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Blum, Léon: Die internationale Dritte Kraft (Leitartikel in Le Populaire, 6. Januar 1948)1 

Die Pariser Presse [...] hat der Rede unseres Freundes Attlee, des britischen Premierministers, nicht 
sehr viel Platz eingeräumt. Sie hat ihr aber große Wichtigkeit beigemessen. Sie hat ihre hohe Bedeu-
tung verstanden oder zumindest geahnt. Tatsächlich stellt Attlees Rede eine Hinwendung der La-
bour-Regierung zur Idee und zum System der internationalen Dritten Kraft. 

Attllee definiert sie mit ganz ähnlichen Begriffen, wie es unsere Partei getan hat und wie sie 
sich sowohl in der Rede Guy Mollets in der Nationalversammlung wiederfinden als auch in meiner 
Regierungserklärung und in den jüngsten Beschlüssen des Parteivorstands. Zwischen den Vereinig-
ten Staaten, den „Meistern der individuellen Freiheit und der Menschenrechte“, bei denen aber die 
kapitalistische Wirtschaft in all ihrer unmenschlichen Härte uneingeschränkt fortdauert, und der 
Sowjetunion, die zwar das kapitalistische Privateigentum abgeschafft, aber auch alle privaten, bür-
gerlichen und sozialen Freiheiten aufgehoben hat, gibt es Platz für jene Nationen, die persönliche 
Freiheit und kollektive Wirtschaft zugleich anstreben, sowohl Demokratie als auch soziale Gerech-
tigkeit. Das heißt, dass zwischen dem amerikanischen Kapitalismus – der, wie alle Kapitalismen mit 
aufsteigender Tendenz „expansionistisch“ ist – und dem totalitären, imperialistischen Kommunis-
mus der Sowjets Platz für die Sozialdemokratie besteht, für den Sozialismus. 

Es ist weder übertrieben noch überheblich zu behaupten, dass der demokratische Sozialismus 
gegenwärtig die Haupttendenz des alten Europa darstellt, insbesondere des westlichen Europa. 
Diese Tendenz wird der Vielfalt der Länder, der politischen Verhältnisse und den sozialen Katego-
rien entsprechend mehr oder weniger klar empfunden, mehr oder weniger offen oder logisch aus-
gedrückt. Dennoch bildet es das, was man als den geometrischen Ort der europäischen Ideologien 
bezeichnen kann. Die internationale Dritte Kraft ist also wirklich eine Kraft. Und damit sie als sol-
che handeln kann, genügt es, dass sie sich ihrer selbst, ihrer Natur und ihrer aktuellen Mission be-
wusst wird. 

Diese Mission ist ihr mit der Evidenz des Notwendigen vorgezeichnet. Sie besteht darin, nicht 
als Barriere oder Puffer, sondern als Instrument der Annäherung, des wechselseitigen Verständnis-
ses und der Vermittlung zwischen den beiden gegensätzlichen Blöcken zu dienen, deren Antago-
nismus schon jetzt die friedliche Ordnung der Welt stört und auf Dauer den Frieden bedroht. Die 
Rolle, die so auf sie zugekommen ist, ist ganz einfach diejenige, welche die internationale Gemein-
schaft, das heißt UNO spielen müsste, wenn diese nicht durch die ihr angeborenen Mängel selbst 
unter den Folgen dieses Antagonismus leiden würde, bis hin zu ihrer Ohnmacht und ihrer Läh-
mung. Auf diese Weise würde der demokratische Sozialismus, wie es einer langen Tradition ent-
spricht, wieder einmal zum Herold und Interpreten des Friedens werden. 

Durch welchen Appell, unter welchem Einfluss kann die internationale Dritte Kraft ihrer 
Selbst, ihrer Natur und ihrer Berufung bewusst werden? Was mich betrifft, so wünsche ich, dass es 
durch den Appell und unter dem Einfluss des internationalen Sozialismus selbst geschehen möge. 
Welche Staaten können den festen Kern bilden, um den sich die in Europa und in der Welt mehr 
oder weniger zerstreuten Elemente der Dritten Kraft zusammenfinden könnten? Zweifellos sind 
dies Großbritannien und Frankreich. Die großartige Rede unseres Freundes Attlee lässt hoffen, 
dass die britische Regierung bereit ist, diese Rolle zu übernehmen. Wir warten auf die Antwort der 
französischen Regierung. 
 
 

—————— 
 
1  Wieder abgedruckt in: L’œuvre de Léon BLUM, Bd. 7: 1947-1950, Paris 1963, S. 150-151; 

Übersetzung aus dem Französischen durch Wilfried Loth. 
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Eine Druckversion dieser Quelle findet sich in Hohls, Rüdiger; Schröder, Iris; Siegrist, Hannes 
(Hg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur modernen europäischen Geschichte, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005, S. 446. 
 
Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Loth, Wilfried, Léon 
Blum und das Europa der Dritten Kraft im zuvor genannten Sammelband, S. 442-445.  
 
Die originalsprachliche Version dieses Dokuments ist in der Rubrik Quellen im Themenportal Eu-
ropäische Geschichte (www.europa.clio-online.de) zu finden. 
 


