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brochen werden kann. Wie will die LP den Widerspruch der herrschen-
den Klasse überwinden? Darüber gibt das Programm keine Auskunft.

Und trotzdem wird dieser Teil des Programms auf viele Sozialisten
in der LP seine Wirkung nicht verfehlen. Sie glauben noch immer, wenn
nur erst verstaatlicht wird, dann marschiert auch schon der Sozialis-
mus, besonders wenn es eine Labour-Regierung ist, die verstaatlicht.
Und sie werden bereit sein, der Regierung, auch wenn sie sich in vielen
Fragen als reaktionär erweist, zu vertrauen, solange sie auf die ver-
sprochene Verstaatlichung der Schlüsselindustrien hoffen können. An-
dererseits hindert gerade dieser Teil des Programms die LP daran, den
Platz der alten liberalen Partei einzunehmen; denn weite Kreise des
Mittelstandes, die mit der gemässigten sozial-imperialistisch-monarchi-
stischen Linie der LP sympathisieren, werden hinter den Sozialisie-
rungsplänen der LP eine völlige Aufhebung des Privateigentums wittern
und sich dadurch abgestossen fühlen.

Diejenigen Bürger, die Angst vor der Verstaatlichung haben, wer-
den durch dieses Programm also nicht zu Labour-Anhängern bekehrt
werden, aber auch diejenigen nicht, die im Interesse des Friedens zur
Unterstützung der LP bereit wären, wenn diese eine klare und Ver-
trauen einflössende aussenpolitische Linie auf zuweisen hätte. Erst recht
aber werden sozialistische Gegner der LP durch dieses Programm nicht
gewonnen werden; denn die Unklarheiten im Programm werden durch
die eindeutig reaktionäre Praxis der Partei geklärt, und auch glühende
Anhänger der Planwirtschaft wissen, dass mit dieser allein nicht alle
Uebel geheilt werden können.

Die LP ist selber mit dem kapitalistischen System viel zu sehr
verfilzt, als dass sie ihm ernsthaft zu Leibe rücken könnte; sie ist mit
ihm verfilzt durch diejenigen, die ihren Parteiapparat beherrschen, die
sich vom «König zum Ritter schlagen» lassen und sich aktiv an der Krö-
nung des Oberhaupts des grössten und raffgierigsten Weltreichs der
Erde beteiligen; zu sehr glaubt die LP, um überhaupt eine Mehrheit im
Parlament zu gewinnen, abhängig zu sein von der Unterstützung von
Nicht-Sozialisten und für deren Gewinnung wiederum von der Unterstüt-
zung des kapitalistischen Propagandaapparats und dem Wohlwollen der
herrschenden Klasse; zu gross ist aber auch — ganz abgesehen von alle-
dem — die Angst der Labour-Führer davor, dass die Kapitalisten ge-
gen eine sozialistisch-aktive Arbeiterbewegung faschistische Mordban-
den mobilisieren könnten, deren Ueberwindung sie sich nicht zutraut.
Weit davon entfernt, den von Krieg und Faschismus bedrohten, unter
Elend und Arbeitslosigkeit leidenden Massen einen kühnen Kampfplan
vorzulegen, versucht die LP darum lediglich, durch Vermischung eini-
ger von Sozialisten allgemein vertretener Reformen mit unklaren All-
gemeinheiten die Berechtigung ihres Führeranspruchs zu beweisen.

Doch der Beweis misslingt. Für denkende Sozialisten ist das Pro-
gramm zu hohl und für die anderen nicht demagogisch genug.

Plötzliche Selbstkritik.
Als vor einiger Zeit A. Rudolf sein Buch über die Sowjet-Union

veröffentlichte <1), das mit seinen vielen und guten Schilderungen des
selbsterlebten sowjetrussischen Alltags zum Nachdenken und zur Ueber-
prüfung sozialistischer Praxis und Theorie anregte, da wurde er totge-
schwiegen. Als Andre Gide, seine Reiseeindrücke zusammenfassend, als
ein hervorstechendes Merkmal den «Konformismus» in der SU mit tref-
fenden Beispielen belegte (2), da wurde versucht, ihn totzuschreiben.
Wie Rudolf und Gide ging es vielen anderen, die, getrieben aus einem
Gefühl der Verantwortung heraus, nicht ruhig blieben, als das grosse und
kühne sozialistische Experiment Lenins unter seinen Nachfolgern immer
deutlicher Gefahr lief, an den Klippen des Doktrinarismus, des Kon-
formismus — an der Diktatur eines Apparates zu stranden.

Da: war es nicht eine schallende Ohrfeige an die Meute der Kon-
(1) A. Rudolf: «Abschied von Sowjetrussland», Schweizer Spiegel-Verlag, Zürich,

1»86.
(2) Andre" Gide: «Zurück aus Sowjetrussland», Jean Christophe Verlag, Zürich 1937.


