Frage, ob, wann und wie
eine Herabsetzung gewisser Bewaffnungen möglich
sein wird, während dann und wann schön scheinende
Beschlüsse gefaßt werden, um eine Anzahl Schiffe
oder Kanonen auszurangieren, die im modernen
Krieg sowieso ihren Wert verloren haben, wird in
allen Ländern fieberhaft weitergearbeitet an der
Entwicklung der Kriegstechnik, werden neue Erfin¬
dungen auf den Gebieten des Luftwesens, der Stick¬
gaserzeugung und Elektrizität benützt, um öffentlich
und im geheimen die Wehr- und Anfallsmacht zu
vergrößern.

Das Proletariat aller Länder wird sich eines schö¬
nen Tages, wie in den ersten Augusttagen 1914,
plötzlich, unvorbereitet und ungewappnet, vor die
vollendete Tatsache eines neuen Krieges gestellt und
in eine neue, noch unendlich schrecklichere Men-
schenschlächterei hineingetrieben sehen, wenn es
sich darauf beschränkt, seinen Antikriegswillen ledig¬
lich in großen Versammlungen und schönen Resolu¬
tionen zu bekunden.

Es gibt nur ein Mittel, den Ausbruch neuer Kriege
wirklich zu verhüten: der alltägliche, rücksichtslose
Kampf mit allen Mitteln gegen den Krieg, das heißt
den täglichen, rücksichtslosen Kampf mit allen Mit¬
teln gegen seine Erzeuger, den täglichen, rücksichts¬
losen Kampf mit allen Mitteln gegen den Kapita¬
lismus. Jede andere Bekämpfungsweise des Krieges
führt schließlich zu einer Illusion, die das Proletariat
in Schlaf wiegt, einen Schlaf, aus dem der Donner
der Geschütze und das Surren der Propeller bom¬
benwerfender Flugzeuge ein schreckliches Erwachen
bringen werden.

Vor zwei Jahren habe ich in einem Referat auf
dem Haager Friedenskongreß gesagt: Das Proletariat
steige lieber hinunter in die Gassen zum Kampf
gegen die eigene Bourgeoisie, als daß es sich noch¬
mals in einen neuen kapitalistischen Krieg gegen das
Proletariat eines anderen Landes hetzen lasse, Ich
fürchte, daß diese Worte mehr die Äußerung eines
Wunsches waren, als daß sie der wirklichen Tat¬
sache entsprechen. Noch stehen große Teile der Ar¬
beiterschaft unter starker nationalistischer Beein¬
flussung und sind weit davon entfernt, unter allen
Umständen sich gegen die eigene Bourgeoisie zu
erheben und nicht gemeinsam mit der eigenen Bour¬
geoisie gegen das Proletariat anderer Länder zu
marschieren. Solange dies noch der Fall ist, solange


