
H-Monte: Neues Labour-Programm.
Das im März 1937 veröffentlichte Sofort-Programm der Labour

Party enthält die Massnahmen, die die LP innerhalb von fünf Jahren
durchzuführen beabsichtigt, wenn sie im Parlament eine Mehrheit er-
hält. Es soll Wähler der heutigen Regierungsparteien von der Vorzugs-
würdigkeit der LP überzeugen und darüber hinaus den Linken klarma-
chen, dass keine Volks- oder Einheitsfront, sondern die LP die Führung
zu Frieden und Sozialismus übernimmt.

Die Rechten sowohl wie die Linken werden an dieses Programm
herangehen mit den Fragen: Welche Aussenpplitik würde die LP heute
machen? Würde sie aufrüsten? Was würde sie innerhall) von fünf Jah-
ren für den Sozialismus tun? Besonders die ersten beiden Fragen liegen
heute jedem auf dem Herzen, und darum werden die meisten Leser
zuerst die letzte Seite des Programms lesen:

«Ausscnpolitik und Verteidigung.
Eine Labour-Regierung wird alles ihr Mögliche tun, um die wirtschaftlichen Ur-

sacheu internationaler Konflikte zu beseitigen und allen friedfertigen Nationen, zu fai-
ren Bedingungen, einen Anteil an den ungeheuren Schätzen der Erde zu gewähren.
Sie wird die Führung übernehmen in dem Versuch, den Völkerbund zu stärken und
neu zu beleben, als Instrument internationaler Zusammenarbeit und kollektiver Sicher-
heit. In allen Bemühungen, das gegenwärtige verderbliche Wettrüsten aufzuhalten und
Abrüstung durch internationale Verständigung herbeizuführen, wird sie die Ihr zukom-
mende Rolle übernehmen, besonders um die nationalen Luftstreitkräfte durch eine in-
ternationale Luftpolizei zu ersetzen und einen internationalen Zivilluftdienst einzurich-
ten. Ohne zu zögern, wird eine Labour-ltegierung hinreichende Streitkräfte unterhalten
für die Verteidigung unseres Landes und für die Erfüllung unserer Verpflichtungen
als Hitglied des Britischen Weltreichs und des Völkerbundes.»

In diesem Programm steht manches, was man als den Frieden för-
dernd deuten kann. Nur kann man es leider auch anders deuten. Es ist,
zum Beispiel, im Interesse des Friedens, mit allen friedliebenden Na-
tionen eine gerechtere Verteilung der Naturschätze der Erde anzubah-
nen. Aber: nach welchem Prinzip wird entschieden, welche Nation fried-
liebend ist und welche nicht? Wird es entschieden durch Interviews mit
den Oberhäuptern dieser Staaten, wie George Lansbury es tut (mit dem
Beifall von Labour-Presse und -Abgeordneten); oder nach dem Prinzip,
das Major C. R. Attlee im Vorwort zu dem soeben erschienenen Buch
«The Road to War» vertritt? Dort schreibt er:

«Achtung des Völkerbundspaktes bedeutete und bedeutet Opposition gegenüber den
reaktionären und konservativen Mächten in Europa, und Zusammmenarbeit mit den
Mächten, die für sozialen Fortschritt sowohl als auch für die Aufrechterhaltung des
internationalen Rechtes eintreten. ... Eine Regierung, die innenpolitisch grundsätzlich
reaktionär ist, kann aussenpolitisch nicht wirksam für den Frieden eintreten.»

Eine so eindeutige Erklärung ist in dem vorliegenden Programm
nicht enthalten, weder zum Verhalten einer Labour-Regierung gegen-
über den faschistischen Mächten, noch in Bezug auf die Massnahmen,
die sie zur Belebung des Vöhkerbundes ergreifen will. Auch zur Frage
der Aufrüstung wird nicht sehr klar Stellung genommen. Man kann nur
aus der «wohlwollenden Neutralität» der LP im Parlament schliessen,
dass sie das Rüstungsprogramm der Nationalen Regierung für die Be-
reitstellung «hinreichender» Streitkräfte für notwendig hält. Etwas kla-
rer geht aber das Prinzip der LP-Wehrpolitik aus dem Programm her-
vor:

1. Verteidigung unseres (!) Landes. 2. Verteidigung des Weltreichs.
3. Erfüllung von Völkerbundsyerpflichtungen.

Die für eine Labour-Regierung erforderlichen Streitkräfte müssen
also nicht nur für die Verteidigung der britischen Inseln und für die
Erfüllung der Völkerbundsverpflichtungen reichen, sondern auch (un-
abhängig von kollektiver Sicherheit und Völkerbund) für die Vertei-
digung des Weltreichs — nicht zuletzt gegenüber den Bewohnern der zu
«beschützenden» Länder, im Interesse britischer Kapitalisten. Jedenfalls
ist man berechtigt — in Ermangelung genauerer Angaben im Programm
der LP — diesen Punkt so auszulegen, wie er auch üblicherweise aus-
gelegt wird. Diese Auslegung entspricht zudem völlig 'er allgemeinen


