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DIE INTERNATIONALE HAT GETAGT
Von J. Hannak

In schwerer Zeit hat die Internationale ihre dies¬
malige Tagung abgehalten. Seit dem Ende des Krieges
hat es keinen kritischeren Zeitabschnitt gegeben als
den gegenwärtigen. Genau so wie im Jahre 1914
mußte unser Wien wiederum sehr darum bangen, ob
es überhaupt möglich sein werde, den Kongreß zur
Durchführung zu bringen. Ein ganz eigentümliches
Verhängnis schien es offenbar abermals verhindern zu
wollen, daß Wien zum Schauplatz eines internatio¬
nalen Sozialistenkongresses werde, und wie im
August 1914, so drohte auch diesmal die Stimme des
internationalen Proletariats übertönt zu werden von
dem Zusammenkrachen einer ganzen Welt. Es ist
nicht geschehen und Wien hat diesmal seinen Kongreß
gehabt, einen denkwürdigen und für die Geschichte
der Arbeiterbewegung bedeutsamen Kongreß.

Die Aufgabe des Kongresses war wahrlich nicht
leicht. Stand er doch im Schatten einer düsteren
Zeit, der schwersten Erschütterung des politischen
und sozialen Gefüges Europas, ungeheuersten Massen¬

elends und ungeheuerster Massenerbitterung, standen
doch vor ihm Probleme, die zu bewältigen es wahr¬
haft heroischer Anstrengungen des Geistes und des
Willens bedarf. Vielleicht noch nie hat ein internatio¬
naler Sozialistenkongreß ähnlich schwierige Aufgaben
zu lösen gehabt, vielleicht noch nie hat ein inter¬
nationaler Sozialistenkongreß eine Situation ange¬
troffen, die so unerhört gefahrvoll war und zugleich
so reif für sozialistische Parolen und
sozialistische Lösungen!

Der Kongreß war durchaus auf der Höhe dieser
seiner Aufgabe. Spontan hat er seine Tagesordnung
der konkreten Situation angepaßt und in den vorder¬
sten Vordergrund seiner Beratungen die politi¬
sche Lage in Deutschland und den
Kampf gegen den Faschismus gerückt. Er
hat auch die beiden anderen Hauptpunkte seiner
Tagesordnung: Die wirtschaftliche Lage
und die Abrüstungsfrage, aus bloßer theoreti¬
scher Diskussion herausgehoben und auf drängende
Aktualitäten hin zugespitzt. Er hat endgültig be¬
stätigt, daß der Kampf um die 40-Stunden-Woche das
Gebot der Stunde, eine im internationalen Maßstab zu
führende Gegenwartsaktion sei, er hat die Interessen¬
verbundenheit von Gewerkschaften und Arbeiter-
Internationale im Kampf um die Abrüstung und den
Frieden aufs deutlichste betont und er hat in heißem
geistigen Ringen und in brüderlicher Kameradschaft

Beschlüsse gefaßt, die in einer Reihe von Resolu¬
tionen niedergelegt sind. Sowohl der Inhalt dieser
Resolutionen wie auch die Debatten am Kongreß und
in den Kommissionen sind in den Tageszeitungen aus¬
führlich mitgeteilt worden und brauchen hier wohl
nicht wiederholt zu werden. Auch ist es zunächst
müßig, ein endgültiges Urteil über den Wert und die
Durchschlagskraft der gefaßten Beschlüsse zu fällen.
In diesem Augenblick kann nicht die akademische Er¬
örterung und Kritik des Geschehenen das Schicksal
der Resolutionen und Willenskundgebungen des Kon¬
gresses entscheiden, sondern nur die praktische Wirk¬
samkeit, nur die Tat selbst!

Auf die T a t kommt es an und tatfroher Geist ist
es, der alle Resolutionen insgesamt bestimmt und er¬
füllt. Die ganze Internationale blickt heute auf
Deutschland, den „neuralgischen Punkt" der
europäischen Schicksalsentscheidung; die ganze Inter¬
nationale blickt auf die deutsche Arbeiterklasse, von
deren tätigem Verhalten, von deren Mut und Ent¬
schlossenheit, aber auch von deren Vorsicht, Klugheit
und Beherrschtheit es abhängen wird, wie sich die
nächste Zukunft Europas und im besonderen des
europäischen Proletariats gestalten wird. Das
deutsche Proletariat schlägt jetzt nicht nur seine
eigene Schicksalsschlacht, sondern zugleich auch die
Schicksalsschlacht der ganzen Internationale. Nichts
begreiflicher darum, als daß die Internationale, so wie
sie, wenn es not tuii sollte, vom deutschen Proletariat
die Hervorkehrung jener alten militärisch heroischen
Tugenden, die bisher nur von den monarchistischen,
feudalen und kapitalistischen Machthabern Deutsch¬
lands für ihre Zwecke mißbrauch worden sind, dies¬
mal gegen die Mächte der Vergangenheit, gegen
die Mächte der Reaktion erwartet, so auch ihrerseits
dem im ersten Schützengraben stehenden deutschen
Proletariat jede erdenkliche moralische und mate¬
rielle Unterstützung zu gewähren für ihre selbstver¬
ständliche Verpflichtung hält. Die von Otto Bauer
vorgelegte und vom Kongreß mit überwältigender
Mehrheit angenommene Resolution der politischen
Kommission bringt dies mit überzeugender Deutlich¬
keit zum Ausdruck: Hilfe für Deutschland,
Beschaffung langfristiger Kredite, Revision der
Friedensverträge — aber du, deutsches Proletariat,
wehre dich auch selbst deiner Haut, führe
c'en Kampf auf dem Boden der Demokratie, verteidige
den Boden der Demokratie, verteidige ihn mit


