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de die kleinen Staaten ermutigen, würde verhindern, dass sie heute,
etwa aus Angst vor dem Tode, Selbstmord begehen und sich den Deut-
schen unterwürfen. Man unterschätze diese Gefahr nicht! Die ständige
Praxis der Grossmächte: die Kleinen durch die Grossen auffressen zu
lassen, hat die Tendenz verstärkt, dass sich die Kleinen den Rohesten
von selbst ausliefern, weil sie annehmen, dass die sich auf die Dauer
durchsetzen werden! Ein Bekenntnis Englands zur kollektiven Sicher-
heit, und zwar ein von Taten begleitetes, würde geradezu Wunder wirken.

*
Aber man täusche sich nicht: Einen solchen Entschluss wird das

britische Aussenamt nur fassen, wenn es unter starkem Druck steht.
Manche glauben es zwar nicht, vor allem in Frankreich gibt es solche
Ungläubige, dass Frankreichs Aussenpolitik auf die englische nicht mehr
angewiesen ist als diese auf jene, — aber es ist dennoch so. Und wenn
Frankreich eine entschlossene Wendung zu Taten kollektiver Sicherheit
vornähme, dann wird England nicht anders können, als mitzutun! Das
Einstehen Frankreichs für die CSR, und zwar öffentlich, hat sicherlich
nicht wenig dazu beigetragen, jenen zitierten Artikel im «Daily Tele-
graph» zu inspirieren. Das ist der Weg, die englische Politik für den
Frieden zu mobilisieren. Nach dem Eintreten für die CSR muss das
Eintreten für den kollektiven Frieden kommen. Sonst respektiert
Deutschland die CSR, weil die Trauben zu hoch hängen — und vergreift
sich dafür an anderen Objekten, deren es noch eine ganze Reihe gibt.

Wie für die CSR sollte die französische Politik sich für Spanien
einsetzen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass auch in dieser Frage, die
nicht wenig brenzlich ist, die Aktivität wächst. Möge sie rechtzeitig
kommen, damit das Dritte Reich vor seinem nächsten Verbrechen um-
stellt ist!

Die SAI und der IGB haben am 15. März eine gemeinsame Resolution
angenommen, in der sie die ihnen angeschlossenen Organisationen zu
einer Aktion aufrufen; alle Mittel, auch «die entschiedensten» zu ge-
brauchen, damit die Politik der Nicht-Intervention aufhört. Das hat hof-
fentlich zur Folge, dass eine Reihe von Sozialisten, die nicht gegen die
Nicht-Intervention waren, dies nun werden. — Leider sieht es nicht so
aus, als wenn die Sowjet-Union die Prozess-Serie abstoppen wollte, um
auch ihrerseits den Anti-Sozialisten nicht Angriffspunkte zu liefern, die
Friedensarbeit der Sozialisten zu sabotieren. Im sozialistischen Lager
herrscht also keineswegs schon höchste Alarmbereitschaft. Soll dies noch
lange so weitergehen!

H-Monte: „Evolutionärer Kommunismus11.
Das weggelassene Fragezeichen,

Vor einigen Monaten erschien in England die 2. Auflage des Russ-
land-Buches von Sidney und Deatrice Webb. Die erste, von 1935, hiess:
«Sowjet-Kommunismus. Eine neue Zivilisation?» Die neue, vom kom-
munistisch orientierten Left Book Club herausgegebene Auflage heisst:
«Sowjet-Kommunsimus. Eine neue Zivilisation.» Den 1193 Seiten der
ersten Auflage sind 72 Seiten angefügt worden, um das Weglassen des
Fragezeichens zu rechtfertigen, obwohl die Verfasser in wenigen Worten
erklären, was nach ihrer Meinung das Wesen der neuen Zivilisation
ausmacht:

«Wir finden in der URSS kein Zeichen für eine Abschwächung des strengen
Verbots des Privatprofits, und das heisst, dass sowohl das Kaufen von Waren
mit dem Ziel, sie teurer zu verkaufen (als Spekulation bezeichnet), verboten
ist, als auch das Einstellen von Arbeitern mit dem Ziel, an dem Produkt ihrer
Arbeit zu verdienen (als Ausbeutung bezeichnet).»


