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Haltung der LP zur Frage des Imperialismus (1). Die Probleme des
Empire werden im übrigen in dem Programm mit keinem Wort er-
wähnt; nicht einmal Indien, wo die Krise um die neue Verfassung sich
mit jedem Tag mehr zuspitzt; die LP fürchtet durch Eingehen auf der-
art brenzliche Fragen, Wählerstimmen zu verlieren.

Am Ende der letzten Seite liest man: «Ein Gesetzentwurf wird vor-
gelegt werden, der es der Regierung ermöglicht, Munitionsbetriebe zu
übernehmen». Ist das ein verschämter Hinweis auf eine Verstaatlichung
der Rüstungsindustrie? Oder soll es über einen Entwurf nicht hinaus-
gehen? Wie das ganze aussenpolitische Programm kann auch dieser
Satz viel bedeuten, aber ebenso gut herzlich wenig. Man neigt eher
dazu, herzlich wenig zu erwarten; denn wer einen kühnen Plan zur
Rettung des Friedens hat, braucht ihn nicht hinter unklaren Phrasen
zu verbergen. *

Soviel zur Sicherung des Friedens. Ausser für ihn will die LP für
Sozialismus und Demokratie kämpfen.

«Die Labour Party ist entschlossen, die Schätze unseres Randes ßo auszunutzen,
dass wirklicher Wohlstand geschaffen wird, an dem alle teilhaben sollen. ... Dieses Ziel
kann nur erreicht werden, wenn Finanz, Handel, Industrie und Landwirtschaft unter
Leitung des Staates einem nationalen Plan unterworfen sind.

... Eine Labour-Rpgierung wird beweisen, dass das demokratische System, unter Ach-
tung der Freiheit und Rechte von Minderheiten, schnell und wirksam funktionieren kann.
Sie wird es nicht zulassen, dass ihre Massnahmen durch Obstruktion seitens Finanz-
interesßen oder unrepräsentativer Körperschaften hintertrieben werden.»

Es gibt zwei Wege, solche Obstruktion zu verhindern: entweder
rüttelt die Regierung so energisch an den Grundfesten der kapitalisti-
schen Machtpositionen, dass keine Sabotage Erfolg verspricht — oder
sie geht so milde vor, dass keine Sabotage nötig ist.

«Die LP fordert: Verstaatlichung des Grund und Bodens, Transportwesens, Berg-
baus, der Energieerzeugung und der Bank von England sowie eine staatliche Investie-
rungskontrolle.

Ferner: Lohner höhungen, 40-Stunden-Woche, jährlichen Urlaub, Herauf Setzung des
schulpflichtigen Alters, die Einführung neuer Industrien in die Notstandsgebiete u.s.w.»

Werden damit die kapitalistischen Machtpositionen bedroht? Nicht
durch die Verstaatlichung mancher Wirtschaftszweige; denn die LP
sagt selber in ihrem Programm:

«Die Bank von England, gleich den Zentralbanken in den meisten ändern Ländern,
wird ein öffentliches Institut werden.»

«In den meisten ändern Ländern» sind die Zentralbanken be-
kanntlich nicht der kapitalistischen Herrschaft entzogen worden da-
durch, dass sie «öffentliche Institute» geworden sind. Auch die unter der
Volksfront vorgenommene «Umwandlung» der Bank von Frankreich hat
an deren kapitalistischer Geschäftsführung nichts geändert. Die Tat-
sache, dass Wirtschaftszweige in Staatseigentum übergehen, oder unter
staatliche Kontrolle kommen, schliesst nicht aus, dass sie im Interesse
der Kapitalisten verwaltet werden. Da überdies
«für alles in öffentliche Hände übergehende Privateigentum ein angemessener Preis
gezahlt werden wird»,
ist damit zu rechnen, dass die Kapitalisten diese Entschädigung zum
Ausbau ihrer Machtpositionen und zur Sabotage benutzen werden, wenn
sie sich die Umwandlung überhaupt erst gefallen lassen. Wie wird es
dann sein mit dem «wirksamen Funktionieren des demokratischen
Systems» und mit der Verhinderung von Obstruktion? Erst ganz kürz-
lich, bei Gelegenheit der Einführung der neuen Profitsteuer, zeigte sich*
was in derartigen Fällen zu geschehen pflegt: «die City» geriet in Auf-
regung, an der Börse fielen die Papiere — und Mr. Alexander, als Ver-
treter der LP, machte dem Schatzkanzler Vorwürfe, eine derartige Beun-
ruhigung der Wirtschaft hervorgerufen zu haben (2). Und doch ist, vom
demokratischen Standpunkt aus, «die City» eine höchst unrepräsenta-
tive Körperschaft.

Die Erfahrung in Frankreich zeigt aufs Neue, dass die Macht des
Kapitalismus nicht durch Parlamentsbeschlüsse und nicht durch Lohn-
erhöhungen, die in der Regel nur auf die Preise abgewälzt werden, ge-

(1) Lord Bnell, ein prominentes Mitglied der LP, sagte kürzlich im Rmndfunk, dasa
das Empire, das vor einer Generation (von der Linken) angegriffen worden sei, nicht
mehr existiere. Die LP begegne dem neuen Empire mit einer neuen Philosophie. («New.s
Chronicle» vom 22. April 1937.)


