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Vorbemerkung*

®a§ VrotofoII über bie Verhanblungen be§ internationalen 
©ogialiftenfcmgreffeS in (Stuttgart toirb hiermit beröff entlieht. Sie 
2tu§fü£)rungen ber Stebner finb gtear nicht ftenograbhiüh aufgenommen, 
bocf) hoben bie auf @runb ftenograbhifther Slufgeidmungen hergefteHten 
„S3ortnärt§"=Veri(f)te bor ber ©rucflegung be§ $rotofoIi§ ben beutfdjen 
fffiebnern zur Äorreftur borgelegen,

3Sir glauben mit ber Veröffentlichung auch bieSmal ben SMnfcfien 
toeiter fßarteifreife 31t entfpredjen, unb bie Verausgabe eines offiziellen 
beutfdfen fßrotofottS beS internationalen VureauS bamit erübrigt ju  
haben.

©em VrotofoII finb angefügt: 1, Gin Veridjt über bie Vcaffen-
berfammlungen auf bem Gannftatter Söafen. 2. ©er Bericht über bie 
interbarlamentarifdhe Konferenz. 3. ©ie B̂erichte ber fünf gut Vor
beratung ber einzelnen fünfte ber ©ageSorbnung ein gelebten Äom- 
miffionen.

D er Verlag.



DaS internationale SNaffenmeefing 
anf bem ^ann fta tte r Olafen*

2lm Sonntag ben 18. Stuguft fanb ein großes Meeting ftatt, über beffen 
Verlauf mir bem 23eridjt beS „SßormärtS" bie nachfolgenben Ausführungen 
entnehmen:

Die große SöoliSiunbgebung, bie anläßlich beS internationalen ®ongreffeS 
nachmittags um %5 ll^r ihren Anfang nahm, ift glängenb oerlaufen, git 
Daufenben ftrömten bie Arbeiter mit ihren grauen unb ®inbern nach ben 
Wiefen in ber Nedarnieberung, bem Stuttgart*(£annftatter $8oliSfeftpla£. Aber 
nicht nur bie Arbeiter, fonbern auch ein großer Deil beS S tuttgarter Bürger® 
tumS mar auf ben deinen, unb nicht nur aus S tuttgart, fonbern aus ber 
näheren unb meiteren Umgebung mar biel $o lt nach ber fchmäbifchen $aupt* 
ftabt gelommen. i a ,  aus gang Württemberg maren Deputationen bon ben 
politifchen Organifationen unb ($emertf «haften entfanbt. Vielfach hatten biefe 
Aborbnungen ihre gähnen unb eine NtufiHapeEe mitgebracht, unb fo entfaltete 
fidj ein feftlicheS bunt bemegteS Dreiben.

Auf bem geftpla^e maren f edtjS D r i b ü n e n  errichtet; große 33iermagen 
fteEten baS Sßobium bar, auf bem ein roibrapierieS Nebnerpult fomie ein Difch 
für ben „Sßräftbenten ber SßolfSberfammlung im greien" unb für bie Zehner 
aufgefteüt maren. Neid) geftidte gähnen ber Waljtbereine unb ber S tu ttgarter 
@emer!f «haften gaben einen mirfungSboEen hintergrunb für bie Nebner ab. 
i n  musterhafter Orbnung fäjarte fi<h bie Stenge uju bie einzelnen ©mporen 
unb bemaljrte auch bort bie Nulje, mo bon ben Worten ber Nebner nichts mehr 
gu berftehen mar. Wäljrenb auf ben S traßen gur geftmiefe ein ftarieS Sßoligei* 
aufgebot ben SNaffenberfeljr in Bahnen hielt, mar auf ben Wiefen felbft ieine 
¿ßoligei gu fehen unb bie 60 000 Neenfchen bewahrten bon felbft eine außer* 
orbenttidie DiSgipltn.

Am Nachmittag hatte fich ber ¿pimmel etmaS bemölit unb bie §i£e mar 
nicht brüdenb. Währenb ber Neben aber brach bie Sonne burdj, eS mürbe 
heißer unb ging nid)t ohne Heine £>hnmacht3anfät(e ab. Dann mar aber fofort 
bie freimütige SanitätSfolonne bei ber £>anb unb bie gange Neranftaltung ift 
ohne mefentliehe Unfälle berlaufen. ©eiftige (Getränte, bafür hatte bas Komitee 
Sorge getragen, burften auf bem Sßla^e nicht feil gehalten merben. So mar 
baS ©ange ein großes Gelingen.

Um 4% Uhr erfdjoE ein Drompetenfignal, baS ben beginn beS Meetings 
angeigte; baS Summen unb Surren  ber nadj 3 ehataufenben gäljtenben SNenge 
machte einer lautlofcn Stille $ßla£.Auf ber erften Tribüne führte ben SBorfih ©enoffe Singer. 3Nit brau* 
fenben Hochrufen unb nicht enbenmoEenbent SöeifaE begrüßt, meift er auf bie 
Sebeutung beS DageS fyn, ber fo ungeheuere Waffen auf biefem $ßla£ gu* 
fammengerufen hat. @r moEe nicht lange auSeinanberfe^en, marum eS bis 
je§t nicht möglich gemefen fei, in Deutfdjlanb einen internationalen Kongreß

l*
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abgupalten. ge^i pabe man eS gewagt, unb bafj bief er Kongreß in ©tuttgari 
gelinge, müffe bie preufeifdpe Regierung anfepen als eine Antwort auf iptc 
reattionäre po liiit. (©türmifcper SBeifaït.) gn  ©tuttgart Werben bie $Ber* 
tretet beS Proletariats aller Sänbcr neue S&affen fdpmieben unb neue Sßege 
Weifen für bcn Kampf gur Befreiung ber arbeitenben klaffe aller Sänber aus 
bem god) ötonomifcper Ausbeutung unb potitifdjer Dtecptlofigteit. (SDonnernber 
S3eifaü.) S)icfe mastige, taum gu überfepeube SBerfammlung ift and) ein AuS* 
fcpnitt aus bem í&ilb bon ber niebergerittenen ©ogialbemotratie. (SBraufenber 
¿Beifall.) £)iefe ¿Berfammlung ift ein ¿Bilb ber Arbeit, bie bie ©ogialbemotratie 
feit ben lebten &>aplen geleiftet pat, ein SBilb bon bem gewaltigen AnWadpfen 
ber politifcfjeri unb geWertfcpaftlicpen Organifationen unb Wiberlegt auf baS 
fcplagenbfte bie Anfidjt berer, bie geglaubt "gaben, bafe ber 25. Jan u a r ber An= 
fang bom (£nbe ber beutfcpen ©ogialbemotratie fei. (¿Beifall.) ltnferen aus* 
länbifdjen ¿Brübern tonnen Wir bie ¿Berficperung geben, bafc unfere beutfdje 
Parte i ©dpultcr an ©Nulter mit ben Arbeitern aller Sänber tämpfen Wirb. 
¿)ie beutfcpe ©ogialbemotratie Wirb nidpt rupen unb raften, bis ber ©ieg ber 
Arbeit an ipre gapne geheftet ift. (©türmifcper ¿Beifall.) ¿ESir bilben peute 
eine ¿Berfammlung, Wie fie ©tuttgart Waprfdjeinlidj nie gefepen, unb Sftillionen 
bon beutfdpen Arbeiterpergen bebauern aufs tieffte, an bief er gewaltigen 
©emonftration nidjt teilnepmen gu lönnen. S)ie ©tuttgarter ©enoffen finb 
peute berufen, als ¿öorort ber beutfcpen ©ogialbemotratie ben auSlänbifdpen 
¿Brübern bie £anb gu reicpen. (©türmifdjer Beifall.)

SaurèS s p  a r  i S', mit lebhaften £odprufen unb „Vive Jaurès" empfangen 
(überfe^t bon K a u t S t p ) ,  gibt feiner greube über bie mächtige ¿Berfammlung 
AuSbrud, Wie er nocp nie eine gefepen pabe. (£r Wolle ber ©olibarität AuSbrud 
geben, Welche bie S)eutfd)en unb bie grangofen, Wie überhaupt bie Proletarier 
aller Sänber miteinanber berbinben. ©ie tämpfen für bie pöcpften gbeale, bie 
eS jemals gegeben pat: für greipeit, ©leicppeit unb ¿Brüberlicpteit! (©türmifcper 
¿Beifatt.) ¿BefonberS freue er fiep, als Vertreter ber grangofen bie SDeutfdpen be= 
grüften gu tonnen, bie fidp gegenfeitig biel Itnpeil gugefügt paben unb fid6) bocp 
gegenfeitig foWiel fdjulbig finb. ipodjerfreut fei er barüber, biefe ¿Berfammlung im 
Sanbe ©cpWaben begrüben gu tonnen, baS ber beutfcpen Kultur fobiel gegeben 
pabe, bem Sanbe, in bem griebricp ©djiüer geboren fei, ben bie grangofen als 
¿prenbürger ber frangöfifdjen sJtepublit begrüfet paben, bem ©eburtslanbe beS 
auSgcgeidpneien ¿ßpilof oppen ipegel, ber baS fogialiftifcpe Renten fo ftart be* 
frucptet pabe. (©türmifcper ¿Beifall.) ©r freue fidp über bie ©olibarität ber 
Arbeitertlaffe gWeier Hölter, bie fo großes geleiftet paben. gpre ¿Berbinbung 
geige, bafc baS Söort: Arbeiter aller Sauber bereinigt ©udp! Sßaprpeit Werbe. 
Sßenn er nadp grantreidp gurüdtepre, Werbe er bericpten bon bem perrtidpen 
©djaufpiel, baS pier geboten Worben fei, unb bie grangofen Würben fidp be* 
müpen, eS ben £)eutfdpen nadpgumadpen.

£>ier fängt gaurèS unter ftürmifcpem Applaus ptöpticp an, beutfdp gu reben.
SSenn ber beutfcpe ¿HeidpStanglcr gerupe, ipn, gaurèS, gu empfangen, bann 

Werbe er ipm fagen, baß eS ipm nidjt gelungen fei, bie beutfdpe ©ogialbemo* 
tratie gu gerirümmern. Stfit greube unb ©tolg überbringe er im Aarnen oer 
frangöfifcpen ©enoffen ber beutfd)en ©ogialbemotratie bie perglicpften ©rüfee. 
(©türmifdjer SBeifaïï.) SBir Wollen gufammen §anb in ¿anb  arbeiten im 
Kampfe um bie 23efeitigung beS Kapitalismus, (ßebpafter Söeifall.) Hnfec 
©ieg Wirb ein ©ieg fein ber SP^enfcppeit, ber Kultur, beS gortfdprittS unb ber 
greipeit. $odj bie internationale ©ogialbemotratie. (©türmifcper, anpattenber 
Beifall.)

SBr a n t i n g ^ ©t od p o l m gibt ein S3itb über Partei- unb ©eWerifcpaftS- 
beWegung in Norwegen unb bcrWeift auf ben ©influfe, ben bie ©ogiatbemo* 
tratie bei bem fdpmebifdj-norWegifdjen Konflitt auSgeübt pat. ©r überbringt 
0irüßc aus bem Sanbe ber Witternadjtsfonne. (Beifall.)
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SOtacbonaíb * © n g I a n b fdiilbert in begeifterter 2ínfprad|e bie gortfdEjritte" 

beS SogialiSmuS in (¿mgíanb in ben lebten ^aíjren unb mit ergreifenben 
^Sorten bie 2eiben, bie baS Proletariat unter bem Eructe eines Kapitalismus 
auSgufteíjen Ijabe, ber ber t)od)entmicfelt}te, aber bem Sufammenbrudj audj am 
nädiften fei, (Stürmifdjer Peifatt.)StmonS = P  e r e i n i g t e S t a a t e n  fprad6> ebenfalls unter großem 
Applaus.

S ie Scfjlufórebe I)iettSinger: ©r banlt ben Dfebnern unb erfudjt bie Quijörer, fomeit fie nod) 
nidjt potitifcf) unb gemertfdjaftlidj organifiert finb, baS Perabfäumte nacl)gu* 
tjolen, bie Köpfe unb bergen gu rebolutionieren, bamit, menn unS Eliten, bie 
mir jaljrgeljntetang für bie $beale beS SogiatiSmuS gelämpft biaben, bie galjne 
bereinft entfinlt, neue S treiter an bie Stelle treten. £odj bie internationale 
rebotutionäre Sogialbemolratie! (Stürmifdje Woümufe.)

2luf ber aceiten Tribüne führte ben Porfi£
Klara Unter großer Weiterleit unb lebhaftem Beifall ber Um*

fteljenben mies fie einteitenb barauf f)in, bafe auf biefem pta^e, mo gemötjnlid) 
bie tapitatiftifdben klaffen ifjr KriegSíjeer einejergicren, Ijeute bie rote $nter* 
nationale egergiert. S ie  Seit merbe tommen, mo fie nidfjt nur emergiere, fon*' 
bern audj marfdjiere unb fdjlage. (Prabo!)

Pon ftürmifdfj-em PeifaK begrübt, naljm barauf baS.SBort ber güljrer ber 
belgifdjen SogialbemolratiePanberbelbes P r ü f f e l  (übexfefct bon 9t o f a  2 u g e m b u r g ) : S e t 
internationale SogiatiSmuS blidt mit Pemunberung auf bie beuifcfje Sogial* 
bcmotratie, bereu ©röfte unb ©emalt mieber in biefer imbofanten Peranftal* 
tung gum SluSbrud tommt. Su biefer ©röfee unb ©emalt ber Sogialbemo* 
fratie l)at aud) ungemollt beigetragen unfer Sobfeinb, ber Kapitalismus, ber 
burdj feine Ausbeutung ber Staffen aud) bie Kämpfer gur Pefreiung biefer 
Waffen ergeugt. (2ebfjafte Suftimntung.) S e r Kapitalismus berfäljrt. mit 
bem Proletariat, mie jener SOtonn in ber englifdfjen ©rgäljtung mit ben gmei 
Ka^en, bie er in einen S ad  ftedte, bamit fie fid) gegenfeitig gerfleif(fiten. S ie  
Arbeiter ber berfdjiebenen 2änber aber gerfteifdjen fidfj nicf)t, fie bereinigen 
fid) gur gemeinfamen Pefämpfung iljreS ltnterbrüderS. 9tebner fdfjliefet mit 
einem begeiftert aufgenommenen Wodj auf bie internationale bölierbefreienbe 
Sogialbemolratie.

Sroelftra s §  o 11 a n b : Watte ift ein großer Sag. ©S ift ©tettrigität in 
ber 2uft, eS meljt ©emittcrluft, bon ben Sribünen tommen bie ©ebanfenbli^e 
unb auf bie Pli^e folgt ber Sonner aus ©uren Kehlen unb Wetgen. (Weiter* 
feit unb Peifafi.) P>ir leben uid)t rneljr in ber Seit, mo bie unterbrüdten 
Waffen als ArbeitSbiel) für bie Wertfdjenben fronten, mo fie iljr ganges 
2eben, iljre ©efunbfjeit, if)re Sittlicfjfeii, iljre geiftige ©ntmidelung bem SUlolodj 
Kapitalismus opferten. Weute I)abcn fid) bie Arbeiter aufgeridjtet, fie füllen 
fid) als ¿Otenfdjen, fie Ijaben einen Krieg e n tfa lt gegen bie Perteibiger ber 
fjerrfcfjenben ©efcltfdjafiSorbnuug unb baburd) ift ein permanentes ©emitter 
entftanben. SBtr galten Ijier eine KriegS*griebenS*Konfereng ab (Weiterleit 
unb Peifaü), benn ber griebe, ben mir erftreben, bie georbnete ©efellfdjaft, in 
ber eS leine re ifen  AidjtSiuer unb leinen Subieltuer geben foü (fe^r gut!)# 
er mufe erobert merben mit ben Söaffen be§ ©eifte§, ber Organifation, bie 
gefd^miebet unb bie mir 5lbgefanbten be§ internationalen Proletariats (£udi) 
lehren moüen, mit Erfolg gu gebraudjen. Pei biefer ^rtegS^griebenS^onfereng 
beule idj als Woüänber unmilllürfid^ an bie Sßort=griebenS^onfereng im 
Waag (grofee Weiterleit), einberufen bon bem größten Sdjeufal unferer Seit 
(ftürmifd^e Sttftimmung), bem Qcmpte beS SlbfolutiSmuS, unter beffen Otamen 
all bie ©reuet in Pufotanb berübt merben. S e r Pertauf ber ®onfereng ^at 
bemiefen, baß eS ficj§ nur um eine Stomöbie ^anbelt. ©nglanb ^atte belannttid)



bie Slbrüftung beantragt* §)en englifcben Slbgefanbten ift e£ nun toirllicb bet* 
gönnt getoefen, einen Antrag behufs ©tubium ber grage einer teiltoeifen ©nt* 
toaffnung — b o r g u t e f e n  (grofee Weiterleit) unter ber bon Wertn Püloto 
erfunbenen Wtngufügung, e s  b ü r f e  b a n n  n i c h t  m e h r  b a r ü b e r  ge* 
f p r  o <b e n to e r  b e n. (©rneute grofee Weiterleit.) $£>en toasten Pöllerfrieben 
toirb nur baS internationale Proletariat mit ber Perioirlticbung feiner ^beale 
berbeifübren. (ßebbafter PeifaE.) 3>cb möchte fcbliefeen mit einem Pilbe aus 
ber ©iegfriebfage. SluS feinen brei SBaffen, ber genoffenfcbaftlicben, ber ge* 
ioerlfcbaftlicben unb ber poiitifcben Peíoegung, toirb ber ©iegfrieb bes Prole* 
iariatS fid) bas redete SfeotanSfchtoert fcbmieben, um ben brachen gafier bes 
Kapitalismus gu übertoinben unb il)m feine ©chä^e bon ©olb unb ©belftein 
gu entreißen, (©türmifcber Beifall.)

Slls lester Sfobner toeiftOhtbanounifdj * p  a r  i S (ruffifcber ©ogialreboluiionär) auf bie Pebeutung 
ber ruffifdjen Stebolution bin. Por ïurgem toaren gtoei Kaifer gufammen. SBaS 
fie auf hoher ©ee berabrebet bo&en, toeife niemanb. 2Bir, bie man bie Konf pi* 
ratoren, bie Perfcbtoörer nennt, berbanbeln in boller Oeffentlid^leit unb ber* 
ïünben unfer g iel: bie Arbeiter ber gangen SSelt gu befreien, (¿ebbafter Pet* 
fall.) 3<b banïe Sbnen für bie ©olibaritât, bie ©ie bem ruffifcben Proletariat 
in  feinem feineren Kampfe betoiefen hoben. Wo<h bie beutf<be, hoch bie ruffifcbe 
teboluiionäre ©ogialbemolratie! (©türmifcbe Snftimmung.)Klara Setfin: 2Bir lönnen bieS Meeting nicht toürbiger abfcbliefeen als 
bamit, bafe toir beS größten ©reigniffeS ttnferer Seit, ber ruffifcben Stebolutiou 
gebcnlen, bie bas Porfpiel ift gu einer bleibe bon Stebolutionen, in benen baS 
Proletariat aller £änber feine betten brechen unb eine Söelt erobern toirb. 
©0 lebe bie ruffifcbe Stebolution, eS lebe bie lämpfenbe in ternationale !$ie britte Tribüne, auf ber Pömelburg ben Porfié führte, toar bie X r  i * 
b ü n e  b e r  S i t t e n .Paillant * p  a r  i §,  bon ftürmifcbem PeifaE begrüfet (in beutfcber ©pracbe) : 
©r erinnerte baran, bafe er 1870 Tübingen,- too er ftubierte, bertaffen mufete, 
als ber Krieg auSgebrocben toar, ©ine grofee greube fei eS für ihn, bor ben 
Sftacbfotgern, ben ©öbnen unb Töchtern jener (Generation, fpreßen gu lönnen. 
£)eutf(btanb unb granlreidj müfeten fid̂  toeit beffer lennen lernen; fie toürben 
bann gute greunbe fein, (©türmifcber PeifaE.) £iefe greube erfülle ibn, 
toenn er bie gabnen ber grofeen (Getoerlfchaften febe, bie bie ©bre S)eutf<h* 
lanbS feien. (©türmifcber PeifaE.) ©in anbereS, größereS, mächtigeres 
©eUtfcbtanb unb eine anbere, größere, mächtigere Slrbeiterbetoegung, als er 
fie bertaffen, treffe er je£t an. S)te frangöfifcbe Slrbeiterbetoegung fei bem 
Peifpiet ber beutfcben gefolgt, ©eit Slmfterbam gibt eS nur eine eingigc 
fogiatiftifdhe Parte i granlreicbS. Sind) in granlreicb b itten bie (Gegner bie 
ßüge bon ber SUeberlage ber beutfcben ©ogialbemolratie bei ben testen SBabten 
berbreitet. Stber bie ©timmen bitten fi<b um 250 000 bermebrt, unb bie 
nicht geioäbtten gübrer feien fo mutig toie borber. Seicht ber P arlam en taria  
muS fei bie Wnnptfacbe, fonbern bie PollStümticbleit einer Petoegung. (Seb* 
haftet PeifaE.) g ü r  bie fogiatiftifcben Parteien aller Sänber fei eS gut, fidj 
gu lennen. tie fem  S mecí bienten bie internationalen Kongreffe. S)ie ©ogial* 
bemolratie S)euifcbtanbs unb granlreicbS feien Pruberparteien unb toürben eS 
bleiben, (©türmifcher PeifaE.) PaiEant fcbliefet mit einem begeiftert auf* 
genommenen Wo<b auf bie beutfche, bie frangöfifcbe ©ogialbemolratie unb auf 
bie internationale.

ih m  folgte Wbnbman*8onbon, ber ben größten ^e it feiner Siebe gleicbfaES 
in beutfcher ©pracbe hielt Sluch er fagte, in ©ngtanb habe es nach ben testen 
beutfcben Stahlen gebeifeen, bie beutfche ©ogialbemolratie fei tot (grofec 
Weiterleit), aber gang geftorben fei fie offenbar noch nicht, (©rneute Weiterleit.) 
UeberaE in ber Sßelt ba&e bie ©ogialbemolratie in ben lebten brei iab ren
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grofte gortfdjritte gem alt. S ie  ©timmung int Sßolle ift meljr alg bag 
Parlam ent. Sag  Parlam ent l)at btg je^t feiet meljr getan, um bie Eiealtion 
gu feerljinbern, alg ben gortfdjritt gu begünjtigen. (Sebljafte guftimmung.) 
<£r fei mit 23ernftein nid>t immer berfetben Meinung, aber fidler fei eg, baft 
ein Sftann toie er fjeute genau fo feiet ©influft ijabe, alg menn er nodj ber 
Slbgeorbnete feon Sörcgtau märe. (Sebljafte guftimmung.) S e r ©ieg ber 
Sulunft ift ber ©ogialbemolratte fidler. (©türmifdjer Beifall.) Sag  heutige 
engtifd^e ¿o ll Ijat feine «politifdjen greiijetten nidjt felbft erlämpft, fonbern 
ererbt. £>euie ijat eg neue grei^eiten gu erläntpfen. Sag  englifdje Sßol! 
münfdjt leinen ártcg  gmifdjen ben Böllern, (©türmifdjer SöeifaE.) @r fei 
nad) Seutfdjtanb gclommen, um ben beutfdjen Arbeitern bie frieblidje, brüber^ 
lidje ©efinnung unb bie Siebe ber engtifdjen Arbeiter gu übermitteln. S ie  
©ogiatbemotratie mtrb ben grieben unter ben Böllern gur SSaljrljeit machen, 
(©türmifdjer, mieöerljotter 33eifaE.)

S e r  le^te Etebner toar, mie ¿ömetburg iijn nannte, unfer lieber, guter, 
alter OfreulidnSürid). Sn menigen Sagen finb eg 42 ^a^re I)er, ba fafe aud) 
eine ©djar bon ung in ber SieberljaEc. ©ie mar etmag Heiner bamalg, bie 
SieberljaEe unb bie ©djar. (Weiterleit.) Unb Ijeute finb auf biefent Etiefen* 
pta^e nur gmei Sftann, bie bort gefeffen ijaben, greunb S3ebel unb id). Sßietfadj 
Ijat eg tjeute getönt: bie ©ogialbemolratie ift ber griebe. Sag  moEen unfere 
Gegner aber gar nidjt glauben. (Weiterleit.) ©ie fagen bon ung, mir feien 
Ruppige unb Diaubau^e. (Weiterleit.) S ie  SBoIjtmeinenben aber lommen unb 
fagen, mir foHten bie Slrbeiter moratifdjer machen. (Weiterleit.) Sagu bienen 
aber nidjt Sttoratprebigten, fonbern rneljr freie Seit, beffere Sßoljnungen, 
Jbeffereg @ffen unb Printen für bie Arbeiter. (Sebljafter S3eifaE.) SSir Ijaben 
in bie Slrbeiterfd^aft bag grofee fd)öne Sftenfdjijeitgibeal einer gulunftg* 
gefeEfdjaft gebflangt. SßiEionen bon Wergen ftedt biefeg Sbeal tief ein* 
gemurgett, unb leine Sßoligei, lein ©trafgefeb lann eg Ijeraugreiften. 
(©türmifdjer 23eifaE.) @g liegt im Stfenfdjenljergen tief begraben, bag ©eljnen 
nad) einem ©lüd, nad) einer ®efeEfd)aft, in ber eg leine $necf)tfd)aft, leine 
Slugbeutung gibt, nad) einer ©efeEfd^aft, bie allen benen, bie eljrlid) unb 
fleifeig arbeiten, bie ©orge für beg Sebeng S'totburft abnimmt. (SöeifaE.) 
biefeg Seinen ftedt felbft in benen brin, bie fiel) beffen Ijeute nod) nid)t 
bemuftt finb. Stefeg Siel ftäljlt unfere Äraft. S $  Ijabe bag ©lüd gehabt, ben gemaltigen blufft ieg ber Slrbeitcrllafje in biefen feiergig ^dfcen gu feljen. 
©o mié bie Suben unter bem alten äftofeg, ber aud) fo ein SMIjter, Qetyx 
unb ©treilfüljrer mar, (ftürmifd^e Weiterleit) biergig S ^ t e  burd) bie SSüfte 
gegogen finb, bebor fie ing gelobte Sanb lamen, fo Ijat aud) bie Slrbeiter* 
bemegung itjr Kanaan. 5lber fie mirb bag ^eilige Sanb erobern, mo bie 
iö^enf^eit auf erfreuen mirb gur 5teilnal)me an bem ^eiligen Erbteil ber 
K ultur! (©türmifd)er S3eifaE.) Unfer ^eiligeg, grofeeg ^nbgiel lebe Ijod)! 
{©türmifd^e W ö^ufe!)SBernftein, ber alg Ueberfe^er nid^t eingutreten brauchte, gab unter großem 
löeifaE ben Söerfammelten marrnljergig gegeid^nete Sebengbilber ber brei 
Dtebner, bann fdjloß SBömclbwrg mit begeifterten SBorten bie $erfantmtung mit 
einem Wöd̂  auf bie internationale, böllerbefreienbe ©ogialbemolratie.5luf ber feierten Tribüne ^äftbierteSBebel. (£t leitete bie ^ßerfammlung mit einigen SBorten ein: @g ift bieg* 
mal gum erftenmal, bafe mir in SDeuifd^Ianb einen internationalen Siongrefe 
J^aben. 3iber bag tft nid^t unfere ©d^ulb, fonbern bie ber traurigen Söerljätt* 
niffe im SDeutfdjen Dteic^e. iti Sßürttemberg feib beffer baran. W i^ fyit 
eg bag SSoll feerftanben, fid) ein bemolratifd^eg ¿ereing* unb SBet» 
fammlunggred^t gu erhalten. 2Bir Ijaben nur ben lebhaften SBunfd ,̂ baft eg 
ung im W^xbft gelingt, minbefteng ein ebenfo guteg für gang $>eutfdjlanb gu 
erringen.



^iflctttit = 21 nt c t i l a überbringt bie ©rüf$e ber fogialiftifcfiett Partei ber 
bereinigten Staaten. ©ine 'fyalhe. Hftiüion fogialiftifdjer Proletarier jenfeitö 
be£ £>gean§ ift ben bcutfdjen ©encffen banfbar, nidjt nur toeil fie iljnen bie 
iíjeoreiifdjen Sßaffen geliefert traben, fonbern audj toeil beutfdhe Arbeiter bie 
Pioniere ber fogialifttfdfjen Vetoegung in Amerita toaren. Sange Seit toaren 
fie alícrbingá audj bie einzigen Präger beö Sogialtémug. S)ie amerifanifdhen 
Arbeiter fdjienen bent SogiattémuS gang ungugänglid), iljre tüirtfdjaftlidje 
Sage toar OerI)ältnismäfeig gut, ií)r ©eníbermogen berhättnigmäfeig fdhledjt, 
fo fonnten fie fidj für ben Sogiati£mu3 nidjt ertoärmen. Slber feitfjer ift ber 
ftiHe friebtidje 5ígrarftaat gur braufenben gabrifftätte getoorben. SBir haben 
nun ben ©tpfet ber Qibilifation erítommen: SSir Ijaben £ruft£, bie ba§
SßeltaE umfpannen, íoir haben Hßilliarbäre — aber íoir haben and) ©lenb, 
ju n g e r unb Verbrechen. 2Bir haben eine bepublif mit faft unbefdjränftec 
potitifdjer greiíjeit, aber unfere ^efmblií ift bodj íeine SDemofratie, fonbern 
cine ®a;pitatí)egemonie, toir haben íeine Volféregierung, fonbern etne §errfd)afi 
bc£ ©etbbeutefé. Hnfer Bourgeois íierrfd^t abfoluter al3 ber Qar bon 9tuf> 
lanb ober ber S u ltán  ber £üríe i. sdber ber amerifanifdje Arbeiter hat gu 
benlcn begonnen, ber ameriíanifdje Arbeiter befinbet fid) auf bem SSeg gum 
Sogiati§mu§. £)er tftiefe ftredt feine mächtigen ©lieber, unb halb íoirb er 
über ben Ogean hinüber feinen 2>onnertritt berneljmen laffen. (Sebljafter 
Beifall.)

grau Díolanbsí'olft * <q o 11 a n b : $mmer toieber ntüffen toir §ollänber
barauf ^imocifen, toie btel toir Der beutfdjen Sogtalbemofratie berbanfen. 
S'er SogiatiSmuS ift überall, too ber $aj;iialt§mu§ ift; er erobert immer meejo 
bie gange Sßett, aber in fo fleincn Staaten toie £>olianb, toürbe ba§ Proletariat 
imenblidh langfam ben SSeg gefunben haben, toenn toir nicht ba§ grofte 23eifplel unb bie moralifdie unb materielle Unterftü^ung unferer Vrüber gehabt hätten, 
lltfehrmatö btlbete jt<h bei un§ eine Slrbeiterbetoegung, aber jebeámal íam fie 
tot eher auf Slbtoege. £)a haben lotr un§ toieber geftärxt an ©urer ^aitü , 
an ©uren Siegen. SJcit allen fogialbemofratifdjen Parteien fühlen toir unä 
fclibarifdj, am brüberlid)ften berínüpft füllen toir un3 aber mit ©udj. Unb toie e£ in ber Vergangenheit toar, fo toirb e§ getoife audj in Quiunft fein. 
SSenn aüerbingg §5eutf<hlanb immer mehr feine führenbe Stellung berlieri, 
fo ift ba^ nicht barum, toeil e§ gurüdgeljt, fonbern toeil bie anberen ebenfalls gu ©roftmädjten he*aniüadjfen. V$ir, ber ileine Machbar, ber jüngere Vruber, 
toerben un£ burch ©ure ¿aten geftärit, burdj (Sure Siege unb — toa§ bie ©egner üßieberlagett nennen — erhoben fühlen. (Sebljafter Veifall.)

tlbler * 2Ö i e n : Sßenn toir Oefierreicher gu ©uch fommen, fühlen toir
un§ immer fo gu £aufe — toie gu §aufe. (S§ geht un§ Sogialbemoiraten 
gtoar überall fo. s2lber britben im ®ongrefefaal ift mir bodh gang aterftoürbig 
gumute getoorben. Napoleon I. hat fidh einmal in (Srfurt ein B eater eingerichtet mtt etnem gangen Parterre bon Königen, ©ebänbigte, unterbrüdte 
.^önigletn, bie Oor bem mächtigen ©roherer auf bem Vauctje tagen. 2Bir geigen 
ber SBelt ein btel gröfeere  ̂ Schaufpiel, ein Schaufpiet, toie e§ bie SBett nod) 
nicht gefehen: ein Parterre bon Kämpfern, bon benen jeber ein Seben boK 
$lufobferung, boK Vegeifterung, boíl Eingebung barfteüt. Oefterreich ift ein 
arme£ Sanb unb toenn $h* bon Oeftcrreid) rebet, pfleget $hr bie Sld f̂eln gu 
guden: ach, luilbe Sanb! (£>etierieit.) 5lber idij iann ©udh berieten, fo> 
fdhlimm, mie e§ einmal toar, ift e§ fyutz nidjt mehr. SSa§ burdh 3 ah^wnberte 
bon einem oerrotteten Otegime an ben Völfcrn Ceftcrreidh^ berbrodhen tourbe, bon einem beutegiertgen Slbet unb bann bont mobernen ©etbfad, ba§ ift gum 
Z til burdh ba§ moöerne Proletariat gutgemadht toorben; ein Proletariat, ba& einen fdhtoeren ^ambf führt, aber ihn al3 einen $ampf um fein Seben führen 
muft! $ESir hüben gugleidh mit ©u<h S^ürttembergern ba§ SSahtredht errungen; aüerbing§ toar e» ein bifedhen fd)toerer bei un§. 2ßie grofe ber SBiberftanb bet
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(£ud) gemefen fein mag, bon bet ©emalt bet alten realtionären ¿Rächte in 
£)efterreich hubt 3 ^  bo<h feinen begriff. vhtblich nach langem ®ampf fam für ung bet Rugenblid, mo bie Rernunft fiegen muffte. ¿Ran hut mtg bag 
¿ÖSahltedjt nicht blofo bcgljalb gegeben, mcil mit fo ftarf maten, fonbetn meil 
bet (Staat ant ¿ßettedett mat (.^eiterfeit). UeberaE, mo SSahnfinn hmnfdjt, ba 
fteEt bie ©ogtalbemoftaiie aEetn bie £ogif, bie Vernunft, bie Rotmenbigfeit 
bat* S ie  Sßorte, megen beten mit jahrelang berfoigt, auf Monate unb Qdjte 
in Werfer gemorfcn motben maten, hüben mit ung nun auf einmal bon ben 
©erren ¿Rinifter alg neuefte RSeigheit fagen laffen biitfen (33eifaE), uno 
fchliefelidj ĵ at and) bet alte $aifer eingefebcn, baf$ bie Semofraten, auf bie et fonft nid t̂ gu I)Öten gemohnt mat, red)t hüben (©eiterfeit) — unb gufamnten 
haben mit bie ©ad)e fertig gcbvaá)t. (¿cbíjafte ©eiierfeit.) Sann mußten 
mit aEerbingg nod) etn boEeg 3uh* ©emetjr bet gufe fielen, in jebent Moment 
bereit, loggufdjlagen, Sag Sßatjlredit in Ocfterreich mürbe nicht im parlamente 
erfämbft, fonbetn auf ben (Strafen bet (Stabte Oefterreichg. (Sebhafter 
33eifaE*) 2Sit banfcn bet beutfdjen ©ogialbemofratie bie ©rgiehung, ben Diät 
bei ben erften ©dritten, mit haben bon ihr auch gelernt, befonnen gu fein unb 
flat übet bag 'Siel, meiter gu marfchieren. S e t ©ieg bet ben lebten SBahlen 
ift bie grucfjt bon jahrelanger pringipteller ©rgiehung bet Waffen* Rotmalg 
hiefe eg bet ung: feine Ruhe in Oefterreid), big bag aEgemeine ¿E3ahlred)t 
errungen ift! 3cfet haben mir. bag ¿Wahlrecht — unb nun erft recht feine Ruhe! 
((Stürmifdjer S3etfaH.)

Sunt ©chiug forberte ¿Bebel gut eifrigen Organifaiiongarbeit auf unb 
fchlofe mit einem ©oq  auf bie ©ogialbemofratie, in bag bie Retfammlung be* 
geiftert einftimmie.

Ruf bet 5* Tribüne führte ©tuttgartg Vertreter im Reidjgtage ©ilbenbranb 
ben Rorfi^* @r gab bag Söort

Rnfeele * 33 e 1 g t e n , bet in feinet häufig bom 33eifaE unterbrochenen 
Rebe augführte, bafo et gmat bet Nation nach Belgier fei, bafo et ftd) aber übetaE 
beintifd) fühle beim arbeitenben 33olfe* ©iätfet alg Raffe unb Raterlanb fei 
bie ©etneinfamfeit bet broleiarifdjen Qutereffen unb bidet alg 33lut bag 
33anb bet fogialiftifdjen Üebergeugung* Saturn hube bag Proletariat alter 
Sänbet bem Rolferhafj unb bet Raffenbethe^ung ben ®rieg erftärt unb metbe 
bet gangen SSMt ben gtieben bringen*

Ventee (S f d) e <h e) fdjilberte ben ®ambf bet Oefterreicher aber Nationen 
um bag aEgentetne SBatjlrecht* S ie  öftetreidnjehe Rrbeiterfchaft hube ben Re
gierungen gegeigt, baß fte auf bet ©trajge ebenfo ihre Pflicht tun mie im 
Parlamente, ©o hube ftd) bag Proletariat bie ¿Rinifter etgogen, baf$ fte eg 
hoch noch lieber im Parlament alg auf ben ©tragen fahen* (©eiierfeit unb 
¿BeifaE*) 3m ®ambf um bag aEgcmeine Wahlrecht Ijube bie öfterreichifche 
©ogialbemofratie aEer Qungen unb Rationen ftd) bie áraft errungen, bie eg 
je£t im Sßahtfambfe bemiefen hube*

®nubfeu = S  ä n e m a t  f geigte, miemeit bie Arbeiter aEer Sänber, in.g* 
befonbete in ben Meinftaaten beg ffanbinabifd)en Rorbeng, bon Seutfchlanb 
gelernt hätten unb miebiel fte ben Praftifern unb ben ^h^utetifern bet 
beutfehen b^ofetatifchen 33emeguttg feit Rcarg betbanfen* ©t hulte eg für feine 
erfte Pflidjt, bet beutfdjen ©ogialbemofratie ben ^)anf bet 3uternationale cuggufbted)en unb gebenfe in erfter Sinie iljtet Retbienfte, menn et mit einem 
§och auf bie 3ulernattonaIe fchtiefee.

RIg Rertreter bet ruffifd^en ©ogialbemofratie gab ©enoffe
äBottttoff bet Retfammlung bie Rerfidjerung, bafe bet tufftfehe ^aifetabler 

nicht emig bom bergen beg tuffifchen 33oIfeg freffen metbe* Ser nächfte rebolutionäre (Seneralftreif in Rufelanb metbe ben Qutigmug gerfchmetterTi. 
(3ubelnber 23eifaE.)
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Dtacbbem S r . grattf bie Diebe berbeutfdjt ^atte, fcbloft ¿ptlbettbranb mit 

einer anfeuernben Slnfpracbe bie (Serie ber Diebner auf biefer Tribüne ab»
2luf ber fecbfien Sribüne präfibierte ($enoffe Segien. S ie  mar aufter beu 

beutfdjen C&enoffen auch bon Ita lienern  unb poien bidjt umbrängt, füllten bo<b 
^ier gerri unb Saägpitäfi fpredben. (Stürmifcbe Dtufe „(Sbbiba gerri!" er* 
f chollen, al£ nach ben D3egrüfnmg§morten be£ DSorfi^enben gerri ba§ SBort 
ergriff.

gerri s ^  t a I i e n: 3<b iomnte au§ bem Sanbe ber (Sonne, in bem e£ hoch 
fo biel @lenb unb Unterbrüdung gibt. 5lber bie Sanbarbeiter unb bie Prole* 
tarier ber gabrif finb ermad)t, unb fo jung bie fogialiftifche Dlrbeiterbemegung 
in Ita lien  auch ift, fie Ijat ihre internationalen Pflichten ftet§ treu erfüllt. 
3m  Sanbe ©aribalbté läfot fiel? bie greibeit nidjt unterbrüden. ((Stürmifcber 
SöeifaE.) Unb al3 ber g a r^ ö r b e r ,  ber fein Polf binfdjlacbten unb foltern 
läfet, ben D3oben Ita lien s  betreten mollte, í)at fie iprn ein bonnernbe£ $eto 
entgegengerufen. S e r g a r  burftc feinen gufe nicht auf ben D3oben eine# 
freien £anbe§ fe£en. ((Stürmifcber Sßeifaü.)

S a n n  menbet ficb ©nrico gerri in i t a l i e n i f c b e r  <S p r  a <b e an feine 
antoefenben Sanb§Ieute, unb ermahnte fie, fid) in treuer (Solibarität ben ($e* 
merffcbaften Seutfdjlanbä angufcblieften. ¿eute, mo in Ita lien  300 000 2lr* 
beiter gemerffcbaftlicb unb 40 000 politifcb organifiert feien, bürfe fein 
italienifcber Arbeiter mehr Streifbrecber fein. (Saute D3rabo! unb Hochrufe 
auf gerri.) S e r Dlebncr fcbliefd beutfcb mit bem Dlugrufe: „£>o<b bie inter-* 
nationale CSogialbemofratie!"

Diacbbem (Sübefwnt gerrté bercbte SBorte berbeutfdjt b<*i> ergreift
Sa3gbn§fi * <0 e ft e r  r  e i <b für bie Polen ba§ Söort: 3«  einem fernen 

Sanbe lebt ein unglüdlicbe§ SBoIf. Sßon ii)m bringe ich @u<b ben S3rubergruf$, 
benn e§ miß (Schulter an (Schulter mit ©udb fämpfen. (23rabo!) SP̂ it großer 
©rmartung bin idj hierher gefontmen, benn auf ber Sagegorbnung ftebt bie 
grage be§ 2ftiliiari§mu§. SBir leiben unter bem 3o<be be£ HftilitartémuS. 
Í8ei un§ in Dluffifcb*Pdten b^t ber g a r  feine (Solbaten, bie in Oftafien ihre 
gabne mit (Scbmad) bebedt bitten, gu S3ranbftiftung unb Sßorb gegen bie 
mebrlofen Proletarier angeftiftet. ((Stürmifcbe gurufe.) begreifen (Sie, mit 
meldjer SSut, mit melcbem £aft mir biefen 3ftilitari£mu§ Verfolgen. Dlber aud* 
in Seutfd)Ianb tft biefen Safter tief eingefreffen. 2lucb für fie gilt es, ba» 
$8oIf gu befreien, inbem man ba§ DSoll bemaffnet. ((Stürmifcber ¿Beifall.) 
Siefem EftiUtartémus feinen Sftann unb feinen ©rofdjen. (Slnbaltenber 
^Beifall.) Uno besmegen mili man un§ mit bem SSorte bon ben baterlanbä* 
lofen ©efeEen befebimpfen unb befcbmu^cn. S3a§ ift ba§ S^aterlanb? Sa§  
ftnb bie grünen g turen, bie Paläfte, bie gabrifen, bie (Scbienenftränge, bie 
gange gibilifation. Unb mer b^t ba§ aEe§ geftbaffen, meffen Slrm unb Serben 
haben ficb angefpannt, ba§ aEe§ gu bauen unb gu febmüden? Sa§  maren 
mir, ba§ mar ba§ arbeitenbe 23oIf, ba§ ift ba§ Proletariat. Unb menn mtt 
ba§ Paterlanb mit bem ©cbmeifee unferer £>änbe erbaut baben, mem gehört 
Öann ba§ $3atertanb? Un§, un£ aEein, nicht ben Parafiten unb nicht ben 
betreuten Saugenicbtfen, nicht ben 3ntriganten unb Siplomaten. Sem  obbacb* 
lofen SBoIfe ba§ $BaterIanb al§ 0 tä tte  menfeblicber SBürbe unb Suft gu er* 
obern, ba§ ift ba§ giel be§ (Sogiali§mu§. (0türmif(ber, oft mieberbolter, 
langanbaltenber SöeifaE.)

S r itte r  Diebner mar ber altbemäbrte gübrer ber ruffifeben 0ogiatbemo^ 
fratie

Pledmimm. fcpilberte ben fdjmeren, opferbotten ^am pf ber ruffifeben 
Dlebolutionäre mit einem Staate, ber ficb mit allen M itteln moberner Kultur, 
unb Unfultur berteibige. ©leicbmobl I)<xBe ba§ ruffifebe Proletariat mit bem 
($eneralftreif bem garen bie Perfaffung entriffen, bie er gmar gebrochen habe, 
bie ihn aber bod) binbe. S ie  ruffifd)e Dtebolution bdbe nicht fo rafdb gefiegt,
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fc-ie m onier gläubige ©ptimift mohi gehofft hd&e. $tber je länger bie 9iebo- 
iution baute, befio tiefer greife fte. S îd t̂ bte Errichtung ber fogiaiiftifchen 
Siepubiii fei ihr $iei, mie mandje berebte fogiaiiftifchen S<hriftfteEer uuö 
SchrififteEertnnen mol)! bcgauptet haben, fonbern bie (Schaffung ber bürger* 
liehen greiijeiten, bte bie ©runbbebtngung feien für ben friebiidjen gortgang 
ber proietarifdjen EmangipationSbemegung. Siefe aber merbe bie Sieboiution 
e rte ilen , unb il)r (Sieg merbe ein Sieg beS internationalen Proletariats fein. 
(Stürmifcher 8?eifaE, in ben fidEj braufenbe £>odjrufe auf bie ruffifcijen greiheitS* 
iämpfer mifcfjen.)

StlS leftter Zehner fpractj
3JlarceÄ Eadjin * p  a r  i S. Er begann mit einer Entfchuibigung für ben 

erfranften 3u!eS ®ueSbe, für ben er eingefprungen fei. Er gahie mit feiner 
©efunbijeit, feinem geben, feines SebenS Arbeit, bie ftets nur bem Sßoiie ge« 
mibmet mar. (23rabo!) S ie  S3ourgeoifie habe gmif<hen granlreidb unb Seutfch* 
lanb baS ungeheure SEUftberftänbniS gef<haffen unb unterhalten.. 2iber toeber 
unfere Später noch 8h*£ SSäter, ruft Eacijin aus, finb fdjulb an jenem iut* 
glüdlicijen Kriege. S ie  Arbeiter merben fid) nie bermirren laffen burefj bie 
chaubiniftifd)en Treibereien. S ie  rufen in proietarifdjer Solidarität: $rieg 
bem bölfermorbenben Kriege! (gubeinbe Suftimmung.)

h ierau f fdjloft
Segien mit bem 2!uSbrude lebhafter greube über biefen madjtboEen S3e- 

meiS proietarifdjer Einigieit unb internationaler Solibarität bie Sßerfammiung. 
Unter ftürmifdjen Hochrufen auf bie internationale beS Proletariats gingen 
bie berfammeiten geljntaufenbe auSeittanber.

Stuf bem gangen geftpiaft mar iein Sdjuftmann gu fehen; nur bie Orbner 
ber Partei maiteten ruhig unb höflich ihseä SimteS. Sind) in ben Straften 
hielten fid̂  bie poligiften ftreng gurüd unb m a lten  hächftenS einmal ben Sßeg 
frei für bie gefdijioffeneu $üge ber Parteigenoffen aus ber llmgegenb, bie bie!* 
fach mit ilingettbem Spiel abgogen. S ie  Waffen aber gogen in berfeiben 
Diuhe unb Orbnung ab, mie fie gefommen maren, froh betoegt bon bem Stoige 
über bie ®raft ber proietarifchen Siftion unb ber greube über bie trefflich 
beriaufene Semonftration für Sßöiferfriebcn unb $o!fSbefreiung.
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Snternationaler Sogia liften=^ongre$  
in S tu ttg a rt

eroffmingsHtzung.
2lm (Sonntag, ben 18, 2luguft, fanb int großen ©aal ber „Sieberbatie" bie 

feierliche Eröffnung beg ®ongreffeg ftatt, d e r  (Saal ift ber einfadHchlichte 
bahnten für bieg meltgef ä l t l ic h e  Schaufbiel, er ioirlt nur burd) bie @rö^c 
unb Harmonie feiner Maf;e. ©ine auf bieredigen Pfeilern rubenbe breite 
(Valerie läuft in halber £>öbe unt brei (Seiten beg mächtigen Dtedjiedg, d ie  
bierte (Seite, eine ber Schmatfeiten, toirb bon einer riefigen Mufifeftrabe ein* 
genommen, beren $intergrunb eine Orgel bilbet* d ie  bejonbere 5lugfcbmüdung, 
bie ber S aa l für ben ^ongrefe erhalten bat» ift einfad) unb gefchmaäboK; eine 
rote Draperie hebt bie ©ftrabe herbor, auf ber bag ^räfibium  fitzen toirb, Sinlg 
unb redjtg auf biefer 33ül)ne ftehen auf roten ^oftamenten bie D^iefenbüften 
bon Mar£ unb Saffalte, kleine rot umrahmte Sdjilber an ben Mänben er*» 
innern an bie borangegangenen internationalen ®ongreffe: s$arig  1889; 
Trüffel 1891; güricb 1893; Sonbon 1896; $ßarig 1900 unb Slmfterbam 1904» 
SRcd) eine fdjmale rote Draperie an ber Orgel, fonft lein farbiger Scbmud unb 
leine ^Sarteifahnen. d a fü r  aber überall Blumen, Blumen auf bem SSorftanbg* 
tifihe unb bem dtf<be ber Ueberfe^er, Blumen auf allen difdjen ber ®ele^ 
gierten,

g ü r biefe finb fetfjgmal fed)g lange difdhe aufgefteüt, bie ben gangen S a a l 
füllen, 2lber and) ber breite ©ang unter ber ©alerie ^at mit difdhen bicijt be* 
fefct Serben rnüffen, um für faft 1000 Kongreßteilnehmer Sßlab gu fchaffen, d ie  
5ßiä^e für bie delegierten finb fo gelegt, baß deutfd)lanb bie gange $nter* 
nationale urnfpannt, baß alfo bie auglänbiftben delegierten bie M itte 
einnehmen unb ringgberunt unfere beuifchen ©tenoffen fißen,

d ie  toeiten dribünen finb um 10 Uhr überfüllt; feit Mocben finb bie ©in* 
laßfarten fämtlidh vergeben, gmifdjen 10 unb 11 Uhr treffen bie delegierten 
ein, gaft alle Spraä)en ber Melt tönen burajeinanber, Sänger unb Sänge* 
rinnen füllen bie ©ftrabe unb furg bor 11 Uhr nehmen bie Mitglieber beg inter* 
nationalen 23ureaug auf bem ^obium $1 aß. Um 11 Uhr beginnt bie geftlid)feit mit 
einem feierlichen ©horgefang unter Orgelbegleitung: „©in fefte SBurg ift unfer 
23unb." d e r  d e jt  ift bon $afob Sluborf, bie Melobie bie beg alten £utt)er* 
liebet. Unter Seitung beg Mufxfbireftorg Brenner tragen bie ©efangbereine 
„Saffallia" unb „greßa" unb ein eigene gu biefem gioede gebilbeter grauen* 
chor bag Sieb Iraftbolt bor.

2llg bie döne berraufcht finb, eröffnet SBanberbelbe bie Sßerbanblungen, 
Sßorfißenber $anbcrbelbc*23elgien: $m tarnen  beg .gnternationalen fogia* 

liftifihen Söureaug erlläre ich fon 6, Kongreß ber 2. internationale für er* 
öffnet unb gebe bag Mort unferem gteunb unb ©tenoffen Sluguft SSebel,
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¿6ebel=£>eutfd)tanb (mit ftürmifdjcm, nicpt enbenmodenbem Wänbettatfcpcn 

empfangen): Partei* unb itampfgenoffen! 3m tarnen  ber beutfcpen Sogiat* 
bemotratie Reifee icp Sie in ©eutfätfanb unb in S tu ttg art midfommen unb be* 
grüfee Sie alte auf baS perglicpfte. @s ijt gum erften HRale, baß mir in £>eutfcp* 
lanb einen internationalen áongrefe abpalien. SlderbingS patte bereite bic 
ulte Internationale befcptoffen, im Sommer 1870 in SRatng einen internatio* 
nalen ®ongrefe abgupatten. 2lber ba tarn ber unglüdf elige ®rieg gmifcpen 
SDeutfdjtanb unb granireid}, unb ber $ongrcfe mürbe unmögticp, nid)t nur für 
biefeS, fortbern audp für bie näcpften ßapre. 2)aS neue £>eutf<pe ¿Reicp mürbe 
lein ¿Reicp ber greipeit unb beS DtecptS. Sofort nacp feiner Scpaffung ging cS 
mit 2tuSnapmegefepen unb mit SUaffenfuftig gegen bie ipm berpafeten Perfonen 
unb Parteien bor, unb fo berftanb es ftdj bon fetöfi, bafe ein internationaler 
Sogialifteniongrefe auf abfepbare Qeit für 2)eutf(planb gur Unmöglid)feit mürbe. 
SBir paben lange gemartet, bis mir cS gemagt paben, bie in ternationale nacp 
$Deutfcptanb eingutaben. Unb als mir in ¿Rmfterbam bie ©inlabung an Sie er* 
gepen liefeen, gab eS bei ipnen  mancp ®opffcpütteln unb mandpeS Siebenten, ob 
eS ratfam fet, im Seutfdjen ¿Reidpe gu tagen, baS in begug auf bürgertidpe 
greipeit fiep bis bapin im 2tuStanbe gerabe nicpt beS beften ¿Rufes erfreute. 
SBir paben eS bennodp gemagt. SEir modten eS barauf anlommen laffen, ob man 
fiep mirftidp bor ber gangen $utiurm ett blamieren unb ben internationalen  
Sogialifteniongrefe in £>eutf<ptanb unmögtid) madpen mürbe, greilidp naep 
Berlin gu gepen, trugen mir keinerlei ©elüfte: Unter ben klugen beS gürften 
¿Bütom unb ber berliner potigei gu tagen, mar nidjt nadp unferem ©efcpmac!. 
(Weiterfeit.) Sßir baepten uns aber, baS, mas in Berlin nidpt möglidj fei, 
biedeid)t in S tu ttgart gepen mürbe, unb Sie fepen, eS ift gegangen: Sßir paben 
peute eine ¿Berfammtung bor uns, fo giängenb unb fo großartig, mié fie noep 
nie ein in ternationaler Sogialifteniongrefe aufgumeifen gepabt pat. (¿Brabo!) 
greilicp im Saufe ber lepten iap re  finb ipnen  mopt noep mancpmal mit ¿Redpt S3e- 
benfen aufgeftiegen, ob S>eutfd)tanb baS rcd)te Sanb für einen internationalen  
Sogialifteniongrefe märe. @erabe jept bor gmeiiapren, aiS bie unf elige SRaroffo* 
affäre bie gange $utturm eit in 2ltem pielt, befdjtofjen bie berliner Partei* 
genoffen, unferen greunb i a u r é S  eingutaben, bamit er bor beutfcpen Prole
tariern  im ¿Rauten ber frangöfifepen Proletarier für ben grieben fprädpe. d a ra u f 
fepte gürft ¿Bütom alles baran, biefen ERaun, bem er fetbft furg gubor im 
beutfcpen ¿Reid)Siage feine §od)adptung auSgefprodpen patte, niept nad) £)eutfd)* 
lanb pineingulaffcn unb liefe ipm fogar butep ben beutfepen ©efanbten mit ber 
^lusmeifung bropen. (Pfuirufe.) Slber i p r  mifet baS bod) fdpon ade. (Weiter
leit.) iebenfadS mar baS lein gutes ¿Borgeidpen für ben ®ongrefe. Stern 93ei= 
fbiele Berlins folgte baS benaepbarte $artSrupe. 5lm felben £age mie in 
¿Berlin follte in $onftang, mo brei Sänber ancinanberftofeen, eine grofee S)emon* 
ftration für ben grieben ftatifinben, bei ber 2t b t e r , @ r e u t i cp , Xo  b e S  ̂
¿p i n i unb id) baS Söort ergreifen fodten. 5lber baS unriipmlicpe ¿Beifbiel 
bon .¿Berlin fanb in ®arlSrupe S^adjapmung; aud) in ®onftang mürbe bie Per- 
fammlung berboten, nur patten mir bort ben Vorteil, in ber freunbnadpbar- 
licpen Sd)meig baS fagen gu lónnen, maS uns auf beutfdjem S3oben unmöglidp 
gemaept morben mar.

Sßeiter maepte Sie unb uns bebenflidp baS ¿Berpalten ber breufeifcp=beuts 
fdpen ¿Regierung gegenüber unferen geäcpteten ruffifdpen öienoffen. 3Piicn 
willen ift noep bie ¿Rebe beS gürften ¿Bülom bon ben Scpnorrern unb ¿Ber* 
fcpmörern im @ebä(ptniS, S ie  ade miffen, mie S)upenbe unb 5tberbupenbe, 
gulept W^^^^^te bon ruffifdien Stubenten unb Arbeitern in rüdfidptslofefter 
Sßeife aus Preufeen auSgemiefen mürben. 2)aS maren adeS SRomente, bie 
mopt bei 3pnen ¿)J¿ifetrauen ermeden ionnten, ob mir bennoep pier in 3)eutfd)= 
lanb tagen fönnten. Sßir paben eS gemagt — um mit £mtten gu reben unb 
mir poffen, bafe biefet ^ongrefe in gtangboder unb für bie gange protetarifdpe
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2Belt erfolgreicher SSeife fein (£nbe finben trirb. ©eben trtr hoch, in trelch 
mächtiger SBeife ber ©ebante ber internationale in ber gongen $uiturtnelt 
¿Soben gefaxt hat* $k> immer bie fapitaiiftifd^e SßirtfchaftSorbnung Voben 
fanb, ba hat auch alsbalb bie ibee bes ©ogialiSmuS SBurgel gefaxt. Sßir 
fehen heute eine internationale Vetregung für ben menfchlichen gortfehritt bon 
einer ©roftartigteit bor unS, mié bie ©efchichte ber Sftenfchheit noch niemals 
Sehnliches aufgutreifen hatte.

¿ESir haben feit Smfterbam auf ben betriebenen  ©ebieten fehr erhebliche 
gortfehritte gemacht, g ü r äße biejenigen, bie baS ©lücf hatten, in Smfterbam 
antrefenb gu fein, trar eS trohl ber tririungSboßfte Sugenblicf, bafe, als bet 
Eröffnung jenes SbngrcffeS ber Vorfihenbe auf baS furchtbare ©djlachten im 
fernen Often gtrifchen ia p a n  unb ßtufelanb hiutrieS, in biefem Moment ber 
Vertreter bon iap an , á a t a ^ a m a ,  unb ber Vertreter bon ßtufelanb, 
V l e d j a n o t o ,  fid̂  brüberlich bie $änbe reichten als ein VetreiS für bic 
©olibarität ber Srbciterflaffe ber beiben Sänber. (Vrabo.) SSir hatten bann 
in Smfterbam bie Debatte über bie grage ber Snteilnaljme bon ©ogial* 
bemoiraten an ber Regierung. 2öir befanben uns in ftarfen VteinungS* 
berfchiebenheiten unb gingen mit bem ©ebanten auSeinanber, bafe eS fchtrerlich 
gelungen fei, unter unferen frangöfifchen Vrübern bie (Sinheitlichteit h^Bu® 
fteßen. Sber fiehe, gu unferer aßer freubiger Ueberrafdjung ift baS grofee SSert 
bennoch gelungen. d e r  ©amen bon Smfterbam hat g rü ß te  getragen, unfere 
frangöfifchen Vrüber hüben gemeinfam einen geirattigen Sßahltampf geführt, 
aus bem 'fie fiegreid) herborgegangen finb, fie hüben bie Saht ihrer Sftanbate 
bon 37 auf 54 erhöht unb gleichzeitig eine bebeuienbe Vermehrung ihrer 
©timmen aufgutreifen. (Vrabo.) Unmittelbar an bieS fchöne ©reigniS tnüpfie 
fich ein anbercS. gum  erftenmal in ber englifchen Srbeiterbetregung tra t bic 
englifche Srbeitertlaffe gegenüber ben bürgerlichen ¿Parteien als felbftänbige 
^Arbeiterpartei in ben Sßahltampf. Unb traS niemanb in bem Vtofte ertrartet 
hatte, auch biefer $ampf trurbe glorreich gu ©nbe geführt unb gum erften Wlale 
tonnten 32 delegierte bes englifchen ¿Proletariats als felbftänbige Arbeiter* 
Partei in baS englifche ¿Parlament eingiehen. (SebhafteS Vrabo.) @s hat 
ettras lange gebauert, bis baS öfonomifch fortgefchrittenfte Sanb éuropaS m 
biefer Sßeife fein ¿Proletariat als felbftänbige ¿Partei aufmarf(hieren fah. Sber, 
i h r  englifchen greunbe, (Suer Snfang trar ein guter, unb traS folgte, hat 
unS noch mehr gefreut. Such traf ein, traS ich in Smfterbam borauSfagte, 
baft bei einem ©iege ber englifchen Srbeiter bie englifche Regierung fidjer 
einen ©ogialiften inS Vttnifterium nehmen trerbe — ich nannte bamaiS 
bereits iohn  VurnS —, hoch hat biefe ®ongeffion nicht bermocht, unfere 
englifchen greunbe auch nur um eines §aareS Vreite bon ihrer Kampfes ta ttit 
abgubringen. (Vrabo!) Sn biefe ©iege in grantreich unb ©nglanb reihte 
fich an ber ©ieg in ginnlanb. d o r t  haben cS unfere greunbe berftanben, ein 
unter bem garifdjen Regime, baS feinem eigenen Volte nicht bie geringften Rechte 
bergönnt, gegebenes merttrürbig rabitaleS SBahlrecht fo auSgunu^en, bafc nicht 
nur eine ftarie männliche grattion, fonbern auch 9 fogialiftifche grauen in baS 
finnifche ¿Parlament ihren ©ingug halten tonnten. (Vrabo!) Sber bamit 
toaren bie ©iege ber in ternationale noch nicht gu @nbe: eS folgte bie grofte 
©chtacht in Oefierreid). Unfere öfterreichifepen ©enoffen, bie jahrelang mit 
Heroismus unb Vegeifterung ben ®ampf um baS ©timmrecht geführt hatten, fie 
gogen mit 87 ©enoffen als ftärtfte fogialiftifche grattion  ber SBelt in baS öfter* 
xeichifdje ¿Parlament ein. (©türmifcher Vcifaß.) Vkitcr haben unfere greunbe 
in ¿poßanb unb ebenfo in ber ©cijtreig bei ben ^ommunaltrahlen glängenbe 
gortfehritte gemacht, ein VetreiS, batf überaß bie in ternationale marfchiert.

©djeinbar eine SuSnahme babón macht baS deutfehe ßteiep, bie beutfehe 
©ogialbemofratie. ich habe pier nicht auf bie ©rünbe eingugehen, treidle bie
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unerwartete Stuf löf ung bes Reichstages im lebten SB ínter ^erbeifü^rten. SBir 
haben einen SBablfampf gu befteben gehabt, Wie noch niemals feit bem Vefteben 
beS norbbeutfd^en unb beutfcben Reichstages. Ricpt nur bie gefamten bürger* 
lidien Parteien — baS ift felbftberftänblich —, fonbern auch bie Regierungen 
beS Reiches unb ber ©ingelftaaten mitfamt ben fommunalen Vertretungen 
finb in ben SBabltampf gegen ung eingetreten. £>ag (Snbrefutiat War, Wtc 
eg nach biefem SBabltampfe nicht anberg erwartet Werben tonnte. SBoT)t 
fteigerten Wir bie 8 a¥  unferer (Stimmen bon 3 Millionen auf 3 ^  Millionen, 
aber bie gapl unferer SRanbate fant bon 79 auf 43. SRan b<*t begbalb im 
berliner (Schlöffe bon einem Rteberreiten ber (Sogialbemotratie gef proven, 
greunbe unb Varteigenoffen aber £änber! S<h b e r f i d j e r e  @uchl  SBt r  
f ü l l e n  u n g  n i <h t n i e b e r g e r i t t e n ,  Wi r  f i £ e n fo f e f t  i m  
( S a t t e l  Wi e  je . ((Stürmifcber VeifaE.) 3^4 SRiEionen (Stimmen nach 
fold) einem SBabltampf, bag bebeutet 3 250 000 eifenbarte Männer. Spännet, 
auf bie man fidj in jeber (Gefahr berlaffen tann, eine Ranee ber Sßropaganba, 
wie fie größer nirgenbg borbanben ift. Ruch unfere ©egner höben ingwifcben 
eingefeben, baft eS ein QufaEgfieg War, baf$ fie nicht barauf regnen bürfen, 
ung in biefer SBeife gu befiegen, unb eS ift gut, baft fie biefe (SrtenntniS höben. 
SBir aEe, bis gunt lebten ¿Rann, Warten febntichft barauf, bie (Scharte bom 
25. Jan u a r unb 5. gebruar augguWe^en (Bebbafter VeifaE) unb bebauern 
lebhaft, bafc Wir Wabrfcbeinlich erft 1912 ben näcbften Sßabltampf burdj* 
tämpfen lönnen. Stofe bie beuifdje (Sogialbemotratie nach Wie bor auf ihrem 
Sßoften ift, geigt ber gtängenbe RugfaE ber Hamburger VürgerfcbaftSWabten 
unb ber baperifcben BanbtagSWablen, geigt auch befonberS bie im SBabl* 
treife unfereS leiber beworbenen Vörteigenoffen Ruer ftattgebabte Rad^ 
Wahl, gerner ift im lebten Qabre bie gab! ber organifierten ©enoffen unö 
©enoffinnen b o n  384 000 a u f  530 000 gemacbfen. Stog ift ein QuWacbS 
bon 146 000 ober um 38 r o g. (VeifaE.) $n  gleicher SBeife ift bie Partei* 
preffe gemacbfen, in gleicher SBeife Wuchfen trofe ber gewaltigen opferreichen 
kämpfe bie finangieEen Spittel ber Partei, (£g ift hoch etwas ©rbebenbeg für 
eine „niebergerittene" Partei, Wenn ihr ®affierer in bem testen SRonat über 
eine VeitragSfumme bon 170 000 2Rt. quittieren tann. (Vrabo!) gerner finb 
bie b e u t f c h e n  ( S e W e r t f c h a f t e n  bon 700 000 SRitgliebern im Söb^c 
1900 auf über 1800 000 in biefem Sabre angeWachfen. Stog ift ein fotoffateS 
SBachStum ber proletarifchen kräfie, baS taum ein Veifynel finben bürfte. 
(So atfo fiebt bie niebergerittene Partei aug! (Glaubte man wirtlich, baß Wir 
niebergeritten feien, warum weigern fich bann gürft VütoW unb fein iperr fo 
bartnädig, für ben preufeifdjen Sanbtag bag aEgemeine, gleiche, birette SBabl* 
recht gu geben, algbann tonnte man bag Rieberreiten bon neuem berfuchen. 
(£>eiterteit.) Rber VüloWg offigiöfeg Organ erflärt in begeichnenber Rngft, 
bafe baS Verlangen nach bem aEgemeinen 2Bablre<ht eine „Sagb gu $ferbe nach 
Wilben (hänfen" fei. (¿peiierteit.) S $  tann Sbnen alfo berfichern, bafe, Wo 
immer in ben näcbften Sobren für bie beutfdje (Sogialbemotratie fich ©etegen* 
beit bieten Wirb, ihr (Schwert gu fdjwingen, fie fich ötS bie alte erWeifen Wirb. 
Rm (£nbe fchabet eg auch nicht, Wenn nach fo bielen Siegen einmal eine Rieber* 
läge tommt. (ipeiterteit.) (£g ift ja menfcblich begreiflich, bafe bauernbe (Siege 
leicht ewag übermütig machen. ¿pat hoch fehöö unfer Rltmeifter ©oetbe gefagt: 
Richtg ift fchwerer gu ertragen, alg eine Reibe bon guten Etagen. (ipeiterteit.) 
Run, Wir höben einmal einen trüben Sag gehabt, aber fdjon fcbeint bie (Sonne 
wieber, fogar gu biefem ®ongrefe. (¿peiieríeit.) (£S fdjeint, eg ftebt felbft ber 
Otpmp mit ung im Vunbe. (Erneute ¿peiterteit.)

Sn ben Vereinigten Staaten  bon Rorbameriia böt ein ftanbalöfer 
Vrogefe gegen unferen ©enoffen ¿pap wo  ob ftattgefunben. S>ie fyxz* 
fchenbe klaffe böt aEeg aufgeboten, um biefen unfchulbigen ¿Rann Wegen 
R^orbeg berurteilen gu taffen. (Selbft ber Leiter ber großen Republit böt fid)
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bagu Ijergegeben, ifjn als „unermünfdjten" Bürger gu begeidjnen. Der Progeß 
Ijai mit ber glängenben greif predjung beS ©enoffen §apmoob geenbet. Aber 
bor aEem íjat er bie Arbeiter ber bereinigten (Staaten aufgerüttelt, fie auf 
bie (Sdjäbcn ber großen Etepublif aufm er tf am gemacht, bie iroß aEer S^ed t̂e 
unb greiljeiten auf bem Rapier für baS Proletariat aud) feine greüjeit unb 
feine ©ered^tigfeit gur Verfügung Ijat. Sßir hoffen, baß baS burcb biefen 
progeß aufgerütteite Arbeiterbotf AmerifaS ebenfo madjtboE in bie potitifdje 
©efd^id^te ber Etepublif eingreifen mirb, mie baS englifcfye Proletariat eS be* 
gönnen ijai. £>eute feijen mir bei uns eine fo ftarfe amerifanifdje Delegation 
mie niemals früher, (hrabo!)

Etadj all biefem fönnen mir mit boEern Etedjte fagen:
D i e  i n t e r n a t i o n a l e  m a r f d j i e r t !  (Sie geminnt mit jebem 

$aljre neuen hoben. Qu biefem ®ongreffe finb bereits Vertreter aEer fünf 
Erbteile erf dienen; eS mirb nicfjt meijr lange bauern, bis audj aEe (Staaten 
ber Eöelt burdfy iijre Delegierten bertreten finb. (So feijen mir eine gemattige, 
über bie gange ©rbe berbreitete Partei bor uns, bie bormärts ftürmt unb meiß, 
maS fie miE. §offen mir, baß bie Arbeiten biefeS Kongreßes meiter bagu 
beitragen, bie internationale gu ftärfen unb gu fräftigen, unb ben großen ibeen 
unb Qielen, bie fie erftrebt, neue Anhänger gu merben. Eftöge biefer Kongreß 
Ijier in (Stuttgart ein anbereS heifpiel internationaler ©efinnung geben als 
bie internationale ber Elegierungen, bie im §aag bereinigt ift (Sebljafter 
heifaE) unb beren Vertreter (Sißungen über (Sißungen abíjalien. <Sd)ließli<fj 
Ijat ber freißenbe herg ein MäuSlein geboren, unb bieEeidijt ift biefeS flaustem  
nodj totgeboren, (£>eiterfeit.) Eöir aber moEen freubig unb gielbemußt an 
bie Arbeit geljen unb ba§ hefte leiften, maS mir leiften fönnen. Qum Qeidjen 
i^ re r  Quftimmung aber bitte idj (Bie, mit mir einguftimmen in ben Eluf: 
D i e  b ö l f e r * ,  b i e  m e n f c ß ^ e i t s b e f r e i e n b e  i n t e r n a t i o n a l e  
f i e  l e b e  §oá) l ((Stürmifdjer, bielfadj mieberljolter heifaE.)

Die Delegierten ftimmen begeiftert breimal in ben £>od)ruf ein. Audj bie 
lleberfeßung ber hebelfdjen Etebe burdj ®Iara Qetfin, bie ftürmifdj begrüßt 
mirb, unb (Smitlj mirb lebhaft afflamiert.

hanberuelbe^helgien: EBir helgier Ijaben bie große @iljre, als hemoljner 
beS fleinften SanbeS, ben 6 iß  bes in ternationalen  hureauS in unferer EHitie 
gu Ijaben. idb Ijabe nun bon bem internationalen  hureau  ben Auftrag er* 
Ijatten, bem ©enoffen hebet für feine hegrüßungsmorte gu banfen, bem be* 
rüljmieften heteranen, idj miE nid)t fagen ber älteften fogiatifiifdjen Parte i 
überhaupt, moljl aber ber älteften Partei, bie fid6j ber in ternationale ange* 
fdßoffen. hebel Ijat meijr mie einen (Sieg unb eine Etieberlage erlebt, aber 
gemiß ift ber heutige Dag, an bem er Ijier bie fo groß gemorbene gnternatio* 
nale begrüßt Ijat, einer ber fdjönften feines ßebenS. EBie ijat fidj bod) aEeS ge* 
änbert feit ben ialjren, mo er als junger güljrer mit Siebfnedjt gufammen 
an bie (Spi|e ber beutfdjen (Sogialbemofratie trat, hö r 36 ia ljren  mar bie 
Kommune befiegt, h e b e t  mar mi t  £ i e b f n e d j t  im Gefängnis, meil er 
mutig gegen bie Annexion bon (£Ifaß*ßoiIjringen Proteft erhoben Ijatte. $aum  
ein Qeljntel ber EBäljler folgten ber roten galjne. EBie anberS ift es nun Ijeute! 
<£>eute finb 25 berfdßebene Elationen ijier auf bem Kongreß bertreten, aus 
uEen Deilen ber EBelt, aus E u r o p a  bon <S t o d l) o I m bis SPl a b r i b , bon 
k o n b o n  bis P e t e r s b u r g .  E t o r b a m e r i f a  Ijat feine Delegierten, 
und) h o t i b i a ,  A r g e n t i n i e n ,  G a n a b a ,  h r i t i f d j * ® o l u m b i e n  
finb bertreten. A f i e n Ijat nur einen Delegierten, aber er mirb uns für ben 
nädßten Kongreß galjlreidje anbere Delegierte Ijcrbeifüljren; benn er ftammt 
aus iapan , aus biefem Ijerrlidjen hotfe, baS bon ©uropa nidjt nur feine 
Kanonen, feine (Schiffe unb feine inbuftrien angenommen Ijat, fonbern aud^ 
baS „ K a p i t a l "  b o n  h l a r s  unb bie Pringipien beS ^taffenfampfeS unb
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bcr Älaffenorganifatton* 2tug S t u f t r a t i e n  ebenfalls ift ein ©elegierter 
ba bon ber jüngft geeinigten foaiatiftifcpen Arbeiterpartei* Aug A f r  i l a finb 
gtoar !eine ©elegierten ber armen, bon Seopolb II. auggebeuteten Sieger ba, 
mopt aber ©elegierte ber meifeen Arbeiter, bie gegen bie Augbeutung ber 
©iamant* unb ©olbbarone anfämpfen* $ a rt V* fagte einft, in feinem Steicpe 
gehe bie ©onne nicht unter; mir ©oaialiften Tonnen mit mehr Dtecpt fagen, 
bafe i n n e r h a l b  b e r  S a u b e r ,  mo  b i e  r o t e  g a ^ n c  m e p t ,  b i e  
S o n n e  n i cp t u n i e r g e p t .  (©türmifcper S3eifaH.)

2Bir paben nicht nur oberflächlich unfer gelb bebaut, fonbern auch in bie 
©iefe. ©ag geht aug bem biofeen Vergleich ber Sage bon 1904 unb heute per* 
bor. Sn Amfterbam bor brei $aijren toaren unfere franaöftfcpen ©enoffen 
noch in mehrere feinbliche Säger gef palten, bie Oefierreicper ftanben bor bem 
Kampfe für bag allgemeine ©timmrecht, in Dtufelanb patte gerabe ber blutige 
£rieg  gegen Sapan begonnen, beffen goigen fein Sftenfcp apnen tonnte. Su 
©nglanb fonnten bie ®onferbatiben pöpnenb fagen, ber ©oaialigmug fei in 
©nglanb fein SmportartifeL Unb heute, ba finb bie franaöfifdpen ©enoffen su 
einer grofeen P arte i bereinigt; im Suternaiionalen Bureau fifct neben 
& a i 11 a n t , bem matteren alten Veteranen ber Kommune, brüberlicp bereint 
S ä u r e t ,  bie Hoffnung beg ©oaialigmug* Sut englifcpen Parlam ent fifeen 
mehr Proletarier alg in irgenbeinem anberen* ©erabe fo pat bie gemert* 
fcpaftlicpe Söemegung einen grofeartigen Auffcpmung genommen, gerabe in 
©eutfcplanb. S3ebel patte eg nicht nötig, bon einer SUeberlage unferer beutfdpen 
trü b e r  au fprecpen* ©ag mar feine Sßieberlage, fonbern nur eine ©tappe auf 
bem Sftarfcp aum ©iege* ©ag bemeift fcpon ber grofeartige Auffcpmung ber 
Organifation. (Sörabo!)

Sn granfreicp, in ©nglanb, in ©eutfcplanb, überall geht eg bormärtg* 
Ueberaü bringt ber ©oaialigmug ftegreicp bor* Su gimtlanb, ©cpmeben, 
SSürttemberg unb kapern, in Oefterreicp paben unfere 23rüber ben perrlicpfien 
©ieg erfochten unb bag allgemeine ©timmrecpt fiep erlämpft* ©ie öfter* 
reicpifcpen ©enoffen paben ung gelehrt, bafe in ihrem national gespaltenen 
Sfteicpe, mo bie bürgerlichen Parteien fiep nicpt bertragen fönnen, bie Prole* 
tarier allein eine einheitliche SD7affe bilben* (Sebpafteg S3rabo!)

Sftit bangem £eraen fcpauen mir nach Offen, mo bie Muffen unb Polen 
noch unter bem aarifchen Socpe feufaen, unb m i r  f e n b e n  b e n  h a l b e n *  
m ü t i g e n  g r e i p e i t g t ä m p f e r n  b o r t  u n f e r n  i n n i g f t e n  
3 3 ru  b e r g r u f e *  (Sebpafteg S3rabo! unb gänbeüatfcpen.) ©eit brei Sapren 
fämpfen fie unberaagt unb taffen fie S3tut unb ©ut für ihre Sßenfcpenrechte. 
SPiehr mie einmal haben mir für fie gebangt, mehr mie einmal haben mir ge* 
hofft, ber ©ieg fei enblicp nahe* Seiber aber hat fiep unfere Hoffnung nicht 
gana bermirflicht* ©er garigmug ift aum ©obe getroffen, aber bie Söeftie ift 
noch nicht berenbet* Aber haben mir Vertrauen! ©ie rufftfepe Sftebolution 
bauert erft brei Sapre, mährenb bie franaöfifche Stebolution bon 1789 big 1815 
gebauert hat. ©ie 9iebolutionen finb um fo länger, je tiefgehenber fie finb* 
©ie engtifche Sftebotution 1688 hat bie SSourgeoifie ang Dtuber gebracht, bie 
franaöfifche Dtebolution 1789 hat ber bürgerlichen ©emotratie ben Sßeg gebahnt* 
SBir hoffen, bafe bie ruffifche Dtebolution nicht nur eine bürgertich'bemofra* 
tifepe Dtebolution fein, fonbern bafe f i e  b ie  © i g n a t u r  b e g  f o a i a t i *  
ft i f cp e n p r o l e t a r i a t g  t r a g e n  mi r b *  (Sebhafteg 23rabol Sänger, 
anhaltenber S3eifaÜ.)

Unaähtige Opfer hat bie Dtebotution fcpon geforbert, mit SStut finb bie 
ruffifepen ©efilbe ber gretpeit über unb über getränit; hart ift ber Kampfe 
Unfere ©hmpatpien gehen in erfter Sinie au biefen S^ärtprern, bie bort 
in ben ruffifepen ©efängniffen fcpmachten. (Sebpafteg 23rabo!) 2
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9iber ihr M ärtyrertum  iji nicht umfonft. S ie  mit ihrem 23lut getränfte 

©aat mirb herrliche grüdjte tragen, iebe Dleboluiion forbert ihre M ärtyrer. 
33or nahe an gmeitaufenb ia ljren  yat auch eine 33emegung begonnen, bie bie 
(Gegner im 33Iut gu ertränfen fudyten. ipunberte bon M ärtyrern ftarben ben 
Sob für ihren neuen Glauben I 2lber fdyon am (£nbc beS gmeiten iahrhunberiS 
fonnte ein döriftlidyer 33if<hof fagen: „Sie T riften  finb eine mtge*
heure Maffe".

2Bir haben audy unfere M ärtyrer, unb audy mir finb heute eine ungeheure 
Maffe. 8 b i s  10 M i l l i o n e n  P r o l e t a r i e r  ft e b e n  E i n t e t  
u n s .  (33rabo!)

i n  ihrem tarn en  banfe ich ber beutfdyen ©ogialbemofraiie für ihre 
Gtaftfreunbfchaft. ©ie mar uns oft eine M ahnerin im s tre it ,  ©ie h^t unS 
bie ftraffe Organifation gelehrt, bie bon einem hohen ibeale, einem ibeali* 
ftifdyen (Sdymunge getragen mirb. i<h begrüfee ©ie herglichft.

llnfere Tagung gereicht nicht allein ben ©ogialiften gur greube; alle 
biejenigen, bie nidyt gu unferer P arte i gehören, bie aber ben SBeltfrieben 
münfdyen, fehen mit guberfidyt nady (Stuttgart. 33ebel hnt bereite bie Un* 
frudytbarieit ber ipaager Confer eng djaraiterifiert. 9US1 fie gufammengetreten, 
begrüßte man fie als griebensifonfereng; heute aber ift fie gu einer KriegSionfereng 
gemorben! (Sachen.) S ß i r  f i n b  b e r  e i n g i g  m ä h r e  29 e l i *
f o n g r e ft, mir allein bringen bie Proletarier aller Sänber einanber näher; 
bcnn mir lehren fie, bafj fie alle 23rüber finb. 2Bir bereinigen unter bem 
roten Scanner ©elbe, ©dymarge unb Sßeifte, Seutfdye unb grangofen, Siuffen 
unb iapaner, Europäer, Slfrifaner, Stfiaten! l t n f e r  i  b e a l u mf d y i i e f e t  
b i e  g a n g e  2B eIt. U n b  m i r  m e r b e n  b i e  g a n g e  S ß e l t  e r *  
o b e r n !  (23rabo!) S e r  K a p i t a l i s m u s  i ft  b e r  K r i e g !  S e r  
© o g i a l i S m u S  a b e r  i ft  b e r  g r i e b e n !  (SebhafteS 23rabo! unb 
23eifaEiIatf<hen.)

S ie  Ueberfe^erin, ©enoffin Ot of a  ß u j e m b u r g ,  mirb mit lebhaftem 
lÖeifaKüatfdyen begrüfet.

Stuf 33 e b e IS 33orfdyiag mirb hierauf mie in Stmfterbam bie Leitung ber 
löerhanblungen bem internationalen  33ureau übertragen.

SSanberbelbe madyt namens beS 33ureauS folgenben 33orfdyiag:
Morgen, Montag, um 9 Uhr, treten bie eingelnen nationalen ©ettionen 

in ihren gimmern gufammen unb prüfen ihre Manbate. iebe ernennt einen 
©elretär, ber fofort mit bem ©eiretär beS internationalen  33ureauS in 
gühlung tritt unb ihm bie Präfenglifte unb bie etmaigen angenommenen 
D^efolutionen überreicht, nebft beren Ueberfe^ungen.

Um 10 Uhr tritt baS in ternationale 33ureau gufammen, um als lefcte 
inftang über bie angefochtenen Manbate gu entfdyeiben.

S a n n  müffen auch bie K o m m i f f i o n e n  gebilbet merben, je eine 
für bie fünf Punite ber SageSorbnung. Stady 33efdyiufe beS 33ureauS farm 
jebe Nation höchftenS hier delegierte in jebe Kommiffion fdyicfen.

S ie  ©efretäre ber Kommiffionen hoben bem ©efretär beS internationalen  
SßureauS bie angenommenen Sftefoiutionen nebft ihrer Ueberfe^ung gu über* 
geben.

SaS internationale 33ureau tr itt  jeben Sag um 9 Uhr gufammen. S ie  
p i e n a r f i f e u n g e n  finben bon 10 Uhr morgens bis 1 Uhr, unb bon 
8 bis 5 Uhr, ebentueü 7 Uhr, ftatt. g ü r bie S auer beS KongreffeS mirb 
baS Präfibium ben beutfdyen ©enoffen übertragen, gutn ftänbigen 33or* 
fi^enben beS KongreffeS mirb ©enoffe © i n g e r  beftimmt.
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©ie bom 23ureau borgcfchlagene probiforifche 

^ a g e ^ o r b n u n g
lautet:

1, ©er M ilitarism us unb bie internationalen ®onfli!te.
2, ©ie Vegiehungen gtoifchen ben politifcijen Parteien unb ben ©einer!* fdjaften.
3, ©ie ®olonialfrage.
4, ©ie ©in* unb SluStoanberung ber Arbeiter.
5, grauenftimmrecht-
©iefe ©ageSorbnung ftrirb ohne SSiberfpruch g e n e h m i g t  mit ber 

Maßgabe, baft bie einzelnen fü n fte  in ber Reihenfolge gur Verhanblung 
tommen, inie bie eingelnen ©eitionen mit ihren Beratungen fertig inerben.

hierauf inerben bie Verhanblungen auf Dienstag 10 Uhr bertagt.
©chlufc 1% Uhr.

%■
Zweiter Verfyandlungstag

©ienStag, bert 20. Stuguft. — 9Sormtiiag§»(Stfeung.
V o r f i & e n b e r  ©tttger eröffnet bie ©i^ung um 10 Uhr bormittagS unb 

macht eine Reihe gefdjäftlicher Mitteilungen. ©S fallen gu ben ©ifcungStagen 
nur gugelaffen merben bie ©elegierten, bie treffe unb bie mit ©inlabungS* 
iarten berfehenen ©äfte. ©ie Sßarteipreffe hat ihren $ßla£ auf ber Vühne 
genommen, bie bürgerliche Sßreffe fifet unten im ©aale. Sin bem Sßräfibententifch 
nehmen bie Mitglieber beS ¡^internationalen ©ogialiftifchen VureauS Pafe. ©a 
bie ®ommiffionen ihre Arbeiten noch nicht beenbigt haben, inirb ber heutige 
Rachmittag fi^ungSfrei gehalten, ©och toerben bie ®otnmiffionen erfucht, ihre 
Arbeiten fo gu befchleunigen, bafe bon morgen ab ununterbrochen Penarfifcungen 
ftattfinben iönnen. Um 6 Uhr abenbS tritt bas ^internationale Vureau gur 
enbgültigen ©ntfdfjeibung über bie angefochtenen Manbate gufammen, fo bafe 
bon morgen an nur ©elegierte mit gültigen Manbaten an ben Verhanblungen 
teilnehmen iönnen.

©S ift eine gange Reihe bon 2 3 e g r ü f $ u n g S f c h r e i b e n  u n b  *© e l e * 
g r  a m m e n beim ^ongreft eingegangen, bie ber ©efretär beS internationalen 
©ogialiftifchen VureauS, ©enoffe ¿ p u h S m a n S * 2 3 r ü f f e l ,  {n fren foet 
^ongrefefpradjen berlieft.

g r i e b r i c h S e f e t t e r ,  ber ¡Mitbegrünber ber alten in ternationalen  
bon 1864, hat einen Vrief gefanbi, in bem er feiner hoheu Vefriebigwtg 
über bie gortfdjritte ber internationalen fogialiftifdjen Vetoegung auSfpricht 
unb ber Uebergeugung SluSbrucf berleiht, bafe ber ©ieg nicht mehr fern fei. 
(lebhafter VeifaE.) — © om  M an*© ibnep  entfdhulbigt baS Fernbleiben 
eines Vertreters ber ©ogiatbemoiraten SluftralienS unb übermittelt bem 
®ongref3 in beren Ramen märmfte ©rüfee.

©ie jogialiftifche Parte i $ubaS beglüdfamnfcht bie öfterreichifchm ©enoffen 
gu ihrem großartigen Sßahlfiege. (Vrabo!)

©ie Organifation ber engtifdjen iugcnbbetoegung für fogialiftifche ©omt* 
tagSfdjulen fenbet ebenfaES ein ©tütftounf<hf<h*eiben. ©ie bänifdje ©ogial* 
bemoiratie labet ben nädjften ®ongreft nach Kopenhagen ein.

Weitere VegrüfeungStelegramme finb eingegangen bon bem ©f<he<hif<heu 
Verbanb ber Mühlenarbeiter unb ben VerficherungSangefteEten Oefterretdjs, 
bon 7000 Arbeitern in ©ifliS, bon ber potnif<h408iaibemoiraiif<hen grauen* 
organifation in ©chlefien, aus ©chobja in Armenien, bon ben ©enoffen bcS 
§ergogtumS Coburg, aus iohanneSburg in ©ranSbaal, aus ©achfen, aus

2*
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beabing in (Snglanb, Don ber ©ogialbemocratic geberation au£ bafu , au§ bern 
14. fäd^fifd^ert beicb§tag£Wablfreife, Don ber Sßablrecbtgbemonftration in Sftagb* 
©arolp in Ungarn, bom Parteitag ber aargauifcben ©ogialbemofratie, bon ben 
beutfcben ©ogialbemofraten in ©ao Sßaolo in brafilien, bon ber iß. ©., bon 
ben ©ogialbemofraten in Siberpool, bufareft unb ©ablong (böbmen), bon ben 
englifdben ©ogialbemofraten, bon ben Sßarteigenoffen dempelbofä unb Sftarien* 
borf§, bon bem norWegifdjen delegierten £>anfen, ber burdb eine AuSfperrung 
bon 8000 Arbeitern in ®riftiania gurüdfgebalten Wirb, bon ben organisierten 
©olbfdjmieben Hßagbeburgä, bon ber bulgarifdjen ©eneralfommiffion ber 
©eWerffdbaften, au£ ^ iiippopet, bom 7. ©dble£Wig*§oIfteinifcben b e icp tag ^  
wahlfreie, bon ben beutfd^öfterreidijifcben unb ungarifd^en ©ogialbemofraten 
ber ©cf)Weig, bon ber ©eneralberfammlung be§ 2Bal^Ifreife§ deltom^beegfow, 
au§ g)orffbire, Arloon in Ungarn, au§ £erne, au3 ba ila , bom Sßieb erlänbifdben 
gimmermanngbunb, bom beidj§tag3Wablfrei§ dre§ben=Altftabt, bon ben 
blumenarbeiterinnen in d r e i e n ,  bon ben ruffifcfjen ©ogialbemofraten in 
Amerifa ufw.

d ie  S ß r ä f e n g l i f t e  ift borBe^altlid^ ber Prüfung ber angefodjtenen 
Sftanbate Wie folgt feftgefteilt Worben: gim tlanb 2, polnifdije ©ogialbemofraten 
12, polnifcf)e fogialifiifd^e P arte i: erfte graftion 5 delegierte, iß. ©., gweite 
graftion 6 delegierte, ruffifdije ©ogialbemofratie 37 delegierte, ruffifd^e 
©ogialrebolutionäre 21, ©darneben 19, Norwegen 8, dänem arf 17, ©nglanb 123, 
£oEanb 9, Belgien 27, deutfdjlanb 300, Oefterreidij 75, Ungarn 25, ¿Böhmen 41, 
granfrei<i> 78, ©dijWeig 21, Ita lien  13, ©Manien 6, Belgien, gWeite g raition  5, 
Dtumänien 4, ©übafrifa 1, %apan 1, Auftralien 1, bereinigte ©taaten bon 
üßorbamerifa 20, Argentinien 3, ©erbien 1 delegierter, in^gefamt 886 dele* 
gierte.

h ie rau f tritt ber ®ongrefe in bie dagegorbnung ein. gunäd^ft Werben bie 
bon bem internationalen bureau  feit bem lebten internationalen Kongreß 
gefaxten unb berfanbten Sftefelutionen bom ®ongreft bebattelog beftätigt, ebenfo 
ba§ Reglement für ba§ internationale bureau  unb bie interparlamentarische 
Slonfereng.

d ie  V e r t e i l u n g  b e r  © t i m m e n  an bie einzelnen Nationen Wirb 
gemäft bem borfdjlage be§ bureau§ Wie folgt borgenommen: @8 erhalten
©timmen: deutfdblanb, Oefterreid), granfreicij, ©roftbritannien, bufelanb je 
20, ita lie n  15, bereinigte ©taaten 14, belgien 12, dänem arf, Sßolen unb 
©djWeig je 10, Aufträgen, ginnlanb, ¿pollanb unb ©d^Weben je 8, ©panien, 
Ungarn unb Norwegen je 6, ©übafrifa, Argentinien, ^Bulgarien, iap an , 
Rumänien unb ©erbien je 4, Sujemburg 2.

@3 ift ein Sß r o t e f t  b e r  e n g l i f d b e n  d e l e g i e r t e n  eingegangen 
gegen ben borfd^lag beS bureaug, ben Antrag ber inbepenbent Sabour $artp  
über bie gulaffung au§ bem ©runbe abguleljnen, Weil er im formellen SSiber* 
fprudb gu bem bom Sßarifer ®ongref$ 1900 bestätigten befdjluft ber brüffeler 
®onfereng fiebe. d e r  Antrag ber inbepenbent Sabour Sßartp lautet baljin, bafe 
ba§ Reglement be§ internationalen ®ongreffe§ in ber Sßeife amenbiert Werbe, 
bafj eine gewerffdijaftlidbe Vereinigung bona fi.de ober eine gewerffdbaftlidbe 
göberation ober eine ©eftion ber internationalen Arbeiterbewegung mit ben 
einer folgen gulaffung entfpred^enben Anrechten unb Vorzügen gur deitnaf)me 
am ®ongrefe gugelaffen werbe, unter ber bebingung aber, baft biefer berbanb 
ober biefe göberation fidb für bie politifd^e Aftion in berbinbung mit ben 
fogialiftifd^en Parteien erilärt.

9Jlacbonalb*£onbon begrünbet ben Antrag ber inbepenbent Sabour ^ßartp. 
^ r  Wolle feine allgemeine diSfuffion b^ö^rrufen, fonbern nur eine flare 
^rflärung barüber b^ben, Wie ber iiongrefe fidb gu ber Qulaffung ber neu* 
gegrünbeten Arbeiterpartei (Sabour ^ßartp) fteüe. Au§ ber Antwort be§ bureau§ 
fd^eine e§ ibm, al§ ob ba3 bureau nidbt gang riäjtig berftanben höbe, um Wa§
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e§ fidj eigentlid) Banble. £)ie £)inge lägen fo: bie „gnbepenbent ßabour Sßartp" 
BaBe feit minbeftenS geBn Sauren bafilr gemirft, baft bie £rabe*Union§, bie 
© etü er ff af t ert meljr gur gemeinfamen poliiif(Ben SCrBeit mit ber fogialbemo* 
fratifdjen Partei Be*angegogen merben. ®iefe 5XrBeit fei nid^t oBne Erfolg ge* 
BlieBen, ber feinen AuSbrud in ber ®onftituierung ber Sabour Sßartp gefunben 
Babe: ®iefe BoBe nun iBrerfeitä ben bringenben SBunfdj, al§ PoEBeredBtigte* 
©lieb gur fogialiftifcBen ^internationale gugelaffen gu Serben. £)a§ guter* 
nationale Bureau tjabe jebodj gegen ben entfpredjenben Antrag ber „gnbepenbent 
SaBour Sßartp" entfd^ieben, meil feiner Anfidjt nad) bie Salaffung Perftoften 
mürbe gegen bie guIaffungSBeftimmungen, bie ber $ongrefe in Trüffel entmorfen 
Babe, unb bie in $ßari§ Beftätigt morben feien. 2)iefe Anfid)t be§ S3ureau§ ift 
aBer unnötig. $>ie ©emerffdjaften in ©nglanb Baben in ben lebten gaBren Bie 
totmenbigfeit ber potitifdjen Aftion eingefeBen. Sie Baben fi(B entfliehen auf 
ben 93oben be3 politifdjen $laffenfampfe3 gefteüt. &)ie ßabour Sßartp Babe bie 
$erfid)erung abgegeben, bafe fie eine Pon allen bürgerlichen Parteien unaBBängige 
unb felBftänbige Partei fein moEe. £)ie Auffaffung be§ ©enoffen Dueld), bafe 
bie ©emerlfhaften nid^t^ al§ politifdje SßarteiPertretung fein bürften, fei Pott 
einer gaBre^fonfereng mit großer SfteBrBeit gurüdgemiefen morben. Eiebner 
Beantragt fd Îiefetid ,̂ bie Etefolution ber gnbepenbent ßabour Sßartp an ba§ 
internationale S3ureau gur nochmaligen Prüfung in ©emeinf^aft mit ben 
englifchen ©enoffen guriidgumeifen.

SSorfi^enber Singer: ©iefer to trag , ber feinerlei materielle totfeheibung 
trifft, PielmeBr bie grage an ba§ internationale 33ureau erneut gur Prüfung 
Permeifen miE, mirb Pom internationalen Bureau afgeptiert unb fteBt mit gur 
$)i§fuffion.

£luelcBs£onbon (Socialbemocratic geberation): derjenige, ber ba£
Amenbement ber inbepenbent &aBour Sßartp ableBnt, änbert nicBt etma irgenb 
etma§ an ben EiegulatiPen, bie früBer Pott internationalen fogialiftifd^en ^ongreffen 
Bef<Bloffen morben finb, fonbern hält fie in ber alten gornt unb im alten Sinne 
aufrecht. EBir Baben nichts gegen bie Sulaffmtg ber ©emerffdjaften, bie na(B 
bem S tatu t gum internationalen ®ongrefc ebenfo gugelaffen merben müffen, mie 
bie politifiBen Drganifationen. t o r  eines müffen fi(B bie £xabe * UnionS Har 
ma(Ben: menn fie hierher fommen, fommen fie gu einem fogialiftifcBen ®ongrej$- 
Unb menn fie ficB an einem fogialiftifcBen ®ongrefe Beteiligen, fo Perfnüpfen fie 
fi<B unauflöslich mit ben ibeen unb mit ben Sßringipien beS SogialiSmuS. (Sehr 
gut.) S ie überneBmen bie SSerpflid^tung, menn Sie nach ©ngtanb guriidfehren, 
für ben SogialiSmuS gu arbeiten unb gu mirfen. 2Bir Baben nun in ©ngtanb 
bie SaBour Sßartp gefragt, ob fie fogialiftifd) fei, fie Bat aber nid^t geantmortet- 
(§ort! Börtl) SBarurn legt fie bann überhaupt SBert barauf, auf bem Sogialiften* 
fongrefe Pertreten gu fein? Eftan !ann nicht in Stuttgart einem Sogialiftenfongrefe 
BeimoBnen unb in ©nglanb in SBaBlmanifeften fagen, baft eS feinen ®laffenfampf 
gibt. (Sehr gut!) £)ie ßabour Sßartt) Bat fich bireft gemeigert, bie fogialiftifd^en 
Sßringipien anguerfennen. Sie leBnt fogar bie Reformen ab, bie gu bem 
Siele beS SogialiSmuS, ber Pollfommenen Befreiung ber Arbeiterflaffen Por 
feber Ausbeutung, BmfüBren. (§ört! Bart!) S)ie Öabour ^artp  Bat überBaupt 
fein Programm, mir lennen e§ }ebenfall§ ni(Bt. ^)ie Sabour ^artp  Bat nur 
eine S3afi§, ben ^ampf für SßaniatiPmittefdjen. Sie ift eine auägegeidjnete
Arbeiterpartei, aber feine fogialiftifd^e Partei. SBir moüen niemanb egfommunii 
gieren, mir neBmen Pon jebem ¿elegierten an, bafe er bona fide Sogialbemofrat 
ift, aber mir fönnen nicBt gugunften einer ©ruppe, bie unter falfdijer glagge 
fegelt, bie Statuten ber ^internationale änbern. (SeBr rid^tig 1) SBir Perlangen 
bie PoEe unb unPerfürgte AufredjterBaltung ber 3 uiaffung§beftimmungen al§ 
©runbfag aEer internationalen ^ongreffe. (ßeBBafter SöeifaE.)

3rPing-S3urnleB (Socialbemocratic geberation): 2öir Baben ni(Bt§ gegen 
bie erneute Prüfung ber grage ber Salaffung ber ßabour ^ßartt), aber mir
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glauben nidjt, baft, natbbem baS Vureau bic grage fdfjon mebrfadl) grüttblic^ 
geprüft b<*i eS gu einem anberen 9tefuttat als bem ber Abtoeifung toirb fomrnen 
fönnen. 2Bir bedangen ba§ VefenntniS gum SHaffenfampf nnb gum ©ogiatiSmuS. 
£)ie ßabour partt) lebnt beibeS ab. ©ine SHeifje ihrer ^erborragenbften 
ÜDiitglieber b^t fi<b gegen ben gefe^lidjen AdEjtftunbentag edlärt, um ficb ein 
Htfanbat gu erfdiiteicben. (^>ört! hört!) SBäbrenb bie gange SBett bom kämpfe 
ber roten mit ber fdjtoargen internationalen burcbtobt hrirb, b^ben aus 
SflanbatStüfternbeit Abgeorbnete ber Sabour partt) in ber ©dfjutfrage eine 
Verbeugung bor ber Verpfaffung ber VotfSfdljule gemad)t. (£>ört! bürt!) i a ,  bie 
Eftitgtieber ber £abour partt) i)dbtn gegen ben ©tbu& ber ©cbtoätbften ber 
©cbtoacljen, ber Aermften unb Ausgebeuteten, gegen ben ©c()ut$ ber ®inber 
beS Proletariats geftimmt. (§ört, bört!) ich fomrne aus einer toabren §öHe 
ber kinberauSbeütung in ber engtifcl)en ¿e£titinbuftrie, unb hier berioeigert eine 
Arbeiterpartei ben ®inbern einen ©d)u£, toie ihn felbft baS gabme beutfc^e 
^inberftbu^gefe^ getoäbrtl EBarurn baS altes l SBeil baS eingige 3*ei 
Sabour Partt) ift: Eftanbate gu getoinnen. 2)aS geftattet ben ßuguS fefter 
(Srunbfäfce nid^t. £)ie £üren beS internationalen ®ongreffeS fteben loeit offen, 
aber nur benen, bie fid& rücffidjtSloS gum ©ogiatiSmuS unb ktaffenfampf befemten, 
nur fie fyabtn baS Siedet, ©eite an ©eite mit bem organifierten fogialbemo* 
fratifdfjen Proletariat aller ßänber für bie Befreiung ber Etfenf<bbeit gu fämpfen. 
(©tünnifd§er Veifaü.)

Vanberbeibe*S3rüffet: ich fann nid)t im Aarnen beS internationalen 
©ogialiftifcben VureauS fpre<ben, ioobt aber im ta rnen  ber ©enoffen Vebet, 
©inger, VaiEant, £roetftra, §iEquit unb $nubfen, mit benen ich Etütffpracbe 
genommen fyahe. £)ie übereinftimmenbe Meinung aller biefer ©enoffen ging 
baljin, bafs eine Aenberung ber Aufnafjmebebingungen gum internationalen 
^ongrefe, bie ein VefenntniS gum ¿Haffenfampf unb gum politifd&en, baS Reifet 
parlamentarifdben ®ampf bedangen, n i dj t möglich ift. EBürbe man biefe Vor* 
auSfefcungen fallen laffen, fo mürbe man bon neuem anfangen müffen, toie bei 
bem AuSfdljlufe ber Anarchien in Sonbon unb Vrüffel. ¿ ie  genannten ©enoflen 
glauben aber auch, bafc bie £abour partt) biefe Aufnabmebebingungen erfüllen 
fann, benn gtoeifeEoS prebigen bie £rabe*UnionS täglich ben SHaffenfampf gegen 
baS Kapital. Sßenn fie fi<h gegen baS SBort fträuben, fo toofjl be^^alö^ toeil bie 
Eiebner ber ©ocialbemocratic geberation eS bietfach mit „dass w ar“ (¿Haffenfrieg) 
ftatt mit „struggle of d a ss“ (Maffenfampf) überfe^en. iebenfaES ift baS intern 
nationale Vureau gern bereit, erneut eine Verftänbigung mit ben englifd^en 
©enoffen ber Sabour partq  gu fudften. i n  bie inneren ©treitigfeiten ber englifd^en 
Arbeiterbetoegung toirb fid̂  baS Vureau natürlich nid&t einmifd^en. (VeifaE.)

©in © d ^ l u f e a n t r a g  ber boß^bifd^en ©ettion toirb angenommen.
P e r f ö n i t d j  erilärt
ducicf) bie 3 ufÜmmung ber ©ocialbemocratic geberation gum Antrag 

Hftacbouaib.
9JlacbonaibsSonbon proteftiert gegen bie Angriffe, bie gegen feine Parte i 

erhoben toorben finb, unb behält fiel) bor, an geeigneter ©teile barauf gu ant* 
toorten. ^)er Antrag Sftacbonatb auf 9 t ü ( i b e r t o e i f u n g  b e r  Q u -  
l a f f u n g S f r a g e  a n  b a s  i n t e r n a t i o n a l e  V u r e a u  toirb hierauf 
e i n f t i m m i g  a n g e n o m m e n .

©inen A n t r a g  b e r  i t a l i e n i f c l j e n  © o g i a l i f t e n  b e r  ©c ht oe i g  
a u f  © i n f ü h t u n g  e i n e r  cinfy e i t l i d )  en  S ß i t g l i e b S f a r t e  für 
bie Parteien ber SSelt fd^Iägt baS Vureau bor, abgutebnen.

©rintffier=PariS bittet ben ^ongrefe, baS internationale Vureau gu be* 
auftragen, bie SWöglidöieit ber ©infübrung fol(ber SWitgtiebSfarten eingebenb 
gu prüfen.



©inger*23erlin legt bie Sible^nungägrünbe be§ internationalen 23urcau§ bar. ©oldje internationalen harten müßten gebrucit rerben. ©§ fei bann ein 9iadjbriuf feljr leidjt unb Unberufene fönnten fid̂  in bie Partei einfcijleidjen. 
2lnbererfeit§ aber fömte e§ feinem ©elretär gugemutet rerben, bie föunbert* taufenbe bon harten gu unterf<f>reiben. (Solche rein abminiftratiben gragen follten bom ®ongrefe überhaupt nid£)t erörtert rerben. (3uftimmun0.)

9ienaubel=^ari§ fieijt in ber einheitlichen Mitgtieb^farte ben erften 2ln* 
fan0 gu einer einheitlidjten internationalen Drganifation. ©ine Verteilung 
ber harten burdij bie eingelnen nationalen ©elretariate fei feljr too^l möglich, 
©ie harten follen nicht obligatorifd^ fein, fonbern nur al§ MobeE bienen. ©er 
Eiebner bittet, ben Antrag nicht furgerhanb abgulehnen, fonbern il)n mit einer 
befonberen ©mpfehlung bem internationalen Vureau gu Überreifen.

©inger * B erlin : $<h fchliefte mich, um bie Debatte abgufürgen, bem 2ln* 
tra0e an. ©a§ geuer, mit bem bie frangöfifchen ©enoffen ben Antrag bertreten 
haben, r irb  fidler feine SBirlung auf ba§ internationale Vur eau nicht ber fehlen.

©er Siongrefc b e f c h t i e f e t  bemgemäfe.
©in Vorfcijtag ber © o c i a l b e m o c r a t i c  g e b e r a t i o n  ©nglanb§, bie 

fogialiftifchen SßarlamentSfraftionen aller £änber mögen gleichgeitig in allen 
(Staaten Vorfchläge gur gefe^lidijen gefttegung einc§ M a j i m a l a r b e i t S *  
t a g e § machen, beantragt ba§ internationale Vureau, ber interparlamentarifd^en 
^ommiffion gu überreifen, ©er ^ongrefc b e f <h l i e ft t bemgemäfe bebattelo§.

SBeiter beantragt ba§ Bureau, einen Vorfchlag ber f ü b a f r i f a n i f d h e n  
unb f r a n g ö f i f c h e n  ©eftioneu hinfichtlich be§ 2ht£en§ unb ber SBahl einer 
f ü n f t t i d j e n ,  i n t e r n a t i o n a l e n  ¿ p ü l f ^ f p r a c h e  al§ berfrüht ab* 
gulehncn.

ßuctt£s©übafrifa bittet ben Sßräfibenten, ben Antrag berteibigen gu bürfen. 
©r habe bon ben Arbeitern be§ ©ran^baal ben Auftrag, bor bem ®ongrefe bie 
©Raffung einer internationalen £ülf§ft>ra<he gu befürrorten. im  ©ran^baal 
feien bie ©prachfchrierigfeiten unüberrinblid). ©äbe e§ eine einheitliche ©brache, 
fo rü rbe  bie Drganifation in $ohanne§burg hnnbertmal fo ftarf fein, r i e  fie 
fe£t ift. ©r fühle fich nicht fremb, aber er rü rbe  fich bo<h fehr freuen, ren n  
er fich mit ben beutfdjen ©enoffen beffer berftänbigen fönnte. 2Bie fchön ra re  e§, 
re n n  alle ©enoffen eine (Sprache fbräd&en.

9lu<h bief er Antrag r i rb  bem i n t e r n a t i o n a l e n  V u r e a u  ü b e r *  
r i e f e n .

©amit ra re n  bie Arbeiten ber heutigen ©i^ung erlebigt. ©ie nächfte 
©ifeung finbet M ittroch früh 10 Uhr ftatt. © i n g e r  fehliefet bie ©ifcung 
turg nach 1 Uhr.

Dritter Verfyandlungstag
ÜDlitttoodEj, ben 21. Sluguft — 93ormittag§»@ifcung.

©inger eröffnet bie © i|ung  furg nach 10 Uhr mit fotgenber M itteilung: 
©eftern hat in ber Üftälje ein grofeeg Vranbunglücf ftattgefunben. ©in Eteihe 
armer Seute haben fcfjrer gelitten, ihre Raufer finb ihnen burch ba£ ber* 
heerenbe ©lement gerftört rorben, fie finb um £ab unb ©ut gefommen. ©a§ 
in ternationale  Bureau, in beffen ta rn en  ich jefet fpredje, fchlägt bem Kongreß 
bor, gum S e iten  be§ Mitgefühle ben Unglücklichen 500 g ranf aue ber $affe 
ber internationale gu beriEigen. (VeifaE.)
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hierauf hrirb in bie ^ ö g e S o r b n u t t g  eingetreten, unb gtoar foIC gû  

nächft bie ßDimtialfrage
behanbelt toerben. ©agu liegen foigenbe R e f o l u t i o n e n  bor:

©ie R e f o l u t i o n  b e r  ® o m m i f f i o n S m e h r h e i t  lautet:
„©er ^ongreft fteEt feft, baf$ ber Rufsen ober bie Rottoenbigleit ber 

Kolonien im aEgemeinen — befonberS aber für bie Arbeiter Haffe — ftarl 
übertrieben toirb. (Sr bertoirft aber nicht pringipieE unb für aEe Seiten jebe 
^olonialpolitil, bie unter fogialiftifchem Regime gibilifatorifch iutrb fairlen 
lönnen.

©r beftätigt bon neuem bie Refolutionen bon P a ris  (1900) unb Amfter* 
bam (1904) über bie ^olonialfrage unb bertuirft nochmals bie ie^ige 
$oIonifationSmethobe, bie, ihrem Sßefen nach lapitaliftifch, leinen anberen 
Stoed höt, als frernbe Böller gu erobern unb frembe Böller gu unterwerfen, 
um fie fdjonungStoS gum Ru£en einer berfchtoinbenben 2Rinberheit aus* 
gubeuten, toährenb gleichseitig im eigenen Sanbe bie Saften ber Proletarier 
fteigen.

AIS geinb jeher Ausbeutung beS Eßenjdjen burch ben SRenfchen unb als 
Perteibiger aEer ltnterbrüdten ohne llnterfchieb ber Raffe, berurteilt ber 
®ongreft biefe po litil beS Raubes unb ber Eroberung, bie nur bie fdtjamlofe 
Antoenbung beS Rechts beS S iärleren  ift unb baS Recht ber befiegten Poller 
mit güften tritt.

©ie ^olonialpolitil bermehrt bie ©efahr iriegerifdjer Pertoidelung 
gtoifchen ben lolonifierenben Staaten  unb fteigert ihre Pelaftung burch ipeer 
unb glotte.

ginangieE betrachtet foEen bie Ausgaben für bie Kolonien, ebenfo foldje, 
bie ber Im perialism us berfdiulbet, als auch folche, bie im $ntereffe ber 
ölonomifchen ©nttoidelung ber Kolonien gemacht Werben, bon benen getragen 
Werben, bie aEein bon ber AuSplünberung frember Sänber Rujsen giehen 
unb beren Reichtümer aus ihnen fiammen.

©er ^ongrefe erllärt fchlieftlid), baft bie fogialiftifchen Abgeorbneien bie 
Pflicht höben, in aEen Parlam enten unberföhnlich biefe 2Rethobe ber 
fdjonungSlofen Ausbeutung unb ®nechtfchaft gu belämpfen, bie in aEen 
beftehenben Kolonien fyxvfä t

3u biefem gWede höben fie für Reformen eingutreten, um baS SoS ber 
©ingeborenen gu berbeffern, höben fie jebe Perle^ung ber Rechte ber ©im 
gebornen, ihre Ausbeutung unb ihre Perfllabung gu berhinbern, unb höben 
fie mit aEen gu ©ebote ftehenben M itteln an ihrer ©rgiehung gur Um 
abhängigleit gu arbeiten.

gu  biefem gWede foEen bie Abgeorbneten ber fogialiftifchen Parteien 
ihren Regierungen borfchlagen, einen internationalen Pertrag gu fchlieften, 
um ein ®oIoniaIre<ht gu fdjaffen, baS bie Rechte ber ©ingeborenen fd}ü£t 
unb bon ben bertragfcfjliefeenben S taaten gegenfeitig garantiert Wirb."

©agu liegt bon ber f o g i a l b e m o l r a t i f c h e n  P a r t e i  © o l l a n b S  
e i n  A m e n b e m e n t  bor, ben S d j l u f t p a f f u S  b e r  R e f o l u t i o n  
a u S f a l l e n  gu  l a f f e n  bon „gu biefem gWed" bis inllufibe „gegenfeitig 
garantiert Wirb".

Pon ber S R i n b e r h e i t  b e r  ® o m m i f f i o n  liegt folgenber, bon ben 
©enoffen S e b e b o u r ,  S ß u r m ,  be  l a  P o r t e ,  P r  a d e  unb ® a r S l i  
untergeichneter Antrag bor:

1. A b f a £ 1 gu  f t r e i c h e n .



< 2. 211 g 2f b f a h 1 e i n g u f ü g e n :
„der Kongreß ift bet 2lnficht, baß bie ia^italiftifd^e SMonialpoIitif 

intern innerften ¿ESefen nach gur Knechtung, gwanggarbeit ober 2lugrottung 
ber eingeborenen ¿Bebölferung ber ®o!oniaIgebiete führen muß.

d ie  aibilifatorifd^e ¿Riffion, auf bie ficfj bie fapitaliftifche ©efeEfdEjaft 
beruft, bient ihr nur alg decfmaniel für bie ©roberungg* unb 2iugbeutungg* 
gelüfte. ©rft bie fogialiftifdjje ©efeEfdEjaft Wirb aEen Golfern bie ¿RöglidEjfeit 
bieten, fi<h gur boEen Kultur gu entfalten.

d ie  fapitaliftifche Äolonialpolitif, ftatt bie ®oEefiibfräfte gu fteigern, 
gerftört burcfj ¿Berfflabung unb ¿Berelenbung ber ©ingeborenen Wie bur<h 
mörberifche berWüftenbe Kriege ben natürlichen Reichtum ber Sänber, in bie 
fie ihre ¿Rethoben b er pf langt. S ie  berlangfamt ober berljinbert baburdj felbft 
bie ©ntwicfelung beg ¿panbelg unb beg 2lbfa£eg ber ^nbuftrieprobufte ber 
gibilifierten Staaten.

d e r  Kongreß berurteiit bie barbarifctjen ¿Rethoben fapiialiftifdEjer 
^olonifation unb Oerlangt int $ntereffe ber ©ntfaltung ber Sßrobuftibfräfte 
eine Sßolitif, bie bie frieblidje fultureEe ©ntwicfelung gewährleiftet unb bie 
¿Bobenfchähe ber ©rbe in ben dienft ber ¿pöherentwicfelung ber gefamten 
¿RcnfdEjhett fteEt."

3* d e n  l e b t e n  2t b f a h g u  ft r e i f e n *
Ron b e n  e n g t i f c h e n  d e l e g i e r t e n  liegt fchtießlich noch folgenbe 

R e f o t u t i o n  bor, bie fid̂  mit ber 21 u & ü b u tt g b e r  c n g i i f dEj e n 
£ e r r f c i ) a f t  i n  S n b i e n  befaßt hat:

„$n ©rWägmtg, baß eg bem S^ea! einer ©efeEfchaftgorbnung ent* 
fprid^t, baß fein Rolf irgenb einer befpotifchen ober thrannifchen Regierung** 
form unterworfen ift, fpridEjt ber Kongreß feine Xtebergeugung bahin aug, 
baß bie 2lufredE)terhattung ber engtifchen £errfd£)aft in $nbien ein Wahreg 
HnglüdE für $nbien ift unb feinem Wohtberftanbenen $ntereffe im häuften 
¿Raße guwibertäuft, unb erfläri eg für bie Pflicht alter greunbe ber 
Freiheit in ber gangen ¿EBett, bie Bewegung gu förbern, bie gum Siele 
hat bie ¿Befreiung beg fünften deiteg ber ¿R'enfchheih ber in biefern ungtücf* 
fidlen £anbe Wohnt*"

d a  bie engtifchen unb frangöfifdEjen delegierten nur in fetjr geringer 
2tngaht anWefenb finb, Wirb auf ¿ESunfch beg Referenten, beg ©enoffen bau SM, 
bie Si^m tg auf eine Riertetftunbe auggefe^t,

Singer teilt nach Sßiebereröffnung ber S i^ung mit, baß ber Kongreß 
am ¿Bormittag nur bag Referat bau ®o!g in ben brei ®ongreßfprachen 
entgegenehmen foEe, ba eine 2tngaht delegationen noch bor ber digfuffion 
über biefe grage ¿BefpredEjungen abhalten WoEten.

SBeridEjterftatier bau SM: geh Werbe mich ftreng an bie 2tufgaben eineg 
¡¿Berichterftatterg halten, benn Wir finb nicht he*9efommen, um fchöne 
Reben gu hören unb ung an fräftig*prä<htigen deftam ationen gu erfreuen, 
fonbern um ¿BefdEjtüffe gu faffen, bie für bie d'afiif ber internationalen Sogial* 
bemofratie beftimmenb fein foEen* Sch Werbe baher fein ¿Eßori berlieren 
über fü n fte , über bie Wir aEe einig finb, über bie Rerurteitung ber ©in* 
geborenenmißhanblungen unb über bie unerbittliche ¿Befämpfung beg gangen 
fotoniaten ®aptiali§mug überhaupt, 3<h Werbe nur über bie Streitpunfte 
fprechen, bie in ber ^ommiffion gu fo lebhaften 2tugeinanberfehungen ge* 
führt haben unb bie niebergelegt finb in ben beiben $huen bortiegenben 
Refotutionen ber ¿Rajorität unb ber M inorität. $ n  ber SMnmiffion haben 
fi<h gWei denbengen gegenübergeftanben, eine negatibe unb eine pofttibe, bie 
eine tljeöretifch, bie anbere praftifdEj unb aftib. 2lftibe ¿ßotitif, eine Sßolitif ber 
2tftion gu betreiben ift unfere ¿Pflicht* ¿Bor 1870, alg Wir noch eine fieine ©ruppe
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maren, alg mir no<h an bie ^ataftro^eni^eorie glaubten, ba hielten toir eg 
für augreichenb, gegen ben ®abitatigmug lebigtidj gu proteftieren, unferen 
Sinpngern ihre fcfjretfliefen Seiben bor Slugen gu galten unb ihnen im 
fdfjarfen Etegenfah bagu bag Parabieg ber Qufunfi bor Singen gu führen« 
$eht haben mir bie Pflicht erfannt, gegen ben ®ajntatigmug auch gu hanbetn. 
Sludj in ber ®oloniat;potiiii müffen mir ein Peformbrogramm haben. S ie  
grofce yjlefyxfyeit ber $ommiffion tjat eine Stefotution angenommen, bie bon 
einem rein negatiben Stanbbuntt abfielft unb eine fogialiftifc^e kolonial* 
bolitif forbert. Slug ber Stefotution ber M inorität f bricht eine burnbfe Per* 
gmeiftung. S ie  ift nidjt nur unbeftimmt in ihren Stugbrüden, fonbern ftetjt 
auch in fchärfftem SBiberfbruä) mit ben SatfadEjen unb ber SBahrljeit. $d) 
berftehe ttid^t, mie ein benfenber unb iheoretifdj gebilbeter Sogiatbemotrat 
bie Stefotution uniergeichnen tonnte. Sebebour mirb hoch auch übergeugt 
babon fein, bafe ber $ajntali§mug in Euroba eine Stotmenbigteit ift, eine 
notmenbige unb unbermeibtiche Entmidelunggftufe. SoEte bag g le ite  nicht 
auch für ben ®abitaligmug in ben Kolonien gutreffenb fein? Sebebour 
erttärt bie totoniaten fre u e t für einen integrierenben Peftanbteit ber tabi* 
taliftifchen $oloniatbotitit unb forbert gum Proteft gegen bie fotoniate Par* 
barei auf, SBenn mir biefen internationalen ^ongrefe ernft nehmen, fo 
müffen mir mehr tun alg protefte ergeben. Sag ^aben mir in ber träftigften 
SBeife fdEjon auf ben borhergehenben internationalen $ongreffen unb auf 
iben nationalen Parteitagen getan, ©emifc, bie totoniaten (Greuel finb 
fchredlidj, aber eg ift nicht mahr, ba% mir unfähig finb, fie gu unterbrüden 
unb bie ^olonialpolitif gu berbeffern. SBir £>oEänber finb eineg ber älteften 
$otonialbötter. Siber mir ^aben eg erreicht, bafc man je^t in ben ImEänbifchen 
Kolonien nicht mehr aEtäglidj morbet, m artert, brennt unb pfthtbert, 
Sebebourg Qutunftgbläne finb reichlich utopiftifd^, E r meife bo<h fidler nicht, 
baß eine gufünftige ®otonialbotitii nach rnenf deichen ©runbfä^en immer gang 
fttebiieh fein mirb. $<h mürbe eg fehr bebauern, menn eine fo grofje Station 
mie bie beutfdfje fidf im Vertrauen auf fo utobifche p iäne in ben Schmoll* 
mintel fteEen unb für bie ©egenmart auf bie blofee Negation befdjränten 
mürbe. S ie  Dtefolution ber M inorität leugnet meiter bie SRögtichteit, burdj 
bie fabitaliftifd^e ^olonialpolitii bie probuttibträfte ber Kolonien gu ent* 
midetn. Sag  berftehe ich bon einem bentenben SRenfchen überhaupt nicht. 
Sftan bente bo<h nur einen Slugenbtid an bie ®olonifation ber bereinigten 
S taaten  bon Slorbamerita. £)^ne bte ®otonifation Slmerifag mürben bort 
heute hoch bie Eingeborenen in ben bürftigften tuttureEen Perhättniffen leben. 
SBiE Sebebour ber gegenmärtigen ©efeEfd^aft^orbnung etma bie unentbe^r= 
tidjen bo^ftoffe entgie^en, bie bie Kolonien i^r bieten tonnen? 2öiE er aud} 
nur für bie ©egenmart auf bie unerme^tid^en beid^tümer ber Kolonien ber= 
g iften?  SßoEen biejenigen beutfd^en, frangöfifd^en unb bolnifd^en Selegierten, 
bie bie SKinber^eit^refoIution untergeid^net ^aben, bie berantmortung bafür 
übernehmen, ba£ gegenmärtige toloniale einfach aufgulfeben? (So*
lange bie S^enfd^^eit befielt, ^ai e§ Kolonien gegeben, unb ich ötaube, eg 
mirb fie noch lange geben, eg mirb fogar nicht biete (Sogiatiften geben, 
melche bie Kolonien für bie gutünftige ©efeEfchaftgorbnung für unnötig 
hatten. Stber über biefe grage brauchen mir h^ute nicht gu bigtutieren. * 9hir 
bag frage ich Sebebour, ob er fe |t  unter beut tapitatiftifchen Regime ben 
bh tt h^tte, bie Kolonien aufgugeben,

PieEeicht fagt er ung aud), mag er bann mit ber Xteberbebötterung 
Euro^ag anfangen miE, in metchen Säubern fich bie Seute, bie augmanbern 
müffen, ihre S tä tte  fudjen foEen, menn nicht in ben Kolonien. SBag miE 
Sebebour mit bem machfenben E rtrag ber europäifeben ^nbuftrie anfangen, 
menn er ihm nicht in ben Kolonien neue Slbfahgebiete fchaffen miE? Unb
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toill er fidj als (Sogialbemofrat etwa ber p̂fXid̂ t entgiehen, ftänbig an ber 
höheren Gilbung unb SBeiterbilbung ber gurücfgebliebenen Golfer gu arbeiten? 
AEerbingS fcheint mir in ber MeljrheitSrefotution ber SßaffuS über ben (Schüfe 
ber Eingeborenen unb über internationale Verträge Wenig glücflich. Süefe 
biplomatifchcn Sßerabrebungen, auf bie Wir feinen Einfluß ^aben, fyaben ftetS 
ber Reaftion gebient. 3>aS beWeifen bie Erfahrungen ber lebten gafere gang 
beutlich. ES fönnte auch bebenflich fein, mit bem (Schufee ber Eingeborenen 
auf eine internationale Regelung gu Warten. S)ie internationale Regelung 
bietet noch eine Weitere ©efahr. 8 $  bitte (Sie baher, ben lebten Abfafe ber 
MeferheitSrefolution gu ftreichen. 3<h gehe in ber Anerfennung ber bürger* 
liehen Koloijiaipotitif nicht fo Weit Wie 23ebel, ber am 1* ©egember beS hörigen 
$ahreS im S>eutf<hen Reichstage erflärt h<*t: „ES ift ein grofeer Hnterfchiet), 
Wie Kolonialpolitif getrieben Wirb. kommen bie Vertreter folonifierenber 
Sänber gu frcmben Säubern als 23efreier unb 23ilbner, um ihnen bie Er* 
rungenfdhaften ber gibilifation unb Kultur gu bringen, um fie gu fuliihierien 
Menfdjen gu ergiehen, bann finb Wir (Sogialbemofraten bie erften, bie eine 
folche Kolonialpolitif im Weiteften Mafee gu unterftüfeen bereit Wären." S3ebei 
geht alfo hon ber Annahme aus, bafe auch 'iw bürgerlichen (Staat fdfjon bie 
Kapitaliften eine Kulturmiffion erfüEen fönnten. Sßir hctben für unfere
Refolution eine borfidhtigere, für Sebebour unb feine greunbe ItebenSWürbigere 
gorm gewählt unb gleichwohl h<*t bie Minberheit unfere Refolution abgelehnt. 
Run iann man ja eine Refolution ablehnen. Aber man herhinbert bamit 
bodh nicht, bafe Kolonien egiftieren. &er gange ErbbaE ift geteilt unter bie 
folonialen Mächte* M it biefer Saifacfee mufe audh Sebebour rechnen, S)ie 
fogialiftifche Parte i hat bie Pflicht, auch in ber folonialen grage gu Jjanbeln. 
S>ie beutfche (Sogialbemofratie hat bie Pflicht, bie grofee Macht> bie'fie hat, 
auch in ber folonialen grage gur ©eltung gu bringen, $m  3ahre 1900 
hatte ber Snternationale Kongrefe in SßariS bie (Sogialiften aber Sauber auf® 
geforbert, bie folonialen gragen gu ftubieren, ein Kolonialprogramm gu ent* 
Werfen. 3<h frage bie beutfche (Sogialbemofratie: SBo ift Euer Kolonial* 
Programm? jjh* habt immer nur mit bem bergen gegen bie ©raufam* 
feiten unb ttngeredjtigfeiten ber Kolonialpolitif proteftiert, unb ich habe 
SebebourS Warmhergige Rebe mit lebhaftefter Anteilnahme gelefen. Aber 
eS ift traurig, bas auSgufpredhen: ©etan habt 3för nichts für bie Entwicfelung 
ber beutfchen Kolonien, ©eiftig ift bie beutfche (Sogialbemofratie in ber Kolo* 
nialfrage nicht auf ber £öhe geWefen. SBo finb Eure (Schriften, Eure (Schrift* 
fteEer, bie über bie Kolonialfrage gefchrieben hatten? 2Ber hon Euch ift in bie 
Kolonien gegangen, um bort bie Rerhältniffe gu ftubieren? Es Wäre Eure 
Pflicht getoefen, nicht nur Oppofition gu machen, fonbern auch gu hcmbeln. Aber 
Shr habt eS nicht getan, ebenfotoenig Wie granfreidh» R ur baS fleine £oEanb 
hat feine Pflicht getan unb ein Minimalprogramm für bie Kolonien, eine 
Art fogialiftifcher Kolonialpolitif entworfen.

SBenn (Sie unfere Refolution annehmen, fo tun (Sie ben erften (Schnitt 
auch 3ur #erfteEung eines beutfchen Minimalprogramms, gu einer fogia* 
liftifchen Kolonialpolitif. 3<h bebaure befonberS im ^ntereffe S)eutf<hlanbS, 
bafe bie (Sogtalbemofratie bort fi<h barauf befcfjränft hat, bie RotWenbigfeit 
unb Rüfelichfeit hon Kolonien gu beftreiten. (Sie haben im lebten Sßahlfampfc 
gef eben, Wie burch ben ©ebanfen hon ber Rüfelicfjfeit ber Kolonien bie Maffen 
hppnotifiert Worben finb: bie Kleinbürger unb felbft bie $nbuftriearbeiter. 
gu  ^unberttaufenben finb ©ernburgS 23rof<hüren ins Sanb IjinauSgef tattert. 
(&>er lleberfe^er fagt: „iDeS ©enoffen Wernburg" —  ftürmifche §eiterfeit — , 
worauf Sebebour unter erneuter ¿eiterfeit bagWifdEjen ru ft: „0o fann eS ja 
noch fommenl") Weife, bafe Wernburgs gahlen unrichtig finb, unb ich Weife, 
bafe Weber ber beutfche ¿panbef, noch feine $nbuftrie hom93efifee ber Kolonien ab*
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bängt. Aber man fann bo<h and) nicht fagen, baft bie Kolonien für £anbet 
unb gnbuftrie in ber SBelt gana gleichgültig mären. $<h gebe %u, baft bie 
^nbuftrie ipotlanbS rütfftänbig ift, ineil eS Kolonien h^t. (£>ört! hört!) Anftatt 
in ber einfjeimifchen $nbuftrie legen bie hoüüubifchen ®apitaliften ihr <$elb 
in ben Kolonien an. ¿>ie Profite, bie §oüanb aus feinen bergmerfen unb aus 
feiner gifdjerei gxel̂ t, finb biel inichtiger für bie hoüänbifchen Arbeiter, als 
bie Profite aus ber Ausbeutung ber Kolonien, ®eine 30 000 Arbeiter arbeiten 
in ¿ottanb für ben foloniaten Egbert. £)ie Summe ihrer $ahreSlöhne be
trägt etina 35 Millionen M art, inährenb bie ©ehälter ber Beamten in ben 
Kolonien 315 Millionen M ari betragen. &ie fapitaliftifcfie ^oloniatpolitif 
hat nur bie Ausbeutung ber Singebor enenftämme im Auge. $hr  müfeten tnir 
eine foaiatiftifche Eingeborenenpotitif entgegenftelten. £>ie ®apitatiften 
tennen nur baS Specht beS Stärkeren. SBir Soaialbemoiraten motten auch baS 
Specht ber Eingeborenen aur Geltung bringen. £)ie beiben Kriege ber lebten 
Seit finb aus ber $otonialpolitii herborgegangen. bei einem Kriege atuifeijen 
Sapan unb Amerifa inürbe eS fi<h um bie ¿Qerrfdjaft im Stillen Oaean huubetn, 
unb auch ein £rieg aiuifchen &eutf<hlanb unb granfreidj fönnte nur ioloniale 
Urfachen h^ben. &aher märe eS bie erfte Pflicht ber beutfehen Soaiatbemo* 
fratie, fi<h gegen ben Im perialism us au menben, mie auch bie engtifdjen Ar* 
beiter ben Im perialism us EhambertainS beiämpft höben. ES ift bie Pflicht 
ber Soaiatbemoiratie S)eutf<htanbS, bie ®oloniatfrage näher au prüfen unb 
ein Programm für bie $oloniaIpolitif aufaufteKen. 2ßir müffen bie SScge 
aeidjnen, auf benen einerfeitS bie Ausbeutung ber Eingeborenen in ben 
Kolonien eingefchränlt unb anbererfeitS ihr ®ulturftanb gehoben merben iann, 
um fie au gleichberechtigten Menf<hen au machen. Aufgabe beS föongreffeS ift 
eS, bafür au forgen, bafe ben Millionen unglücklicher Eingeborenen burch praf* 
tifche Arbeit ber Soaiatbemoiratie bie Hoffnung auf eine beffere Qufunft ge* 
öffnet mirb. (Beifall bei ben Englänbern unb ^oHänbern.)

h ie rau f tr it t  um 1 Uhr bte MittagSpaufe ein.
9ia$mittag§*@i ûng.

Singer eröffnet bie RachmittagSfifcung iura nach 3 Uhr unb eröffnet bie 
$)iSiuffion über bie Reflationen aur ^oloniatfrage. £>ie R efla tion  ber Eng* 
länber über bie engitfehe ¿perrfchaft in gnbien foll befonberS beraten merben.

Cuelch * S o n b o n bon ber Sociatbemoiratic geberation tritt für 
bie R e fla tio n  ber M inorität ein. Er menbet fi<h öor altem gegen ben 
erften Abfa£ ber MehrfjeitSrefo lution, ber leine prinaipiette Ablehnung ber 
®oloniatpolitii bebeute, fonbern nur auSfpredje, bafe ber Ru£en ber Kolonien 
übertrieben merbe. bon ben Regierungen iönne man aber einen S<hu§ ber 
^roletarierintereffen nie ermatten.

Ebuarb bernftem: geh freche für bie R eflu tton  ber Mehrheit. ES !ann 
fich für uns nicht barum tjanbeln, bie iapitaliftifdje Slolonialpolitii au ber* 
teibigen. b$ir alte finb ihre (Gegner, unb eS hanbelt fid) für uns nur barum, mie 
mir biefer ©egnerfchaft AuSbruä geben. M it ber fteigenben Macht ber Soaial* 
bemoiratie in ben einaelnen ßänbetn fteigt ihre berantmortung. 2ßir bürfen 
beShalb auch in ber Sftonialpolitii nicht einen rein negatiben Stanbpunit ein* 
nehmen, fonbern mir müffen eine pofitib foaialiftifdhe ®oIoniatpolitii treiben. 
(S3rabo!) 2Bir müffen bon ber utopifchen $bec abiommen, bie bahin geht, bie 
Kolonien iurameg au bertaffen. £>ie le^te ßonfequena biefer Anfchauung märe, 
baf$ man bie bereinigten Staaten  ben 2fbianern  aurüctgäbc. (Unruhe.) SDic 
Kolonien finb ba. £)amit mufe man fich abfinben. Eine gemiffe bormunbfehaft 
ber ®ulturbölict gegenüber Richtiulturböliern ift eine Rotmenbigieit, bie auch 
Soaialiften aneriennen fottten. £affatte unb M ars hüben baS auch eriannt. Marg 
fchreibt int britten banbe feines „Kapitals": „2:ie Erbe gehört nicht einem
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eingigen Rolfe, fonbern ber Rknfchheit, unb jebe§ Rolf hat fie gunt heften ber 
Rknfdhheit gu bermatten." — Unb SaffaEe fagt einmal: „£)a§ Recht eine§ 
Rolfen auf eigene ©ntmiäelung ift ebenfomenig ein abfoluteg Siedet, mie e§ 
überhaupt eins gibt, ©£ ift an bie Rebingung gefnüpft, bafe eine ©ntmicfelung 
ba ift, hä lfe t aber, bie fich nicht entmicfeln, bürfen mit Recht bon Göttern, 
bie eine ®uliurenimicfefung haben, fe nachbem untermorfen merben." Ruch 
frühere internationale ®ongreffe haben ba§ anerfannt. ©teilen mir un§ bo<h 
auf ben Roben ber realen £atfa<hen, unb bann rnüffen mir. bagu fomrnen, 
ber fapitaliftifd^en Sblonialpolitif eine fogialiftifche entgegengufe^en. ©in 
großer £eil unfere§ 2ßirtfd^aft§mefen§ baut fi<h auf ber ©eminnung bon 
probuften au£ ben Kolonien auf, mit benen bie ©ingeborenen gar nichts 
angufangen mußten. Ru§ allen biefen ©rünben müffen mir bie Refotution ber 
Sfteljrljeit annehmen.

Sin bem lebten Rbfa£ mürbe ich perfönfich nicht fefthalten, menn auch bie 
Hufforberung an bie Regierungen, ein internationale^ ®olonialrecht ;git 
fchaffen, nicht bebingt, baß mir un§ naä)f)ev aE bem untermerfen, ma§ bott 
ihnen befchloffen mirb, Sßir haben eine gange Reihe internationaler Verträge, 
bie, fo mangelhaft fie fein mögen, hoch immerhin einen gortfehritt bebeuten, 
gnfofern ift e§ gang gut, baft auch biefer (Gebaute in ber Refotution Ru§brud 
gefunben hat. £>ie belgifd^e ©ogiatbemofratie hat bie Rnnepon be§ ®ongo nicht 
be^halb bermorfen, meil fie nicht etma bie Rerantmortung ber belgifchen 
Rbgeorbneten für ba* Sßohl ber Reger anerfannte, fonbern im §inbticf auf 
internationale ®omplifationen. $ebenfaE3 fteht feft, bafc e§ beffer märe, menn 
ber ®ongo unter ber ^errfdjaft eine§ parlam enté ftänbe, in ba§ bie Rrbeifler* 
Haffe ihre Vertreter fenbet, até menn er bon einer rein fapitatiftifchen pribat* 
gefeEfchaft auggebeutet mirb. $<h bitte ©ie alfo, bie SRehrheitérefotution an* 
gunehmen. (ReifaE unb 3if<hen.)Sebebour (mit ReifaE empfangen) bertritt bie Refotution ber SRinori* 
tat. S)ie ©enoffen bon ©darneben unb Rormegen unb ©enoffe SRontefiore taffen 
bur<h mich erflären, bafe fie cbenfaEg für biefe Refotution eintreten. Ran ®ot 
bat un§ £)eutfchen ben Rormurf gem alt, bafc mir im Parlam ent nur genörgelt 
unb berneint unb nichts pofitibe§ gearbeitet hätten. Rté ein ©<ho biefer Ror* 
mürfe Hang e§ au§ ben SBorten be§ P a rt eigenoffen Rernftein he*au3. Sfr ber 
£ a t  haben mir aber gang in bem ©inne, mie e§ un§ ban ®ot patronifierenb 
empfahb pofitib gearbeitet. $<h bermeife auf ben ©chluftfa^ ber bon un§ bem 
$ongreft borgetegten ©chrift, mo e£ Reifet, bafc, ba bie ©ogiatbemofratie até 
SRinberheitépartei in S)eutfchlanb ihre grunbfähtiche Rblehnung ber 
fapitaliftifchen $ofonialpolitif gurgeit noch nicht gur ©eltung bringen 
fann, muß fie berfuchen, forttauf enb burch fritifierenbe unb fon= 
troEierenbe Retätigung im Parlam ent unb in ber treffe  bie Uebet möglichst 
abgufchmächen, bie bem Rolfe in feiner Rkhrheit unb bem Proletariat in§* 
befonbere au£ ben fotoniaten Rbenteuern ermachfen. Rieht minber brängt fich 
un§ bie Pflicht auf, bie unterbrüdten unb auggebeuteten ©ingeborenen in ben 
Kolonien nach SRöglichfeit gu fchü^en. Ron biefem ©eficíjtépunfte au§ haben 
mir fortgefe^t gu ben betriebenen fragen  ber beutfehen ®otoniatpotitif 
©teEung genommen. (§örtl hört l) gum Remeife bafür, ba^ mir mirftich 
pofitib mitgearbeitet haben, erinnere ich auch baran, bafe mir mirffant auf* 
getreten finb gegen bte Reraubung ber ©ingeborenen an ihrem ßanbe. ©in 
©intreten, ba§ fpegieE in S^ogo gu einem gemiffen ©rfolge führte. S)a§ ift 
unfere pofitibe ¿ätigfeit, ©enoffe ban ®ot. (ban ^ot: geh habe nach ©urem 
Programm gefragt I) SSenn ich £atfadje an ^atfache reihe unb geige, ma§ 
mir für ben ©<huh ber ©ingeborenen tun, ift ein fpegieEeg theoretif<he§ Pro^ 
gramnt moht bon untergeorbneter Rebeutung. ©in fot<he§ Programm fattn 
auch nicht au3 bem Rerrnet gefchüttelt merben. SSir müßten gunächft auf bem 
Parte itag  bie grage bi^futieren, grünbticher, at§ e  ̂ 'bx&'fyet möglich mar, unb



bann inerben mir auch ein Programm haben. 2Bir menben uns bor allem gegen 
ben erften ©a£ ber Sfteíjríjeitérefolutton, in ber bie ^ringipieHe 2tnerfennung 
beS Stu^enS ber Kolonien auch für bie Arbeiter enthalten ift. Derfetbe ban 
äot, ber ber $8ater biefer Stefotution ift, hat feftgefteEt, bah bie ^otoniatpolitif 
^oEanbS erftenS ein Ungtücf für bie Eingeborenen unb gmeiienS ein Ungtücf 
für bie Arbeiter mar. (#ö rtl hört!) DaS muhte ban $ot auf Efcunb feiner 
perföntichen Erfahrungen in ben hoßänhifchen Kolonien fonftatieren. Droh* 
tem bringt er eine Slefotution ein unb mirft unS bann ^nfonfequeng bor. 
SBenn ban ®ot ftc§ gegen ben britten Stbfah unferer Stefoluiion menbet, fo ber* 
toed^felt er moht probuftibfräfte mit ben probuften. ES ift fetjr mohl möglich, 
bah bie Probufte gefteigert icürben, mährenb bie Probuftibfräfte baburd) ber* 
minbert merben. Denn gu biefen Probuftibfräften gehört bie probuftionS* 
fähigfeit beS £anbeS unb bie StrbeitSfräfte ber Eingeborenen. $ch fomrne 
nun gu 83ernftein. 2Benn mir feiner $M£)obe ber ®oIoniaIpotitif folgen 
mürben, mürben mir halb in ben fapitaliftifctjen ©urnpf fommen. 3<h erinnere 
baran, bah SBernftein mtt einigen gabiern unb englifihen ©ogiatiften im 
SBurenfriege auf bie (Beite ber engltfchen 3ingoS tra t. (£ö rtl hört!) Er mar 
imperiatiftifcher als felbft bte englifchen liberalen. E r tra t für bie Unter* 
jochung DranSbaatS burd) Englanb ein, mie jener EJenoffe 23Iaichforb, ber fich 
mährenb beS SöurenfriegeS jeben Sibenb bon feiner Dodjter „Stute Söritannia" 
auf bem piano borfpieten taffen moEte. ($eiterfeit.) £ a t er baS mährenb 
beS gangen Krieges getan, fo muß baS bon untjeitboEer SSirfung auf tyie 
gantilie Sötatchforb gemefen fein. (©rohe §eiterfeit.) ES mar audj ¿ern* 
ftein, ber feinen SInftanb genommen hat, als Mautfdjou gmangsmeife bon ben 
Deuifchen gebartet mürbe, gu erftären, bah baS nicht ber fdjtechtefte ©treich 
ber beutfdjen Diplomatie gemefen fei, mährenb moht heute aEe SSett barüber 
einig ift, bah biefe ^achtung eine ber törichteften Daten DeutfchtanbS mar. gürft 
Söütom, ber fich ja jebe Dummheit eines Stebifioniften gern gunufce macht, hctt 
SBernftein natürlich megen jenes 2tuSfpru<heS atS grofeeS £idjt gefeiert. 3m  
©egenfah gu 23ernftein bermerfe ich abfotut bie Söebormunbung anberer 
Nationen unb halte eS für unmöglich, bah ber $ongref$ eine fotche Söebor* 
munbung gutheiftt. (lebhafter SBeifaE.)

Ebuarb Dabib: 3<h bitte ©ie, bie Siefotution ber Mehrheit angunehmen 
unb fteEe feft, bah bie Mehrheit ber beutfdjen Delegation hinter ihr fteht. SßaS 
ift ber ©inn beS erften StbfaheS biefer Stefotution? Er mili in feiner SBeife 
eine Stechtfertigung ber fapitatiftifchen fotoniaten Hftettjobe auSfpredjen. Diefe 
UnterfteEung meife ich entfliehen gurücf. (SöeifaE.) D as fann fdjon beStjatb 
ber ©inn biefeS erften SlbfaheS nicht fein, meit im gmeiten ©ah erftärt mirb, 
bafe mtr energifch anfämpfen gegen bie jehige, b. h- fapitatiftifche fotoniate 
Eßethobe. (©ehr richtig!) ES hanbett fich tebigtich barum, auSgufpredjen, bah 
mir nicht gegen jebe ®oIoniaIpotitif als fotche im Pringip finb. Das aber 
müffen mir auSfpredjen, menn nicht unfer Eintreten für eingelne folontale 
Reformen boEfommen finntoS fein foE. Sebebour erftärt bie ^oloniatpolitif 
überhaupt nicht für reformfähig unb berfetbe ©enoffe £ebebour ift bamit ein* 
berftanben, bah ber ft'ongreh im gmeittehten SIbfah ber Stefotution erftärt, bah 
er gum gmecfe ber $ßerbefferung beS SofeS ber Eingeborenen für Steformen in 
ben Kolonien eingutreten ha&e. (©ört, hört!) S3ei biefer Sogif hat er fetn 
Stecht, anberen Untogif borgumerfen. Sßenn bie M inorität fagt, an ber 
heutigen ^olonialpolitif ift abfotut nichts gu berbeffern, fte ift unter aEen Um* 
ftänben ein ©djuben für bie Eingeborenen unb baS £anb, baS fie treibt, fo 
muh biefe äßinberheit, menn fie fonfequent märe, bafür eintreten, bah bie 
Kolonien abgefchafft merben. (©ehr richtig!) Sebebour ru ft mir gu, baS 
moEen mir auch! (SebhafteS ®ört, hört!) Dann mögen bie englifdjen 
$ameraben, bie für bie Stefotution Sebebour eintreten, in ihren parlam enten 
beantragen, ihre Kolonien abgufchaffen, unb ebenfo bie frangöfifchen ©enoffen.
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Hnb menn nun mirftidj) bie Vertreter biefer Stuffaffung in ber Sage mären, 
bic Kolonien at§ fold^e gu befeitigen, fo mürbe ba3 ^eifeen, biefe ben ©in= 
geborenen gurüdgeben. 2ßa3 mürbe moht bann mit ben Kolonien gefächen? 
Dicht Humanität mürbe in ihnen malten, fonbern fie mürben in bie Barbarei 
gurüdfalten. (©ehr richtig!) Dun hat ©enoffe Sebebour ben Stnfcfjein gu 
ermeden gefugt, at3 ob bie Stnfchauung, bafe ein $otf berechtigt fein fann, 
eine ®utturmiffion in ben Kolonien gu betreiben, im SDunbe eineä ©ogiatiften 
bermer flieh märe, demgegenüber erinnere ich cm bie ©rflärmtg 23ebet§ am 
1. degember 1906, in ber er ben ©tanbbunft ber ©ogiatbemofratie gur kolonial- 
bolitif barlegte. (Sr fagte: „dafe $otoniaIbotitif betrieben mirb, ift an unb für 
fid) fein Verbrechen. (®ört, hört!) ®oIoniatbotitif gu treiben, fann unter Hm? 
ftänben eine ® utturtat fein. ©£ fommt nur barauf an, mie bie ^olonialpolitif 
getrieben mirb. (@ört, hört!) Sßenn bie Vertreter futtibierter Vötf er f (haften 
gu ben fremben Golfern. at§ greunbe fommen, atg SBohltäter, at§ ©rgietjer ber 
SDenfchheit, um ihnen gu h^fen, bie ©djä^e if)re3 Sanbeä im $ntereffe ber 
©ingeborenen unb ber gangen ®utturmenf<hheit 8U h^öen, bann finb mir bamit 
einberftanben." (£ört, hört!) ©rgieljen hmfet both bebormunben! Sebebour 
hat erflärt, mir hätten fein Decht, fultureE niebriger ftehenbe Votier gu bc* 
bormunben. denselben ©tanbbunft mie Vebet in biefer ©rftärung hat auch bie 
fogiatbemofratifche Deich^tagäfraftion in ihrem Stufrufe gu ben SBahten, bei 
benen e§ fidj um bie ®oIoniaIbotiiif hctnbelte, eingenommen. Hnb ©enoffe 
Sebebour hat ben Stufruf ber graftion mit untergeidjnet. (§ört, hört!) Hm 
fo meniger foüte er in fo unfdjöner SBeife Vernftein Diangel an logifchent 
denfen bormerfen. 28a3 bie Strtifet Vernftein£ mährenb be§ VurenfriegeS 
anlangt, fo miH id) gum VerftänbniS nur bemerfen, bafe biefe Strtifet gegen bie 
©nglanbhe^e in ber beutfchen treffe  gerietet maren. Sebebour hätte beffer 
getan, biefe perfönlithe ©a<he au§ ber debatte gu taffen, (©ehr richtig!) 
Sßenn ©ie nicht nur gragen ftetten, fonbern fonfequent fein moKen, müffen 
©ie ben erften Stbfa£ ber Defotution annehmen. Stud) bie Kolonien müffen 
burdh ben ®abitati3mu£ hiubur(h. Sind) bort fbringt man ni(ht au§ ber 
Je tt in ben ©ogiaIi§mu§. (©ehr gut!) d e r  ©djmergengmeg burdh ben $ajn= 
tali§mu§ mirb ber Dienfdhheit nirgenbä gefdjenft, unb gerabe nach 
ber miffenfd)aftti(hen Slnfdiauung bon ®art Dtar& ift biefer Sßeg eine 
VorauSfe^ung für ein fogialiftifd) georbneteä SBirtfdhaft^mefen. d e r  
©ogiati§mu§ ift in feiner Sßeife nur $ ritif. ©r hat überall ein bofitibe§ gbeat, 
ein' giet, bag nur bur<h fjrittm eife Reformen gu erreichen ift. Stu§ unferem 
bofiiiben folonialbolitifdjen %bzal rechtfertigt fich unfere reformatorifche 
dätigfeit auf biefem gangen ©ebtete. d a§  gibt unferer dätigfeit ba§ grofee 
Hebermättigenbe, bie ©emifeheit be§ ©iegeg. daher bitte ich ®te, im ^ntereffe 
ber in ben Kolonien tebenben SDitmenfchen unb bem $ntereffe be§ gortfdjrittg 
unferer Kultur biefem bofitiben $h*e Suftimmung gu geben, (lebhafter 
Veifatt.)

h ie rau f mirb bie DSeiterberatung auf donnerätag bertagt.
Vorfijenber ©tttger: $<h. hübe noch folgenbe Hftitteitung gu machen. Hnfer 

©enoffe Ctuelch hat in feiner Diebe bie Vertreter ber eingetnen Sänber bet ber 
§aager ®onfereng at§ diebe unb Dtäuber begeichnet. Dach Düdfbrache mit 
Ouelch hübe ich 8U crflären, baft er mit biefer S3egei<hnung nicht etma bie 3JliU 
gtieber ber ipaager ^onfereng bcrföntich treffen moKte, fonbern bie fonfequent 
auch auf jener ^onfereng bertretenen fabitatiftifchen S^tereffen begeichnen 
mottte.
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Vierter Verfyaixllungstag

©onnerStag, bett 22. Sluguft. — 9Sormittag§̂ @î ung.
©inner eröffnet bte ©i&ung turg nach 10 Utjr. ¿Bor © intritt in bie 

dagegorbnung erhalt bag SBort
£Uteldj*2onbon: d ie  Vertreter ber mürttembergifchen Regierung ^aben 

Stnftoft genommen an meinen ¿ESorten in ber geftrigen ¡Rebe, bie in ber Sßeife 
überfefct mürben, atg hätte ich bie delegierten ber ¿paager ®onfereng diebe 
unb ¿Häuber genannt. b<*be bagu gu bemerten, bafe ich biefe ¿Sorte nicht 
gebraust fy*be unb für bie Ueberfe^ung nicht berantmorttich bin. $ch h ^ e  bie 
§aager $onfereng genannt „a thief's fupper", mag mörttich alterbingg über* 
fefct merben fann alg „eine 2lbenbgefeIIfcf)aft bon dieben", mag mir ©ogiatiften 
in ©nglanb aber atg gemöhnticheg ¿Sort gebrauten gur ¿Begeichnung einer 
¿Berfammtung, in ber tapitaliftifche $niereffen vertreten merben. ©ine per* 
föntidfje ßemtgeichnung ober ¿Beteibigung ^abe ich nid^t beabftd^tigt. ¿Sag ich 
gefagt f)abe, f)alte ich aufrecht.

©inger: d am it ift für ben ®ongref$ biefer ©tegenftanb erlebigt. (Qu* 
ftimmung.) d ag  internationale  Bureau, bem ©ie bie Leitung beg ®ongreffeg 
übertragen fyahen, hu* mich alg ben ¿Borfi^enben ermächtigt, bem ®ongreft 
folgenbe gefd^äftlid^e Regelung mitguteilen. ¿Senn mir bie fünf ¿ßuntte, bie 
auf ber dagegorbnung fteben, im Plenum erlebigen motten, müffen mir gu 
einer anberen ©inteilung tommen. d ag  in ternationale  ¿Bureau b<*t beg* 
megen befdijtoffen, bie $otoniatfrage in ber blutigen ¿Bormittaggfi^ung gu er* 
lebigen. §eute nachmittag folt über bag grauenmahtrecht bigfutiert unb ¿Be* 
fchlufe gefaxt merben. bo rgen  bormittag foEen bie ¿Begleitungen gmifchen 
©iemerffchaften unb polittfchen Parteien erörtert unb erlebigt merben. bo rgen  
nachmittag foE bie grage ber ©in* unb Eugmanberung gur ¿Beratung tommen 
unb ber ©onnabenb mirb für bie digtuffion ber ¿IHititärfrage referbiert 
bleiben. Um bieg burdigufübren, fchlagcn mir ihuen  bor, bie ¿Hebegeit für 
¿Heferenten auf eine b^lbe ©tunbe unb für digtuffiongrebner auf gehn 
HHinuten gu bemeffen. gerner fyit bag ¿Bureau mich ermächtigt, bon beute 
an nicht mehr gmei ¿Hebuern berfeiben ¿Hation hiutereinanber bag ¿Sort gu 
geben, fonbern bie ¿Hationen in ber ¿Hebnertifte abmechfeln gu taffen. (Qu* 
ftimmung.)

d e r  ¿ongrefe e rttärt fich mit biefen ¿Borfchtägen e i n b e r f t a n b e n .
§ub3mang*SBrüffet berlieft eine grofte ¿Jtngaht bon eingetaufenen ¿Be* 

grüfeunggfehreiben unb ¿Begrüftunggtetegrammen.
d ie  engtifdje detegation labet ben $ongrefc gu einem ¿Bierabenb ein, ber 

beute ftattfinben foE.
h ierauf mirb in bie dagegorbnung eingetreten, unb gmar mirb fortgefefet 

bie d i g t u f f i o n  über
bie ^otottialfrage.

$iargfi*Sßolen: d e n  testen ¿übfak ber ¿IHehrheitgrefotution müffen mir 
abtehnen. meit er gegen $h*e SHajeftät bie £ogit berftöftt. Wan tann ebenfo* 
menig bon einer fogiatiftifchen ®otoniatpotitit fprechen, mie bon einem fogia* 
tiftifchen ©taate. dabib  hat bag ¿Hecht ber einen ¿Hation, bie anbere gu bebor* 
munben, anertannt. ¿Sag eine fotche ¿Bebormunbung bebeutet, bag miffen mir 
¿Boten, bie mir bom ruffifchen Qaren unb ber preuftifchen ¿Hcgierung bebor* 
munbet merben. (©ehr gutl) ©g haubett fich hie* um eine ¿Begriffgbermechfe* 
tung, mobei fchon nicht mehr bourgeoife, fonbern iunterliche ¿Begriffe hiuein* 
fpieten. g ü r feine ¿ünfchaumtg, baft jebeg ¿Bott burch ben ®apitatigmug Ijiu* 
burch müffe, beruft fich dabib auf SHar^. $<h beftreite ihm bag ¿Hecht, bag 
in biefer grage gu tun, bertn ¿IHan; fpricht moht babon, baft Sänber, in benen
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fapitaliftifcbe Anfänge borljanben finb, biefe Entmicfelung bis gur boßen Ent* 
faliung burdbmacben müffen, aber er höt nie gefagt, bafe eS unbebingte ¿Bor* 
auSfefeung für aße Golfer fei, bie fapitaliftifcbe Entmicfelung burchaumachen. 
£>abib fagt, mir fönnen uns nicht im ¿prinaip gegen bie Kolonialpolitif er* 
flären unb bann nachher foloniale Reformen machen. Söir finb im ¿Prinaip 
auch gegen ben M ilitarism us unb ftimmen bo<h für Reformen innerhalb beS* 
felben, a* ¿8* für bie atoeijährige ^ienftaeit ufm. $<h meine, eS gibt für einen 
(Soaialiften auch anbere Kulturen als nur bie fapitaliftifcbe unb europäifebe. 
28ir höben gar feinen E>runb, mit unferer fogenannten Kultur berart $u 
proben unb fie ben afiatifdjen Golfern mit ihrer uralten Kultur aufaubrängen. 
(¿Brabol) 3)at>ib meinte, bie Kolonien mürben in bie ¿Barbarei aurüeffinfen, 
menn man fie ficb felbft überließe. §>aS fdbeint mir für Snbien noch feljr 
fraglich. fteße m ir bie Entmicfelung ba fo Dar, bafe ficb ber Einfluß ber 
europäifchen Kultur ohnehin geltenb madbt unb bafe biefeS Sanb bann unter 
biefem Einfluß %x\t boßen Entfaltung fommen mirb. 2>aber bitte idb (Sie, 
ber Refolution ber Minberbeit auauftimmen.

Macbonaib=£onbon fpricht für bie gnbepenbent Söbour ¿Party. E r be* 
bauert, baß feine ber Refolutionen auf bie fpegieß englifdben ¿Berljältniffe 
Rücffichi nimmt. S ie  meiften englifdben Kolonien finb bon Englänbern be* 
mobnt unb beftyen eine febr meitgepenbe Autonomie. Einige höben fogar 
ihre eigenen ¿Parlamente. S ie  borliegenben Refolutionen beaieben ficb öuS* 
fdjliefelicb auf Kronlänber. S ie  Refolution ber Mehrheit ift nicht präaiS 
genug. SBir foßten ben M ut höben, ber (Situation flar ins to g e  au fehen 
unb ein beftimmteS ¿Programm ber Kolonialpolitif aufaufteßen. M an fann nicht 
nur immer negieren, baS treibt bie Maffen autelt einem 2ffterimperialiSmuS 
in bie to n e . S ie  größte ¿Bebeutung für bie SBirtfcpaft in ben Kolonien 
haben bie ¿BermaltungSfragen, bie nid^t bureb bie ¿Parlamente, fonbern inS* 
geheim bureb bie ¿Bermaltungen geregelt merben. internationale  ¿Berträge 
auf biefem (Gebiete merben febr mertboß fein unb beffer mieten als nationale 
Verträge, bie fchlieftlich immer nur nationale intereffen Verfolgen. S ie  Kapi* 
taliften fönnen audh auf bem (Gebiete ber Kolonialpolitif nicht aßeS machen, 
maS fie moßen, fie merben überaß bon ben ¿Parlamenten fontroßiert. Rebner 
meift barauf I)tn, bafe er am nädhften Mitimoch im englifchen ¿Parlament mit 
ber englifchen Regierung ein ernjteS SBort über bie folonialen Mifebräucpe 
reben merbe unb bittet, bie Refolution ber Mehrheit anaunebmen, um praf* 
iifepe Arbeit au leiften.

¿BracfClaris fpricht für bie Refolution ber Minberbeit: bau Kot mirft 
ber Minberbeit bor, fie negiere nur. SaS Gegenteil ift ber gaß. S ie  Minber* 
beit böt bie gef amte pofitibe Arbeit ber Mehrheit auf genommen. UnpräaiS ift 
bie Refolution ber Mehrheit, meil fie bie fapitatiftifepe Kolonialpolitif nicht 
abfolut berurteilt. S ie  (Soaiatiften müffen aber bie Kolonialpolitif befämpfen, 
meil es eine anbere als eine fapitatiftifepe Kolonialpolitif nicht geben fann. 
S ie  M ajorität bergifet au fagen, mie bie foaialiftifcpe Kolonialpolitif, bie fie 
treiben miß, auSfehen mirb. ES ift bie größte Utopie, bon ben fapitaliftifcpen 
Regierungen au ermarten, bafc fie foaialiftifche Kolonialpolitif treiben foßen. 
S ie  Steuerung ¿Bebels tm Reichstage barf nicht aus bem gufammenpang ge* 
xiffen merben. ¿Bebel höt bamals auf bie Argumente ber ¿Bertreter beS Kapi* 
taliSmuS im Reichstage geantmortet unb fie aufgeforbert, enblich garbe au be* 
fennen unb Ernft mit ihrer ¿Behauptung au machen, fie treiben Kolonialpolitif 
im $niereffe ber Eingeborenen. S e r lekte 2tbfa£ ber MehrheitSrefolution be* 
beutet bie knerfennung aßer Kolonialreiche ber ¿SSelt, ja, ihre (Stärfung. Rach 
ihm foß gemtfferrnafeen eine atoeite §aager Konferena für bie angeblich utinber* 
mertigen Menfchen, für bie ¿Bürger atoeiter Klaffe aufammengerufen merben, 
mährenb mir (Soaiatiften hoch fonft gleiche Rechte für aße Menfchen forbern.

3
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Singer: Die fdjmebifche Delegation teilt mit, baf$ es ein Irr tu m  £ebe* 

bourS gemefen fei, menn er gefagt hat, bie fdjmebifche Delegation merbe für bte 
¿ftefolution ber ftftinberljeit flimnten. Vielmehr hätten bie Sdjineben unb ihre 
Vertreter in ber Siommtffion für bie SftehrheitSrefolution geftimmt unb bie 
©efamtbelegation fei mit biefer §altung einberftanben. SBeiter fei ein An
trag ber frangöfitdjen Delegation eingegangen, ben erftcn 2lbfa£ ber Sötehr* 
heitSrefolution gu ftreidjen, ferner ein Eintrag ber beutfchen Delegation, an 
Stelle beS erften 2lbfa£eS ber Dftefotution ber M ajorität folgenbe Raffung gu 
fe^en:

„$n ber Srmägurtg, bafe ber SogialiSmuS bie ^robuftibiräfte beS 
gangen ©rbf reifes entfalten unb alle Hölter gur höchften Kultur emporführen 
toill, bermirft ber ®ongreft nicht jebe Stoloniatpotitif pringtpteE, meil biefe 
unter fogialiftifchem Regime gibilifatorifdh mirfen iann."

Diefe gafjung mirb bom SBeridjterftatter bau SM als Vertreter ber 
M ajorität aigeptiert.

Slarí SíautSfij (mit ftürmifchem Beifall begrüfet): %á) bin bei ben $e* 
ratungen ber beutfdjen Delegation, in benen biefe neue gaffung beS erften 
SlbfafceS befddoffen mürbe, nidjt gugegen gemefen, fonbern idj habe fie je^t erft 
fennen gelernt, $<h bin leiber gegmungen, mié ich gegen bie erfte gaffung 
fpredjen moEte, fo mich auch gegen biefen neuen Antrag gu menben. (SBrabol) 
Sßoljer !ommt es, bafe ber ®ebanfe einer fogiaiiftifchen Sloloniaipolitii hier in 
unferen Streifen fobiel Anhänger gefunben höt, mo es mir bodj fdjeint, baft er 
ein boEftänbiger logifdjer SBiberfpruch ift? $<h fdjreibe baS bem llmftanbe gu, 
bafe biefer ©ebanfe fo neu ift, er ift plö^lidj über %aá)t auf getaucht. b isher 
höben mir noch nie etmaS bon fogialiftifcher Stolonialpotitii gehört gerner 
fdjreibe idj eS bem Umftanb gu, bafe er mit anberen ®ebanf'en berfnüpft ift, 
bie feljr richtig unb notmenbig finb, aber nur äußerlich mit ber Stotonialpolitif 
gufammenljöngen unb tatfäcfylid) gar nichts mit iljr gu tun höben. D arunter 
finb namentlich gmei i$ebanfen, bie nicht bon ber £anb gu meifen finb, einmal 
ber ©ebanle, baf> mir bie Kolonien nicht einfach ignorieren tonnen, baft mir in 
ihnen gemiffe Aufgaben gu erfüllen höben unb fobiel als möglich für fie pofitib 
tätig fein müffen. Das Ijöt aber meinet SBiffenS nod) niemanb beftritten. 
Die Aufgaben, bie mir in ben Kolonien höben, finb grunbfählich genau bie* 
felben mie bte in ber Heimat: Der Sdjui* ber SßoliSmaffen gegen bie 2luS* 
beutung burdj ben StapitaliSmuS unb gegen ben D rud ber SSüreaufratie unb 
beS M ilitarism us, alfo Sogialpolitii unb bemofratifdje Sßoliiif. Das ift aber 
etmaS gang anbereS als Stolonialpolitif, Stoloniatpotitif bebeutet bie Eroberung 
unb gemaiifame gefthaltung eines überfeeifdjen £anbeS. $<h beftreite, bafe Demo* 
tratie unb Sogialpolitii mit Eroberung unb grembljerrfcfjaft etmaS gu tun 
haben, (Sörabol) SSeiter hat man gefagt, mir hätten QibilifationSpolitif gu 
treiben unb müßten hiööuSgehen gu milben SBölferfchaften, um bie Statur* 
bölter als £eljrer unb Berater gu bilben. $a, baS müffen mir allerbingS, ich 
ftimme bem, maS 23ebei barüber im Reichstage gefagt höt, boEftänbig gu. 2Bir 
finb felbft bar an intereffiert, bafe biefe Statur böli er auf eine höhere Stufe ge* 
langen, aber iá) beftreite, baft bagu eine Slotoniatpolitif, bafe bagu bie Eroberung 
unb gefthaltung eines fremben £anbeS nötig ift. $a, iá) möchte fagen, bafe 
^olonialpolitit im (Srunbe einer SibilifationSpolitit fd)äbiidh ift. (Sehr 
richtig l) (£S ift ein meit berbreiteter Irr tu m , bafe niebrigfteljenbe Hölter ber 
gibilifation, bie ihnen höher fteljenbe Hölter bringen, feinblich gegenüber* 
ftehen. ^lEe (Erfahrung geigt im Gegenteil, bafe ba, mo man ben Sßilben 
freunblich entgegeniommt, fie bie Sßertgeuge unb ¿pütfSmitiel ber höheren Sibili- 
fation gern annehmen. Siommt man aber, um fie gu unterbrüden unb gu 
unterjochen, foEen fie unter bie SBebormunbung eines, mentj auch mohtmoEenben 
DefpotiSmuS gebracht merben, fo merben fie mifetrauifch. Dann bermerfen fie



m it ber fremben $errf<haft auch bie ftembe Kultur, bann lommt eS gu Kämpfen 
nnb SBermüftungen. ¿ o  fdjen mit, bafe überall, mo Kolonialpolitil befielt, eS 
nicht gut Hebung, fonbern gut Depteffion ber Golfer lommt. Auch ein fogia* 
liftifcheS Regime lönnte batan nichts änbern. ©S müftte ebenfalls bie Kolonien 
aí§ gtemblötpet betrachten nnb müfete bort einegrembherrfchaft errieten . SSenn 
mir gibilifaiorifd) auf Sßatutböller mitten mollcn, fo ift bie erfte Sßotmenbig* 
feit, bafe mir ihr Vertrauen geminnen. Unb biefeS geminnen mir nur baburch, 
bafe mir ihnen bie greitjeit geben, (SBrabol) SSernftein moííte uns einteben, 
bafe biefe Sßolitif ber Eroberung eine üftaturnotmenbigleit fei. $ch mar fehr 
erftaunt, baft er fycx bie Dfeeorie bctfochten h ^  bon ben gmei ©ruppen bon 
Golfern, bon benen bie eine gunt ^ettfcfeen, bie anbere gmn Sßeherrfchtmetben 
beftimmi fei, bafe eS Hölter gäbe, bie Kinbct feien unb nicht imftanbe mären, 
fidh feibft gu bermalten. DaS ift nur eine Variation beS alten SafeeS, ber bie 
©tunblage allen DefpotiSmuS bilbet, bafe ber eine auf bie Sßelt lommt mit 
Sporen an ben gitfeen, ber anbere mit bem (Sattel auf bem Dtiicten, um bie 
©rften gu tragen. DaS ift noch ftetS bie Argumentation jeher Ariftolratie ge= 
mefen, baS mar audh bie Argumentation beS antcrilanifchen SllabenhalterS 
im amerifanifchen Süben, ber fagte, bie Kultur beruhe auf ber 
atbeii ber (Silaben, unb baS £anb mürbe in bie Barbarei gutücffaEen, menn 
bie Sllaberei befeitigt mürbe, ©iefe Argumentation bürfen mir uns nicht 
aneignen. 23ernftein bertef fidh mit Unrecht auf $tot£. ©emife, Sftarg h^t ge* 
fagt, bie ©rbe gehöre ber ¿ftenfchheií. Die S^enfd^^eit aber treibt heute leine 
Kolonialpolitil. ((Sehr gutI) $tor£ h^t nicht gefagt, bie ©rbe gehöre ben lapita* 
liftifchen Nationen. ((Sehr gutl Die Dtebegeit ift abgelaufen.) $dh bitte
Sie gum Schluß, ben ©inleitungSfafe, ber fo neu ift, ber fo fehr im SGBibetfptuch 
mit unferem gangen fogialiftifchcn unb bemofraiifdhen Renten fteht (Sehr 
richtig!), ber noch gar nicht genug überlegt ift, nidht angunehmen. S ie 
müffen unS menigftenS geit geben, biefen Safe erft einmal gründlich gu bislu* 
tieren unb otbentlidj gu überlegen, ©t mufe erft reiflich in ber 5ßarieipreffe, 
in ben miffenfchaftlichen Organen unb in ben Sßerfammtungen bislutiert 
merben. Vorher lönnen mir uns unmöglich auf ben gang neuen ©ebanlen 
einer fogialiftifdhen Kolonialpolitil feftlegen. Daher bitte ich Sie, ben An
trag ber Deutfchen abgulefenen unb bem Anträge ber frangöfifchen Delegation 
^h^e guftimmung gu geben, (lebhafter, langanhaltenber 23eifall.)

Sim im S^orbam eriia: g ü t unS Amerilaner ift bie Kolonialfrage gang 
befonberS michtig, meil mir im Anbeginn einer neuen amerilanifdhen Kolonial* 
politil ftehen. ©emift, Amerita h<*t auch ein ganges $eer bon Schullehrern 
nach ben Philippinen gef (hielt, aber biel mehr Solbaten unb Kanonen. ©S 
hat auf benJßhiftbbuten im Dienfte ber gibilifation ein SBlutbab angerichtet l 
($ört! hört!) ©in lapitaliftifcher S taa t unb ein lapitaliftifdheS Regime be= 
fteht gum Profit unb mufe beShalb but<h ©$ploitation aufrecht erhalten 
merben: burch bie Ausbeutung ber einheimifchen unb fremben ArbeitSlräfte* 
Daher ift auch bie amcrilanifche Kolonialpolitil ein AuSfluft ber lapitaliftifchen 
§errf<haft unb eine fogialiftifche Kolonialpolitil ift bem SBefen ber Sache 
nach unbenlbar. Die fogialiftifche ©efellfchaft, bie nicht auf bem Profit 
bafiert unb nicht auf ber ©jploiiaiion frember Dtaffen beruht, mirb auch leine 
^totonialfeoliti! haben, ieine brauchen unb leine treiben lönnen. Sßit fehen 
baS fogialiftifche Sfeftem als einen S3ruberbunb ber Nationen unb Dtaffen an, 
aber nicht fo, bafe ein Deil höher fteht als ber anbere, bafe ber eine ben anberen 
als inferior befeanbeln lann. ©egenübet Dabib bemerle ich, bafe es nicht not= 
menbig ift, bafe jebeS £anb aüe Stufen ber tafeitaliftifchen ©ntmidelung burch^ 
machen rnuft, um gum ©ipfel ber gibilifation gu gelangen, gafean 
hat fidj öon feibft nicht nur gum Kapitalismus, fonbern fchon gum SogialiS- 
muS entmicfelt. Die Diefolution ber Mehrheit ift in unferen Augen nichts 
meiter als ein SSotum gugunften DtoofebeltS. Da mir bon ber fogialbemolra^3*
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iifdjen garte t ein fotcheg Botum nicht abgeben tooEen, ftimmen toir einftimmig 
gegen bie Hftehrheitgtefolution unb gegen ben beuifchen Antrag* (ßebhafter 
BeifaE.)

9hmanet*Sßarig: S<h bebaute, bafe bie ®ütge bet geit eg m it nicht et* 
laubt, alle Angriffe ^auigipg, £ebebourg unb Bracfeg gegen bie $£ehrheitg- 

• tefolution gurücfguioeifen. 2lbet übet einen $ u n ft möchte ich unfete geeilten 
fe t te n  Etegner bitten, ftd̂  gefäEigft augfprechen su tooEen. Sie jagten, b(afe 
eg eine fogialiftifche ®otoniatpolitii nicht gibt unb bie Sogialbemotratie nidijtg 
fceiter tun bütfe, alg in ^ e o t ie  unb Bragig bagegen gu proteftieren. 2lbet 
nachbem Sic bie batbatif^e Hftethobe bet iapitaliftifchen ®olonialpolittt ge* 
nügenb gebranbmarit haben, betlangen Sie im nächften 2lbfa£ im Snteteffe bet 
Entfaltung bet ^robuftibitäfte eine friebliche fultureEe Entioidelung. Bon 
tnem, jagen (Sie bitte, betlangen (Sie bag? S)o<h toohl bon bet bürgerlichen 
E$efeEf<haft? Unb inbem (Sie biefeg Verlangen jtellen, bafo bie heutige EtefeE* 
fcbaft an (Stelle ihrer bi^erigert fapitaliftifchen btutaien eine friebliche 
äolonialpoütii tteiben foE, frag tun (Sie bamit anberg alg eine fogialiftifche 
$oloniatpolitif gu fotbetn, nachbem (Sie eg eben abgetoiefen unb für unmög
lich erflärt h^ben, Ober tooEen (Sie bie Sßrobuitibität biefet Sänber, bie 
Bobenfchä^e bet Erbe in ben §>ienft bet ^öherentttndelung bet ®efamt= 
ntenfchheit fteEen, ohne biefe Bänber gu befefcen? (Sie bertünben atfo in bet 
Sftinberheitgrefolution bag ^ßtinsib bet ®olonialpolitif, ohne eg auggufprechen. 
S ie  jagen, bafe bie fapitaliftifciie Stolonialpolitif häufig ihren eigenen gtoeden 
guioiberlaufe, inbem fie bie ßulturfchäke bernichte, ftatt fie gu enttoideln. $ch 
bitte S ie um Annahme bet Eßehrheitgrefolution unb giehe gleichzeitig ben bon 
m it hettühtenben, abet angefochtenen Schlufefaf* gurüd, in bem bie grage eineg 
internationalen iotonialen Dtechtg behanbelt toirb, unb toerbe biefe grage 
fpäter bot bie Snterparlamentarifche äonfereng bringen, (BeifaE,)

£>amit f dfj 1 i e fj t b ie  £ ) i g i u f f i o n .  §>ag Schlufjtoort erhält 
batt $ol: $ch trug mich mit bem Etebanien, auf bag SBort su bet= 

gichten. 2lbet nachbem ®autgip bag gange ©eioicht feinet SBiffenjehaft unb 
internationalen Berühmtheit in bie SBagfchate getoorfen höt, rnuft ich bet* 
juchen, feine Argumente gu entfräften. SBir höben bon betriebenen  Seiten 
gehört, baft an bet folonialen Oeionomie eigentlich nichtg gu betbejfetn fei. 
Sag ift falfch unb fteht im SBiberfpruch mit bet Etefchichte bet kolonial* 
politi!. 2Bir höben für unfete hottänbifchen Kolonien burch unfete fogialiftifche 
Slftion im Parlam ent bebeutenbe Borteile etgielt. SBarurn foEten ioit unfete 
§ülfe nur ben Slrbeitern Europag unb nicht auch benen bet anbeten Erbteile 
guteil toerben laffen? Ung ftehen bie gewaltigen Kräfte beg $apitaligmug 
in Europa gegenüber. SBarum foEen Wir nicht auch ben $ampf gegen ben 
aufeeteuropäifchen ^abitaligmug aufnehmen? S'titgenbg fönnen tmr gegenüber 
bem ^apitaligmug leichtere unb größere Eroberungen machen toie bort. 
^ebebout höt bag Beftteben bet M ajorität reaftionär genannt. 3 ^  berftehe 
gar nicht, toie et atg 3?iann bet SBiffenfchaft nicht aneriennen iann, bafe bie 
fabitaliftifche Enttoidelung in ben Kolonien nottoenbig ift, ehe an ben Sogialig- 
mug gebadet toerben fann. S a tu rn  arbeiten tuit an bet rebolutionären Ent- 
micfelung bet Kolonien, toeil ioit ben Uebetgang bom geubalftaat in ben 
mobernen S taat, butch ben ®a)ntatigmug gum Sogialigmug erleichtern. §)er 
Sprung bom Batbatigmug gum Sogialigmug ift unmöglich. (Seht toaht!) 
3>ie gegenteilige Slnfchauung ift nicht nur unioiffenfchafttich, fonbetn fie ift 
bumm unb bef<hrän!t. SBatum in ©otteg ta rnen  foEen toir nun fü t biefe 
Entiüidelung nicht pofitibe gorberungen auffteEen iönnen, ebenfo toie 
fü t bie beg äßilitarigmug obet bet Steuergefefegebung? 2)ie EJenoffen in 
Slmetiia finb noch jung in bet fogialiftifchen Belegung. Eg täte m it bittet 
leib, toenn fie nicht ihren gehler einfähen, in bie ®olonialpolitif gar nicht 
eingteifen, fonbetn fie aEein einem Etoofebelt übetlaffen ioütben. Sch bitte
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bie amerifanifchen ©enoffen gerabe im ^ntereffe ber beretenbeten, mebrtofen 
Philippiner, tu bie Kolomatpolitit a!tib eingugreifen. (Vrabo!) 28ir bafren 
bann beute mieber baS alte ©efabet bon ben Kolonialgreueln gehört, baS 
bor einem Parlam ent bon Sogialiften nun fdjon langmeilig mirb. 8 $  habe 
©brfurcht bor Kautstp als SPtamt unb Kämpfer. Elber ich hätte nid^t geglaubt, 
baft er fo unmiffenfchaftlicbe Theorien bortragen tonnte, mie er fie borgetragen 
Ijat, ©r fteEt bie £befe auf: „Kolonialpolitit ift Eroberung, ift 8 mperialiS* 
muS." S)aS ift eine gang falfcbe gormet. S ie foEten boeb 8 bre ©rammatif 
beffer iennen! £)ie Kolonialpolitit ift jefct aEerbingS imperialiftifáj, fie mufe 
eS aber nid)t fein, fie !ann auch bemotratifch fein. $ebenfaES ift eS ferneres 
lln reá)t bon Kautgtp, bie Kolonialpolitit begrifflich mit bem Im perialism us 
gleicbgufe^en. $cb hoffa baft er fein Unrecht einfiebt unb fidj bemühen 
mirb, eS mieber gut gu machen. KautStp bat gefagt, baft mir unS baS 
Vertrauen ber ©ingeborenen ermerben müfeten. Sßie miE er baS Vertrauen 
ber SßiEionen Hftenfchen mit anberer Wautfarbe geminnen, menn er nichts 
für fie tu |. (Sehr gut!) SBir in ©oEanb haben bie Pflicht unb baS Redjt, 
unfere ©rfabrungen ben ©enoffen anberer Sänber mitguteilen. 2ßir boEän^ 
bifchen Sogialiften haben uns baS1 Vertrauen bon HßiEionen Sabanern er* 
morben. Von ber beuifeben Sogialbemotratie aber meift man in Elfrita überhaupt 
nichts, meil fie bisher eben ihre Pflicht nicht erfüEt bat. Eßenn 8 b* ©neb 
baS Vertrauen ber ©ingeborenen erobern moEt, fo müftt 8 b^ aftib in bie 
Kolonialfrage eingreifen. Roch ärger bat eS ber gelehrte KautStp gemacht, 
als er Ratfdjläge über bie inbuftrieEe ©nimictelung ber Kolonien gab. 2Bir 
foEten bie Hftafcbinen unb Sßerfgeuge na(b Elfrita bringen! Vüdjertbeorie! 
&amit miE er baS £anb gibilifieren! Sßenn mir nun eine SPtofdjine gu
ben SBilben gentralafritaS bringen, maS merben fie bamit tun? Vielleicht 
merben fie einen Runbtang barum auffübren ((Srofte Weiterleit) ober auch 
bie grofee gabt ib*er Abgötter um einen bermebren. (Weiterleit.) Vielleicht 
foEen mir auch noch ©uropäer binfdjicien, bie bie Hftafcbinen treiben. 2ßaS 
bie ©ingeborenen mit ihnen machen mürben, meife ich nicht. Elber bielleicht 
machen KautStp unb ich ten Verfuch, bielteicht geben %§eozie unb PragiS 
2trm in 5lrm mit ben SBerlgeugen unb Rtafchinen in baS milbe Sanb. Viel* 
leicht merben bie ©ingeborenen unfere SRafchinen gerfdjlagen, bielteicht merben 
fie uns auch totfäjlagen ober fogar freffen unb bann (ficb über ben Vauch 
ftreichenb) fürchte ich/ tetft ich bor KautSip ben Vorrang fythe. (Weiterleit.) 
SBenn mir ©uropäer mit Sßerlgeugen unb Rtafcbinen babin tommen, mären 
mir bie mebrtofen Opfer ber ©ingeborenen, deshalb müffen mir mit SBaffen 
in ber Wanb bort bintommen, auch menn KautStp baS Im perialism us nennt. 
(Sehr mabr!) Eßeiter, bie ©ingeborenen feufgen fe |t  unter ber tprannifchen 
Werrfdjaft eingetner gürften. S ie, bie gegen jene faft mebrtoS finb, merben auf 
baS Hnmenfchtichfte auSgebeutet. Ob unter biefen ttmftänben bort ein 
tämpfenbeS Proletariat erftebt, ift mir gmeifetbaft. &enn bie ©ingeborenen 
Iennen leine Vebürfniffe, fie laufen ohne áíeiber naett umher unb nähren 
fich bon bem, maS bie Statur ihnen bietet. S)a fyahen fie atfo ben Kapitalismus 
in feiner abfcheutichften gorm unb lein Proletariat, baS bagegen fid) auftebnen 
tonnte. Eie in, eS ift unmöglich/ auf einem Voben, mo lein VechtSfdju^ beftebt 
— meber für bie ©ingeborenen noch für bie ©inluanberer — nach Slti KautStpS 
mit ber ötonomifchen ©ntmidetung tommen gu moEen. SBie fich ein ©etebrter 
gegenüber fogiaten Realitäten über eine Sache biamegfefcen tann, haben mir 
beute an KautSlt) gef eben, ber in ber Kolonialfrage Pont tttopiften gum Rebi^ 
ftoniften unb $mperialiften gemorben ift. (VeifaE.) £)ie geit ber Pbrafen 
foEte enbtich bor bei fein. Sßir müffen prattifcb arbeiten für bie EJiaffe 
te r Slrmen unb StuSgebungerten in unferen Kolonien. 8 $  baffe/ bafe Sie 
bie RiajjoritätSrefotution mit grofter SPiebrbeit annebmen merben. (VeifaE.) 

d a ra u f  tra t bie E W i t t a g S p a u f e  ein.
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9Za<ijmittag§=©t̂ ung.

Singer eröffnet bie Si^ung um 3 Uhr. gunächft erhält ba§ 2ßort
©enoffin Santar au§ Sßorberinbien: S ie entbietet bcn hier üerfammetten 

Sogiatiften ben Sörubergrufe üon daufenben unb Aber tauf enben üon $nbiern, 
bie unter benx graufatnen $o<h ber engtifchen ©emaltherrfchaft 'feufgen. 
Sabien hat fchmer unter bem engtifchen ®apitali£mu3 gu leiben. £ ie r ift 
fo üiet üon toirtfdjaftlidjen fragen  bie Diebe gemefen. 2öet<he§ ift benn bie 
mirtfchnfttiche Stellung gnbien§? Sabien mufe alljährlich 85 iftillionen Sßfunb 
Sterling an ©nglanb abgeben, üon benen fern geller mehr nach Sabien gurücf= 
iommt. d ie  golgen biefer DSirtfchnft ftnb bie ¿punger^qualen unb ba3 
grengenlofe (£tenb eincg 9tiefenüotie§, eine Sterblichieit^giffer, bie in§ Un= 
geheuerüche geftiegen ift, unb bie gatjllofen ©pibemien, bie fich in $nbien 
eingeniftet haben. $ch trete fyez bor ba§ Tribunal ber menfchtichen (berechtig* M t  3Ba§ ift ber Sogiati£mu§, tuenn er nicht bie ©erechtigieit ift? Unb 
menn e§ eine ©erechtigieit gibt, marum müffen bann Dftittionen üon unglücf* 
liehen Fabiern berfdjmachten? (lebhafter S3eifaE.) $n  Snbien ift ein 
fü n fte l ber gefamten 33eüöliermtg ber (Srbe gufammengebracht. Snbien ift 
engtifdjeg ®rontanb, alfo untermorfcne£ ßanb, befpotifdj regiertet ßanb. 
d o rt  ijezzfät eine unerträgliche dprannei. $<h bitte ben Siongreft, gegen 
biefe fchäbliche dprannei Sßroteft gu erheben. (Beifall.) d ie  inbifche grage ift 
auch eiae mirtfdjaftliche grage. ßefen S ie bie doiumente, bie ©enoffe ¿phnbman 
gefammelt hat, ber fich 35 $ahre mit ber inbifchen grage eingeljenb be  ̂
fdjäftigt hat. (£r hat fie an Dir. $ohn Dftorlep unb anbere englifche Dftinifter 
gerichtet, um fie auf ba£ @tenb in $nbien aufmerifam gu machen. Seiber 
ohne ©rfotg! Snbien iann leine delegierten auf bcn internationalen ®ongrefi 
fäiiden. dagu  ift e§ gu arm. Dtufttanb ift gemife gu bebauern unb mir 
entbieten ben ruffifchen greiheitSfämpfecn unferen Sörubergruft. (Stürmifcher 
S3eifaE.) Aber S ie iönnen ba heifea. Qnbien iönnen S ie  nichts tun. 
igeh bitte Sie, nehmen Sie unfere Diefotution an. (Söeifall.) d ie  Sabier 
Oertangen ihre Dftenfchenrechte, ihre Autonomie. SSir mollen unfer Setbft* 
beftimmung^recht, mir Oertangen ©erecijtigieit unb ba§ Dtecht, un3 fetbft gu 
regieren. (ßebljafter SöeifaE unb <pänbcilatf<hen.)

SBorfi^enber Singer: d ie  Dtefotution über bie englifche ¿perrfchaft in 
^nbien iann nicht gur Sßerhanblung fommen, meit fie bem ^internationalen 
Bureau nicht Oorgetegen hat. geh glaube aber au§fpre<hen gu iönnen, bafc 
bie denbeng biefer Dtefotution fomohl Oom 23ureau mie Oom ®ongrefe gebittigt 
mirb. (D3ra0o!) Uebrigenä haben ja bereite frühere internationale Siongreffe, 
unb gmar bie üon Trüffel unb Amfterbqm, in ihren Dtefchtufefaff ungen gegen 
bie englifche ©emattherrfchaft in Snbien ^roteftiert. d e r  heutige Söefchtuft 
mürbe alfo mciter nichts a b  bie D3eftätigung biefer früher gefaxten 23ef<htüffe 
bebcutcn. — d am it ift biefe grage erlebigt.

(£§ folgt bie A b ft i m m u n g ü b e r  b i e  D t e f o t u t i o n  g u r  $  o * 
t o n i a t f r a g e .

gunächft mirb ba§ A m e n b e m e n t  b e r  M i n o r i t ä t  gur Abftimmung 
gebracht* d a g e g e n  ftimmen d e u t f c h l a n b ,  £) e ft e r  r  e i ch , D3 o" h m e n , 
B e l g i e n ,  d ä n e m a t i ,  12 Stimm en ber f r a n g ö f i f c h e n  d e l e  = 
g a t i o n ,  14 ber e n g l i f c h e n ,  § o t t a n b ,  4 Stimmen Oon I t a l i e n ,  
S  ch m e b e n unb S ü b a f r i f a .  d a f ü r  ftimmen bie ö f t e r r e i c h i f c h e n  
I t a l i e n e r ,  bie D i u t h e n e n ,  5 l u f t r a l i e n ,  A r g e n t i n i e n ,  
B u l g a r i e n ,  S p a n i e n ,  D t o r b a m e r i i a ,  g i n n t a  n b, 10 Stimmen 
oon g r a n i r e i c h ,  6 oon © n g l a n b ,  U n g a r n ,  ” 11 Stimmen Oon 
I t a l i e n ,  ^ a p a n ,  ^ßo t e n ,  Dl u f e l a nb ,  D t u m ä n i e n ,  S e r b i e n  
unb Dt o r m e g£ n. d ie  S  <h m e i g e n th  ä l 't fich ber Stimme, d ie
Stimme üon S u g e m b u r g  ift nicht bertreten.
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D a § 21 m e n b e m e n t i ft a 1 f o m i t  127 g e g e n  108 ( S t i m m e n  

b e i  10  S t i m m e n t h a l t u n g e n  a n g e n o m m e n .
Da£ Sftefultat mirb mit ftürmifdjem 23eifaE begrübt.
Der Antrag ber frangöfifdjen Delegation auf (Streifung be£ ©inleitungä* 

abfa£e§ in ber Etefolution ber M ajorität toirb nunmehr g u r ü d g e g o g e n .
ban Sol lüiH biefen Antrag toieber a u f n e ^ m e n ,  ber ®ongrefe erflärt 

ba£ aber mit großer Meljrljeit für u n g u 1 ä f f i g.
©buarb Dabtb beantragt g e t r e n n t e  2l b f t i m m u n g  über © i n = 

I e i t u n g unb <S d) l u f e f ä ^ e  ber fo beränberten Meíjrljeitérefotution. 
£iEquit beantragt e n  b 1 o c = 21 b ft i m m u n. g.
Der Kongreß entfReibet fiel) für ben 2l n t r a g  ^ i l l q u i t .  ©£ toirb 

alfo e n b l o c  abgeftimmt, über ben 21 b f a £ 1 i n  b e r g a f f u n g  b e r  
M i n o r i t ä t unb über bie bann folgen ben 2ibfä£e ber M a j o r i t ä t ^ *  
r e f o l u t i o n ,  bie inägefamt nunmehr folgenbe gaffung erhalten l)at:

„Der ^ongrefe ift ber 2lnfici)t, bafe bie iapitaliftifdje $olonialf)oiitif 
iijrem innerften Sßefen nad) gur ánedjtung, gtoang§arbeit ober 2lu§rottung 
ber eingeborenen 23eböl!erung ber ®olonialgebiete führen mufe. Die gibili* 
fatorifdje Miffion, auf bie fiel) bie fabitaiiftifdje @efettfd6)aft beruft, bieni 
iljr nur al£ Dedmantel für bie ©roberungg* unb 2lu3beutung§gelüfte. ©rft 
bie fogialiftifdje ©efeEfdjaft ftirb aEen Golfern bie Möglichkeit bieten, fid) 
gur boEen Kultur gu entfalten. Die iajntaliftifdje ^olonialpolitif, ftatt 
bie $oEeitibfräfte gu fteigern, gerftört burd) 2$erfllabung unb Sßerelenbung 
ber ©ingeborenen tote burd^ mörberifdje, berftmftenbe Kriege ben natürlichen 
Reichtum ber Sauber, in bie fie ihre Metljoben berpflangt. (Sie berlang* 
famt ober berljinbert baburd) felbft bie ©nttoidelung be3 §anbel& unb be§ 
2lbfa^e§ ber Qnbuftrieprobuite ber gibilifierten Staaten. Der $ongrefe 
berurteilt bie barbarifdjen Metljoben fapitaliftifcher $olonifation unb ber* 
langt im Sntereffe ber ©ntfaltung ber probultiblräfte eine Politif, bie 
bie frieblidje iultureEe ©ntmidelung geioährleiftet unb bie 23obenfdjä£e ber 
©rbe in ben Dienft ber ¿pöljerenttoidetung ber gefamten Menfchheit fteEt.

©r beftätigt bon neuem bie Etefolutionen bon P arté  (1900) unb 
2lmfterbam (1904) über bie ®olonialfrage unb bertoirft nodjjmalg bie je^ige 
$olonifaiion§methobe, bie, ihrem Sßefen nach fapitaliftifch, leinen anberen 
gtoed f)at, al§ frembe Böller gu erobern unb frembe Böller gu unter* 
toerfen, um fie fdjonung£to§ gum 9tu|en einer berfchtoinbenben Minberheit 
auSgubeuten, toährenb gleichzeitig im eigenen Sanbe bie Saften ber Pro* 
letarier fteigen.

2113 geinb jeher 2lu§beuiung be§ Menfdjen burd) ben Menfdjen unb 
al3 Sßerteibiger aEer tfnterbrüdung ohne Unterfchieb ber 9taffe, berurteilt 
ber ^ongrefe biefe Politif be§ 9taube§ unb ber ©roberung, bie nur bie 
fd)amtofe 2lntoenbung be§ Stedhté be§ ©tarieren ift unb ba£ Otecht ber 
befiegten Böller mit güfcen tritt.

Die $olonial;potitif bermehrt bie ©efahr friegerifdjer Sßertoidelung 
gtoifd^en ben folonifierenben (Staaten unb fteigert ihre 23elaftung burd) §eer 
unb glotte.

ginangieE betrautet foEen bie 2lu§gaben für bie Kolonien, ebenfo foldje, 
bie ber 3mt>eriali3mu§ berfdjulbet, al§ auch fotdje, bie im $ntereffe ber 
öfonomifdjen ©nttoidelung ber Kolonien gemacht toerben, bon benen ge* 
tragen toerben, bie aEein bon ber 2tu£blünberung frember Sänber Stufen 
gieren unb beren 9teid^tümer au§ i^nen ftammen.

Der ^ongrefe erllärt fd l̂iefelid ,̂ bafj bie fogialiftifd^en 2lbgeorbneten bie 
^flid^t ^aben, in aEen parlam enten unberföljntid) biefe Met^obe ber 
fc^onungSlofen 2tu§beutung unb ^ned^tfd^aft gu beiämpfen, bie in aEen 
befteljenben Kolonien ijerrfdjt.
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3u  biefern Strecke haben fie für Reformen eingutreien, um baS £oS 

ber eingeborenen gu berbeffern, haben fie febe B e rg u n g  ber Rechte ber 
eingeborenen, ihre Ausbeutung unb ihre Berfktabung gu berhinbern, unb 
haben fie mit aßen gu (Gebote fiehenben M itteln an ihrer Er&iehung gur 
Unabhängigkeit gu arbeiten."

Wlit %a ftimmen: © e u t f <h I a n b , C e f t e r r e i c h ,  B ö h m e n ,
A u f t r a t i e n ,  A r g e n t i n i e n ,  B e l g i e n ,  B u l g a r i e n ,  ¿ ä n e *  
m a r k ,  0  p a n i e n , S ß o r b a m e r i t a ,  g i n n t a n b ,  g r a n t r e i c h ,  
E t r o f t b r  i t a n n i  e n ,  $ a p a n ,  P o l e n ,  Dk u f t t a n b ,  ( S e r b i e n ,  
( S c h i e b e n ,  0  <h to e i g, Sf t or t oegen  unb 0 ü b a f r i t a .  ©er (Stimme 
enthält fich £ o l t a n b .

$n  ber beutfehen ©etegation entfteht Unruhe, toeil © a b i b für fie guerft 
ein S ß e i n b o t u m  abgibt, ©agegen erhebt fich l e b h a f t e r  p  r o t eft  unb 
( S i n g e r  täfjt in ber beutfehen ©eiegation abftimmen. ©iefe entfeheibet fich 
m i t  g r o ß e r  M e h r h e i t  f ü r  „ $ a".

© ie  O k e f o t u t i o n  i ft  a l f o  m i t  a l l e n  ( S t i m m e n ,  m i t  
A u f n a h m e  b e r  h o 11 ä n b i f ch e n (S t i m m e n t h a 11 u n g , a n g e *  
n o m m e n. (lebhafter Beifall.)

ES folgt ber gtoeite Punkt ber ©ageSorbnung:
©aS grauenfiintntrecht.

©agu liegt folgenbe D k e f o t u t i o n  bor:
„©er in ternationale 0 ogiaIiftenkongrefe begrübt mit größter greube, 

bafe gum erften WlaIe eine internationale fogialiftifche grauenkonfereng in 
S tu ttgart gufammengetreten ift unb erklärt fich mit ben bon ihr auf* 
geteilten gorberungen fotibarifdj. ©ie fogiatiftifchen Parteien aller Sänbcr 
finb berpftichtei, für bie Einführung beS atlgemenien grauentoahlrechiS 
energifch gu kämpfen. ©aber finb inSbefonbere auch ih*e Kämpfe für 
©emokratifierung beS DahtredjteS gu ben gefe|gebenben Korberfchaften in 
(Staat unb ©emeinbe gugunften beS Proletariats als Kämpfe für baS 
grauentoahlrecht gu führen, baS energifch gu forbern unb in ber Agitation 
toie im Parlam ent mit fßachbruct gu bertreten ift. i n  Sänbern, too bie 
©emokratifierung beS HftännertoahlrechtS bereits ioeit borgefchritten ober 
bollftänbig erreicht ift, haben bie fogiatiftifchen Parteien ben ®ampf für 
bie Einführung beS allgemeinen grauentoahlrechtS aufgunehmen unb in 
Berbinbung mit ihm felbftberftänblich alle bie gorberungen gu berfechten, 
bie toir im intereffe bollen Bürgerrechts für baS männliche Proletariat 
eifern noch gu erheben haben. Pflicht ber fogiatiftifchen grauenbetoegung 
in alten ßänbern ift eS, fich an alten Kämpfen, treidle bie fogiatiftifchen 
Parteien für bie ©emokratifierung beS DahlrechtS fiihrett, mit höchfter 
iiraftentfaltung gu beteiligen, aber auch »tit ber nämlichen Energie bafür 
gu toirten, baft in biefen Kämpfen bie gorberungen beS allgemeinen grauen* 
toahlredjtS nach ih^er grunbfähtichen Dichtigkeit unb prattifchen ©ragtoeite 
ernfttich berfodjten toirb. ©er gnternationate ®ongrefj erkennt an, baß 
eS nicht angebracht ift, für jebeS Sanb bie genaue Seit angugeben, too ein 
Dahtrechtstampf angufangen fei, erklärt feboch, baft, trenn ein ®ampf für 
baS Dahlrecht geführt trirb, er nur nach ben fogiatiftifchen Pringipien 
geführt inerben fott, alfo mit ber gorberung beS altgemeinen DatjtrechtS 
für grauen unb Männer."

dieferentin ift
SHara Setkin (bie mit lebhaftem Beifall empfangen tr irb ) : $<h habe Shnen 

über bie Berhanblungen ber grauenftimmrechtskommiffion gu berichten unb 
%finen ben feortiegenben Antrag gu begrünben, ber auch bon ber erften inter* 
nationalen fogiatiftifchen $onfereng mit 47 gegen 11 «Stimmen angenommen
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íoorben ift. £>ie fosialiftifchen grauen inerten baS grauenjtimmrecht nicht até 
bie grage ber gragen, beren £öfung ad bie fogiatén §emmniffe befeitigt, toelche 
für bte freie, íjarmonifdje £ebenSenthñdetung unb £ebenSbeiätigung beS toeib* 
lidien ©efdjtechtS beftehen. 2)enn eS rütjrt mcpt an bie tieffte Hrfadje berfelben: 
an baS pribateigentum, in meinem bie Ausbeutung unb Itnterbrüdung eines 
Sftenfchen burch einen anberen Hftenfchen murmelt. £>aS ^eigt fdjon ein ¿Blid 
auf bie £age ber potitifd) emansipierten, aber fogial unfreien unb auS= 
gebeuteten männlichen Proletarier. £>ie guertennung beS ¿EBaljlrechtS an baS 
toeibtidje ©efd^Ied^t ^ebt nicht ben Maffengegenfa^ gínifáien Ausbeutern unb 
Ausgebeuteten auf, aus bem bie fchtoerften fokalen ^inberniffe für bie freie 
(Entfaltung unb baS fytrmonifche AuSleben ber proletarierinnen ertoachfen. 
«Sie befeitigt aber auch nicht bie Mmflifte, toetche aus ben fogialen (Segen* 
fa^en gtoifdjen Sftann unb SKeib in ber tapitaliftifchen Orbnung für bie g rau  
als Angehörige ihres (SefdjteddS entftehen. Umgetehrt: bie bolle politifche 
(Steichberedptigung beS toeiblichen (55efd6)Ieci)tS bereitet ben ¿Boben, auf bem 
biefe Mmflitte fidj <$u ihrer boden (Schärfe auStoachfen fönnen, ®onf litte ber* 
fchiebener Art, beren tneittragenbfter unb fchmergenSreichfter ber ift 0toifchen 
beruflicher Arbeit unb Sftutterfchaft. g ü r uns (Sogialiften tann baher baS 
grauentoahlrecht nicht toie für bie bürgerlichen grauen „baS (Enbgiet" fein. 
¿EBir fchä^en aber feine (Eroberung als eine (Etappe, aufs innigfte 0u toünfchen 
im Kampfe um unfer (Enbatel. SaS ¿EBahtrecht ^ilft ben bürgerlichen grauen 
bie (Schranfen nieberreifeen, bie in (Seftatt ber Vorrechte beS männlichen (Se* 
fchtedjtS ihnen ¿BitbungS* unb £ätigteitSmöglichieit einengen. (ES rüftet bie 
proletarierinnen in bem Kampfe, ben fie für (Errringung holten äftenfcpen* 
txtmS gegen MafienauSbeutung unb Maffenherrfchaft führen. (ES befähigt fie, 
in höherem Mafec als bisher teilgunehmen an bem Kampfe für bie Eroberung 
ber politifchen 2ftad)t burch baS P roletariat gum gtoede ber Ueberioinbung ber 
tapitaliftifchen unb gur Aufrichtung ber fogiatiftifchen Orbnung, in ber allein 
bie grauenfrage ihre £öfmtg finbet.

¿EBir (Sogiatiften forbern baS grauentoahlrecht nicht als ein 9taturre<ht, 
baS mit ber g rau  geboren inirb. 2ßir forbern es als ein fogialeS Specht, baS 
begrünbet ift in ber rebolutionierten toirifchafttichen £ätigteit, in bem rcbo* 
lutionierten gefedfchaftlidjen ©ein unb perfönlichem ¿Bettmfttfein ber g rau . S)ie 
bebarfStoirtfchaftenbe Hausfrau ber guten alten Seit ift burch bte tapttaiiftifche 
Probuttion in baS Altenftübdjen berloiefen toorben. £>ie berufstätige grau , bor 
adern aber bie lohnarbeitenbe grau, bie mitten im ¿EBirtfchaftSteben unb 
(Schaffen ber (Sefedfcpaft fteht, ift an ihrer «Siede ber £ppuS getoorben, toelcher 
bie fogiat toichtigfte gorm ber ioeiblichen toirtfchaftlichen Sätigteit repräfentiert. 
£>ie ¿Berufs* unb (Setoerbeftatiftit ader tapitaliftifchen £änber fpiegelt ben 
SBanbel toieber. ¿EBaS bie g rau  früher probuttib innerhalb ber hier Pfähle 
fchaffte, baS biente bem ßonfum, bem ¿EBohte ber gamilie. ¿EBaS heuie aus 
ihren fleißigen $änben quidt, tnaS ihr § irn  erfinnt an ¿ftu^en, Annehmlichteit 
unb «Schönheit, baS erfdjeint als ¿EBare auf bem gefedfchaftlidpen ¿EBarenmarít, 
unb bie g rau  fetbft tr itt  gu Sftidionen als ¿Berfäuferin bon Arbeitstraft, ber 
ioidhtigften fokalen ¿EBare, auf bem gefedfdjaftlidjen ArbeitSmartte auf. S)amit 
bodgieht fich eure dtebolution ihrer «Stellung in ber gamilie unb in ber (Se* 
fedfchaft. ¿bie g rau  toirb bon bem Haushalt, als ber Ouede ihres SebenS* 
Unterhaltes, loSgelöft, fie tann bürtfchafttidp außerhalb ber gamilie ejiftieren, 
fie getoinnt ihre toirtfchafttiche ©elbftftänbigteit bon ber gamilie, bom Spanne. 
¿Bielfach bietet bie gamite ihr auch nicht mehr einen befriebtgenben SebenS* 
inhalt. ¿ESie ber -URann, unter ben gleichen ¿Bebingungen toie er, oft unter noch 
härteren, muft fie ben Mtrnpf aufnehmen mit bem feinbtichen ¿eben, mag ihn 
äußere ober innere SebenSnot ihr aufbrängen. $tt biefem Kampfe bebarf fie 
boder potitifdher Dtedpte toie ber Hftann, benn fotche Otechte finb ¿EBaffen, mittels 
beren fie ihre Qtttereffen oerteibigen tann unb berteibigen muf. SKit ihrem
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fogialen (Bein gufammen iüirb auch ihre @mpfinbung3= unb ©cbantenmelt 
revolutioniert. AIS fdjreienbe Ungered)tig!eit empfinbet fie bie politifdhe 
Dtedhtlofigteit, bie baS meiblidhc ©efdhledht lange ßahrijunberte als 
felbftVerftänblidh getragen, $n  langfamem, fchmergenSreifern ©ntmidelungS* 
gange fteigt bie g rau  aus ber ®nge beS alten gamitienlebenS empor gum 
gorum beS öffentlichen Sebent. (Sie forbert ihre Volle politifdhe ©leid)- 
Berechtigung — míe fie im Dßahtredht gum AuSbrud tommt — als fogialc 
SebenSnotmenbigteit unb als fokale MünbigteitSerttärung. SaS Sßahtrecht 
ift ba§ notmenbige politifdhe Korrelat ber mirtf<haftti<hen (Selbftänbigiett 
ber grau.

Dftan foEte meinen, bafc angefichiS biefer Sage ber Singe baS gange 
potitiftf) redhtlofe meibtiche ©efdhtecht in einer Phalang für Vas allgemeine 
grauentoahlrecht tämpfen müffe. Sem  ift jebodj nicht fo. S ie  bürgerlichen 
grauen ftehen nid>t einmal einheitlich unb gefdhloffen hinter bem Pringip ber 
Vollen politifdhen Gleichberechtigung beS meibtichen GefdhtechtS, gefchmeige benn, 
bafr fie als eine feftgefügte $todht mit aller Energie für baS allgemeine grauen* 
mahlredht tämpfen. SaS ift im lebten Grunbe nicht ber ©infidhtSlofigteit, ber 
!urgfid)tigen S a ttit ber gührerinnen im frauenredhtlerifdhen Säger gefdhulbet, 
mie manches biefe auch auf bem ®erbholg haben mögen. <$S ift bie unVermeiD* 
lidje gotge ber Verfdhiebenen fogialen (Schichtungen innerhalb ber grauenmelt. 
llnb nicht btoft ber gmed, für ben baS SBahlredht eingefe^t mirb, auch ber Dßert 
biefeS 9techtes? felbft ift Verfchieben je nach ber fogialen (Schicht, ber grauen an* 
gehören. S e r Sßert beg AkthlredjteS fteht im umgetehrten Verhältnis gur 
Gröfce beS Befi^eS. (£r ift am geringften für bie grauen ber oberen gehn* 
taufenb, er ift am größten für bie proletarierinnen. (So mirb auch bas Düngen 
für baS g rau  entoahlr echt Von bem ® taff engeg enfah unb bem Maffentampf 
Beherrfdjt; eS tann tein einheitliche^ Düngen beS gefamten GefdhtechtS fein, 
inSbefonbere bann nicht, menn cS nicht einem btuttofen Pringip, fonbern bem 
eingig tontreten, tebenSVoEen Inhalt beSfetben gilt: bem aEgenteinen grauen* 
mahlredht. Aür tonnen ben bürgerlidhen grauen nicht gumuten, über ihren 
eigenen (Schatten gu fpringen. S ie  proletarierinnen tonnen baher im Kampfe 
um ihr Bürgerrecht nicht auf bie Unterftü^ung ber bürgerlichen grauen gählen, 
bie ^taffengegenfähe fdhtieften auS, baft fie fi<h ber bürgerlichen grauenbemegung 
in ihrem Kampfe anfdhtieften. SBornit nicht gefagt fein foE, baft fie bie Bürger* 
liehen grauenrechtterinnen gurüdmeifen, menn biefe fich im Kampfe für baS 
aEgemeine grauenmahlrecht hinter unb neben fie felbft fteEen, um bei einem 
Getrenntmarfdhieren Vereint gu fchtagen. Aber bie proletarierinnen müffen 
ü a r  barüber fein, baf$ fie bas Wahlrecht nicht erobern tonnen in einem 
Kampfe beS meibtichen GefdhtechtS ohne Unterfdhieb ber klaffe gegen baS 
männliche Gefdjtedht, fonbern nur im Maffentampf aEer Ausgebeuteten ohne 
Unterfdhieb beS GefdjledhtS gegen aEe Ausbeuter, ebenfaES ohne Unterfdhieb 
beS GefchledhtS.

$n  ihrem Kampfe für baS aEgemeine grauenmahtrecht finben bie prole* 
tarifchen grauen eine ftarfe BunbeSgenoffenfchaft in ben fogialiftifchen Parteien 
aEer Sänber. SaS Eintreten ber fogialiftifchen Parteien für baS grauenmahb 
recht ift nicht begrünbet in ibeotogifepen unb etljifchen ©rmägungen. (£s mirö 
bittiert Von ber gefdhidhttidhen ©rtenntniS unb Vor aEem Von bem VerftänbniS 
für bie Maffentage, für praítifdhe $ampfeSbebürfniffe beS Proletariats. SiefeS 
tarnt feine mirtfchafttichen unb politifdhen (Schlachten nicht fchtagen ohne bie 
Anteilnahme feiner grauen, bie gum SHaffenbemufttfein ermadht, bie gefammelt 
unb gefchutt unb mit fogialen ^ampfeSredhten auSgerüftet finb. S an t ber 
fteigenben Vermenbung ber grauenarbeit in ber ^nbuftrie tönnen in Vielen 
©emerben Sohnbemegungen nur burdjgeführt merben, menn auch bie Arbeite* 
rinnen als gefdjutte unb organifiertc Maffentämpferinnen an ihnen teil* 
nehmen. Unb auch bie potitifchc Arbeit, ber potitifdje Slampf beS Proletariats
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mujg Oon ben grauen geteilt Werben. 2>ie Berfchärfung beS KlaffenfampfßS 
gWifdhen Ausbeutern unb Ausgebeuteten fteigert bie Bebeutung, bie ber (Er* 
wccfung ber g rau  gum KlaffenbeWufjtfein unb ihrer Beteiligung an ber prole* 
tarifchen (EmangipationSbeWegung gufommt. S)aS (Erftarfen ber (SteWerífdhaftS* 
organifationen hat nicht — Wie bürgerliche hoffttungSOoEe £oren erwarteten — 
bcn fogialen grieben gebracht, fonbcrn bie Aera ber BiefenauSfperrungen unö 
S^iiefenftreii^. £>ie gielbeWufcte Mitarbeit beS Proletariats am politifdhen
&eben hat bie fdhärffte gufpifeung ber politifdhen Kämpfe gur golge, eine gu* 
fpifcung, bie gu neuen KampfeSmethoben unb Kampfesmitteln führt. $n 
Belgien unb ¿poEanb hat baS Proletariat feinen parlamentarifdhen Kampf burdh 
ben politifdhen SEtoffenftreif ergangen rnüffen. $n Bufclanb hat eS bie gleidhe 
SBaffe in ber EteOolution mit hächftem Erfolge erprobt. Um bie BtohlrechtS- 
reform in Oefterrcich ben (Gegnern gu entreißen, mufete bas öfterreid^ifd^e 
Proletariat (Gewehr bei gufe ftehen, baS revolutionäre Kampfmittel beS baffem  
ftreifs bereit halten. EtiefenftreifS unb BiefenauSf perrungen, Oor aEem aber re* 
bolutionäre SEtoffenftreüS legen bem Proletariat bie höchften Opfer auf. Uno 
biefe Opfer fann eS nidht, ben befi^enben Klaffen gleich, auf Mietlinge ab= 
wälgen, eS fann fie nidht aus einem WohlgefüEten ©elbfacf beftreiten. (ES 
fmb Opfer, bie jebes eingelne fämpfenbe ©lieb ber Klaffe perföniich tragen 
muf$. ¿ab er fönnen fie nur gebracht werben, Wenn auch bie grauen beS 
Proletariats mit gefchichtlicher (Einfidíji Oon ber AotWenbigfeit unb ber Be= 
beutung ber Opfer erfitEt finb. Sßie bebeutfam, ja unerläßlich bie S)urch= 
tränfung beS Weibliehen Proletariats mit fogialiftifdher ©efinnung ift, aus 
ber Opferfreubigfeit unb §elbenmut fließt, hat gerabe ber glängenbe öfter- 
reidhifdje Söahlrechtsfampf gegeigt. (Er hätte nicht fiegreidh burchgeführt Werben 
fönnen, ohne bie tätige SETtWirfung ber protetarifchen grauen. (ES muß be* 
fonberS h^^borgehoben Werben, baß ber (Erfolg unferer öfterreidhifchen Brüber 
gang Wefentlidh mit ift eine golge ber £reue, ber ArbeitS* unb Opferfreubigfeit 
unb beS HftuteS, als ber KampfeStugenben, bie unfere öfterreidhifchen ®e- 
noffinnen im Kampfe beWiefen haben. (Brabo!)

AuS ber fitrg ffiggierten (Sachlage folgt, baß baS Proletariat ein 
praftifdheS SebenSintereffe an ber politifdhen (Gleichberechtigung bes weiblichen 
©efdhledhts hat unb gum Kampfe für baS boEe Bürgerrecht ber g rau  gebrängt 
wirb, i ie fe r  Kampf rüttelt bie Waffen ber grauen auf unb h W  fte 3um 
Klaffenbewußtfein ergiehen. £)ie guerfennung beS SßahlrechtS an bie grauen 
ift bie BorauSfeßung für bie gielbeWußte Anteilnahme ber Proletarierinnen 
am proletarifdhen Klaffenfampfe. gugleidh fchafft fie ben ftärfften Anreig, bie 
(ErWecfung, (Sammlung unb (Schulung beS Weiblichen Proletariats mit bem 
gleichen (Eifer gu betreiben, Wie bie Aufflärung unb Organifierung beS männ* 
liehen Proletariats. (Solange bie g rau  politifdh eine Eiedhtlofe ift, gilt fie auch 
bielfach für eine Btodhtlofe, ber (Einfluß, ben fie tro^bem auf baS politifdhe ßeben 
gu üben Oermag, Wirb unterfdhäbt. An ber Börfe beS parlamentarifdhen SebenS 
hat nur ber (Stimmgettel Kurswert. S)ie Kurgfidhtigen, bie im politifdhen 
Kampf nur mit Btonbaten unb (Stimmengahlen rechnen, betrachten bie Be= 
mühungen, baS weibliche Proletariat gum flaffenbewußten Seben gu erWecfen, 
als eine Art KurgWeil, als einen SuptS, ben bie (Sogialbemofratie fi<h nur 
geftatten. bürfe, Wenn fie Ueberftuß an geit, Kraft unb M itteln habe. (Sie 
überfehen baS gwingenbe Klaffenintereffe, Welches baS Proletariat baran hat, 
baß ber Klaffenfampf auch in ber grauenWelt gur (Entfaltung fommt unb bie 
P ro le ta rie rn  ihn gielbeWußt an ber (Seite ihrer Brüber auSfidji. Bon bem 
Augenblicf an, Wo bie g rau  politifdh emangipiert ift, eine (Stimme für ein 
SEtonbat gu Oergeben hat, wirb biefeS Qntereffe auch ben Kurgfichtigfien in 
unferen Leihen fiar. (Es beginnt baS SBettrennen aEer Parteien um bie 
(Stimmen ber Proletarierinnen, benn biefe bifben bie Mehrheit beS Weiblichen 
©efchledhtS. £>ie fogialiftifchen Parteien rnüffen aber bafiir forgen, baß fie



44
burdj ihre SlufilärunggarBeit aEe Bürgerlichen p axteicn aug bcnx gelbe f ra g e n . 
Hub ihr ®ampf für bag Bürgerrecht beg SßeiBeg mirft in biefer Bietung- 

hat bie ©efd îd t̂e beg BSahlrechtgtampfeg in ginnlanb Bemiefen unb bie 
crfte BSahlrechtgfampagne, bie bort unter benx aEgentcincft Sßahlrecht für 
Hftänner unb grauen geführt morben ift. £>ag grauenmahlrecht ift ein bor^ 
giiglicheg Mittel, Brefctje gu legen in bie le£te unb bieEeicht in bie feftefte 
geftung beg Unberftanbeg ber Waffen: in bie politifche ©leichgültigteit unb 
Ötücfftänbigieit Breiter Staffen beg meiblichen Proletariatg. Unb gerabe biefe 
geftung müffen mir fdjleifen, benn bon ihr aug mirb ber proletarifche ©egen* 
martgtampf erfchmert unb gefdjäbigt, mirb bie Sufunft ber klaffe Bebroht. 
(Brabol)

Sn unferen &agen beg berfdfjärften Maffenfampfcg erhebt fidh aber bie 
grage: für melcheS grauenmahlrecht foEen bie fogialiftifchen Parteien tämpfen? 
Ilm Sahre gurüd hätte fie gegenftanbglog gefchienen. 30?an hätte geantmortet: 
für bag grauenmahlrecht überhaupt. 3)enn bamalS mürbe noch auch ein Be* 
fchräntteS grauenmahlrecht lebiglich als eine Halbheit, als ein ungenügenber 
gortfchritt, aber immerhin hoch als eine erfte Etappe gur politifchen 
Emangipation beg meiblichen ©ef<hle<htS Bemertet. Heute ift biefe harmlofe 
5luffaffung nicht mehr möglich. Heute müffen bie fogialiftifchen Parteien mit 
aEem üßachbrucf ertlären, baß fie nur für bag aEgemeine grauenmahlrecht 
tämpfen tonnen, baß fie bag Befdjräntte grauenmahlrecht alg eine Berfälfchung 
unb Verhöhnung beg PringipS ber politifchen ©leichberechtigung flipp unb tla r 
gurüctmeifen. 28aS früher inftinttib getan mürbe — burch bie Einführung beg 
Befchräntten grauenmahlrechtg bie SEtochtpofition beg Befi^eS gu ftärlen —, 
bag gefdjiebt jeßt Bemüht. 3mei £enbengen mirten in ben Bürgerlichen 
Parteien bahin, ben grunbf üblichen SBiberftanb gegen bag grauenmahlrecht 
gu Brechen. §)ie fteigenbe äußere unb innere BeBenSnot großer Greife ber 
Bürgerlichen grauenmelt, bie für ihr Bürgerrecht tämpfen müffen. §)ie 
machfenbe gurcht Bor bem politifchen Bormarfdh beg tämpfenben Proletariats. 
£)ie Einführung beg Befchräntten grauenmahlrechtg erfcheint in biefer (Situation 
alg ein rettenber SluSmeg. Sag Proletariat muß bie Soften beg grieben» 
gmifchen ben M ännern unb grauen ber Befi^enben klaffen gahlen. S)ie 
Befi^enben klaffen faffen bie Einführung eineg Befchräniten grauenmahlrechtg 
ing Sluge, benn fie Bemerten biefeg alg einen SBaE, ber fie gegen bie an* 
fchmeEenbe politische Stacht beg tämpfenben Proletariatg fchii^en foE. S)aS 
haben guerft Borgänge in -ftormegen Bemiefen. 2tls bort bem anftürmenben 
Proletariat, bag unter güljrung ber (sogialbemotratie tämpfte, bag aEgemeine 
SBatjlrecht gu ben ©emeirtbeberiretungen nicht länger berfagt merben tonnte, 
ba mürbe bie Beforrn burch bie Einführung eineg Befchräniten grauenmaht* 
rechtg berfchanbelt. Unummunben mürbe bon Bürgerlichen Polititern ertlärt, 
baß bag ¿enfugmahlrecht für bie grauen ein ©egengemicht fein foEe gegen 
bag aEgemeine Bkthlrecht ber Hftänner. Unb mit ber gleichen Ermartung ift 
iürglich in Etormegen bie Einführung eineg Befchräniten grauenmahlrechtg 
gu bem Parlam ent Begrünbet morben. Eg Bleibe bahingefteEt, ob bag gut Ein* 
führung gelangte Befchräntte grauenmahlrecht gerabe in Elormegen biefe re* 
attionären Hoffnungen erfüEen mirb. S)emt Vormegen ift ein £anb, in melchem 
bie alte Bäuerliche ©emotratie noch eine BoEe fpiclt unb bie junge (^ogial* 
bemotratie Bereitg eine Stacht gemorben ift. SIBer in Sänbern mit normaler 
tapitaliftifcher Entmicfelung — um biefen StuSbrucf gu gebrauchen — mirb ein 
Befchräniteg grauenmahlrecht, bag an Befiß, ©teuerleiftung, Bilbungggrab ufm. 
gebunben ift, gur ©tärtung ber politifchen Btocht ber Befi^enben klaffen führen. 
S>aljer finb auch in Italien, Österreich, grantreich, Belgien unb ¿eutfchlanb 
stim m en einflußreicher Polititer laut gemorben, meidje gu reattionären 
Qmecfen bie Einführung eineg Befchräniten grauenmahlrechtg marm Be* 
fürmorten. Sn Englanb tämpft bag ©roS ber Bürgerlichen grauenbemegung
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für ein BefcbränfieS grauenmablrecbt, baS — mie mieberbolt erflärt mürbe — 
bie ©efabt ber Einführung beS allgemeinen SöahlrecbtS abmenben foE. S)ie 
fogialiftifcben Parteien müffen baher bei jeher gorberung beS grauenmablrecbtS 
bem fcbarf ins 2luge blicfen, maS ftc§ hinter ber Sofmtg berbirgt: gleiches 
politifcbe Sftedjt für SDßeib unb Hftann. Unb fie fönnen ben ®am£f nur für baS 
aEgemeine grauenmablrecbt aufnebmen, benn biefeS aEein ift ber lebenSboEe 
fonfreie SluSbrucf beS PringipS ber politifcben Etfeicbberecbtigung beS gefamien 
meiblicben ©efc^Ied^i^. 2Bir erblicfen in bem befdjränften grauenmablrecbt 
Weniger bie erfte @tufe ber .politifd^en Emangipation beS meiblicben ©efcblecbtS, 
als bielmehr bie Xefete ©tufe ber politifd^en Emangipation beS BefifceS. ES 
ift ein Pribilegium bes BefifeeS, nicht ein 2lEgemeinre<bt. ES emangipiert bie 
g ra u  nicht, meil fie eine g rau  ift, fonbern obgleich fie eine g rau  ift; nicht als 
Perfönlicbfeit erbebt eS fie gur BoEbürgerin, bielmehr nur als Trägerin bon 
Vermögen unb Einfommen. ES läfet baher bie grofce Sßaffe beS meiblicben 
<$efcble<btS politifcb unfrei unb fdjreibt ihre Unfreiheit nur auf ein anberes 
®onto. 2lber über bie rechtlos belaffenen Proletarierinnen hinaus trifft cS 
ihre Maffe. ES mirft als ein piuralbotum  ber Befiijenben unb ftärft bereu 
politifcbe Stacht. §)aber ift es auch ungutreffenb, bas befcbränfte grauenmabl* 
recht praftifcb als einen ©cfjritt gur politifcben Emangibaiion ber Prole* 
tarierinnen burcb baS aEgemeine SBablrecbt gu bewerten. Umgefebrt: inbem 
eS bie bolitifd^e Btocbt ber Befi£enben fteigert, ftärft eS bie reaftionären Kräfte, 
melcbe ficb ber Weiteren ©emofratifierung beS SBablrecbtS gugunften beS Prole* 
tariatS ohne Unterfrfjieb beS ©efd^Ied^t  ̂ entgegenmerfen. S)agu noch eins: eS 
Xäfet bie bürgerlichen grauen als S3efriebigte aus bem Kampfe um bie bölitifd^e 
(Stfeicbberecbtigung beS gef amten me iblicben ©efd^Ied^tS auSf Reiben. $n  feinem 
£anbe noch, mo baS befcbränfte grauenmablrecbt gu bermaltenben ober gefefc* 
gebenben ^örberfcbaften befteht, fämbfen bie politifcb emangipierten grauen 
mit aEer $ ra ft für baS Bürgerrecht ihrer ärmeren ©cbmeftern, für baS aE* 
gemeine grauenmablrecbt. S$e mehr überaE bie Neigung ber Eieaftion mäcbfi, 
burcb bie Einführung eines befcbränften grauenmablrecbtS ein BoEmerf gegen 
bie fteigenbe Btocbt beS Proletariats gu errichten, um fo nottoenbiger ift eS, 
bie Proletarierinnen über biefen gufamntenbang ber £)inge aufguflären. ES 
gilt gu berhüten, baf$ fie ficb unter ber Parole: ®ere<btigfeit für baS meiblicbe 
©efcblecbt gu £>anb* unb ©pannbienften für ein Unrecht gegen ficb felbft unb 
ihre Maffe mißbrauchen laffen.

Unferegorberung beSgrauentrablrecbtS ift feine frauenrecbtlerifcbe, bielmehr 
eine Waffen* unb ®laffenforberung beS Proletariats. ©ie ift ein grunbfä^licb 
mie braftifcb gleich m istiger organifcber £eii beS gefamten fogialbemofratifcben 
UBahlrechtSbrogrammS. ES mufe baher für bie gorberung nicht blofe febergeit 
agitiert, fonbern bor aEem auch in Berbinbung mit aEen SKahlrecbtSfärnpfen 
geftritten toerben, toelcbe bie fogialiftifcben Parteien für bie politifcbe 2)emo^ 
fratie führen, t ie fe r  5luffaffung entfprecbenb hut bie Mehrheit ber ^om^ 
miffion befcbtoffen, bafe jeber SBahlrecbtSfambf auch als &ampf für baS grauen* 
iuahlrecbt geführt merben ntufe. 2)aS Etecbt ber proletarifcben g rau  mie baS 
beS proletarifcben C annes hut burcb ben gemeinfamen ^ampf gu geminnen. 
5S)aS hat bor aEem ber SBahlrecbtSfamüf in ginnlanb ermiefen. S)ie SPfaforität 
ber ^ommiffion fonnte ber Sluffaffung nicht beigflicbten, bafe bie gorberung beS 
grauenmahlrecbtS aus gmecfmäftigfeitSrücificbten unter Itmftänben bon born* 
herein fampfloS aus bem SBahlrecbtSfelbguge beS Proletariats auSgefcbieben, 
gurücfgefteEt merben bürfe. ©ie bef%nben klaffen ftehen jeber SBahlrecbtS* 
forberung beS Proletariats in ©ötterbämmerungSftimmung gegenüber, ©ie 
bemerten auch bie befcbeibenfte ©emofratifierung beS SßahlrecbtS als einen 
Einfang bom Enbe ihrer ^laffenherrlicbfeit unb fe^en ihr ben gäheften Sßiber* 
ftanb entgegen. Seicht ber Eharafter unb ber Umfang ber fogialiftifcben 2Babt= 
recbtSforberungen entfcbeibet über ben 5luSgang beS ^amüfes, fonbern baS
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StachtberhältniS gloifchen ben auSbeutenben unb auSgebeutetcn klaffen. 0S 
ift nicht unfere fluge Befcheibenheit unb Stafeigung, bie uns (Siege fidC>ert, 
fonbern bie Stacht beS Proletariats, bie hinter unferen gorberungen ftcljt.

ber gotge ergebt fid§ bie grage: ift bie 2lufrollung mtfereS gefamten Stahl* 
recht^programmS, ift inSbefonbere bie gorberung beS grauenioahtrechtS ge* 
eignet, bie Stacht ber fogiatiftifchen Partei, beS Proletariats gu ftärien? SBir 
bejahen biefe grage mit aEern ©ruft unb altem Stachbrud grunbf üblicher
bie (Sogialbemofratie ihre Stahlrechi^tämpfe fü^rt, um fo tiefere unb breitere' 
(Stiebten beS Volles inüfjtt fie auf unb reöotutioniert fie, erfübt fie mit SUs 
trauen in ben ©ruft unb bie £reue ihrer Slftion, mit Begeiferung für ihre 
®ampfeSgiele. 2luf$erbem toieberholt fich, toaS bie alte gäbet Oon ben (Stäben 
ergäbt, bie gum Bünbet bereinigt, nicht gerbrochen toerben tonnen. $e gat)l* 
reicher bie politifd^ Stadfiofen finb, beren $niereffen bie (Sogialbemofratie in 
ihrem StahltechiSfampfe öertritt, ber Enterbten, bie ihr Stecht bon beren (Sieg 
erioarten, um fo mehr fchtoilli baS @eer ber (Streiterinnen unb (Streiter an, 
bie fogiatiftifchen (Schlachten mitfchlagen helfen. Unb muft nicht eine gorbe
rung in bödbftem Stafe biefe SSirfung fyahen, bie bem Bürgerrecht ber Hälfte 
beS Proletariats, ber gefamten Station gilt, ber §älfte, toelche bie Bürger er- 
gieren fob, aber bon beren State auSgefchtoffen ift unb nun ©inlaf ^eifd^enb 
an bie £ore ber Parlamente pocht? ¿)er Stahtrechtsfampf, ben bie (Sogiat* 
bemotratie auch für bag Stecht ber g rau  führt, getoinnt eine breitere BafiS, 
ein umfaffenbereS Siet, eine größere SBudf unb (Stoff raft. 0 r  gioingt gu 21 uS* 
einanberfefungen mit alten tiefgetourgelten Vorurteilen unb rüttelt baher, bie 
Waffen auf. Xtnb fchlieflicf) trägt er Unfidjerheit, Vertoirrung unb ger^ 
fplitterung in baS Säger unferer geinbe. 0 r  läfet bie fogialen ©egenfäfe 
gtoifchen bem Stann unb ber g rau  ber befifenben klaffen toirffam toerben. 
SBir finb baher ber Uebergeugung,, baf im ureigenen Maffenintereffe beS Prole* 
tariatS bie fogiatiftifchen Parteien über bie pringipieHe 2tnerfennung beS 
grauentoahlrechtS hinausgehen, baf fie ben ®ampf für bie Umfe^ung beS 
PringipS in bie Praxis energifch aufnehmen müffen. §>amit foü feineSloegS 
gefagt fein, baf bie Sogialbemofratie irgenbeineS Sanbeg um beS grauentoahl* 
rechts miHen gur llngeit einen StahlredhtSfampf Oom Saune brechen foüe. 
©benfotoenig, baf in jebern StahlrechtSfampf baS grauentoahlrecht bie auSfdjlag* 
gebenbe Stolle fpielen müffe, baf bie StahtredhtSfämpfe geführt toerben unter 
ber £)ebife: baS grauentoahlrecht ober nichts. SBelche mehr ober minber be* 
beutfame Stolle baS grauentoahlrecht in ben protetarifchen StahlrechtSfämpfen 
fpielen toirb unb giehen mufe, baS hängt bon ber gefamten gefchichtlichen Sage 
in ben berfchiebenen Sänbern ab. S)ie fogiatiftifchen Parteien müffen in puncto 
Stahtrecht für alle gorberungen fämpfen, bie fie im $ntereffe beS Proletariats 
grunbfäflich erheben, unb fie tragen al§ SiegeSbeute heim, toie biel ihre S tad f 
ben Gegnern gu entreißen bermag. SBorauf eS anfommt, ift, baf baS grauem  
ioahlrecht grunbfäftich geforbert unb in ber Agitation unter ben Staffen tote 
im Parlam ent mit bem Stachbrucf bertreten toirb, toelcher ber Bebeutung ber 
gorberung entfprichl SBir toiffen, baf baburch in ben meiften Sänbern noch 
nicht bon heute auf morgen bie Eroberung beS allgemeinen grauentoahlrechtS 
gefiebert toirb. SBir finb aber auch übergeugt, baf baburch fexn fünftiger Sieg 
borbereitet toirb. S)ie fogiatiftifchen grauen aber müffen in bem protetarifchen 
Kampfe für baS Bürgerrecht beS toeiblichen ©efchtedfS energifch treibenbe 
Kräfte fein. Sticht btof in bem Sinne, baf fie fetbft fich mit aller Eingabe an 
ben protetarifchen BtaljtrechtSfämpfen beteiligen. Vielmehr auch baburch, baft fie 
ihnen bie Hitaffen ber Proletarierinnen als überzeugte SJtitftreiterinnen guführen. 
^nbem fie bie Staffen beS toeiblichen Proletariats in Steih unb ©lieb ber 
fämpfenben Brüber ftellen, erflärten fie beioeiSfräftig gioeierlei: S)a§ bie 
Staffen ber grauen fetbft baS Sßahlrecht toollen, unb bafe bie Proletarierinnen 
reif finb für ben richtigen ©ebrauch beS SBahlrechtS. (Schreiten toir ohne Setgen
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bormärtg in ben Kampf für baS grauenmahlrecht. @r bient ber (Srmedung beS 
meiblidhen Proletariats gum tlaffenbemufeten politifchen Seben. Unb baS ift 
bon ber höchften Söebeutung für bie ©egenmart unb Qufunft Proletariats 
unb feines ¿efreiungSfampfeS. Micht bie gebulbige KreugeSträgerin, bie ftumpf* 
finnige Sllabin, bie gielbemufcte Kämpferin mirb ein ©efchledht bon ftar!en 
Kämpfern unb Kämpferinnen erteilen. M it höchftem Rechte !ann gerabe bie 
g rau  bon fidj fagen, bafe ihr auS ihren ©ebeinen Ofädher erftehen, Kinber, bie 
fie nicfyt blof$ mit ben Säften ihres SchofteS, bie fie mit ben iüijnen ©ebanlen 
ihres £>irnS, mit ben leibenfdhaftlidhen SBünfd)en ihres §ergens genarrt fyxt, 
Kämpfer unb Kämpferinnen, bie fie nicht nur eines £ageS erfe^en, nein, bie 
fie an KampfeStugenben übertreffen, (Stürmifdher SßeifaK.)

g n  ber ¿ i s f u f f t o n  erhielt baS Sßort
©enoffin PeHetter=PariS: ¿iS  in bie neuefte Seit hinein pat bie g rau  

außerhalb ber (Sexualität unb ber M aterialität überhaupt nicht egiftiert. (Sie 
batte ihre SebenSgrunblage im Mann, unb ohne ihn mar fie einfach nichts. 
S8ir grauen ber mobernen Qeit finb biefer ¿ebormunbung überbrüffig unb 
Oerlangen unfere bolle ©leichberechtigung. £>ie ^aturgefe^e finb leine um 
überfdhreiibare Karriere. Sßenn man fagt, brir feien minbermertige SBlefen, 
fo bergifet man einen ^ahrtaufenbe alten £>rud ber Kne<hif<haft, unter bem 
mir gelitten höben. $ebenfaES finb mir fogial nid^t minbermertig, unb fo 
forbern mir baS grauenftimmrecht als M ittet im protetarifdjen $8efreiungS= 
f'ampfe. (SBeifaE.)

©enoffin MitrbpsSnglanb (gabian Societp): Auch mir finb für baS 
grauenmaplrecht, finb aber bereit, baS befchränlte grauenmatjlrecht als Al> 
fchlagSgahluug angunehnten unb ftimmen in biefem punfte ber Etefolution 
ber Kommiffion nicht gu. 2Bir tonnen auch fehr gut mit ber bürgerlichen 
grauenftimmrechtSgefeEfchaft auSlommen. SDie fogialiftifdhe P arte i höt feit 
25 fah ren  baS grauenmahlrecht im Programm, bat aber menig bafür getan. 
£>ie bürgerlichen grauenftimmrechtSgefeEfchaften haben biel mehr erreidht. Sßott 
ben 690 Abgeorbneten beS HnterhaufeS finb nid^t meniger als 428 für baS 
befdjränfte grauenmahlrecht. SSaS barum auch biefer Kongreß befchliefeen 
möge, mir merben traft ber Autonomie ber Nationen mit ben bürgerlichen 
grauenrechtlerinnen gufammengeben. (23eifaE bei einem £eil ber Snglänber.)

Abelheib Popp*2Bien (mit lebhaftem ^änbellatfchen empfangen): AIS 
bie öfterreidhifchen fogialiftifdf^en grauen beim internationalen  SBureau ben 
Antrag einreichten, baS grauenmahlrecht auf bie £ageSorbnung biefeS Kom 
greffeS gu fe^en, höben mir eS getan, meit mir in ben bielfachen S&ahlrechtSs 
iämpfen ber öfterreichifchen Sogialbemofratie, bie teiber gur Eroberung beS 
grauenmahlrechtS noch nicht geführt höben, bie SSahrnehmung gemacht höben, 
bafc bie grauen, menn fie heute bant ber Agitation ber Sogialbemolratie baS 
SBahtrecht belämen, nicht mehr eine leichte 23eute ber flerilalen realtionären 
Parteien fein mürben, fonbern in großen (Scharen frei unb fetbftbemuftt ba 
ihren p ia£  ein nehmen mürben, mo bie M änner Iämpfen, in ber fogiatbemofra* 
tifdhen Arbeiterpartei. (S3raboI) SSir münfdhen baber, bafe biefer Kongreß 
nicht nur baS theoretifdhe SöelenntniS aEer (Sogialbemofraten für baS grauem  
mahlrecht gum AuSbrud bringt, fonbern bafe auch öEe Sogialbemolraten biefe 
gotberung praltifdh propagieren, trob mancher Schmierigleiten, bie bie poli* 
tifdhe grauenbemegung natürlich für bie gam ilie ergeugt. &er Kampf um baS 
grauenmahlrecht mufc getragen fein bon ber Unterftü^ung ber fogialiftifchert 
Parteien aEer £änber. (SöeifaE.) gorbern mir bo<h baS grauenmahlrecht 
nicht in erfter ßinie aus frauenredhtlerifchen Srmägungen, obmohl mir eS als 
eine «Schmach betrachten, baft arbeitenben grauen unb M üttern baS einfachfte 
n atürliche  Staatsbürgerrecht borenthatten mirb, fonbern meil es nach 
unferet fyxlitften unb fefteften Hebergeugung bagu bienen mufe, bie Kraft 
beS Proletariats gu ftärlen unb eine mirtfchaftliche SöefferfteEung gu er-



48
fämpfen ben fü t te r n ,  ben Slinbern unb ber gangen aibeitenbcn SUaffe. (Sehr 
gutl) Die (Sogialbemofratie barf nicht inarten, big bie grauen felbft für ihr 
Atoblrecht bemonftrieren, fie rnufe felbft bie gübntng in biefem Kampfe über* 
nehmen, benn er gebt um proletarifche Rechte. Die borliegenbe Etefolution 
brüdt biefen ©ebanfen aug, fie ift bie grudjt eineg $ompromiffeg. 2Bir finb 
bereit, jebeg Spittel auggunu^en, unb menn bie bürgerlichen grauen unfere 
Shxnbgebungen unb unferen Stampf unterftü^en moEen, inerben mir fie nicht 
gurüdmeifen. ©aber tann id) ben ©inmanb ber englifchen ©enoffin nicht ber* 
ftehen, Den ©auptftühpunit haben mir natürlich in unferen männlichen ©e* 
noffen aEer £änber, bie bon ber Anfidjt burcbbrungen fein müffen, bafe eg fich 
nicht um eine fpegieEe grauenangelegenbeit, fonbern um ein (Stüd beg aE* 
gemeinen proletarifcben Stampfeg banbelt, bafe burch bag grauenmablrecht auch 
bie gcmerffcbaftliche Organifation beg meiblicben Proletariatg geftärft unb bie 
politifcbe Stacht ber Arbeiterflaffe erhöbt mirb. (¿ebbafter VeifaE.)

Vurrim)*£onbon erilärt im ta rnen  ber (Sogialbemofratifchen geberation 
©nglanbg, bafe biefe fich in einftimmiger Anbängerfchaft gur Etefoluiion getiin  
befinbet. (Vraool) SBir müßten nicht, mit meinem Rechte man ben grauen, 
bie in Etufelanb fo mutig unb tobegbereit für bie Etebolution geiämpft haben, 
bag SSablrecht bermeigern moEte. Die (Sogialbemofraten aEer £änber iennen 
nur ein SSablredd, bag gleiche Sßablrecht für aEe ©roftfäbrigen, bag nicht ge* 
bunben ift an Gilbung ober Vefi£, fonbern beruht auf bem Rechte ber perfön* 
liebfeit aig ©lieber ber großen Eftenfcbbeii^familie. $cb fonftatiere mit 
(Scham, bafe bag eingige £anb, mo Sogialiften gegen biefeg pringip berftofeen 
haben, ©nglanb ift. Snbem aber SEtift Efturbp bag befdiränfie grauenmahl* 
recht beriünbigt, fefct fie fich in SBiberfpruch gu ber großen Partei, melcher 
bie ^nbepenbent ßabour partp  angehört, ber neugegrünbeten Arbeiterpartei. 
SDiefe hat auf ihrem lebten gabregfongreft gu Velfaft mit 605 000 gegen 
268 000 (Stimmen erilärt, bafc Sftift Hßurbp unrecht bat, bafc bie eingebrachte 
Eiefolution recht bat, bag bcfhränfte grauenmablrecht gu bermerfen. Auf bem 
$ongreft ift bagfetbe benn auch gef (heben. S^ift S^urbp ha* gmar gefagt: 
„Veffer ein fyalbeg £aib Vrot, alg gar feing für einen Verbungernben!" Sßie 
aber, frage ich, menn bag hafte £aib Vrot bergiftet ift? Unb für ung 
(Sogialiften ift jebeg Sßahlrecht bergiftet, bag ein Vorrecht ber befi^enben 
SHaffe ift unb ihre Stacht ftärft. Sftr. Didinfon, ber Vater ber lebten 23iE, 
bie bag befcbränfte grauenmablrecht forberte, bat felbft erilärt, baf$ unter 
biefem befdjränften englifchen grauenmablrecht ieine eingige Arbeiterfrau 
bag Sßabtrecht erhalten mürbe. (¿pört! hört!) Sßir treten nicht für 
eine Vermehrung ber Rechte ber Augbeuter, fonbern für eine Vermehrung 
ber Rechte ber Proletarier ein. 2Bir lehnen eg auch ab, ung gegen* 
über Siongrefebefchlüffen auf bie Autonomie ber Nationen gu berufen. ®api* 
taligmug, Stlerifaligmug, Augbeutung unb Unterbrüdung finb international. 
(So rauft auch öag Proletariat gufammenfteben, um bie Vefreiung ber menf<bs 
liehen ©efeEfdfaft in ber gufunft gu erobern, (ßebhafter VeifaE.)

Damit fchtofe b i e  D i g f u f f i o n .
D i e  E t e f o l u t i o n  b e r  S t o m m i f f i o n  m ü r b e  g e g e n  e i n e  

S t i m m e  a n g e n o m m e n .  (£ebbafter VeifaE.)
h ierauf merben bie meiteren Verbanblungen auf greitag 10 Uhr bertagt.
Schlufe 7 Uhr.

fünfter Uerljandlungstag
greitctg, ben 23. Stuguft. — 3Sormittag§fî ung.

V o r f i f e e n b e r  Singer eröffnet bie (Si^ung furg nach 10 Uhr.
Der Stuhl beg geftern auggemiefenen ©enoffen Queich ift auf einen Difdj 

ber englifchen Delegation gefteEt morben. ©r trägt Quel<b§ ®ongreftabgeicben, 
einen £orbeergmeig unb eine Dafel mit ber Auffdjrift:



49
„ § i e r  fctfe § a r r p  O u e i c h ,  b e r  g e f t e r n  b o n  b e r  m ü r t t e m *  

B e r g t f d j e t t  R e g i e r u n g  ö u § g e m i e f e n  m o r b e n  ift!"
¡Queich ift heute früh 6 Uhr nach N ü r n b e r g  abgefahren. Die englifche 

Delegation unb biete beutfehe ©enoffen geleiteten ihn gum Vahnhof.
D as internationale fogialiftifche Vureau Ijöt ® o p e n h ö g e n  für ben 

nächften internationalen fogialiftifchen ^ongrefe gum DagungSort getoählt.
Slad) Eröffnung ber Sifcung nimmt
Singer gu folgcnber 5lnfbrache baS SBort:
Sßerte ©enoffen! Die ©rftärung, bie geftern unfer ©enoffe Queich über 

feine borgeftrige Siebe abgegeben höt, höt anfeheinenb ben Vertretern ber 
ftmrttembergifchen Regierung nid6>t genügt unb fie berantafet, gu bem M ittel 
ber SluStoeifung beS ©enoffen Queich, aus Württemberg gu greifen. (@nt* 
riiftungSrufe.) 3<h barf im ta rnen  ber beutfehen Delegation erftären, bafe 
mir tiefes Vebauern unb tiefe Vefchämung über bie Maßregel empfinben, bie 
geeignet ift, DeutfdjlönbS Slnfehcn bor bem SluSlanbe ferner gu f(häbigen. 
(Sehr guti) W ir finb ber Meinung, baft bie mürtternbergifche Regierung 
bei ber lopalen (£rflärung beS ©enoffen Queich über ben S in n  unb bie $lb* 
ficht feiner Siebe nicht gu biefem M ittet hätte greifen follen, baS bie Un* 
freiheit unb Vebormunbung, bie in Deutfchlönb auf politifchem (Gebiete 
herrfdjen, braftifc^ illuftriert. (lebhafte guftimmung.) W ir höben bie 
Xlebergeugung, bafe bie auSlänbifchen ©enoffen uns für biefeS Schöufpiel, 
baS fie höben miterteben rnüffen, nicht berantmortlidj machen toerben, unb 
t<h barf für uns Deutfche hingufügen, baft auch biefer Vorfall für bie beutfehe 
Sogiatbemofratie ein Slnfporn mehr fein toirb, mit allen Kräften bafür gu 
fergen, bafe mir auch in Deutfchianb bolle Siebefreiheit befommen. (£eb* 
hafter Veifall.) Die Maßregel ber mürttembergifehen Regierung höt bie 
guftänbe in Deutfchianb fcharf djarafterifiert. $dj hätte gemünfeht, 
bafe bie mürtternbergifche Regierung fich bergegenmärtigt hätte, toelche 
begriffe man in anberen Sänbern bon Siebefreiheit höt, fich bergegenioärtigt 
hätte, baft bie bürgerlichen Slegierungen SnglanbS, gran!rei<h3 unb anberer 
¿änber baS Siecht beS freien Wortes höher bemerten als bie beutfehen Sie* 
gierungen. i<h fönn nur toieberholen, bafe bie mürttembergifche Slegierung, 
nadjbem ©enoffe Queich jebe Möglichkeit einer perfönlidjen Veleibigung aus 
feiner Siebe auSgefchloffen hötte, fich bamit hätte begnügen unb nicht ber 
Welt ein Sdjaufpiet hätte geben follen, meines DeutfdjlanbS Slnfehen gu 
heben nicht geeignet ift. (Sehr mahr!) i<h höbe biefe S rüärung  
rcmenS ber beutfehen Delegation abgegeben. Die gleiche Stnfchöuung mirb 
aber auch bon bem internationalen  Vureau einmütig geteilt. $lu<h im Slamen 
beS internationalen  fogialiftifdjen VureauS höbe ich baS tieffte Vebauern 
auSgufprechen unb Vroteft gu erheben gegen eine Maßregel, bie ich bereits 
genügenb charafterifiert höbe. (Sehr gut!) Der ®ongrefj iann fidjer fein, 
baft fie an allen guftänbigen Stellen meiterbehönbelt toerben mirb, unb bafc 
bie beutfehe Sogiatbemolratie alle Kräfte aufbieten mirb, um für bie Qufunft 
bie Wieberholung einer folchen Maßregel unmöglich gu machen. (Vrabo!) 
Die Vefchtüffe ber internationalen Siongreffe follen befruchtenb auf bie 
Agitation unb Vropaganba beS internationalen SogialiSmuS mirien, unb auch 
bon biefem $ongref$ foll ein S trah l beS ßidjteS auSgehen, ber bie $öpfe erhellt 
unb bie §ergen begeiftert gum Stampfe für bie Befreiung beS ¿Proletariats, 
aus ben geffeln beS Kapitalismus unb für bie Srringung einer öolten poli* 
iifchen greibeit, an ber leiber in Deutfchlnnb noch fo oiel fehlt. (Stürm ifdjer 
VeifaK.)

Vor E in tritt in bie DageSorbnung gibt
Vanbcroelbe*Vclgien nochmals bie Srilärung ab, bafe er in feiner Siebe 

über bie gulaffung ber Sabour $artp  nicht bie Meinung beS internationalen 
fogialiftifchen VuteauS, fonbern nur bie feiner Verfmt unb einiger greunbe 
loiebergegebcn höbe, mit benen er über bie Sache Stücffprache genommen hätte.

4
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@S finb Wieberum eine größere Slngaht bon B e g r ü f t u n g S f c h r e i b c n  

nnb T e l e g r a m m e n  eingegangen, bie ber 6 efretär beS internationalen  
Bureaus § u ^ m a i t§ * T r ü f f e l  bertieft. d a ru n te r bef inbet ficf> ein (Schreiben 
bon ©enoffen aus B e l g i e n ,  Welche mitteiten, bafe bie £ e £ t i l *  
f a p i t a t i f t e n  in S ß e t t e r e n  bei © e n t ,  bie ihre Arbeiter a u g g e *  
f P e r r  t Ijätten, © t r e i f b r e d j e r  in S > e u t f d j l a n b  unb fpegieE in 
( S r c f e l b  anguWerben fugten, unb bie beutfchen ©enoffen bitten, baS ©e* 
tingen biefeS BerfudjeS nach Sföögtichfeit gu berhinbern. 

h ierauf wirb in bie ¿ a g e g o r b n u n g  eingetreten:
$ie Begiehungett gwifche« ber ^ulitifc^en Partei unb beit ©eWerffchaften. 

§)ie ®ommiffion beantragt folgenbe
O t e f o t u t i o n :

»I. Sur boHftänbigen Befreiung beS Proletariats aus ben geffetn ber 
geiftigen, potitifdjen un£> öfonomifchen ®ne<htfchaft ift ber politifd^e unb 
iüirtfd^aftlid^e $ampf ber Slrbeiterf taffe in gleichem Sftafee not.Wenbig. SSte 
bie Aufgabe ber fogialiftifchen parteiorganifationen borWiegenb auf bem 
Gebiete beS potitifdjen Kampfes beS Proletariats liegt, fo liegt bie Stufgabe 
ber geWerff<hafttid)en Organifationen bornehmtich auf bem ©ebieie beS 
WirtfdEjafttichen Kampfes ber Slrbeiterfchaft. Partei unb ©einer ff (haften 
haben alfo im ©mangipationSfampf beS Proletariats gleichwertige Stuf* 
gaben gu erfüllen.

3ebe ber beiben Organifationen h<*t ein burch ihre Statur beftimmteS 
eigentümliches ©ebiet, auf bem fie ihre Stftion OoUftänbig fetbftänbig gu 
beftimmen hat- daneben aber gibt es ein ftets wacfjfenbeS ©ebiet beS 
protetarifdjen $IaffenfampfeS, auf bem ©rfotge nur erhielt Werben fönnen 
bei einmütigem gufammenwirfen gWifdijen Partei* unb ©eWerffchaftS* 
organifation.

Ster $ampf beS Proletariats Wirb fi<h baher um fo erfolgreicher unb 
günftiger geftatten, je inniger bie Begleitungen gwifdjen ©eWerffchaften 
unb parteiorganifationen ftnb, Wobei bie (Sinfjeittichfeii ber ©eWerffdjaftS* 
organifation im Singe gu behalten ift.

Ster ^ongrefe erftärt, eS müffe bie Slrbeiterfchaft bagu gelangen, ba& 
in alten Säubern innige Begiehungen gwifdjen Partei unb ©eWerff(haften 
hergefteilt unb bauernb unterhalten Werben.

Partei unb ©eWerffchaften hä&ett fich in ihren Slftionen moratifch gu 
förbern unb gu unterftü^en unb in ihrem Kampfe fich blofe folcher M ittel 
gu bebienen, bie bem BefreiungSfampfe beS Proletariates förbertich finb. 
6 ie h^bcn fich gemeinfam gu berftänbigen, Wenn über bie gwedmäfeigfeit 
ber anguWenbenben Sftethobe SftcinungSberfchiebenheiien beftehen.

S ie  ©eWerffchaften Werben ihre Pflicht im (SmangipationSfampfe ber 
Strbeiter nur bann gu erfüllen bermögen, Wenn fie fich in ihren Slftionen 
bom fogiatiftifd)en ©eifte leiten taffen. S e r Partei obliegt bie Pflicht, bie 
©eWerffchaften in ihren Begebungen nach ¿pebung unb Befferung ber 
fogiaten Sage ber Strbeiter gu förbern.

S e r Kongreß erftärt, baft ber gortfdjriti ber fapitatiftifchen probufiionS* 
Weife, bie Wachfenbe ®ongentration ber ProbuftionSfräfte, bie Wachfenbe 
Bereinigung ber Unternehmer; bie fteigenbe Stbhängigfeit ber eingetnen 
Betriebe bon ber gef amten bürgerlichen ©efeüfchaft, bie gewerffchafttiche 
Sättgfeit gur Ohnmacht berbammen müffen, Wenn fie auSfchtiefetich ber 
(sorge für bie Sntereffen ber BerufSgenoffenf(haften auf ber ©runbtage 
beS günftigen ©goiSmuS unb ber Sheorie ber 3 niereffenharmonie gwifchen 
Kapital unb Strbeit aufgebaut finb.

S e r Kongreß ift ber Sinficpt, baft bie ©eWerffchaften um fo erfolg* 
reicher ben $ampf gegen bie Ausbeutung unb Hnterbrüdung gu führen 
bermögen Werben, je einheitlicher ihre Organifation, je fräftiger ihre im
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■ gemertfchaftlichen Äampfe unerläfelidjen gonbS, je tiefer bie ©tnficht ihrer

5lngehörigen in ben Sufammenhang ber SBebingmtgen beS öionomifchen
SebenS unb je p ^ e r  ihre ObfermiEigleit unb 33egeifterung finb, bie ant 
iraftboEften aus bem fogialiftifdjen Sbeal fpriefeen.

II. S>er Äongrefe richtet an alle ©emcrlfchaften ber burdEj bie Äonfereng 
bon Trüffel 1899 aufgefteEien unb burdj ben Sßarifer Äongrefe bon 1900 
genei)ntigten 33eftimmung entfprecfjenb bie ©inlabung, fich auf ben inter* 
nationalen Äongreffen bertreten gu laffen unb mit bem internationalen 
fogialiftifd^en 33ureau in Trüffel enge SBerbinbung gu galten. @r Beauftragt 
baS legiere, fich mit bem internationalen  (seiretariai ber ©emerffchaften 
gu Berlin behufs gegenfeitiger 5luSiunftSerteilung über bie Organifation 
unb bie Agitation in Sßerbinbung gu fefeen.

III . &er Äongrefe Beauftragt baS internatonale fogialiftifche S3ureau, 
alle Uriunben gu fammeln, bie baS (siubium über bie Regierungen greif<hen 
©emerlf (haften unb ben fogialiftifd^en Parteien aEer Sänber erleichtern 
iönnen unb hinüber bem nächften Äongrefe 93eric^t gu erftatten."

Sßeer, (seliger, (smiifa unb §anuf<h=Oefterreich. £egien, Nobert (sdfjmibt, 
ÄautSfh unb $fannfuch*£)eutfchianb. be S3roudere unb 5tnfeete*23etgien. 
£inbbtab*5lmerifa. Olfen*3>änemar!. £eSgarSg4Xngarn. Nemec*23öhmen.

&ie N e f o l u t i o n  b e r  S N i n b e r h e i t  
Tat folgenben SSortlaut:

„ in  (Srmägung, bafe bie einheitliche Organifation ber 5lrbeiierfchafi 
in inbuftrieberBänbe ben Äeim ber Nepubli! ber 5lrbeit unb bafe fie bie 
OrganifationSform in bie SSermaltungSträfte biefer fünftigen öionomifchen 
Nebubtii anbeutet; in ber ferneren ©rmägung, bafe bie nur ihre eingelnen 
S3erufSintereffen maljrenben gacijberbänbe überaE, mo ber ÄabitatiSmuS 
ohne ©infcijränfung gu feiner höchften üNachtentfaltung gelangt ift, fich ba* 
burdj charaiterifiert, bafe fie ein 33oEmerf ber fa^italifttfchen ©efeEfdjaft 
finb („RaEftreei iou rn a l"  in Nem gort, baS Organ ber ©elbariftoiratie 
iiBer bie 51. g. £., bem bon ©ompertS unb HUitcheE geleiteten „33unb") unb 
bafe ihre £eiier gu grofeen fapitaliftifch befehligten „5lrbeiiSoffigieren" 
merben (SNarc £anna, ber ©rofefapitalift 5tmerifaS, über bie Leitung ber 
51. g. £ .).
Befchliefet ber Äongrefe:

1. bafe Neutralität einer fogialiftifchen Partei gegenüber ben ©emer!* 
febaften gleicfjBebeuienb märe mit N eutralität biefer Parte i gegenüber ben 
SNadjinationen ber iapitalifttfchen Älaffe,

2. bafe fich eine mirilich rebolutionäre fogialiftif«he Söemegung fomohl 
ber politifchen als aud) ber gemerifdjaftlichen ¡Organifation beS Sßrote* 
tariatS bebient, ber erfteren gur Sßropaganba unb gum Äampfe auf bem 
burdj bie T ätige gibiiifation freigelaffenen ©ebiet beS SßahlrecfjtS, ber 
legieren als ber eingig benibaren Äraft, mit m elier ber (stimmgettel mir!* 
fam unterftüfet merben iann, ohne meldie fein Sßert iEuforifdj mirb, einer 
Äraft, melcfie eines £ageS für bie lefete 5luSfperrung beS Unternehmertums 
aus ben ber arbeitenben SNenf<hheit gehörenben betrieben unerläfelicfj fein 
mirb,

bafe ohne bie politifche Organifation bie fogialiftifcEje 33emegung niiht 
gum giel gelangen fann; bafe aber ohne bie gemerifchaftlidje Organifation 
ber £ag beS politifdjen (siegeS beS CsogiatiSmuS glei<hgeitig au<h ber £ag 
feiner Nieberlagc fein mürbe; bafe ohne biefe gleiche gemerifchaftlidje Organt* 
fation bie fogialiftifche 53emegung bie 'fyofyen ^olitiier im fdjlechteften (sinne 
beS SSorteS angiehen unb h^rborbringen mürbe, ßeute, meiche bie arbeitenbe 
Älaffe entehren unb berraten mürben, unb bafe bagegen mieber ohne bie
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politifdhe Organifation bie fogialiftifd^e Bewegung bie Lodfpi^el angichen 
unb herborbringen Würbe, Leute, Welche bie Bewegung ermorbert würben.

Industrial Workers of the world.Sozialist Labour Party. (Üftorbamerifa.)
Beridhterftatter Beer*2Bien: ES ift notwenbig, baft biefe grage auf 

einem internationalen Kongreffe flargeftcKt Werbe, tüeil bielfadh Miftber* 
ftctnbniffe in ben berfdjiebenen Länbern hefteten, bie bie (Sdhlagfertigfcit 
ber Arbeiterbewegung lärmen unb hemmen. (So notwenbig bie Betonung 
ber Selbftänbigfeit ber ©ewerffdhaftsbewegung ift, als ebenfo notwenbig 
unb felbftberftänblich muß betont Werben: ©eWerff (haften unb Parte i haben 
ft<h gegenfeitig gu ergangen. S)emt nur jene ©eWerffhaften Werben Wirflich 
niedliche Arbeit im S)ienfte beS Proletariats leiften, bie auf bem Boben beS 
KlajfenfampfeS fielen unb bie bafür forgen, baft bie (Sogialifierung ber 
©efeEfdjaft gur £ a t  Werbe. (Brabo!) §)ie ©ewerffdhaftsbewegung, bie fid) 
bamit begnügte, ben Arbeitern ein größeres (Stüd Brot gu berfchaffen unb 
ihren enbgültigen Qwed barin erbtiefen Würbe, nur um Lohnerhöhung unb 
fürgere ArbeitSgeit gu fämpfen, Würbe meines Erachtens tljte Aufgabe 
im EmangipationSfampfe ber Arbeiterfdjaft ni(ht erfüEen. (Brabo!) £>ie 
Angehörigen ber ©eWerff (haften müffen erfüllt Werben mit bem BeWufttfein 
bon ber SftotWenbigfeit beS KlaffenfampfeS, fie müffen gu 6 ogialiften gem alt 
Werben. $dj finbe einen Sßiberfprudh gWifchen einer foldhen ©eWerffdhaftS* 
beWegung unb ber Parte i nidht. $ n  biefem (Sinne ift ber ©eWerffdjaftS* 
farnpf auch ein Klaffenfampf. S)ie ©eWerffcfjaft barf fidh nidht bamit be
gnügen, Erleichterung ber geffeln beS Kapitalismus für bie Arbeiter herbei* 
guführen, fonbern fie mufe bie Arbeiterfdjaft auf ben größeren, bebeutungS* 
boEeren Kampf borbereiten, in bem fie biefe geffeln enbgüttig gerfprengt unb 
gerreißt. Leiber gibt eS auch ©ewerffdhaften, bie biefe Aufgabe nicht erfannt 
haben, $dh glaube, baft baS BerftänbniS gWifchen ©ewerffdhaften unb P arte i am 
beften baburdh ergielt Wirb, Wenn bie parteigenoffen im ¿ienfte ber ©eWerf* 
fcbaftSbeWegung unb bie ©eWerf fdhaftler im £>ienfte ber P arte i aftib ftänben 
wie bei uns in Cefterreidh. SSir haben ohne aEeS MiftberftänbniS feit jeher 
frieblidh gufammen gearbeitet, berbunben burdh eine ftarfe Perfonalunion. 
BertrauenSmäner ber ©eWerff(haften fifcen im Etate ber Partei unb umgekehrt, 
baburdh ift jener fo notwenbige Kontaft gegeben, ber Miftberftcmbniffe nicht 
auffontmen läfjt unb unfruchtbare S)iSfuffion bermeibet. SSenn aber irgenbWo 
SüSfuffionen über (Streitfragen gWifchen Parte i unb ©ewerffdhaften im Laube 
notWenbig Werben, fo foEten fie ftetS erfüEt fein bom ©eifte ber Brüber* 
lidjfeit unb gufamrn engehörigfeit. £)urdh perfönlidhe £erabfe£ungen Werben 
bie Perföniichieiten unb bamit leicht auch bie berfdhiebenen Dichtungen ein* 
anber entfrembet. (BeifaE.) $dh WiE nur ein Beifpief anführen: An*
fchluft an bie Berhanblungen beS Kölner ©eWerffchaftSfongreffeS über ben 
©eneralftreif fchrieb eine ©enoffin:

„£atfädhli<h War ber ©runbton, ber aus ber gangen ©eneralftreifbebatte 
herborflang, nicht Erfahrung, fonbern Borniertheit. (Sicher hat lein 
Kongreß ber ©ewerffdhaften §>eutfdhlanbS ftattgefunben, auf bem bie 
Borniertheit fo ftarf herbortrat Wie in Köln. Eine (SelbftgefäEigfeit, (Selbft* 
fidherheit unb Borniertheit, bie fidh an fidh felbft beraufdht, bie fidh über aEe 
Erfahrungen ber internationalen Arbeiterbewegung erhaben benft, Welche fie 
gar nicht berftanben hat ufw."

$<h begnüge mich, bem gegenüber feftgufteEen, baft ber Mannheimer 
Kongreß ber beutfdhen (Sogialbemofratie erftärte — bem (Sinne nach — es 
beftehe fein ttnterfchieb gwifdhen ben Befdhlüffen bon Köln unb benen bon 
$ena. ES ift alfo faum nü^Iich, fo boreilig gu urteilen, Wie eS hier ge=



fd)djen ift. $<b toiE bie Hoffnung augfptecben, bafe in gu lunft foldje'teufte* 
rungen unterbleiben*

$n  ber Kommiffion ift erfreulicbermeife bolïftânbige ©inmütigïcit 
erhielt morben. ©er borliegenben Oiefolution, bie bon ©eutfcblanb, Oefiet* 
reich, (Scpmeben, ©fchecben, ©änemari, Belgien unb Ungarn eingebracht 
morben ift, ïjaben ficb in ber Kommiffion faft alle Nationalitäten 
angefcbioffen, big auf eine ©ruppe ber Slmeriïaner, bie eine felbftänbige 
Nefolution einbrachte. ©ie SNehrheit ber frangöfifcben ©elegation erîlârte, 
fie fei auê rein taïtifdjen ©tünben nicht imftanbe, bie Nefolution in 
üjrem Sanbe fofort gu betmitïlichen, meil fie alg golge eine (Spaltung 
ber ©emertfchaftgbemegung befürchte. 3 <b bitte, bie Nefolution ber Stë'ebr* 
beit mit möglicbft großer ©inmütigïeit angunebmen. ©ie Nefoluiion ber 
Nîinberbeit getchnet ficb nicbt burcb befonbere Klarheit aug. (Sollten bie 
ameriianifdfjen ©enoffen bie Nefolution nicht im lebten Nugenbticf gutücf* 
gieben, fo müfcte fie ber Kongreß ableïjnen. SBeiter lagen gmei frangôfifcbe 
Nefolutionen bor, bie eine bon ber Mehrheit, bie anbere bon ber Minberïjeit. 
2Bir tonnten auch biefe Nefolutionen, obmobl toix. mit einer einberftanben 
fein fönnten, nicht annebmen, meil loir befürchteten, baft baburch Nibalitatcn 
in ber frangöfifcben ©emerïfcbaftgbemegung entfteben ïônnten. $n  ber nidi)t 
annehmbaren Nefolution ber grangofen ift bon bem „gemerlfcbaftlicben 
Kampfmittel beg ©eneralftreiïg" bie Nebe. Obmobl ber Nmfterbamer 
Kongreß, mie ich glaube, boüftänbige Klarheit über biefeg Kampfmittel gefcbaffen 
bat, möchte ich neuerbingg etfläten, bafe mir ben ©eneralftreii butcbaug nicht 
für ein Kampfmittel fcblecbtbin halten, fonbern für ein Kampfmittel, bag nur 
unter gang aufterorbentlicben Ümftänben anmenbbar ift. $n  ber (Erfüllung eineg 
SSunfcbeê ber übermtegenb großen Mehrheit ber Kommiffion richte ich an bie 
frangöfifcben Kameraben bie freunbticbe S3itte, ihre Nnftrengungen gu ber* 
gröfeern, um eine macbtbolle gemerïfdjaftiicbe Söemegung in g ta n f reich gu 
fcbaffen, bie ficb freibält bon blofeen SSorten unb bafür praitifdje pofiitibe Arbeit 
für bie Arbeiter leiftet. (S3raboI) ©ie Mehrheit ber grangofen ^at m ir eine 
©tllärung übergeben, bon ber fie ber langten, bafe ich fie narnenê ber Kommiffion 
bertrete. M it bief er ©tflärung mar ich big geftern abenb einberftanben. (Sie 
lautete:

„©er Kongreß nimmt Kenntnig bon ber ©rüärung ber frangöfifcben 
©elegation, baft in granïreicb bie ©ntmitfelung ber Söegiebungen gmifchen 
ben ©emerffcbaftgorganifationen unb ber politifcben Parte i ber Arbeiter* 
fcbaft eine befonbere N ietung eingefcblagen bai> unb baft bie gegenfeitige 
ilnabbängigleit unb Autonomie ber fogialbemolratifcben Partei unb ber 
„©onfébération général bu trabail" gegenmärtig bie notmenbige $oraug* 
fe^ung hübet gu ihrer SBeiterentmicfelung unb gu ber enbtidÇjen Möglicbieit 
einer freimütigen Annäherung."

£>eute morgen b<*t mir nun bie frangôfifcbe ©elegation mitgeteilt, baft 
fie auf (Streichung beg Sßorte „ g e g e n m ä r t i g "  befteben müffe. ©aburcb 
mirb ber (Sinn bief er ©rüärung gerabegu in bag ©egenteil beriehrt. (Seb* 
hafte guftimmung.) 8 <h bin baber nicht in ber Sage, fie noch ie^t gut 
Einnahme gu empfehlen. (Sehr mabrl)

Nacbbem bie Kommiffion in langer Beratung, in hier (Si^ungen bie gtagen 
burchgefprochen unb bie ihnen borgelegte Nefoluiion in allen eingeinen fü n ften  
Sorgfältig feftgelcgt h<*t, erfcheint eine lange ©ebatte über biefe grage pm 
Plenum  feinegmegg notmenbig. Unfere Nefolution fagt, mag über bie grage gu 
fagen ift. 3<b bitte um möglicbft einftimmige Einnahme. (33eifatl.) M it allem 
Nadjbruci möchte ich jeboch folgenbeg ertlären unb feftftellcn: So fehr mir 
münfchen unb münfeben müffen, baft bie 33egiehungen gmifchen g arte t unb ©e» 
merffchaften, gmifchen ©emerlfchaften unb Partei, bie innigften fein follen,
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ebenfo miinfchen mir, baft bie WetfteEung biefer Besiegungen nicht bagu benu^t 
mirb, eine Spaltung in bie ©emerffdhaftsbemegung ^ineingutragen. (Sehr 
richtig! Sehr gut!) S ie  Angehörigen eines $nbuftriegmeigeS gehören in eine 
©emerffdjaft. S ie  Sonberorganifationen ermeifen fid) als nadhteilig. S ie  Be* 
ftrebungen nach Bereinheittidhung unb ^entralifation öe* ©einerffchaftS* 
bemegung finb gu förbern. S ie  erfte BorauSfefcung im Kampfe ber ©emerf* 
fchaften ift ihre ©inheitlidhfeit. (lebhafter BeifaE.) S ie  erfte Bebingung ber ge* 
merffdhaftlidhen ©rfolge ift bie S tärfe  ber ©emerf f (haften ((Sehr mahrl) unb je 
mehr bie P arte i fid) bemüht SNiftberftänbniffe gu befeitigen, einen um fo 
größeren Sienft mirb fie ben ©emerff (haften unb bamit bem fämpfenben 
Brofetariat ermeifen. (lebhafter anhaltender BeifaE.)

$ n  ber S i S f u f f i o n  erhält baS Sßort
S e  Seim*Bereinigte Staaten, bon ber Socialift Sabour $ß<*rth: 3dj ber* 

trete hie* bie Nefolution ber SNinberheit unb muft mit einer NidhtigfteEung 
beginnen. Ni(ht gmei, fonbern fünf Stimmen hai biefer Antrag auf fi(h 
bereinigt, bie eine bon meiner Bartei, tneiter bie bon ©nglanb, bon Ita lien , 
ber Sd)meig unb granfreid). 3 $  bin mit bem Berichterftatter in gmei AuS* 
brütfen böEig einig. ©S h o b e lt fich h*e* um eine taftifdhe grage, bie ihren 
Schmerpunft in ber ©inigfeit h<*t. ©erabe barum aber fann i(h ni(ht
glauben, baft ber Kongreß biefe grage ni(ht eingehenb bisfutieren miE. S e r 
Kongreß mirb fid) bod) niiht auf eine Stufe mit ber müritembergifchen 
Regierung im gaEe £>ueId) fteEen, bie auth nidjtä hören moEte. (Weiterleit.) 
llnfer Waupteinmanb gegen bie SNehrheitSrefolution befteht barin, bafe fie 
nur bie gemerff<haftli<hen Berhältniffe ber getoerif<haftlid^ gurüdgebtiebenen 
Sänber berütffidjtigt unb niiht bie NorbamerifaS, baS fapitaliftifdj am meiteften 
bor gef d ritten  ift. Sßohl h^ben aud) mir dhriftlidje unb bielleidht auch Ö t̂öe 
unb grüne ©emerffdhaften. S ie  finb aber aEe nach ihrem eigenen ©eftänbniS 
„BoEmerfe" beS Kapitalismus. S ie  ©emerff(haftsführer AmerifaS arbeiten 
einheitlid) in ber „©ibil geberation" mit ben ©roftfapitaliften gufammen, 
bie ihren grieben mit bem Srabe*UnioniSmuS gem alt höben. Au(h in ©uropa 
mirb man noch gu biefer ©ntmidelungSftufe fommen. SNit biefen ©emerf* 
f(haften ift ein Qufammengehen nicht möglich* Nur auf ed)t fogialbemofra* 
ttfdjen ©emerffdhaften läfet fich eine echte politifche Sogialbemofratie auf* 
bauen. AngefidjtS biefer Berhältniffe in Amerifa bitte idh S ie  um Annahme 
ber SPXinberheitSrefolution, bie aEein aEe gemerffdhaftlidhen Berhältniffe ber 
internationale umfaftt.

S ie  Nebe, bie bon Se Seen felbft in ben brei Kongr efefpr ad) en nadheinanber 
gehalten mirb, finbet bei einem Seil ber Kongrefemitglieber lebhaften BeifaE.

be Broucheire*BeIgien: S e r Borrebner h^t nachgumeifen berfudht, bafe 
bie SP^ehrheitSrefoIution nicht ben borgefdjrittenen fapitaliftifdhen guftänben 
AmerifaS entfprid)t. ©ang beftimmt aber entfpricht bie SNinberheitSrefolution 
ben europäifdhen Berhältniffen nicht, ©rftärt fie bo(h in ihrer ©inleitung 
bie N eutralität gegenüber ben ©emerffdhaften für eine N eutralität gegenüber 
ben SNadhinationen ber befi^enben Klaffe, fordert alfo ihre birefte unb un* 
mittelbare Befämpfung. 2öir mürben hie* Gegen die B*iögipien unb bie 
S aftif ber fogialiftifdhen Borteien aEer Sänber ©uropaS aufs fdjmerfte ber* 
ftoften. Sehen mir aber bon biefem ©inmanb ab, fo erfdheint au(h mir bie 
Sadhe fprudhreif. 3 $  mödhte baljer einige furge Bemerfungen ma(hen, um 
S ie auf bie Abftimmung borgubereiten unb beren Bebeutung flargulegen. 
3mei Bunfte in ber KommiffionSrefolution berbienen fd)arf herborgehoben 
gu merben. gunädhft, baft ben ©emer ff (haften auf ihrem ©ebiete boEe 
Autonomie gugeftanben merben müffe. Um jebe gmeibeutigfeit gu gerftören, 
miE idh herborheben, bafe bie belgifdhen ©emer ff (haften biefe Autonomie 
haben. Sßenn ein S tre if auSbricht ober ein Sarifbertrag abgefdhfoffen mirb, 
ein SSaffenftiEftanb gur Sammlung neuer Kräfte für fünftige Kämpfe, fo
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tun baS bie ©etoerffchaften unter ihrer eigenen Verantwortung, ohne baß 
fi<h bie Partei einmifdjt. ©ie belgifchen ©etoerifchaften finb ieineSioegS eine 
bloße Elementarfchule beS (SogialiSmuS, burch bie bie Arbeiter an bie (Sogial* 
bemotratie ^erangegogen Werben foüen, um bann in bie Ijöl^ere (Schule beS 
(SogialiSmuS, bet Partei übergugehen. ©ie ©eWertfdjaften führen burchauS 
einen eigenen Kampf, ber notWenbig ift gut ¿Befreiung beS Proletariats. ©er 
gWeite Pun!t, ben ich hetborljeben möchte, ift ber: P arte i unb ©ewerifchaften 
haben jebe ihr eigenes Kampf felb. Slber gWifchen ihnen ift ein gemeinsames 
Kampfgebiet, unb biefeS Wirb immer größer unb größer. M ein  fämpft bie 
Partei, Wenn eS fich um eine fpegififch politifche gorberung hanbelt. (Sonft 
aber Werben bie proletarifchen Kämpfe bon Partei unb ©ewerifchaft gemein* 
fam geführt. SSie bie Einheit jeher Station auf biefem gemeinfamen Kampf* 
gebiete gtoifc^en Parte i unb ©eWertf chaften h^u fte tlen  if t  müffen Wir jeber 
Station übertaffen. deshalb gunt (Schluß noch ein SBort gu ber Stafotution 
ber frangöfifchen ©enoffen. ©ie Stefolution Wiü bie ©eioertfdjaften
aufforbern, fich mit ber P arte i gu berftänbigen unb bie Elemente
gu befämpfen, bie biefe Verftänbigung hinbern. ©ie Stefotution 
ber frangöfifchen Mehrheit hüll einfad) eine Sirt SBaffenftiüftanb gtüifd^en 
P arte i unb ©eWertfcfjaften, barnit bie ©eWer!f<haftter, ioenn fie triebet 
fehen, baß in ber ©eWerffchaft für fie ptafc ift, nicht in bie gleiche Perfonat* 
union mit ber P arte i fich begeben, toie fie in ©eutfchlanb befteht. SBetche 
biefer beiben Stefotutionen für grantreich richtig ift, Wiü ich nicht entfcheiben. 
Slber baS ift richtig, baß toir bie frangöfifchen ©enoffen nicht fchulmeiftern, 
ihnen nicht eine frernbe Sßethobe aufgtoingen iönnen. ©aS Verhältnis 
gtoifchen Parte i unb ©eWerifchaften foü eine Ehe fein, aber bie ©eWer!* 
fchaften foHen nicht bergetoaltigt toerben. (Sebhafter Veifaü.)

Vatllant*gran!rei<h (mit lebhaftem £änbe!tatf<hen empfangen): ©ie 
Stefotution ber frangöfifchen Mehrheit entfpricht bem Vefdjtuß beS lebten 
frangöfifchen Parteitages in Stand). SBir hatten bie Stbficht, feinen Vefchtuß 
bem internationalen Kongreß gut Annahme borgutegen, finb aber bahon ab* 
geiommen, weit toir nicht anberen Sänbern bie Siegeln unferer gang eigen* 
artigen Entwicietung aufgtoingen trollen. SBir befchränfen uns baher barauf, 
bie einfache Entgegennahme einer Erklärung hon uns gu herlangen. 2Bir 
Woüen einfach fagen, baß bie Vegiehungen gtoifchen P arte i unb ©eWertfdjaften 
in granfreich anbere finb als in anberen ßänbern, unb baß man biefe be* 
fonbere Entwicietung nicht unter allgemeine Siegeln beugen, fonbern fich tuhig 
foü toeiter hoügiehen taffen in ber fieberen Erwartung ber Einigung, aber nicht 
in ber Sibficht, fie im Äugenblicf gu ergtoingen. ©er Verichterftatter hat in 
unfere Erklärung ein Söort einfügen tooüen. SSenn toir bie Einfügung beS 
SBorteS „gegenwärtig" ablehnen, fo beShalb, Weit toir eS für hoüftänbig über* 
fiüffig halten. Sßir fonftatieren einfach eine ©atfadje, unb baS tu t man immer 
nur für bie ©egenWart. SBenn man fagt „eS regnet", fe£t man auch nicht 
„gegentoärtig" hingu. HeberbieS gibt unfere (Seition einfach ihte E rilärung 
ab unb braucht bagu nicht bie M itarbeit beS VerichterftatterS. ©ie E rilärung 
enthält nur ©atfachen, unb auch ber Kongreß iann baher nichts hmgufügen 
unb nichts toegnehmen. ©ie M ajorität ber frangöfifchen ©elegierten toiü 
herhinbern, baß ein internationaler Vefchtuß in bie befonberen Vertjältniffe, 
bie fich iu granireich enttoicfeli haben, ftörenb eingreift, grüher, als bie 
frangöfifche (Sogiatbemoiratie in bie herfchiebenften Siichtungen gefpatten toar, 
fudtjte jebe Stiftung bie ©eWerifchaften für fich 3a  getoinnen. ©aburch tourbe 
bie (Spaltung auch in bie ©eWerifchaften getragen unb eine einheitliche Slition 
ber ©eWerifchaften unmöglich gemacht, $nfotgebeffen hielten fich bie ©einer!* 
febaften mit ber Qtxi auch bont politifchen ¿eben gang fern unb erilärten bie 
ftriite Stautratität. ©ie Vertjältniffe befferten fich in bem SDtaße, toie eS bem 
aügemeinen ©etoerffchaftsbunb gelang, aüe bie berfchiebenen getoer!f<haftlichen



r  ‘

Organifaiionen gu fammeln. DaS Wirfte günftig gurücf auch auf bie Einigung 
ber berfcbiebenen politifc^en graftionen. Wad) ihrem guftanbefommen fönt e3 
liebe r gu einem freunblich=nachbarti<hen Verhältnis gWifchen Parte i unb @e* 
Werffdjöften, unb gegenwärtig herrfcht ein griebenSguftanb, unb man gelangt 
immer mehr su einem einheitlichen (shftern, su einer gufamntenfaffung ber 
Kräfte. Die Mehrheit ber frangöfifchen Delegation Wenbet fid̂  nur bagegen, 
bafe ihr Dom ^ongreft beftimmte üiegeln für ihr Verhalten borgefchrieben 
Werben foEen. (Beifall bei ber Mehrheit ber grangofen.)

Dm lftra*$oEanb: Die hoEänbifdje Delegation War anfangs geneigt, ber 
frangöfifchen (Srftärung guguftimmen, Weit fie annahm, baf$ bie Mehrheit ber 
Sßarteigenoffen ihres SanbeS felbft am beften Wiffen müffe, WaS fie ta!tif(h gu 
tun hätte. 33ei näherer Erwägung mußten wir uns aber für ftrifte Ab* 
iehnung biefer (Srftärung auSfbredjen, Weit fie nicht einfach einen auf bie 
Dauer gu beränbernben AuSnaijuteguftanb für g ran f reich fonftatiert, fonbern 
ihn als üftorntalgufianb afgeptiert. 9loch beutlicher Würbe baS aus bem Sßiber* 
ftanb ber frangöfifchen M ajorität gegen bie Aufnahme beS SBorteS „gegen*» 
Wärtig". Auch baS frangöfifche „prendre act" ift biel ftärfer, als baS beutfche 
„gur Kenntnis nehmen" unb fommt bem „billigen" fehr nahe. Die 33ef<hlüffe 
ber internationalen ®ongreffe höben nur einen moratifchen SGßert. Deshalb 
müffen fie in fi<h felbft eine mögtichft grofee G arantie für bie Ausführung in 
ber SßrasiS höben. SSenn Wir aber fyex einen aEgenteinen Vefchluft, ein 
Sßringip aufftellen, unb gugteich Verhältniffe fanftionieren, bie mit biefent 
Sßringip in SSiberfpruch ftehen, fo ift ber moralifche SSert biefeS Vefchluffeg 
bernicbtet. (VeifaE.) ¿SaS ber ©rflärmtg unferer frangöfif(hen (Senoffen 
bor aEem fehlt, ift ber AuSfpruch, baft fie bereit finb, in ihrer ¿Seife unb tro£ 
ber ©chwierigieiten in ihrem Sanbe bennoch im Reifte unferer D^efotution gu 
Wirfeti. ((sehr gutl) Vei ben Ausführungen VaiEantS fant m ir mtWiEfür* 
lid) bie Haltung ber grangofen in Amfterbam in ben (sinn. Dam als Würbe 
auch bon ihnen gegen bie angenommene Etefolution proteftiert mit 9tücffi<ht 
auf bie fpegieE frangöfifchen Verhältniffe. @S Würbe auch gefagt: SBit woEen 
uns nicht unterwerfen, Wir WoEen frei fein. $<h fage: (Gegenüber Vefdjlüffen 
internationaler ßongreffe ift feiner bon uns frei. Diefen 33ef<hlüffen foEen 
Wir uns aus eigenem ¿SiEen unterwerfen. (33rabol) Sßenn bie grangofen 
nun WenigftenS eine machtboEe ©eWerffchaftSbeWegung aufweifen fönnten. 
$n  SSirflichfeit fönnen ihre ©eWerffchaften noch fehr biel bon benen anberer 
Sänber, fpegieE bon benen DeutfchtanbS, lernen. (33rabol) Die (£onfébération 
bu trabait Wirb geleitet bon Sßerfonen, bie auf bie Arbeiter mit flehten 33ei* 
trägen unb grofcen SESorien Wirfen, Wie Wir es auch bon bem nationalen Ar* 
beiterfefretariat in §oEanb erlebt höben, ((sehr Wahr!) 2Bir müffen ben 
Anarchismus nicht nur int politifchen, fonbern auch im geWerffchafttichen Seben 
befäntpfen. (Sebhafte gufiimntung.) SSenn VaiEant gefagt höt, baft in 
granfreidh gWifchen P arte i unb ©eWerffchaft eine fchöne Einheit befieljt, fo 
fommt baS auch baher, Weit bie P arte i auf bie (grfüEung ihrer Pflicht ber* 
giftet, Klarheit in bie ßöpfe ber ®eWerffchaftter gu bringen. (Sebhafte gu* 
ftimmung.) Die frangöfifdje Minberfjeit befteht aus 141 (stimmen gegenüber 
167 ber Mehrheit, (sie Wirb gebitbet aus ben (sogiatiften beS Horbens, bie eS 
berftanben höben, eine enge Einheit gWifchen P arte i unb ©eWerffchaften gu* 
ftanbe gu bringen. Diefen ©enoffen bürfen Wir bie Arbeit nicht erfdfjWeren. 
(33eifaE.) Daher bitte ich e, bie Deftaration ber frangöfifchen M ajorität 
glatt abgulehnen. ((stürmifcher 33eifaE.)

h ierauf tr it t  um m  lUjt bie MittagSbaufe ein.

-  56 -



9iadjmiitag§=©i ûng.
Borfi^enber (Singer eröffnet bie Si^ung mit ber Mitteilung, baft bie M it* 

glieber ber englifchen Delegation bie ©rflärung abgeben loffen, ba% fie f ü r  
b ie  B e f o l u t i o n  b e r  M c ^ r  h e i t  ft i m  m e n  trerben, inbem fie bie 
SSorte „bie bollftänbige unabhängige Aftion ber getrerffchaftlichen Organi* 
fation" unb bie Sporte „bie innigen Beziehungen, bie gtrifchen P arte i unb 
©etrerffdjaft beftehen fallen" fo aufgelegt triffen troEen trie bie Deutfdien unb 
Oefterreicher* fe rn e r läftt ein Deil ber Delegation, bie g a b i e r  unb bie 
S n b e p e n b e n t  £  a b u u r  a r  t ty, erflären, bafo fie geftern g e g e n  b i e  
S t e f o l u t i o n ,  b i e  g u m g r a u e n t r a h l r e c h t  angenommen ift, ge= 
ftimmt ho&en.

h ierau f erhält baS Schlufeirort
Beer^Defterreich: ©rnfthafte ©intrenbungen finb gegen bie bon ber Mehr* 

beit borgelegte Sftefolution nicht gemacht toorben* Die Ausführungen beS 
amerifanifchen Delegierten, ber bie MinoritäiSrefoluiion berteibigte, bermochte 
fchon bie ®ontmiffion in ihrer Auffaffung nid^t gu erfchütiern. ©in inter* 
nationaler ßongreft fann nicht Befchlüffe faffen, bie bornehmlich aus ben ©r* 
fahrutigen eines SanbeS gcfchöpft trerben. Dagu fornrnt, baft bie gaffung ber 
MinoritatSrefolution, inbem fie einmal eine felbftftänbige ©etoerffchafiS* 
betregung nicht anerkennt, fie aber anbererfeitS borauSfe^t, geeignet ift, Ber* 
irirrung gu ftiften. SSaS bie ©rflärung ber M ajorität ber grangofen anlangt, 
fo rnufe ich bie Ausführung BaiEantS, bie er gegen mich gemacht fyat, gurücf* 
ireifen. ©r ift über bie Vorgänge nicht genügenb unterrichtet* $m  übrigen 
fann ber ^ongrefe über eine folche ©rflärung nicht abftimmen, benn er mürbe 
mit einer foldjen Abftimmung biefe ©rflärung fanftionieren, trofür nicht ber 
geringfte Anlaß borliegt* Sßenn bie Mehrheit ber frangöfifchen Delegation 
bie ©rflärung abgibt, fo möge fie bem SßrotofoE einberleibt trerben. gu  
ben treiteren Ausführungen BatEantS bemerfe ich, baft in unferer Etefolution 
auSbrücflich fteht, baft bie $erfteEung guter Beziehungen gtrifchen ©etrerf* 
fchaften unb P arte i auf feinen galt bie ©inheitlichfeit ber ©etrerffchaftS* 
betoegung ftören barf* $m  ©nbfah trirb baS auSbrücflich betont* Die 
Befürchtungen BaiEantS finb beSljalb unbegrünbet. ©etrift, ber ^ongrefe 
ift nicht berechtigt, in bie internen Streitfragen eines ßanbeS eingreifen* Aber 
baS gefdjieht auch nicht. Sßir greifen nicht in bie Differenzen ber ©etrerf* 
fcfjaftsbetregnug ein, trenn trir  es als toünfchenStoert unb nü^lich erflären, 
bafe gtrifchen ©etocrffchaften unb P arte i gute Beziehungen hergefteEt toerben. 
©S ift ein guter Etat, ber hoffentlich bon ben frangöfifdjen ©enoffcn 
auch beachtet trirb. 2Bir troEen bie frangöfifdjen ©enoffcn burdjauS 
nicht fchulmeiftern* Aber trir  meinen, bafs baS 28erf ber frangöfifchen ©ini* 
gung fein boEftänbigeS tft, folange es bort nicht gelungen ift, eine aftionS* 
fähige madjtboEe ©etrerffchaftsbetregung gu fchaffen* Daher bitte ich Sie, 
bie Etefolution ber Mehrheit angunehmen. (BeifaE.)

©S folgt bie A b ft i m m u n g*
Sembat*granfrei<h gibt gunäcfjft eine © r f l ä r u n g  b e r  f r  a n g ö * 

f i f ch e n M a j o r i t ä t  in ber bom Berichterftatter im Schlufeirort feft* 
gelegten gorrn gu SßrotofoE. Auch bie frangöfifche Minberheit bergichtet auf 
bie Abftimmung* hierauf trirb bie 9 t e f o l u t i o n  b e r  M e h r h e i t  (®om* 
miffionSantrag) tn einer Abftimmung nach Nationen mit 2 1 2 %  g e g e n  
1 8 %  S t i m m e n  a n g e n o m m e n .  M it $1 e i  n ftimmen bon g  r  a n f * 
r  e i ch 1 1 ,  bon I t a l i e n  3, bon ben B e r e i n i g t e n  S t a a t e n  4% 
S  t i m m e n.

Der nächfte ©egenftanb ber DageSorbnung ift bie 
©iu* unb AuSnmnberung*

$iergu liegt feitenS ber ®ommiffion folgenber Antrag bor:
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„S et Slongreft erflärt:
S ie  (Sin* unb AuSloanberung bet Arbeitet firtb bom SBefen beS ®abita* 

liSrnuS ebenfo ungerttennlidhe ©tfdheinungen lute bie ArbeitSlofigteit, liebet* 
probuition unb Unter!onfunt bet Arbeiter. ©ie ftnb oft ein Spittel, ben 
Anteil bet Arbeitet an bet ArbeitSprobuition ^etabaufe^en unb neunten 
geitloeife butdh politifdhe, religiöfe unb nationale Verfolgungen anotntale 
Simenfionen an.

S e t  ^ongreft betntag ein Mittel gut Abhülfe bet bon bet AuS* unb 
©intoanberung für bie Arbeiterschaft etioa brohenben folgen nicht in irgenb* 
melden öfonomifdhen obet poIitifdb»en AuSnahmentaftregeln gu erblichen, ba 
biefe fruchtlos unb intern Sßefen nach reaitionär finb, alfo inSbefonbere nicht 
in einet Vefchräntung bet greigügigteit unb tn einem AuSfchluft ftembet 
Nationalitäten obet Naffen.

Sagegen erllärt eS bet ßongteft fiit eine Pflidht bet organifierten 
Arbeiterfdhaft, fidh gegen bie im (befolge beS SNaffenimporteS unotganifiettet 
Arbeitet bielfach einttetenbe §etabbtii(fung ihrer SebenShaltung gu toehren, 
unb ertlärt eS aufeetbem für ihre Pflicht, bie (Sin* unb Ausfuhr bon ©treif* 
Brechern gu berhinbern. S e r ^ottgtefe ertennt bie ©chftnerigteiten, toelche 
in bielen gälten bem Proletariat eines auf ^o^et ©nttoitfetungSftufe beS 
Kapitalismus fteijenben 2anbeS aus bet maffenhaften ©intoanberung un* 
organifietter unb an niebetet SebenShaltung gemahnter Arbeitet auS 
Säubern mit boriuiegenb agratifdhet unb tanbtoirtfdhafttidhet Kultur et* 
toacfjfen, fotoie bie ©efafjren, ttetdhe ihm aus einet beftimmten gorrn bet 
©intoanberung entfielen. (St fieljt jebodh in bet übrigens auch bom ©tanb* 
pun!t bet broletarifdjen ©olibarität bertoer fliehen AuSfchliefeung beftimmter 
Nationen obet Naffen bon bet ©intoanberung !ein geeignetes Mittel, fie gu 
befämpfen. ©t empfiehlt bähet folgenbe Ntoftnahmen:

I. g ü t baS Sanb bet ©intoanberung:
1. Verbot bet AuS* unb ©infuhr berjenigen Arbeitet, toelche einen 

Kontraft gefdjloffen haben, bet ihnen bie freie Verfügung übet ihre ArbeitS* 
tra ft toie ihre Söhne nimmt.

2. ©efefetidfjen Arbeiterf<hu£ butdh Verfürgung beS~ Arbeitstages, ©in* 
füljrung eines SNinimallohnfa^eS, Negetung beS ©toeatingS*©pftemS unb 
bet Heimarbeit, ftrenge Auffidht übet bie 2BoijnungSberl)äItniffe.

3. AbfRaffung aller Vefdhränfungen, toeldfje beftimmte Nationalitäten 
ober Naffen bom Aufenthalt in einem Sanbe unb ben fogialen, potitifchen 
unb öfonomifdhen N etten  bet ©inheimifdhen auSfdhtieften obet fie ihnen 
erfdhtoeren, toeitgehenbfte ©rteidhietung bet Naturalifation.

4. g ü t  bie ©etoerifchafien aller Sänber foHen habet folgenbe (Stunb* 
fä£e allgemeine (Geltung haben: a) Uneingefdhränftefter g u tr itt  bet ein* 
getoanberten Arbeitet in bie @etoerff<haften alter Sänber, b) ©tleidhtetung 
beS ©intrittS butdh geftfe^ung angemeffener ©intrittSgetber, c) unentgelt* 
lidher Hebertritt bon einet SanbeSorganifation in bie anbete bei borheriger 
©tfüüung aller Verbinblidhfeiten in bet bisherigen SanbeSorganifation, 
d) ©tfttebung internationaler getoerff<haftli<her Kartelle, butdh bie eine 
internationale Surdhführung biefet ©runbfäfce unb Nottoenbigfeiten et* 
möglidht toirb.

5. Unterftü^ung bet ©etoerffdhaftSorganifationen berjenigen Sänber, 
aus benen fidh bie ©intoanberung in erftet Sinie refrutiert.

II. g ü t baS AuStoanbetungSlanb:
1. Negfte getoerffchafttidhe Agitation. 2. ^Belehrung bet Arbeiter unb 

bet Oeffentlidhieit übet ben toahten ©tanb bet ArbeitSberhältniffe in ben 
©intoanberungSlänbern. 3. NegeS ©inbernehmen bet ^etnetifdhaften mit 
benen beS ©tniuanbetungSlanbeS behufs gemeinfamen Vorgehens in bet
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grage ber (Sin* unb AuSWanbermtg. 4. £ a  bie ArbeiterauSWanberung 
aufeerbem oft burch Eifenbahn* unb $Dampff<hiff3gefeEf<haften, burch £anb* 
fpefulanten unb anbete ©chwinbelunternehmungen, burch Erteilung falfcher 
erlogener Perfpredjungen an bte Arbeiter fünftlich fimuliert Wirb, berlangt 
ber Kongrefe:

UeberWachung ber ©djiffSagenturen, ber AuSWanberungSbureauS, eben* 
tueE gefefelid^e ober abminiftratibe Ntofenahmen gegen biefe, um gu ber* 
hinbern, bafe bte AuSWanberung für bte gntereffen foldjer fapitaliftifchen 
Unternehmungen mißbraucht Werben.

III . Neuregelung beS SranSportWefenS, inSbefonbere auf ben R if f e n ,  
UeberWachung ber Peftimmungen burch $nfpeltoren mit S)iSgiplinargeWalt, 
Welche aus ben Neihen ber gewerffdjaftlich organifierten Arbeiter beS (Sin* 
WanbermtgS* foWie AuSWanberungSlanbeS gu befteEen finb, gürforge für 
neuanfommenbe EinWanberer, bamit fie nicht bon bornherein ber AuS* 
beutung burdj bie ©chmaro^er beS Kapitals anheimfaEen.

©a ber Transport bon AuSWanberen nur auf internationaler PafiS 
gef erlich geregelt Werben tarnt, beauftragt ber Kongrefe baS in ternationale  
fogialiftifche Bureau, Porfchläge gur Neuregelung biefer SNaterie auSgu* 
arbeiten, in benen bie Einrichtung unb AuSrüftung ber (Schiffe foWie ber 
Suftraum  gu normieren ift, Welcher auf jeben AuSWanberer als Minimum 
gu entfaEen hat, unb babei befonberS ©etoicht barauf gu legen, bafe bie 
eingelnen AuSWanberer bie Paffage bireft mit ber Unternehmung herein* 
baren, ohne interbention irgendwelcher gwifchenunternehmer. £>iefe Por* 
fchläge finb ben Parteileitungen behufs legislatiber PerWenbung foWie gur 
propaganba mitguteilen."

gu  I Abf. 3 liegt bon N o r w e g e n ,  © r o f e b r i t a n n i e n ,  ben P e r *  
e i n i g t e n  © t a a t e n ,  U n g a r n ,  g r a n t r e i c h ,  © c h w e b e n ,  
£ o l l a n b ,  P ö h n t e n ,  $ a p a n ,  A r g e n t i n i e n ,  R u m ä n i e n ,  
B e l g i e n ,  © p a n i e n , S ä n e m a r ! ,  © c h w e t g ,  N u fe l a n b , P u l *  
g a r i e n  unb I t a l i e n  folgenbeS Amenbement bor:

„Negclung ber AuSWeifung SanbeSfrember, Welche nicht aus politifdjen 
©riinben unb auch nicht auf abminiftratibem Sßege, fonbern nur burch 
©erichtsbcfchlufe berfügt Werben barf."

Perichterftatter ber Kommiffion ift
EKenbogen*£)efterreich, ber mit lebhaftem PeifaE empfangen Wirb: £)er 

Kapitalismus ift bie 28irtfd)aftSorbnung in ungeheueren ¿imenfionen. SßaS 
er anfafet, behanbelt er in  größtem Ntefeftabe. ©eine Probuitionen finb SNaffen* 
probuitionen. ©ctn Abfafc umfaßt bie gange SBelt. S ie  Wahnfinnigften 
Neidhtümer häuft er auf neben bem furchtbarften Elenb. ©eine tultureEen 
SBirtungen finb pofitib unb negatib NtoffenWirf ungen. Alte Kulturlänber 
reifet er aus tauf enb jährigem ©chlaf, Wilbe ©egenben erfchliefet er ber Kultur. 
Sßenn er Kriege führt, erbröljnen Erbteile unter bem Nteffentritt feiner 
PataiEone. Sßenn er gu morben anfängt, entfeffelt er bie gräfelichften Plut* 
bäber in ber SBeltgefd^ichte. Unb aEe Probleme, bie ber Kapitalismus auf* 
Wirft, hnben gigantischen Eharaiter. E r erfafet bie menfchliche ©efeEfchaft 
in ihrem gröfeten Umfange unb ihrer tiefften SSurgel. ©o roEt ber Kapitalismus 
ungeheure Probleme auf, aber fie gu löfen, ift er nicht imftanbe. ES gehört 
mit gu bem anarchifchen Eharatter beS Kapitalismus, bafe er bie ©efeEfchaft 
in ihren tiefften lie fen  auf wühlt unb foloffale Kräfte entfeffelt, ohne fi<h Nechen* 
fdhaft abgutegen, ob er imftanbe fein Wirb, bie aufgepeitfchten Elemente gu 
bänbigen. Pei biefer giel* unb planlofen, biefer hintfofen Art gu Wirten, ber* 
mag ber Kapitalismus im wefentliehen nur gewaltige Verheerung angurichten. 
Erft ber ©ogiafiSmuS fann Orbnung fdjaffen, bie gragen beantworten, bie 
Probleme löfen. ©leicht fomit ber Kapitalismus in gewiffem ©inne ber Natur,



freiere MiEionen Keime berfchtoenberißh oernichtei, um ein £ebetoefen, einen 
tebenbigen Organismus gu erzeugen, fo mirb ber SogialiSmuS bie bon Menfchen* 
mefen geleitete Vernunft fein, toeIdje baS aufgewühlte EhaoS orbnet, unb bie 
entfeffeXten Kräfte in baS geregelte SBett einer gefunben gleichmäßigen Enttoicke* 
tung leitet. (Brabo!) gu  ben größten Problemen, bie ber Kapitalismus ge* 
fieEi hat, gehört bie grage, bie uns augenblicklich befchäftigt. S ie  mobernen 
äßanberungen übertreffen an Satenfität unb AuSbehnung bie alten großen 
Bölkertoanberungen. S ie reißen gange (Generationen aus bem heimatlichen 
Boben unb berpflangen gange Stationen in frembeS £anb, bernichten ine* ein 
Bolk in feiner kulturellen Eigenart unb laffen bort neue Stationen unb Kulturen 
entftehen. .S e r  §auptgrunb biefer Btanberung ift bie unerfättliche (Gier beS 
Kapitalismus nach Bereicherung. S ie  Organifationen ber burtf) ben SogialiSmuS 
aufgeweckten Arbeiter verlangen einen größeren Anteil an bem ArbeitSprobukt. 
SaS ift eine (Schmälerung ber Profitrate, unb baS kann fich ber Kapitalismus 
auf bie S auer nicht gefallen laffen. S e r  Profit muß Wieber erhöht unb bie 
Arbeiter bureb ihre eigenen Brüber bekämpft Werben, bie Macht ihrer Organi* 
fatfonen muß wieber bernichtet Werben. SaS (Streben nach Einführung fchlecht 
entlohnter Arbeiter liegt alfo im Mefen beS Kapitalismus Wie bie Ausbeutung 
unb alle anberen ökonomtfehen unb fogialen golgeerf Meinungen beS Kapi* 
taliSmuS. SSeitcrhin treibt ber Untergang ber alten agrarWirtfchafttichen 
£auSberfaffung bie Arbeiter unb kleineren Bauern, foWeit fie nicht burch 
ju n g e r unb »Seuchen iueggerafft finb, aus bem Sanbe. S ief er ¿rieb  gur Aus* 
Wanberung ift fo ftark, baß felbft ber ftärkfte gariSmuS nicht imftanbe ift, 
biefe Sdjäbigung beS bon ihm auSgebeuteten XtanbeS gu berhinbern. Schließlich 
kommen noch politifdjc Urfachen h ^gu : bie Erhebung ber gebrückten Proie* 
tariermaffen, bie Berfolgung ber Slebolutionäre unb bie Pogrome, bie fchließ* 
lieh auch nichts Weiter finb, als ber Ausfluß ber BergWeiflung untergehenber 
Bauernfdjichtcn, bie bon ben fchulöbeWußten Machthabern abfichttich auf 
falfche gährte geführt Werben, bamit ihre Stäche nicht ben Schutbigen treffe. 
Stun treffen biefe auSWanbernben Arbeiter in ber neuen Heimat mit ben 
einheimischen gufantmen, fcheinbar bagu beftimmt, fich gegenfeitig gu be* 
kämpfen. Sßenn greiligrath bor mehr als 50 fah ren  in feinem bekannten 
(Gebiet: „3<h kann ben Blick nicht bon Euch Wenben" bem (Gefühl ber S rauer 
barüber AuSbruck gegeben hat, baß biefe nun heimatttofen Maßen aEeS ber* 
taffen muffen, Was ihnen lieb geworben ift, fo finb bie Probleme, Welche gegen* 
Wärttg bei ber nationalen MaffenauSWanberung auftreten, Weit ernfter, 
tiefer unb furchtbarer. ES entfteht nunmehr ein übermenf<hti<he3 Gingen 
ber EtnWanbernben um einen p taß  nicht an ber Sonne, fonbern um einen 
p iaß  in ben fttnkenben Schtachthäufcrn bon Ehicago, in ben fchmußigen 
Maffenquartteren bon S an  granciSco. ES entfteht ein mör ber if eher 
Kampf, um ein etenbeS, niebrigeS, furchtbares Safein gu führen (Be* 
Wegung), ein Kampf gtoifchen ben Einheimifchen unb EinWanberetn einer* 
feitS unb unter ben EinWanberern felbft anbererfeitS. SBer ben Sioman 
bon Upton Sinclair: „She jungte" getefen hat, hat eine Ahnung bon bet 
(Gräßlichkeit biefeS fogiaten Kampfes gewonnen. Auf ben erften Blick könnte 
cS fcheinen, als ob biefeS Problem unlösbar märe. S ann  könnte ber KapitatiS* 
muS jubeln barüber, baß er nun enbtich ein M ittet gefunben habe, baS ber 
Organifaiion feiner geinbe, ber Arbeiter, unheilbare Munben fchtägt. S e r  
Kapitalismus hat alfo gar kein Sntereffe baran, baS Problem gu töfen. Ent* 
Weber WiE er bie Arbeiter aus bem AuSlanbe he*angieijen, bann gerftört er 
bie Organifationen ber Arbeiter, ohne Slückficht felbft auf bie Seucfjenherbc, 
bie bie MaffeneinWanberung auch für ihn gefährlich macht, ober bie fremben 
Arbeiter kommen in gu großer Maffenhaftigkeit, bieEeicht fchon al§ aus* 
gepreßte gitronen ty ttm , bann Weift er fie als läftige AuSlänber aus unb 
Wirft fie gurücf inS Etenb. AnberS ber SogialiSmuS, anberS biefer Kongreß,
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ber bie Anfchauungen ber ©ogialiften aller Sänber toiebergibt. Unfere Auf= 
gäbe lautet einfad): ©<hu| fotoobl ben einbeimifdjen als auch ben gu- 
toanbernben Arbeitern. SBürben loir nu r bie erfteren fdjüfeen, fo toürben toir 
SNitCionen bon ©intoanbernben toebrloS ber SBeutegier beS iïapitatiSmuS puis* 
geben, ©cbüfcen toir aber einfeitig bie ©intoanbernben, fo toürben toir bie 
SNübe unb Arbeit jabrgebntelanger getoertfchaftlidjer Organifation Vernichten. 
22enn toir nun nach ben prattifdjen SNitteln biefeS ©chutes fragen, fo ift 
eS ttar, baft für bie ©ogialbemotratie befdjrântenbe AuSnaïjntegefe^e boïïftânbig 
unmöglich finb. (S3rabo!) §>iefe toerben baber in ber Nefolution mehrfach 
auSbrüdlich auSgefchloffen. Söeiter läge eS nabe, felbft für bie Arbeiter frentber 
Waffen ben g u tritt gu Vertoebren. lînb leiber böt eS auch Arbeitergruppen 
gegeben, bie fidj auf biefen ©tanbpuntt gefteüt höben. 3 4  gtaube nicht, baß 
eS ©ogialbemotraten getoefen finb. 2BaS bie Inferio ritä t bon Stationen an* 
langt, fo höben toir erftenS immer gefeben, bafo toenn eine dation nur fo- 
gufagen £uft betommen böt, toenn fie bon bem Abf4tufe bon ber Kultur 
freigetoorben ift, fie fi<b erhoben böt, bie SNôgli4teit beS AuffteigenS fomit 
hier niemals als bon bomber ein auSgef4loffen gelten iann. StoeitenS foüen 
bie Arbeiter toie bie eingelnen Nationen nid)t ettoa bie internationale 
©olibarität babin auffaffen, bafe fie fidb einem farblofen Internationalism us 
bingeben, bafe fie ettoa ihre Nationalität gu berleugnen bitten, ^m  Gegenteil, 
bie Arbeiter aller Nationen höben bas Nedjt unb bie $ f li4 t, an ben Kultur* 
fdjä^en ihrer eigenen Nation mit Siebe unb Söegeifterung gu hängen (S3rabo!), 
fie toerben ihre ©igenart um fo mehr betoabren, als fie toiffen, baft bie Nation ; 
gerabe burcb 23etoabrung ihrer Eigenart ber Kultur ber ©efamtbeit am meiften 
nü^t. ©ie höben aber anbererfeitS bod) fo Viel Sichtung Vor ber ©igenart anberer 
Nationen, bafe fie eS als $8erbre4en anfeben toürben, biefe ettoa bon bem 
Auffteigen gu einer höhnen ®ulturftufe abbalten gu toollen. d ritten s  möchte 
tch fagen: man !ann nicht immer genau unterfcbeiben, toaS in bem (betriebe 
ber Nationen inferior unb fuperior ift. ©S böt eine Nation gegeben, bie 
ficb für äufterft ^od^fte^enb gehalten böt, fie ift in einem großen Kriege 
bon einer berachteten Staff e fo grünblich aufs Höupt gefchlagen toorben, baft 
fie Sabrgebnte gur (Erholung brauchen toirb, toobei biefe berachtete Naffe eine 
<$röf$e ber inneren Kultur gegeigt böt, an ber fidj manche europäif4e Nationen 
ein Steifpiel nehmen tonnen. i8on biefen negatiben Momenten abgefeben, 
gibt eS aber auch eine Neibe |?ofitiber Ntaftnabmen, tote fie in ber Nefolution 
ber Stamntiffion enthalten finb. £)ie Hauptaufgabe fällt babei ben ¿tetoerî- 
fchaften gu, bie mit ber Organifation ber AuStoanberer fchon in ihrem SNutter* 
lanbe gu beginnen höben, toie es unfere beutfdjen Sßarteigenoffen mit ben 
italienifchen AuStoanberern in muftergültiger SBeife getan höben. S)ie ©etoert* 
fchöften ber berfchiebenen Sänber füllten tooblgeorbnete ©bfteme fdjöffen, ficb 
gegenfeitig in ber AuStoanberungSfrage in bie Hänbe arbeiten unb ben ein* 
toanbernben Arbeitern ben 3 u tritt gU ben ®etoerif4 öften erleichtern. 3 4  
iann eS nicht als einen Ait internationaler $8rüb er licht eit anfeben, toenn 
getoiffe ©etoertf4öften, um Arbeitern ben g u tritt gu erfchtoeren, baS 
©intrittSgelb um 100—250 Dollars erhöben. (Sebbafter 23eifaÜ.) $8ei aller 
SBürbigung ber gorberungen ber ®onfurreng burch gutoanbernbe Arbeiter 
iann baS SNittel, biefe ©efabr gu minbern, nur gefunben toerben in ber 
brüberlichm H^angiebung unb Auftlärung bief er armen Seute. (S3rabo!) 
L e ite r gehört gu ben SNitteln ein SnformationSbureau gur Belehrung ber 
Arbeiter über bie SJerbältniffe im SluSlanbe, toie eS in ^ßariS als freie 
Organifation ber im SluSlanöe lebenben ©ogialbemotraten bereits beftebt. 
S&eiter tommt bagu bie Gruppe ber gef etlichen SNafenabmen, ber ©4 u^ ber 
(Stetoerbe, bie befonberS bon ber (Hntoanberung betroffen toerben, bie Ntagimats 
arbeitSgeit, ferner ber SNinimallobn, bie Regelung ber H^itoarbeit unb fo 
toeiter. ©in befonberer ^affus richtet fidj gegen bie Ausbeutung burch bie 
SranSportgef eüfchaf ten.
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3 <h gebe gu, bafe bie Diefoluiion etmag ecfig unb hört ift. 2lber ein

fogialiftifcher ®ongrefe ift nicht bagu ba, Montane gu fdpeiben. Hart im
ßtaume ftofeen ficf) bie ©achen, nnb ber Dlugbrucf ber ewigen £atfadpn ift 
biefe horte, ecfige ßtefolution. bitte 6 ie, biefe mit bieler ßföühe guftanbe 
gefommene Diefolution, bie eine Drittellinie ber berfdpebenen Dlnfdpuungen 
bilbet, einftimmig angunehmen. §)ag eingebrachte Stmenbement atgeptierc 
ich, obgleich ich bemerfe, bafe biefe ¿ftefolution biel Leiter geht. Slbet Bie 
merben fich mohl alle benfen iönnen, meinem ©pegialgrunb biefer Antrag 
feine ©niftehung berbanit.

©enoffenl OTe unfere Dieben unb bie fdpnften ßtefolutionen tuerben aber 
nicpg nüfeen, mcnn nicht bie Heberführung biefer 95efd^Iüffe in bie ¿ESirilichfeit 
gemäljrleiftet ift, bon bem (Reifte ber internationalen brüberlidpn £iebe gu 
aßen benjenigen, bie unter bem $oche beg ®apitaliämu& feufgen. (lebhafter 
¿Beifaß.) £affen B ic fich bon biefem (Sebanien, bon bem berühmten, fo oft 
gitierten ©djlufefafe beg ®ommuniftif<hen DTanif efteg leiten, nicht nur bei ber 
Dlbftimmung über biefe Diefoluiion, fonbern bor aßem, memt Bie gur 5lug* 
führung biefer Dtefolution braufeen im nnrtlicfjen 2 eben fchreiten. (Stürmifcher 
S3eifaß.)

£)ag 2tmenbement gur Dtefolution ber ®ommiffion mirb g u r ü c t *  
g e g o g e n.

$ n  ber £> i g f it f f i o n erhält gunächft bag SBort
HißfluitsDlmerifa: höbe gunächft im ta rnen  bon ®arl ®autgfh unb

Dtofa Sui;emburg gu beantragen, bie gorberung beg DTinimallohneg für bie 
©inmanberungglänber gu ftreichen. Stenn biefe gorberung p t  bereite ein
internationaler ©ogiaiiftenfongrefe für utopiftifd^ unb unmiffenfdpftlich er* 
flärt, Ster gmeite Antrag ber genannten ©enoffen geht bapn, an bie BteUe 
bon ber Regelung beg ©meaiingfhftemg unb ber Heimarbeit gu fe p n : „¿Ber= 
bot beg ©meaiingfhftemg unb ßtegelung ber Hemrnrbeit", S>er Antrag be* 
grünbet fitfj felbft, $n  meinem eigenen ta rnen  trete ich für bie Annahme ber 
ßtefolution ber ®ommiffion ein, unb tue bag um fo lieber, alg ich in ber 
$ommiffion in ber DTinberheit mar. S>ie $ontmiffiongborIage erfdpint m ir 
aßerbingg nicht fehlerfrei, Stbgefepn bon ben beiben begeidpeten fü n ften  
aber ift eg ungeheuer fdjmer, eine foldje grage international gu löfen, an* 
gefidpg ber grofeen SBerfchiebenheit bon Diugmanberungg* unb ©inmanberungg* 
bölfern. Hnb bie ®ommiffion hot ihre hö<hft fd^toierige Aufgabe fo gut mie 
möglich gelöft. innerhalb  ber eingelnen Nationen löft fich praftifdj biefe Dluf* 
gäbe natürlich biel leidster, international bietet fie bie gröfeten Bd)\niex.i$eiten 
ber ^ ra j ig  unb auch beg ^ringib§. £>a ioir in jeber ^ommiffion eine rabifale 
unb eine fonferbatibe Dichtung gebrauten, fo hcibe ich temporär bie fonfer* 
batibe ßtoße für unfere ^ommiffion übernommen (Heiterieit), unb ba§ um fo 
lieber, al§ ich bie für eigentlich rebolutionär holte, 2 )a§ politifche unb fogiale 
^ntereffe ber Arbeiter aßer Sänber richtet fich in gleicher SSeife gegen ba§ 
Sntereffe ber fapitaliftifchen Greife, bie fie in aßen ßänbern augbeuten, %niex* 
national folibarifdfj führt bie Arbeiterilaffe ben ®ampf für ihre ©mangipation^ 
für bie ¿Befreiung ber 2)ienfchh^it. 2Bag biefen ^ampf förbert, ift international, 
ir»a§ ihn hinbert, antifogialiftifch, HIg ©runblage für ben ^laffeniampf hoben 
mir in aßen Sänbern bie Organifation ber einheimifchen Strbeiterüaffe, %e* 
noffenl 2Bir machen in jebem Sanbe einen ftrengen Hnterfchieb gmifchen ber 
organifierten Slrbeiterllaffe unb ©treiibredprn, unb mag mir ben 0 treii* 
bredprn im eigenen Äanbe nicht erlauben, foßen mir eg ben Arbeitern beg 
fremben Sanbeg gugeftehen? Bo moßten mir 5imeritaner ung bigher ber Bin* 
manberung Oon ©treifbrechern miberfefeen, unb mir badeten bei bem ©in* 
manberunggöerbot natürlich ftetg nur an einen <5tamm, an bie ßpnefen, 3^un 
hat ung biefe ßtefolution eine anbere Dticpfchnur gegeben, ber mir Oon jefet an 
lopal folgen merben, (ßebhafter ¿Beifaß,) ¿3Bir erfennen an, bafe jebe^
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SluSnahmegefeß gegen eine ßtaffe ober Nation bom fogialiftifd^en Sianbpunit 
aus ungutäffig ift. SSir hoben bisher bie Schmierigteiten, benen mir gegen* 
überftanben, nach unferer Eßethobe überminben moEen. d ie  Proletarier aller 
Sänber hoben jeßt eine anbere Eßetbobe borgefcfßagen. 2ltS deit beS inter* 
nationalen P roletariats fügen mir uns unb erlernten ben Söefchtuß an. (Seb* 
hofter, anhottenber S3eifaH.)

®ato*Sapan (mit ftürmifchem ¿pänbefiaifdjen begrüßt) fpridjt gleid^ bem 
Porrebner beuifch: Sd) bin biefem Kongreß unenbtid) bantbar. Sch höbe hier 
f<hon breimal bor freubiger Erregung gemeint. SSir in Sopon hoben ja gar 
feine greihcit. llnfere gange fogialiftifche Agitation im Sanbe fetbft ift erft 
3 bis 4 $abre alt. 2)can fpridgt jeßt bon etneni neuen Kriege SoponS mit 
Slmerifa. S<$ glaube nicht baran. Slber menn er läute, märe er nur ein 
$ampf gmifdjen amerifanifcbcn unb japanifchen $apitatiften. d ie  Arbeiter 
aber Sänber müffen nach bem Sßorte bon $ a rt SKarj gufammenftehen, um bie 
$apitalijten gu befämbfen. (Stürntifcher Beifall.) d ie  grage biefer Refo* 
lution ift für unS bon ber größten Sßichtigleit megen ber fiarfen ©inmanberung 
ber Japaner nach Slmerifa. Sßir hoben leiber noch feine gemerlfchafttichen 
Crganifationen in Sopon. llnfere Söebötferung ift fo arm unb ungebitbet; 
SBenn bie Slmerifaner fie gleid>mot)t in ihre Drganifation aufnehmen mürben, 
fönnte bie f<bäbli<be Sßirlung unferer Sinmanberwtg auf bie Söhne ber anteri* 
lanifdjen ©enoßctt bielleicht eher ausgeglichen merben. SEßir müffen ja aus* 
manbern. SOßir finb gu biele arme, gequälte Sßenfchen. Unfere fogialbemo* 
fratifche Probaganba in Sopon ift fo fdEjmer. Wlan unterbrücft uns, man 
nimmt uns unfere Leitungen, Srgiehen Sie hoch in Sfmerifa unfere armen 
SSrüber gu $ampfgenoßen! Möchten hoch bie ©enoffen in Stmerila unter 
unferen armen Arbeitern agitieren. d a s  ift meine bringenbe 33itte. (Stür* 
mifcher SöeifaE.) S<h höbe mich fehr gefreut, hierher gurüdgufehren. den n  
deutfchtanb ift hoch mein gmeiteS Ratertanb. S $  bin ben deutfdjen für biefen 
Kongreß fehr banfbar. d ie  beutfche ©brache ift leiber fehr ferner (Weiterleit), 
unb fo ausmenbig fann ich 0or nichts fagen. (SBiberfpruch.) S $  moEie nur 
bon meinem ©inbrucf fbrechen. SSoEen S ie unS armen Seuten Reifen, baS 
ift meine 23itie an bie ©enoßen. (Stürntifcher, langanhaltenber 23eifaE.)

Printer *21 u f t r a t i e n :  d ie  Mehrheit ber auftralifchen 2trbeiterpartei 
ift gegen bie Gnnmanberung farbiger Arbeiter. $cfj perföntich als Sogiatift 
erfenne bie Pflicht internationaler Sotibarität an unb hoffe, baß es gelingen 
mirb, mit ber Seit aEe Roller ber @rbe für ben ©ebanlen beS SogiatiSmuS gu 
geminnen. (23tabo!)

h ierauf mirb ein S d j t u ß a n t r a g  gegen bie (stimmen ber ©ngtänber 
a n g e n o m m e n .  SllS ber Rorfißenber 6 i n g e r  bem Referenten baS 
S d ) l u ß m o r t  geben miE, erhebt eine ©ruppe ber engtifdjen delegierten 
unter gührung W h n b m a n S  p r o t e f t  unb ^irtbert © t t e n b o g e n  burch 
großen Särm unb fortmährenbeS ipänbeflatfchen am Sprechen.

Rorfißenber Singer: S<h möchte bodj bringenb bitten, biefe Särmfgenen gu 
untertaffen. SSseber deutfäßanb, nod) Rußlanb, noch grantreich, noch Belgien 
haben baS SBort gur Sache erhalten unb machen hoch nicht einen fotchen Särm  
mie bie (Sngtänber. d ie  englifdjen ©enoffen foEten fich hoch als demotraten, a ls 
Sogialbemolrateit fühlen. (Sebhafter ReifaE.) S $  höbe bie Pflicht, bie S3e* 
fdbtüße ber M ajorität beS Kongreßes burchgufüljren, unb jebeS ®ongreßmitgtieb 
hat bie Pflicht, fich 8** fügen. (Stürntifcher lebhafter ReifaE.)

SllS ber Särm bei ber engtifchen delegation fortbauert, fügt S i n g e r  
hingu: d e r  Kongreß läßt fich nicht ierroriftercn. (©rneute ReifaESftürme.) 
^ch höbe bie Pflicht, bafür gu forgen, baß ber SBiEe beS Kongreßes gum 2tuS* 
brud tomrnt unb biefeS Schreien macht auf mich ieinen ©inbrud. $ch führe 
ben 93efchluß beS Kongreßes aus. (SBieberholter, ftürmifcher $8eifaE.)

^ppnbman bertangt meiter ftürmifch baS Sßcrt.
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Singer: 3)aS Sdjlufcmort höt Edenbogen.
Ellenbogen (fich admählich Eehör berfchöffenb): Ernfthöfte Einmenbungen 

finb gegen ben Sßortlaut ber Stefolution nicht erhoben morben, aufeer bem 
Amenbement ®autSlh*Su£emburg. $<h merbe mich baher auSfchliefelich mit 
biefem befchäftigen. 3)en erften Safc beS AmenbementS auf Streichung ber 
gorberung eines äßinimallohneS bitte ich abgulehnen. (Sehr gut!) 35er Ee* 
noffe $autsfh unb bie Eenoffin Sujemburg höben fich berufen auf bie miffen* 
fchaftlich feftgeftedte Unmöglichteit beS äftinimaltohneS. S<h lenne bie großen 
^heoretifer beS SogialiSmuS fehr mohl unb höbe bie gröftte §ochöchtung bor 
biefen Scannern ber SSiffenfchöft. Sch meift aud), baft fie bor mehreren Söhr* 
zehnten bie gorberung eines HftinimallohneS abgelehnt höben, meil fie befürdj* 
teten, bafe er gum SKajimallohnfa^ merben mürbe. 3)ie £atfachen miber* 
ftredjen aber biefer Anfdjöuung. ^ n  Biltoria unb in güridj höt fich ber Sftini* 
mallohn beftenS bemährt, unb in Bern fträubt fich gegen feine Einführung, bie 
bie Arbeiterflaffe forbert, bie Bourgeoifie aufs h^ftißfte. SBoden S ie  biefen 
Arbeitern in ben Dtüden faden unb ber Bourgeoifie gu §ülfe lotnmen? 3 >ie 
Eienoffen, bie mit bem Sftinimallohn gute Erfahrungen gemacht höben, mürben 
fich ön biefen Befdjluft hoch nicht hölten, unb ich bitte baher, bas erfte Amenbe* 
ment $autslh  abgulehnen. Auch betone ich, &öfc ber $£eil ber dtefolution fo 
gefaxt ift, bafe bie grage ber ©efehlichleit ober Xtngefe^tichteit beS Sßinimab 
lohneS offen gelaffen mürbe, um barüber eben leine SfteinungSbiff er engen 
entftehen gu laffen. dagegen ftimme ich bem gmeiten Safee beS Amenbements 
$autSfb*SuEemburg gu. ES ift beffer, bie Abfdjaffung als bie Siegelung beS 
Schmi^fhftemS gu forbern. (Beifad.)

Sn ber A b f t i m m u n g  mirb ber erfte Sa£  beS A m e n b e m e n t s  
® a u t s f b  = S u j e m b u r g  mit großer Mehrheit a b g e l e h n t ,  bagegen 
ber gmeite Sa£  a n g e n o m m e n ,  e b e n f o  b a n n  b i e  fo b e r ä n b e r t e  
S t e f o l u t i o n  b e r  $ o m m i f f i o n .  (Beifad.) 35 i e e n g l i f c h e  35 e l e * 
g a t i o n  e n t h ä l t  f ich 3 0 m s$ r o t e f t  b e r  2Kb ft i m m u n  g.

3>er Abfa£ gu I. 2. höt bamit folgenbe gaffung erhölten:
„©efehlidjen Arbeiterf<hu£ burch Berfürgmtg beS Arbeitstages, Ein* 

führung eines BlinimallohneS, Abfdjaffung beS Smeating*ShftemS unb 
Siegelung ber Heimarbeit."

Hierauf merben bie meiteren Berhanblungen auf Sonnabenb 10 Uhr ber*
tagt.

Schluß 6^  Uhr.

Sed)fter Verbandlungstag
(Sonnabenb, ben 24. Sluguft (€>c£)Iuf}fifeung).

Singer eröffnet bie Sifeung lurg nach 10 Uhr.
HutfäutanS berlieft bie eingegangenen Begritf$ungSf<hreiben, barunter foldje 

ben ber fogialbemoiratifchen Solalorganifation in ®of c hr e ch  (Böhmen), aus 
S3 u b a p e f t , bom Sogialbemofratifdjen herein in ® i e I , bom Parteitag ber 
fogialbemoiratifchen Partei S i t t a u e n S  unb bon einer Bereinigung natur* 
miffenfchaftlicher gachfchriftfteder in g  r  a n I f u r  t a. SPi.

d a ra u f  tritt ber ®ongreft in bie a g e S o r  b n u n g ein:
$ e r  WlilitariSmuS unb bie internationalen Slonflifte.

3>agu liegt bor bie folgenbe
S i e f o l u t i o n  b e r  $ o m m i f f i o n .

„&er $ongreft beftätigt bie Stefolutionen ber früheren internationalen 
$ongreffe gegen ben M ilitarism us unb SmperialiSmuS unb ftedt aufs neue
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feit, baß ber ®ampf gegen ben SftilitarigmuS nicht getrennt toerben fann 
bon bent fogiatiftifchen ®Iaffenfampf im gangen.

Kriege gtoifchen fapitaliftifchen ©taaten finb in ber Siegel golgen ihreg 
$on!urreng!ampfeg auf bem SBeltmarite, benn jeber ©taat ift beftreöt, fern 
Sibfa^gebiet fich nicht nur gu fiebern, fonbern auch neue gu erobern, toobet 
Unterjochung frember Hölter unb Sauber eine Hauptrolle fpiett. SDiefe 
Kriege ergeben fich toeiter aug ben unaufhörlichen Sßettrüftungen be£ Wlilu 
tarigmug, ber ein £aupttoer!geug ber bürgerlichen $Iaffenherrfchaft unb 
ber toirtfdjaftlichen unb politiftfjen Unterjochung ber Arbeiiertlaffe ift.

Vegünftigt toerben bie Kriege burch bie bei ben ^ulturböllern im 
Sntereffe ber he^fd)enben klaffen fpftematifch genährten Vorurteile beg 
einen Volfeg gegen bag anbere, um baburdj bie Waffen beg Vfitoletatiatä 
Don ihren eigenen Maffenaufgaben fotoie bon ben Pflichten ber intern 
nationalen $IaffenfoIibarität abgutoenben.

Kriege liegen alfo im SBefen beg ®apitaligmug; fie toerben erft auf* 
hören, toenn bie tapitaliftifche 2Öirtf<haft»orbnung befeitigt ift ober toenn 
bie ©röße ber burch bie militärtechnifche Grnttoicfelung erforberlichen Opfer 
an Sftenfdjen unb ©elb unb bie burch bie Dtüftungen herborgerufene Empörung 
bie Voller gur Vefeitigung biefeg ©pfterng treibt.

£)aher ift bie Arbeiterilaffe, bie borguggtoeife bie ©olbaten gu ft eilen 
unb hßuptfächtiih bie materiellen Opfer gu bringen h<*t, eine natürliche 
(Gegnerin beg Krieges, ber im SBiberfpruch gu ihrem Siele fteht: ©dhaffung 
einer auf fogialiftifcber ©runblage beruhenben Sßirtfchaftgorbnung, bie bie 
©otibarität ber Votier bertoirilicht.

§)er Kongreß betrachtet eg beghalb alg Vflicht ber arbeitenben klaffe 
unb ingbefonbere ihrer Vertreter in ben V^rlamenten, unter ®enngei<hnung 
beg ® taff encharait erg ber bürgerlichen ©efeUfcfjaft unb ber £riebfeber fü r 
bie 2iufre<hterhattung ber nationalen ©egenfä^e, mit allen Kräften bie 
Lüftungen gu SSaffer unb gu Sanbe gu beiämpfen unb bie b i t te t  hierfür 
gu bertoeigern, fotoie bahin gu toirfen, baß bie $ugenb ber Arbeiterflaffe 
im ©eifte ber VöÜerberbrüberung unb beg ©ogialigmug ergogen unb mit 
$Iaffenbetoußtfein erfüllt toirb.

®er Kongreß fieht in ber bemofratifdhen Organifation beg ¿peertoefeng, 
ber Votfgtoehr an ©teile ber ftehenben §eere, eine toefentliche Garantie bafür, 
baß Angriffgtriege unmöglich unb bie Uebertoinbung ber nationalen ©egen* 
fä£e erleichtert toirb.

£>ie ^internationale ift außerftanbe, bie in ben berfchiebenen Sänbetn 
naturgemäß berfchiebenen, ber Seit unb bem O rt entfpredjenben Aktionen 
ber Arbeiterüaffe gegen ben SKilitarigmug in ftarre gornten gu bannen. 
Aber fie hat bie bie Veftrebungen ber Arbeiterilaffe gegen ben ®rieg
möglichst gu berftärten unb in  Qufammenhang gu bringen.

£atfächlich hat feit bem internationalen Kongreß in Vrüffel bag 
letariat in feinen unermüblichen Kämpfen gegen ben SRilitarigmug burch 
bie Vertoeigerung ber Spittel für Lüftungen gu Vktffer unb gu Sanbe, burch 
bie Veftrebungen, bie mititärifche Organifation gu bemoiratifieren, mit 
fteigenbem üftachbrucf unb ©rfolg gu ben berfchiebenften Attiongformen ge* 
griffen, um ben Augbruch bon Kriegen gu berhinbern ober ihnen ein ©nbe 
gu machen, fotoie um bie burch ben ®rieg h^öeigeführte Aufrüttelung ber ©efeüfchaft für bie Befreiung ber Arbeiterilaffe auggunußen:

fo namentlich bie Verftänbigung ber englifchen unb frangöfifchen ©etoer!* 
fchaften nach bem gafchobafatl gur ©idherung beg griebeng unb gur lieber*  
herftellung freunbfcbafilicher Vegiehungen gtoifchen ©ngtanb unb grantreich; 
bag Vorgehen ber fogialbemofratifchen ¿Parteien im beutfehen unb im fran* 
göfifchen ¿Parlament toährenb ber S^arotfotrife; bie ®unbgebungen, bie gum
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gleichen SWecf bon ben fraugöfifcfien unb beutfchen (Soaialiften beranftaltct 
Würben; bie gemeinfame Aftion ber (Soaialiften OefterreichS unb StalienS, 
bie fich in t r ie f t  berfammelten, um einem 5bnflift ber beiben Staaten bor* 
Bubeugen; Weiter bas nacf)brücffi<be Eingreifen ber foaialiftifchen Arbeiters 
fcbuft (SchWebenS aur Verbinberung eines Angriffs auf RorWegen; enblicb 
ber ^elben^afie opferwillige ®antpf ber foaialiftifchen Arbeiter unb dauern  
RuftlanbS unb Polens, um fi<h bem bom SuriSmuS entfeffelten ®rieg au 
wiberfe^en, ihm ein Enbe au machen unb bie $rife beS SanbeS aur Befreiung 
ber arbeitenben klaffe auSaunuhen.

AEe biefe Veftrebungen legen SeugniS ab bon ber Wadjfenben Ríacfjt 
beS Proletariats unb bon feiner Wachfenben $ raft, bie Aufrecbterbaltung 
beS griebeng burcb entfchloffeneS Eingreifen au fiebern; bie Aftion ber 
Arbeiterftaffe Wirb um fo erfolgreicher fein, je mehr bie ©elfter bur<h eine 
entfpredjenbe Aftion borbereitei unb bie Arbeiterparteien ber berfchiebenen 
Sänber burcb bie internationale angefpornt unb aufammengefaftt Werben.

S)er ^ongrefc ift ber Iteberaeugung, bafc unter bem £)ruef beS pro* 
letariatS burcb eine ernftbafte AnWenbung ber (SdjiebSgericbte an <SteEe 
ber flägtichen V eranlagungen ber Regierungen bie Sßobltat ber Abrüftung 
ben Böllern gefiebert Werben fann, bie eS ermöglichen Würbe, bie enormen 
Aufwenbungen an ©elb unb ®raft, bie burcb bie mitiiärifeben Rüftungeu 
unb bie Kriege berfchtungen werben, für bie (Sache ber Kultur au berWenben.

S)robi ber Aufbruch eines Krieges, fo finb bie arbeitenben klaffen unb 
beren parlamentarifdfje Vertretungen in ben beteiligten Säubern berpf lichtet, 
unterftü^t bitrd) bie auf arnmenf aff enbe Sätigfeit beS internationalen 
VureauS, aEeS aufaubieten, um bureb bie AnWenbung ber ihnen am Wirf* 
famften erfebeinenben ¿Rittet ben Ausbruch beS Krieges au berhinbern, bte 
fich je nach ber Verfcbärfung beS MaffenfampfeS unb ber Verfcbärfung ber. 
aEgenteinen politifchen (Situation naturgemäß änbern.

gaES ber ®rieg bennoeb auSbrecben foEte, ift eS bie Pflicht, für beffen 
rafdhe Veenbigung einautreten unb mit aEen Kräften babin au ftreben, bie 
burcb ben ®rieg hrrbeigeführte wirtfebafttiebe unb p o litice  ®rife aur Auf* 
rüttetung beS VotfeS auSaunu^en unb baburdb bie Vefeitigung ber fapitali* 
ftifeben ^'laffenberrfdbaft au befebteunigen."

Vericbterftutter Vattbemlbe*Vetgien (mit lebhaftem gänbeftatfeben
empfangen) — (bie Heberfe^ung wirb bon V i f t o r  A b l e r  gegeben): im  
Rauten ber ®ommiffion bube ich ihnen  bie bort befebtoffene Refolution aur 
Annahme boraulegen. (Sie ift lang, bieEeicht bie längfte, bie je einem intern 
nationalen .^ongrefc borgelegt ift. Aber wir butten nicht bie Seit, fie füraer 
au machen. AIS wir eine Abfüraung berfudjten, ergab fich fofort eine Trübung 
ihres fiaren (Sinnes unb eine Sücfe in ihrem inhalt. £)ie Refolution ift ein* 
ftimmig angenommen Worben. (Vrabo!) §)aS rnufcte fie. Heber unfere
(SteEung aum Kriege unb aum ¿RititariSmuS fonnte eS ¿ReinungSfcerfcbieben* 
beiten nidjt geben, benn baS Wären £)ifferenaen geWefen, bie bie ©runbtagen 
beS «SoaialiSmuS felbft berührt butten. 2Bir hüben eiüftimmig erft bie intern 
nationale (Solibarität als Pflicht ber Arbeiter feftgefe^t, unb ich habe biefeS 
Prinaip nicht lange au erläutern bor einer Verfammtung, bie bie lebenbige 
Verförperurtg beS SBorteS bon ®arl ¿Rarg ift: „Proletarier aEer Sänber, ber* 
einigt Euch!" ((Sehr gut!) SDie Proletarier buben überaE biefelben Partei* 
unb Maffenintereffen, Welchen %dl ber Erbe fie auch bewohnen, unb büben 
mehr ©emeinfehaft unb VerWanbtfcbaft untereinanber, als mit ben übrigen 
klaffen beS SanbeS, baS fie bewohnen. L eite r Waren Wir einig über baS, 
WaS uns VaiEant unb Vebet in fo Wunberbar flarer SBeife in ihren Reben 
auSeinanbergefeht buben, bafe bie VorauSfe&ung unferer ^nternationalität 
felbft baS Veftehen freier unb autonomer Rationen ift. ^)ie internationale
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ber Arbeiter ift niebt eine amorphe ¿IRaffe ohne ©fieberung unb ©ruppierung, 
fonbern eine freie ¿Bereinigung, ein ¿Bunb niebt nur bon felbfiänbigen S taaten, 
fonbern auch bon Nationen, benen bie internationale i^re Slutonomie toieber* 
gegeben bat, toie ben ¿Polen. (£ef>bafter ¿Beifall.) 2Bir haben bie boUfte ¿Be* 
reebtigung ber nationalen ©fieberung anerfannt, rücfbaltlofer unb ehrlicher, 
a ls  baS je eine Bürgerliche ¿Partei fönnte. ¿Run ioiffen toir ja, baft trofe btefer 
nationalen ©efinnung, bie uns alle befeelt, frangöfifebe Leitungen ber ¿Bour* 
geoifie nicht aufbören Serben, bie beutfebe Sogialbemofratie als bie eingtg 
nationale gu Begeicbnen, toäbr enb bie beutfeben Leitungen bie Sogialbemofratie 
granfreidjs als biejenige „rühmen" ioerben, bie allein feft am ¿Baterlanbe 
halte. (Sehr toabr! unb ipeiterfeit.) £)iefe ¿ESiberfprücbe ber $nf<bauungen 
gerftören fi<b felbft, unb unfere ¿Refolution fprief>t erneut bie SEatfaebe aus, bafe 
man bie ©jifteng ber ¿Rationen als notioenbig anerfennen fann, ohne baburdb 
ben internationalen Qufammenbang 5er SfrBeiter irgenbioie aBgufebtoäcben. 
S)ie notioenbige golge biefer unferer UeBcrgeugung toar bie Slnerfennung beS 
unberäufeerlieben ¿Rechtes jeber ¿Ration, ihre llnaBbängigfeit gegen jeben 2ln= 
griff bon auf$en gu berteibigen. (¿Beifall.) ®ie Slnerfennung ber ¿Rationen 
bebingt auch bie ¿Rotte enbigf eit teebnifeber ©inriebtungen gu ihrer ¿Berteibigung. 
£>arum fcblägt bie ®ommiffion bie ¿IRilig als ¿BolfStoebr bor, als SRittel ber 
¿Berteibigung ber SelBftänbigfeit ber ¿Rationen unb als toirfliebe Scbubioepr 
gegen bie Unterbrüdfung beS inneren geinbes burdp ben ¿IRilitariSmuS. £)enn 
im fapiialiftifeben ¿IRilitariSmuS ift bie ¿Pflicht, baS ¿Baterlanb gu berteibigen, 
ioeniger ioiebtig für ben Solbaten, a ls bie, auf ¿Baier unb ¿IRutter gu febiefeen. 
(SeBbafte guftimmung.) ©egen bie gorberung ber ¿IRilig finb bon gtüá 
Seiten ©inioänbe erhoben toorben. S)ie Scbtoeiger ©enoffen haben angeführt, 
baft ihre ¿IRilig bon Offigieren aus ben bem:fcbenben klaffen befehligt toerbe, 
unb bafe bie ¿Bourgeoifie fi<b ib^er gegen baS arbeitenbe ¿Bol! bebiene. Unfere 
Slntioort toar, ba£ bie Scbtoeiger ¿IRilig einen SHaffencbarafter trage, unb tuett 
entfernt bon ber ¿BoIfSBetoaffnung fei, bie toir forbern. ©inen toeiteren ernft* 
haften ©intoanb haben bie ©nglänber gemacht, bie eine nationale Slrmee nicht 
haben. Sie fträubten ficb gegen eine 2luSbebnung ber ¿Rüfiungen unb gegen 
eine XteBertragung beg ¿IRilitariSmuS auf ihr £anb. ¿Sßir haben baher bon 
ber gorberung ber ¿BoIfSBetoaffnung SlBftanb genommen für bie glücklichen 
ißänber, bie !ein ftebenbeS ¿peer im fontinenialen Sinne haben.

¿8i§ hierher ift bie ¿Refolution einftimmig angenommen toorben. 3tt>eifel 
entftanben bei ber grage beS ioirffamften ¿IRittelS, bureb baS bie Kriege ber* 
hinbert toerben föntten. £)ie ¿Refolution ¿Bebel forberte bie energifebe 2ln* 
toenbung aller M ittel, ohne fie gu nennen. ¿Baillant gählte fie auf: gnter* 
bention, bie öffentliche 2lftion, ben ©eneralftreif unb fogar bie gnfurreftion. 
dagegen tourben bon ben beutfeben ©enoffen ernfthafte ©intoenbungen er* 
hoben. 3 <b ftelle feft, bafe fein ©ebanfe baran fein fann, baf$ bie beutfeben 
©enoffen baS ettoa auS gurebt bor ¿Berfolgungen getan hätten. ©S gibt feine 
¿Partei, bie fo bief ¿Berfolgungen gu tragen gehabt hätte, mit SluSnabme felBft* 
berftänblieh unferer ruffifeben ¿Parteigenoffen, als bie beutfebe ¿Partei, gn  
einer ¿ESocbe hat bie beutfebe Sogialbemofratie mehr ¿Berurteilungen gu er® 
tragen als manebe ¿Ration baS gange galjr, ja ich füge hlagu, als bieUeiebt 
Oefterreicber, grangofen unb ©nglänber gufammen. (lebhafte guftimmung.) 
2£aS ben ¿Proteft gegen ben ®rieg anlangt, fo ift es nicht nottoenbig, bie 
beutfeben an ihre ¿Pflicht gu erinnern. ©S liegt im ¿Beíoufttfein aüer, bafe ber 
erfte ¿Proteft 1870 gegen ben blutigen ®rieg, gegen bie Slnneftion erfolgt ift 
bon beutfeben Sogiatbemofraten, beren einer h i^  in unferer SRitte ioeilt. 
(Sebhafter ¿Beifaü.) ¿Riebt bie gurebt bor ben ¿errfebenben, fonbern bie ¿Be* 
bürfniffe ber ¿Partei toaren es, bie uns beranlafeten, eine anbere gorm gu 
mahlen, bie unferen eigenen ¿Rottoenbigfeiten entfpracb. ¿3Bir ftnb bagu ge* 
fömmen, bafe feine Uniformregel aufgefteHt ioerben fann, toeber für ben fogiaf*6*
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bemofratifdjen $ampf überhaupt, noch auch für ben antimilitariftifchen $ampf 
htSbefonbere. SBir finb bagu gefommen, baß toir feine anbete Pflicht haben 
fömten, als im entfcheibenben Slugenbtid baS äftagimum unferer Kräfte bem 
SWititariSmuS unb bem $rieg entgegengufe^en, unb baß jebe Station nur bie 
Pflicht haben fann, nach eigenem ©rmeffen bie M ittel gu toählen unb au* 
gutoenben, bie ihr bie befonberen Verhättniffc borfchreiben unb ermöglichen. 
SBir finb uns alle bettmßt, baß mit ben M itteln, bie toir anführen toerben, toir 
fange feine bottftänbige Sifte aufmachen fönnten. Srobbem finb toir heut? 
fd;on in ber Sage, hwgutoeifen auf eine ganae ttteihe bon gäEen, in benen 
tag Proletariat ber berfchiebenen Sänber bereite toirffam feinem ^Bitten 
5luSbrud gegeben. S ie  Sftefotution führt an baS ©ingreifen ber ©nglättber 
unb granaofen in ©ad)en beS gafdjobafatteS, ben Proteft ber Oefterreicher unb 
Ita liener gegen einen ®rieg gmifchen biefen Säubern, bie großartigen Semon* 
ftrationen foiooht in granf reich als in Seutfchlanb in ber gef amten fogtal* 
bembfratifchen Preffe, in Verfammtungen unb in ben Parlam enten anläßlich 
ber Jtttoroffoaffäre, unb fchtießlich baS große toelthiftorifche Veifpiet, baS uns 
bie ruffifdje Dtebolution gegeben hat, bie an ben $ tieg  gftnfchen tttußlanb unb 
,gapan anfnüpfte.

S en  folgenben ©a£ fügt 5tbler ^ingu: ©o finb ftnr benn gu ber 5tnficht 
gefommen, baß ber ®ampf beS foaialiftifchen Proletariats gegen ben Hftili* 
tariSmüS unb ben ®rieg in SBahrheit unbegrenate äftöglichfeiten hat (Sebhafte 
Sujtimmung) unb baß feiner borauSfehen fann, loelche btefer Hftögtichfeiien 
gur SBirftidjfdt inerben ftntb. ltnfere Pflicht aber ift eS, unb baS toirb in 
tiefer ^efolution borgefchrieben, burdj bie ©rgiehung beS Proletariats biefe 
Htfögtichfeiten immer mehr gur SBirflichfeit toerben gu laffen. Sabei nimmt 
bte attererfte ©teile auch ein bie ©rgiehung ber gugenb gum ©ogiatiSmuS unb 
gur ©mpfinbmtg ber ©otibarität aller Völler, ber SHaffenfotibarität beS Pro* 
letariatS. SBenn bie gugenb in biefem ©eifte erfüllt bnrb, unb in faft allen 
Säubern finb bafür in ben berfchtebenften gormen 5tnfäj3e borhanben, tvenn 
bte fogialiftifche ©rgiehung fo mit ber gugenb baS gange Volt erfaßt, bann 
iuirb auch bie Seit fomrnen', too bem fämpfenben Proletariat nicht mehr toerben 
entgegengeftellt toerben fönnen Proletarier, bie felbft bie Vajonnette gegen ihre 
eigenen Vrüber tragen. (Sebljafter S3eifatt.) S ie  gerrfchenben finb nicht 
blinb gegen biefe ©nttoiefeiung. ©ie fpüren gang gut, baß aus ber Vetoegung 
beS Proletariats heraus ihnen ein mächtiger geinb entfteht. ©ie fühlen gang 
gut, baß bie Kriege für bie nicht gut auSfdjtagen, bie fie führen, ©ie buffen, 
baß ber ®rieg bon 1870 für granfreich nicht allein bie bürgerliche tttepublif, 
fonbern auch bie Kommune, baß ber Vurenfrieg ben ©turg ber fonferbatiben 
Regierung in ©nglanb gur golge gehabt hett unb mit ein §ebet b>ar für baS 
©rtoadjen ber 5trbeiterftaffe unb für ihre fetbftänbige politifche Vertretung im 
Parlam ent, Unb am fchlimmften ift ber ®rieg auSgefchlagen für ben ruffifchen 
gariSmuS, ber als 5tntb)ort auf ben $rieg bie tttebotution befommen tjat, bie 
feine ©jifteng gefährbet hat, ia, hoffentlich feine Vefeitigung bringen brirb. 
(Sebhafter Veifatt.)

©rlauben ©ie mir, fagt 51 b l  e r  ioeiter, htngugufügen, baß für bie Ve* 
gierungen im $aag, bon benen man fa hier nur mit ©hrfurcht fpredjen barf 
(©roße ^eiterfeit.) — ich bin an ©hrfurcht aber ja getoöhnt (©rneute §eiter= 
feit.) — fo fchiüadh ihre Kräfte finb, um gu ettoaS Pofitibem gu gelangen, 
gineifelloS als Sriebfeber für biefen Verfuch, ben fie machen, nicht bie Siebe 
gum grieben hoben, fonbern bie gurdjt bor ben golgen beS Krieges. Unb 
gluar toiffen bie Seute im §aag, baß bie eigentliche griebenSfonfereng, bie ben 
grieben bereitet unb auch bie Stacht barftettt, ben grieben auf ©rben her* 
guftetten, loeil er baS SebenSintereffe beS Proletariats ift, baß biefe eigentliche 
griebenSfonfereng nicht im £>aag, fonbern hier in © tuttgart tagt, (©rneutcr 
lebhafter Veifatt.) ©tauben ©ie mir, baß bie im £aag genau fo biel burch^
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fe^en merben, als mir ihnen até Srnpuls bagu geben: genau fo biel griebenS* 
bebürfnis, até mir ben $errfdjenben eingubläuen öermögen, merben fie be* 
tunben. (SebíjafteS Sehr richtig!)

Q<h fahre fort im Referat $anbem lbe: So lang bie Diefolution ift, fo 
bat fie bod) ein grofeeS Sßerbienft, bieEeidjt mehr, als man ihr gunächft anfieht. 
Die bürgerlichen Blätter, bie natürlich fehr fdjneE fertig finb mit bem Urteil 
über baS, maS mir fagen, höben bereite gef Trieben: ©inftimmigteit höt mau 
mohl ergielt, aber man höt eS nur um ben P reis getan, baß man aus ber 
Elefolution eine rbetorifcbe gorrnel gemacht höt, bie mehr até nichts befagt. 
d a ra u f  antmorten mir: Das (Gegenteil ift richtig. Die Dtefolution ift nicht 
eine gormet, aus ber man alles Sebenbige unb SlftionSfähige herausgenommen 
bat, fonbern im ©egenteil, fie ift eine iräftige Slition. M an höt in fie jebe 
Mpglidjfeit ber Slition bineingelegt, nicht ausgeleert, fonbern berftärlt. ©r* 
füEt ift bie Elefolution bon bem gemeinfamen S inn  ber gangen Macht beS 
SogialiSmuS in allen Säubern, bie hier repräfentiert finb. (ScbhafteS S3rabo!) 
Diefe IHefoIution mirb nicht nur ein SBort bleiben, fonbern fie mirb auch 
Sßirtung höben. $ n  Stmfterbam höben mir in einem benimürbigen Kampfe 
ber ©eifter Regeln aufgefteEt. @S mürben ber fogialiftifchen Parte i Ütatfchläge 
gegeben, mié fie ihre Daltif einrichten foEte, bor aEern in begug auf ihre 
eigene ¡Organifation. 0S mürbe gemiffermaßen ben fogialiftifchen Parteien 
baS imperatibe Manbat gegeben: bereinigt (Sud)! Hub jene 23efd)tüffe finb 
fein leeres Söort geblieben, fonbern baS Ergebnis bon Slmfterbam mar bie 
Einigung ber Sogialiften ber eingelnen Sauber, baS michtigfte Ereignis ber 
lebten 3 abre. (S3rabo!) So mirb auch btefe Etefolution lein leeres SBort 
bleiben, fonbern fie mirb bagu bienen, bie fogialiftifchen Parteien in aEen 
Sänbern aufguforbern, gemiffenbaft gu prüfen, melche M ittel fie in Sßirl* 
lichieit gur Verfügung höben, unb ob fie auch aEeS tun, um aEe ihre Kräfte 
in ben Dienft beS Kampfes gegen ben Kapitalismus unb M ilitarism us gu 
fteEen. Die Einnahme ber .Diefolution mirb meiter bie SBirtung höben, baf$ bie 
Slnftrengungen in biefer Dichtung in ben eingelnen Sänbern nicht ifoliert 
bleiben, fonbern bafe fie in SBerbinbung gebracht merben burch bie Qnter* 
nationale, fo bafe an SteEe ber unbemufeten Stationen in ben eingelnen Sänbern 
bie bemühte gufammengefafjte Slttion ber gefamten proletarifchen $nier* 
nationale gefegt mirb. (23rabo!) SBir höben nicht bie Slbficht, Sßorfdjriften gu 
machen im eingelnen, aber mir Verlangen bon jeher eingelnen Parte i baS 
Maximum ihrer Kraft, unb id) fe^e für meine Delegation hwgu unb fann, 
glaube ich/ für febr biele Delegationen in biefem Saale babci fprechen: M ir 
flehen auf bem Stanbpunlt, mir moEen bie Stítion beS Proletariats meber 
auf btefe, noch öuf eine anbere Daiti! feftlegen, mir moEen fie aber ebenfo 
menig einfdjränten. M ir moEen, bafe mir in ber Sage finb, gu jeber SJunbe 
¿>aS gu tun, maS uns bie Stunbe gebietet. (Sebhafter S3eifaE.) Die Daitif, 
He mir im aEgemeinen anerfennen, befteht barin, baf$ mir aEeS Menfchliche, 
ja Hebermenfchliche tun, um im internationalen Proletariat bie Kräfte lebenbig 
gu machen, bie burch bie einftimmige Einnahme biefer Otefolütion — borläufig 
burch bie Kommiffion unb, mie ich ermarte, auch burch ben Kongreß berboppelt 
merben —, bie burch ihre ©efchloffenheit ben ¿Regierungen geigt, maS fie bei 
jebem Sittentat auf bie ¿Böller gu gemärtigen höben. So mirb baS inier= 
nationale Proletariat mit machfenber Mehrheit eintreten in ben Kampf gegen 
ben M ilitarism us, gegen ben internationalen Kapitalism us! (Slnhaltenber 
¿BeifaE unb £>änbetlatf<hen.)

¿Borfi^enber Singer: $ch höbe bem Kongreß namens beS ^internationalen 
¿Bureaus einen ¿Borfchlag gu machen. gn  ¿ftüdficht barauf, bafe bie Kommiffion 
einmütig bie ¿ftefolution algeptiert, in ¿ftüdfidü barauf, bafj, mie aEerbingS 
erft jeht fid) ergeben fjöt, ber Bericht ber Kommiffion ben jubelnben Beifall 
unb bie Quftimmung beS gangen KongreffeS gefunben höt, in meiterer ¿ftüdfidjt

—  69 —
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barauf, bafc Slmenbementä nicht geftellt finb, fragt ba§ internationale 23ureau 
burch mich an, ob e§ nicht richtig fei, unt ben SBert ber Sinnahme biefer 9te* 
folution burch eine machtboEe Demonftration zu unterftü^en, biefe Dtefoluiion 
o h n e  D i ^ f u f f i o n  p e r  S l f f l a m a i i o n  a n z u n e h m e n .  (Stür* 
ntifcher 33eifaE bei allen Stationen.)

Werbe* g r a n f r e i < h :  8 <h Verlange ba§ SBort bor Schluß ber Debatte, 
(g u ru f: Slbftimmen! St bftimmen!)

Storfthenber Singer: ©iner ber Unterzeichner ber 9tefotution, ©enoffe 
Werbe, miE gegen bie bebattelofe Annahme proteftieren. (Weiterleit.) 8 <h mufe 
ihm bag Söort geben, mache aber auäbrüdlich bar auf aufnterffam, bafe er nicht 
in bie fachliche Debatte eintreten, fonbern nur gegen bie Annahme per Slffla* 
mation fprechen barf.

Werbe^g r a n !  r e i ch  (gur ©ef<häft§orbnung): Die elegante gorrn biefe§ 
Schlufemachen^ macht ber ©emanbtheit ber Subfommiffion, an ber ich nie ge* 
Zweifelt habe, alle @h*e. Slber biefe elegante gorm ift allzu burchfichtig, um 
nicht eine ungefdhicite ginte zu fein. S3en moEen S ie benn täufchen? ©tauben 
S ie  bieEeidjt, bafj bie ganze SSett ben Unterfchieb nicht fehen mirb zmifeben ber 
9tefotution, bie je^t einftimmig angenommen mirb, unb ben 9teben, bie ba oben 
im S aa t gehalten morben finb? Der Unterfchieb ift fo grofe, bafe ich, ich 
hoch mirflich fein Diplomat unb fein Daftifer bin (Weiterfeit), biefer Etefolu* 
tion mit beiben Wänben zugeftxmmt habe unb nur münfehe, baf$ fie StaEntar mit 
gleicher greube unterfchrieben hat. Denn bie 9teben S3ebel§ unb StaEmar§ in 
ber Äommiffion maren fdhmarz unb bie 9tefolution ift meift. (Weiterfeit.) 3<h 
fann be§halb nicht zugeben, ba% ohne eine loyale ©rffärung ber beutfehen Dele* 
gation, in ber fie biefen SBiberfpruch aufflärt, Schluß gemacht mirb. Stanber* 
belbe hat in feinem Dteferat bie Etefolution noch berftärft. Slber er ift ja ein 
granzofe au§ Belgien (Weiterfeit), unb feine ©rflärungen haben nicht ben SBert, 
ben eine ©rflärung ber berufenen Vertreter ber beutfehen Sozialbemofratie 
bon biefer Tribüne au§ hätte, ©ibt bie beutfehe Delegation nicht bie ©rflä* 
rung ab, bafc fie ben Stanb|m nft S3ebel§ unb SBoEmarä nicht mehr einnimmt, 
fonbern fi<h auf ben Stoben ber Stefolution gefteEt hat, fo fann ich mich mit ber 
Sinnahme ber Diefolution burch Slfflamaiton nicht einberftanben erflären. 3<h 
habe aber noch einen anberen ©runb, eine Debatte herbeizuführen. SBir haben 
in Deutfchlanb tm Moment unbefchränfte 9tebefreiheit. SBir ri^fieren höchften§, 
au§ Deutfchlanb hinauägemorfen zu merben (Weiterfeit), unb ba§ ift feine 
S trafe, ober mir bringen bie Regierung in bie lächerliche Situation, ben ®on* 
grefe, ber feine Sirbeiien fchon beenbet hat, aufzulöfen. (Weiterfeit.) Di§fu* 
tieren mir alfo unb zmingen mir bie beutfehe Sozialbemofratie, garbe zu be* 
fennen unb fich boE unb ganz utit bem S inn  ber 9tefolution einberftanben zu 
erflären. (StoifaE unb gifdhen.)

Storfi^enber Singer: geh fonftatiere, baft ber Slntrag auf bebattelofe Sln= 
nähme nicht bon ber Subfommiffion, fonbern einftimmig bom internationalen 
Sezialiftifchen Stareau gefteEt morben ift.

Wierauf mirb ber S l n t r a g  a u f  g o r t f a l l  j e b e r  D i S f u f f i o n  
u n b  S l b f t i m m u n g  b u r c h  S l f f l a m a t i o n  m i t  g r o ß e r  S K e h r h e i t  
a n g e n o m m e n .

D i e  SR - e f o l u t i o n  b e r  ® o m m t f f i o n  m i r b  f o b a n n  e i n *  
f t i m m i g  a n g e n o m m e n .  (Stürmifcher, langanhaltenber, fich bielfach 
mieberholenber StoifaE, in^befottbere bie franzöfifdhe Delegation ift enthufia§* 
miert. Werbe ift auf ben Difd) geftiegen unb hat zum Sachen feiner gufiint* 
mung bei ber Slbftimmung beibe Wänbe l)o<hgehoben.)

Damit finb bie auf ber Dagc^orbnung ftehenben ©egenftänbe erlebigt.
Ston ber r u m ä n i f d h e n  D e l e g a t i o n  ift  e i n  Sß r o t e f t  g e g e n  

b i e  © r e u e l t a t e n  b e r  r u m ä n i f c h e n  R e g i e r u n g  am ftäbtifchen
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unb länblichen Proletariat unb gegen bie barbarifche ¿Betjanblung ber in ¿Ru- 
nxänien mohnenben $uben borgelegt. ©r hat folgenben ¿ESortlaut:

„Das Snternationale ©ogialiftifche ¿Bureau ift bon ber rumänifchen 
Delegation in Kenntnis gefegt morben bon ben ltnterbrücfungen, bie bie ¿Re* 
gierung ¿Rumäniens gegenüber bem ftäbtifchen unb länblidjen Proletariat 
auSübt.

$n  ©rmägung beffen, baß burcf) biefe Politif Daufenbe bon Sanbarbei* 
tern ihr Seben einbüßen, baß fie burcf) baS ¿Regime ber llnterbrücfung unb 
ber Ausbeutung auf ben unheitbollen 2Beg ber ©mpörung gebrängt toerben 
unb baß je^t biefe Politii auch auf bie gemerifdjaftlichen unb politifchen 
Arbeiterorganisationen übertragen mirb, inbem man ihnen bie Ausübung 
jebeS ¿RedjtS unterfagt unb SRaffenberiiaftungen unb SRaffenauSmeifungen 
bornimmt,

baß biefe AuSmeifungen nicht allein gegen bie in ber rumänifdjen $n* 
buftrie befäjäftigten auSlänbifchen Arbeiter gerichtet finb, fonbern auch gegen 
eine gange Kategorie rumänifdjer Bürger — bie $uben —, bie gegenmärtig 
nirgenbS ©dju^ finben, unb benen bie Aufnahme in jebem auSlänbifchen 
©iaat bermeigert mirb, in fernerer ©rmägung, baß bie jeber Humanität 
hohnfprechenben graufamen Verfolgungen in ¿Sßiberfprudj ftehen mit ben 
internationalen Verpflichtungen ber rumänifchen ¿Regierung,

beantragt bas ¿Bureau, ber Kongreß möge ben flaffenbemußten rumä* 
nifchen Proletariern, bie für ihre ¿Rechte fämpfen, feine ¿ESünfche auf hoben 
Erfolg gur Anfeucrung auSfpreßen unb gugleidj feinen Proteft unb feiner 
©ntrüftung über biefe gräfliche po litii ber rumänifchen ¿Regierung auS* 
brücfen unb ben fogialiftifchen Abgeorbneten ber eingelnen Parlam ente gur 
Pflicht machen, in ben Parlamenten bie gorberang aufgufteben, baß bie ru- 
mänifdje ¿Regierung ihrer Pflicht gegenüber ben berfchiebenen Kategorien 
rumänifcher ¿Bürger nacfjiommen fobe, bie fie nach ben internationalen Ver* 
trägen unter ihren ©<hu£ genommen ©r empfiehlt ben Arbeitern ber 
eingelnen Sänber, nicht ben Aufforberungen ber rumänifchen Arbeitgeber 
golge gu leiften, ba jeber Aft ber ©olibarität mit ihren rumänifchen ©enoffen 
ihre AuSmeifung herbeiführen mürbe.

Die rumänifche Delegation mirb beauftragt, ben fogialiftifchen parla* 
mentarifchen graftionen ber berfchiebenen Sänber ein betaibierteS HRento- 
ranbum ihrer Angelegenheit gu unterbreiten/'

Die ¿Resolution mirb o h tt e D e b a t t e  u n t e r  l e b h a f t e m  ¿ B e i f a l l  
a n g e n o m m e n .

©ine große Angaijl Delegierter aus © n g l a n b , £ ) e f t e r r e i c h ,  g r a n b  
r e i c h ,  ¿ B e l g i e n ,  §  o 11 a n b , $  t a l i e n unb ben V e r e i n i g t e n  
© t a a t e n beantragen, baß ber Kongreß b e n  r u f f i f d j e n S R e b o l u *  
t i o n S f ä m p f e r n  f e i n e  ¿ B e m u n b e r u n g  u n b  © p m p a t h i e  a u s *  
b r ü cf e n möge. Die © r i l ä r u n g  hat folgenben ¿Wortlaut:

„Der Kongreß ftebt bie Datfacfje feft, baß bie ruffifche ¿Rebolution, bie 
erft begonnen hat, fchon ein mächtiger gaito r in bem Kampfe gmifchen Kapital 
unb Arbeit gemorben ift unb richtet feinen br üb erlichen (&ruß an bie 
heroifdjen Kämpfer unb an baS rebolutionäre Proletariat in ¿Rußlanb in 
©tabt unb £anb!"

Vorfifecnber ©tnger: ©ternäß ben mieberholten ©pmpathiebegeugungen, bie 
baS Proletariat ber gangen ¿Seit ben ruffifchen ¿Brübern fchon bargebracht hat, 
fönnen mir mohl auch heute ohne DiSiuffion auSfprechen, baß mir unfere ruf* 
ftfchen ©enoffen bemunbern als Vorfämpfer nicht nur ber ruffifchen greiheit,
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fcnbern auch ber Befreiung beS gefamten ¿Proletariats unb ihnen bon gangem 
$ergen ©1üd toünfchen. (SlEfeitige guftimmung unb lebhafter 93eifaH.) 

d ie  E t e f o l u t i o n  to t r  b e i n f t i m m i g  a n g e n o m m e n ,  
d ie  delegierten aber Nationen gruppieren fich um ben difch bet ruffifchen 

delegation unb üPerfdjütten fie mit ftürmifdjem S3eifaE unb Hochrufen. d ie  
Muffen ergeben fich gum geichen beS danleS bon ihren ¿Plänen.

d ie  ^ D e l e g a t i o n e n  S p a n i e n s  unb g r a n ! r e i c f ) S  f ra g e n  ge~ 
meinfam folgenbe Eiefolution bor:

„der Kongreß macht in SlnPetracht feiner Etefolution gegen bie foloniale 
(SroPerungSpolitif unb gegen ben EftilitariSmuS baS internationale ¿Prole* 
taria t auf bie Gegebenheiten aufmerifam, bie fich augenblicklich in Eftaroffo 
anläßlich beS frangöfifdHponifchen gelbgugeS abfpielen, unb bie toie immer 
in folgen gäben ber finangieEen Spekulation beS Kapitalismus entfpringen. 
d e r  Kongreß berbanft biefeS neuefte Geifpiel ber fteten G ratis ber Gour* 
geoifie, baß Glut fließen mu^, bamit bcr Profit erhöht toerbe, unb forbert 
bie fogialiftifchen Parteien aber Sänber, inSPefonbere bie granfreichS unb 
Spaniens, auf, mit aber Energie bapin gu ftreben, ber frangöfif(h^fpanif<heu 
Eftarolfoejpebition (Sinhalt gu tun, gumal fie bie ©efaljr eines EBeltlriegeS 
in fich birgt."

Sluch biefe ü f t e f o l u i i o n  toitb unter lebhaftem GeifaE e i n ft i m m i g 
a n g e n o m m e n .

(Sine große Slngaljl ber d e l e g i e r t e n  aus ben G e r e i n i g t e n  
S t a a t e n  S f t o r b a m e r t f a S  forbert ben Kongreß gu einer S h m p a t h i e *  
l u n b g e b u n g  f ü r  E S i l l i a m  ¿ p a p mo o b  auf, unb legt folgenbe Etefo* 
iution bor:

„der internationale Kongreß fenbet an EBiEiam ^apiooob bie ©Iüd> 
ipünfche ber fogiaIiftif(hen Getoegung ber Sßelt gu bem großartigen Kampf, 
ben er im ^ntereffe ber organifierten SlrPeiierfchaft ber Gereinigten Staaten 
auSgefothten h^- ©r Pranbmarit na<hbrücfti<hit ben Gerfuch ber (Gruben* 
Pefi^er, einen Unfchulbigen nur megen feiner Gerbienfte um bie Sache ber 
organifierten SlrPeiterfcpaft gerichtlich berurteilen gu laffen. $ n  bem ¿Progeß 
unb in bem fpftematifchen gelbgug ber Gerleumbung, ber gegen ^apjuoob 
geführt luurbe, bon ber gef amten fapitaiiftifchen treffe, erblickt ber Kongreß 
ben SluSbruck ber immer fchärfer herbortretenben Klaffenpolitit ber Gour* 
geoifie SlmerifaS unb ihres boEftänbigen Mangels an dolerang unb (Sh*5 
gefühl in aEen ¿Angelegenheiten, bie ihren Profit unb ihre Eftacht bebroljen. 
©leid^geittg Peglütoünfcht ber Kongreß bie Sogiatiften ber Gereinigten 
S taaten  gu ber ©efchtoffenljeit unb bem (SnthufiaSmuS, mit bem fie biefen 
Singriff aPgefaehrt höben, d a s  klaff enbeloußte Proletariat (SuropaS fieht in 
ber großen Eftacht, bie biefer folibarifche ¿Akt gegeigt h<*t, baS Ganb unb bie 
®etbähr für bie gukunft'unb hofft, baß biefelbe ©efchtoffenljeit unb Soliba* 
ritä t beS amerikanifdjen ¿Proletariats für feine boEe (Smangipation eingefeßt 
trirb."

Unter lebhaftem GeifaE mirb bie E t e f o l u t i o n  e i n f t i m m i g  a n *  
g e n o m m e n .

di e  P r i t i f c h e  d e l e g a t i o n  giPt folgenbe ( S r k t ä r u n g  ab :
„die Pritifche delegation toünfcht ihrem Gebauern SluSbrucf gu geben, 

baß in ber gragc ber Gegiehungen gtDifdjen SogialiSmuS unb SpnbiialiSmuS 
fotoie in ber ber (Sin= unb ¿AuStoanberung bie Peiben bon ber delegation 
aufgefteEten Etebner nicht gum EBori gekommen finb. d ie  Pritifche delegation 
möchte barguf hiatoeifen, baß fie in ber dePatte über bie Gegiehungen 
giüifchen SpnbüaliSmuS unb SogialiSmuS bie ¿Anficht ber älteften unb mäckH 
tigften ©etoertbercine ber Sßelt gu biefer grage gum ¿AuSbruck gebracht
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hätte, unb baft ber Zehner in ber AuSWanberungSfrage bie Utfadjen erilärt 
hätte, unb Wie eS fommt, baft gum erftenmal in ber ®ef<hichte ficfy eine (Sin* 
Wanberung englifdier 0treiibred)er boKgogen hat* Die Delegation wünfdjt 
ferner ihr SBebauern barüber auSgufpredtjen, baft, als burcfj ihren SBorfi^enben 
bie Abstimmung nad) Nationalitäten berlangt Würbe, bieS nicht in ber ge* 
forberten Steife erfolgte unb eS baburch gu untiebfamen Auftritten tarn."

©ine Weitere ©rtiärung ber englifchen Delegation ertennt bie @ e * 
f c h ä f t s f ü h r u n g  b e S N o r f i ^ c n b e n  S i n g e r  a I § O o l l t o m m e n  
r i c h t i g  u n b  i o r r e f t  an.

Die b ä n i f d ) e  D e l e g a t i o n  beantragt, ben n ä cf) ft e n i n t e r  * 
n a t i o n a l e n  $  o n g r e i n  K o p e n h a g e n  abguhalten. 8 u r 33egrün* 
bung führt

K n u b f e n * D ä n e m a r l aus, bafe baS tleine Dänentar! fid) burd) bie Ab* 
Haltung beS internationalen fogialiftifdjen Kongreffes in feinen ©rengen fehr 
geehrt füllen Würbe. gugletch Würbe burd) ben Kongreß bie Arbeiterbewegung 
nid)t nur DänemariS, fonbern ber brei ffanbinabifdien Sänber agitatorifd) 
fdjr geförbcrt unb gefräftigt Werben. Dänemari habe feit 1871 eine ftarfe Ar* 
beiterbeWegung, bie auf fogialifiifchcr ©runblage beruhe, unb bie ber arbei* 
tenben Klaffe grofee materielle unb moralifdje Vorteile errungen hätte. Der 
Kongreß Werbe bie gortfdjritte beS SogialiSmuS im Norben ©uropaS befehlen* 
nigen. Nebner l^ebt bie günftige Sage Kopenhagens unb feine Schönheiten 5er* 
oor unb öerfpridjt/ baft bie bänifche Sogialbemotraiie ben Kongreß gut auf* 
nehmen Werbe.

© i n f t i m m i g  W i r b  h i e r a u f  ^ o | ) e n | a g e n  g u m  n ä <h ft e n 
T a g u n g s o r t  g e w ä h l t .  (23eifall.)

Die Delegationen O e  ft e r r e i c h ,  D e u t f d ) i a n b S ,  g o i l a n b S  
unb 0  d)W e b e n S  beantragen, bem i n t e r n a t i o n a l e n  93 u r  e a u i n  
9 3 r ü f f e l  unb inSbefonbcre ben belgifdjen ©enoffen, bie baS Sefretariat ber* 
Walten, für bie umfidjiige, energifche unb unermüblidje Arbeit, bie fie ber ©ge* 
futibe ber internationale gewibmet haben, b e n  D a n !  b e S K o n g r e f f e S  
auSgufpredjen.

S a n b e rb e lb e* 9 3 e lg ien : im  Namen beS in ternationalen  Bureaus 
banfe id6> i^nen  für biefe Kunbgebung. ©in großer Deil unfereS NerbienfteS 
entfällt auf bie Sßerfon meinet trefflichen greunbeS, beS internationalen Se* 
freiärS © a m 111 e § u ^ S m a n S .  (Sebfjafte guftimmung.) ich habe mir 
aber baS Sßort erbeten gu einem anberen DanteSborfchlage. Da ich nach 
$erbeS liebenSWürbtgen P o rten  ein grangofe aus Belgien bin, hat mich bie 
f r a n g ö f i f d j e  D e l e g a t i o n  beauftragt, in ihrem Namen b e n  
b e u t f d j e n  i a m e r a b e n  f ü r  i h r e  h e r g l i c h e  b r ü b e r l i e h e  
© a f t f r e u n b f c h a f t  gu banien. (Sebhafter 93eifall.) Alle Nationen, bie 
im internationalen  Bureau bertreten finb, teilen biefe ©efinnung. 2Bir haben 
in biefcn 10 Dagen fehr bicl gearbeitet, haben aber auch £age ber Nul)e, ber 
©rholung unb beS ©tenuffeS gehabt. Die großen NtoffenmeetingS am Sonntag 
gaben herrliche 93eWeife für bie ©teöfte ber beutfchen Sogialbemoiratie, unb ber 
liebenSWütbige ©mpfang im Schiihenhaufe Wirb uns allen unvergeßlich fein. 
(93rabo!) ASir haben gasreiche 93eWeife internationaler brüberlicher @e* 
finnung gefunben, unb tonnen einftimmig tonftaiieren, WaS ein Nebner in 
einem anberen Saale in etwas biffiger Steife gefagt bat, baß bie Schwaben 
fehr gemütliche unb brabe Seute finb, bafe fie aber auch ein offene^ unb gaft* 
freies §auS haben. Deshalb rufe id) noch einmal ber gangen fchwäbifchen 
unb beutfchen Sogialbemoiratie ein her3^<heg: D a n t e  f d j ö n !  gu. (Seb* 
hafter S3eifaE.)

^bnbmatt * © n g I a n b : ©S ift mir eine angenehme Pflicht, nicht nur 
namens ber engtifchen Delegation, fonbern ber gefamten in ternationale nodj
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einmal nach Vanberbette bem internationalen  bureau unb ben bcutfehen (Be* 
noffen für bte Organifation beS $ongreffeS unferen Çerslic^ften ©an! ab* 
guftatten. $Sir (¿mglänber hoben bte (Beioohnheit, uns für ein eminent prai* 
tifdôeê Vol! au galten. ©s tonnte aber, nichts VraîtifchereS, nichts greunb* 
lichereS geben, hne bic Organifation biefeS SïongreffeS. (Vrabo!) ©ie 2trt, tote 
baS Sotattomitee für bie Aufnahme ber t rü b e r  aus ber grembe geforgt, ioie 
eê alles borgefehen, alles fo fcpön eingerichtet bat, bafc eS ben ©elegierten ber 
in ternationale  nur greube bereitet hot, ioie bie ©ifdje berteilt, bie Mappen 
für jeben ©elegierten bereit gelegt ioaren: lauter ®teinig!eiten unb im Su* 
fammenbang hoch ioichtig — alles bot uns gegeigt, baft baS Soiattomitee an 
alles gebadet unb für alles aufs befte geforgt bot. SSir banten bafür inS= 
befonbere bem (Benoffen ©t e h*  (Sebbofter Beifall.) — Sßefter baute ich 
namens ber cnglifdf)en ©elegation für bie lebhafte Shmpathieïunbgebung, bie 
(sie uns aus £tnlaf$ ber SluSmeifung beS (Benoffen O u  eich bargebradjt hoben, 
©ie SSorte, bie Vebet unb (singer babei gefprocben hoben, ioerben bauernb 
in unferem (BebächtniS bleiben. (Vrabo!) IXnb noch einem M ann finb mir 
tiefften ©an! fdCjulbtg, bem V o r f i ^ e n b e n  a u t S i n g e r .  (VraboÎ) 
ich ioeif$ ja, wie f chiner eS ift, baS Sßräfibium bei einem in ternationalen  $on* 
gref$ gu führen (¿peiterieit), fidh ben internationalen (Beioohnheiten unb ©ent* 
pcramenten angupaffen. (Erneute ,§eiter!cit.) 2$ir beiounbern ben guten 
£>umor, bie ïalte SHuhe, bie greunblidhieit unb ben ©ait, mit bem (singer bte 
Verhanbtungen geführt hot. (Sebhofter Veifalt.) Setbft in ben fdhtoierigften 
Momenten, too ber größte ©umult gem alt tourbe (grofee £>eiter!eit), hot er bie 
Vuhe rafch toieber hergeftellt unb bie betoegten Sßogen geglättet. ©eShatb fage 
ich namens beS $ongreffeS bem s$räfibenten (singer hergticbften ©an!, toünfche 
ihm (Befunbljeit unb langes Seben, bafe er nodb recht Diel internationale $on= 
greffe leiten möge, (Stürmifdljer VeifaEL)

Vorfi^enber (Singer: ich möchte gunädhft bem (Benoffen Qpnbman unb 
ihnen  allen, bie S ie  feine VSorte mit Beifall begleitet hoben, hergtidjen unb 
aufrichtigen ©an! für bie freunbtichen SBorte fagen. ich bin bon bief eut ihrem  
©an! freuöig ergriffen. SBenn eS überhaupt in ber fogiatbemoiratifdhen P arte i 
aller Sänber nötig toäre, ©an! abguftatten für baS, toaS man für bie Parte i 
tut, fo ift jebenfalts ber ©an!, ben ¿ppnbman m ir in ih rem  tarn en  getoibmet 
hat, ein toeit über ben SSert ber bon m ir geleifteten Arbeit hinouSgehenber, 
freunblidher unb rühmenber. Sßenn ich baS 'fyofye $tmt, baS Sie
m ir übertragen hoben, nach beften Kräften unb Sßiffen auSgefüllt 
habe, fo toar es in bem Veioufttfein ber Verpflichtung, bie jeher 
Sogiaïbemoïrat hot, baS 2tmt, baS baS Vertrauen ber (Benoffen ihm über
trägt, auch mit feiner gangen Äraft auSgufüüen. iebenfaüS fage ich ihnen  
herglichften ©an! für bie 2tner!ennung, bie S ie  m ir hoben gu teil ioerben 
taffen unb ïann mir mit ^pnbman ieinen fdhöneren Sohn benïen, als bafg ich 
tmftanbe toäre, noch auf recht bieten internationalen ®ongreffen mitguarbeiten. 
Ob freilich otS Sßräfibent, baS ift eine anbere Sache. (Weiterleit.) SBaS meine 
©ätigieit gu einer gufriebenfteÏÏenben Seiftung gemacht hot, ift bie impofante 
©emonftration gegen bie bürgerliche (Befettfchaft, bie biefer $ongrefe 
gegeitigt h o i (Sebhafter Veifall.) ©er éongreft hot nicht nur 
mich, fonbern alle ©eitnehmer infpiriert, ihr VefteS für eine 
glückliche (Srtebigung ber ©efchäfte eingufe^en. ©ie beutfche Sogiat- 
bemoiratie ift ftolg auf bie VSorte, ioetche $pnbman an fie gerichtet hot, unb 
bie bon ber in ternationale aütam iert toorbcn finb. ich muft aber namens ber 
beutfchen Sogialbemoiratie ben größten ©eit biefeS ©an!eS auf bie S t u t t *  
g a r t e r  " a r t e i g e n o f f e n  unb bor allem auf bas Soïatïomitee unb 
feine treuen Reifer übertragen, bie mit unfägticher Mühe, mit biefeut 
è ife r unb unberbroffen für bie gtoedlmäfeige ©rtebigung ber ©efchäfte beS ^on= 
greffes getoir!t hoben. S ie hoben fich bamit ein Verbienft um bie inter*
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nationale ermorben, ba§ ihnen unbergeffen bleiben mirb. ((Stürmifche aEfeitige 
guftimmung.) S)ie feftlichen 2lrrangement3, bie machtboEe £)emonftration 
auf bem (Sannftatter SBafen, ba£ reigenbe geft, ba£ ben (S^arafter echt fchmä* 
bif<her ®emütli<hfeit trug, 'fyahen fid^erlid^ ba§ (Gefühl bet in ternationa litä t 
unb Prüberlichfeit geftärft, menn ba£ überbauet noch möglich mar. Slucb 
namen§ ber beutfchen P arte i fage ich allen (Stuttgarter ©enoffen märmften 
2>anf. (25rabo!) i<h mufj bann noch mohlberbienten £)anf b e n  l i e b e r -  
f e i e r n  fagen, bie ihre Aufgabe mit ebenfobiel gleift mie @ef<hicflich* 
feit in ben Kommiffionen- unb im Plenum erfüllt haben» (leb 
hafte Quftimmung.)

©enoffen! t ie fe r  Kongreß mar ber erfte internationale Kongreß auf 
beutfchem Söoben. S)ie internationale  h^t bur(h ben gasreichen S3efu<h, 
burc£> bie hier gehaltenen Sieben, burrfj bie hier gefaxten Pefchlüffe 
auf§ neue bekräftigte bafe bie internationale fogialiftifche Parte i burch 
ihre Organifation eine Eftacf)t barfteEt, bie bon ber bürgerlichen ($efeE* 
fcijaft nidjt mehr überümnben merben famt. (Seb'hafter S3eifaE.) S)a3 intern 
nationale Proletariat aber Sänber h<*t bemiefen, bafo e§ feft entfd^Ioffen ift, 
auf ber 23ahn fortgufchreiten, unb fein Machtmittel mirb e3 berhinbern, fein 
Qiel gu erreichen» ((Stürmifcher PeifaE.) ¿peute bürfen mir ftolg unb fröhlich 
bcfennen, baft bie internationale  marfchiert ((Sehr gut!) tro£ aller Stegierungen, 
tro£ aEer K ap ita lien  unb troh ber bürgerlichen (SefeEfchaft. SSenn 
ber meitere Kampf auch noch grofee Opfer forbern mirb, fo miffen mir hoch, 
bafe M artprerarbeit Stebolution§famen ift, unb baft au§ biefem Sölute 
immer neue Kämpfer für bie grofte proletarifche to n e e  ermachfen, bi3 bie 
bürgerliche (StefeEfcpaft beseitigt ift. ((Stürmifcher SöeifaE.) Qu biefem Erfolge 
hat auch biefer Kongreß ein gute3 (Stücf beigetragen. S>ie Richtlinien, melche 
er ben fogiatiftifcpen Parteien aEer Sänber gegeben hat, merben befolgt merben. 
S)amt merben mir auf bem nächften Kongreß in Kopenhagen mit berfeiben 
greube auf (Stuttgart gurüdblicfen fönnen, mie bon biefem Kongreß auf 
Hmfterbam. ieber gehe mit bem Söemufetfein in fein Sanb gurücf, meiter 
gu arbeiten, meiter gu mirfen, bie 5lrbeiterf taffe ber Sßett gu organifieren, ihre 
¿ergen unb Köpfe gu revolutionieren, um fie reif gu machen für ben einftigen 
großen ®nif<heibung§fampf. ((Stürmifcher, tanganhaltenber 23eifaE.) Karnc- 
rabenl M it bem SBunfche auf SBieberfehen in Kopenhagen fchliefee ich ben 
Kongreß mit unferem alten Kampfrufe: $och bie internationale, revolutionäre (Sogialbemofratie unb ba£ Proletariat aEer £önber!

S)er Kongreß ftimmt breimat begeiftert in ba§ §o<h ein. £)ann fingen 
nacheinanber bie b e u t f c h e n  ben ( S o g i a l i f t e n m a r f d h ,  bie g r a n ^  
g o f c n  bie i n t e r n a t i o n a l e  unb bie © n g t ä n b e r  unb (S l a b e n 
bie „ St o t e g ä h n e " .

(Scplufe 1 y2 Uhr.
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3ttier$wrlameniarifd)e fogtattfttfdje 
^onfereng.

©i^ung bont 17. Sluguft 1907.
d e r  internationale $ongrefc bon ß on öon  1896 hatte Me © R affu n g  e in es in te r n a tio n a len  

Parlam entarifchen K om itees öefthloffen, für öaS ber $ongrefe bon Slmfterbam 1904 ftch auf  
folgenbe Porfchläge einigte:

d i e  Vertreter ber berfdjiebenen imrlamentarifchen itörp erfh aften  ber einzelnen ßänber  
foüen unter fich eine ^ om ntiffion  bilben, a u s  beren M itte ein  in ternationaler «Sefretär getoählt 
ioerben foü. t i e f e r  foH m it ben (Schriftführern ber einzelnen gra ftio n en  in  Perbinbung treten  
gioetfS gegenfeitiger M itte ilu n gen ; fo laffen fich auch einheitliche Slftionen in  ben berfdjiebenen  
P arlam enten  ermöglichen. ic b e §  ß anb foü in  baS in te r n a tio n a le  fcarlamentarifche Kom itee gioei 
d eleg ierte  ernennen, d e r  (Si£ beS in tern ation a len  fmrlamentarifchen © efretärS foü borläufig  
£ o ü a n b  fein  unb bie hoüänbifchen Slbgeorbneten eine hierfür geeignete P erfon  fmhen. d ie  
(Sifcungen foüen aBioechfelungStoeife in  ben£auf>tftcibten ber größeren (Staaten ftattfinben. 2Benn 
bie Perhältniffe eS toünfchenSloert erfreu ten  laffen, bafe Pachöarlänber, 3. P . granfreich unb  
i t a l ie n , für beftimm te S p ee le  einheitliche Slftionen einleiten, foü ber in ternationale (Sefretär 
hierfür eine ®onfereng einberufen. Stuf biefe SBeife hofft baS in te r n a t io n a le  P ureau , loetbe eS 
möglich ioerben, b ie in te r e ffe n  beS in ternationalen  P ro letar ia ts  burch einheitliche M anifeftationen  
in  ben berfchiebenen ßanbeSbartam enten, einheitliche Stnträge, einheitliche Slftionen noch toirf= 
fam er a ls  b isher gu förbern unb ben fogialiftifchen gorb eru n gen  gum «Siege gu berhelfen.

£)ie ^nterbariamentarifche $onfereng, an ber ettoa 150 fogialbemoiratifche 
Abgeorbnete aller Sänber ieilnehnten, iourbe bon SBanberbelbe*23rüffeI, bem 
$orfthenben ber interbarlamentarifchen ®ommiffion, eröffnet, (£r ^tefe bie 
@rfd)ienenen toiHiommen unb führte aus, bafo in Sonbon bie ©runblage für 
bie inierparlamentarifcije $ommiffton gelegt ioorben fei. @S fei ieineSioegS 
bie Abfid)t, biefe ®ontmiffion gu einer Art ®ongrefe neben bem internationalen 
®ongrefe gu machen, fonbern man ^abe bei ihrer ©rünbung tebiglich praüifche 
gtoede im Auge gehabt. Auf ber heutigen £ageSorbnung ftünben folgenbe 
fü n fte : erftenS ^anble eS fich barurn, ob bie Hftitglieber ber aufgelöften 
ruffifchen Sum a als aftioe Sßitglieber ber Confer eng gu betrachten feien, 
gioeitenS hcmbele eS fich um bie Schaffung einer $erbinbung gtrifchen ben parla* 
mentarifchen grattionen ber bcrfchiebenen Sänber. d ritten s  liege eine 9t efo* 
lution beS ©enoffen £ r o e l f t r a  bor, bie er felbft begrünben ioerbe. Viertens 
müffe über bie Diefolution eines rumänifchen ©enoffen berljanbelt ioerben unb 
gule£t müfeten noch einige anbere Angelegenheiten erlebigt ioerben.

£)r. Abler*Sßien ftellt ben Antrag, $un!t 1 ber £ageSorbnung ohne jebe 
Debatte angunehmen. Aufeer ben Abgeorbneten, bie bereits bei ber lebten 
©ihung SJtitglieber ber $nterbarlamentarif<hen ®onfereng ioaren, müßten ioir 
auch jene Abgeorbneten aufnehmen, bie eS noch nicht ioaren, als ioir in Amfter* 
bam tagten, ioeil es ein rufftfcheS Parlam ent noch nidfjt gab, unb bie eS heuie 
nicht mehr finb, ioeil garifche ©eioalt bie Sum a aufgelöft h<*t. 2Bir hüben bie 
ruffifchen ©enoffen mit jener ©hterbietung aufgune'hmen unb gu begrüben, 
bie biefen unerfchrotfcnen Kämpfern für bie greiheit gebührt. (93rabo!)

SaureS^^ariS fdC)Iägt eine ©hmbathiefunbgebung für bie ruffifchen grei= 
heitSfämbfer bor, bie im (Gefängnis in ben betten beS Zarism us fchmachten.



77
©uegbe^parig beantragt folgenbe K e f - o l u t i d n :

„£)ie interbartamentarifchc ®onfereng, an ber Ebgeorbnete bet gangen 
SBett teilnehmen, befunbet ihre lebhafte ©bmpathie unb ihre unerfchüttcr? 
lid^e Solibarität mit ben fogiatbemofratifchen Ebgeorbneten *) ber cnifgc* 
töften ruffifchen S)uma alg mit ben M ännern, bie je£t in ben ©efängniffen 
ber ruffifchen Regierung fchmachtem S ie  ruft bie ©ntrüftung ber gangen 
gibitifierten Sßelt gegen biefeg Attentat beg ¿arigmug auf, ber unter bem 
tügnerifchen Vormanbe bie Ebgeorbneten ing ©efängnig gemorfen hat, fie ge
hörten einer geheimen Verbinbung an unb mären an einem mititärifchen 
Komplott beteiligt, mährenb in 28irftid)feit ihr einziges Verbrechen mar, in 
ber aufgetüften 2 )unta bie Sache ber ruffifchen Arbeiter berteibigt gu haben, 
^>ie fogialbemofratifchen Ebgeorbneten merben aufgeforbert, in ihren Paria* 
menten in ©emeinfchaft mit alten bemofratifch gefinnten (Elementen eine 
Vemegung gugunften jener Ebgeorbneten in bie SBege gu leiten, bie fcham* 
log berfolgt merben, nur meit fie big gum ©nbe ihre SßfXtd̂ t erfüllt haben, 
um bem ruffifchen Volte bie greitjeit gu erfämpfen. S ie  allgemeine pazla* 
meniarifche Vemegung foE bagu bienen, ben Männern, bie in bag @e= 
fängnig gemorfen finb, mieber gur greiheit gu berhelfen." (lebhafter VetfaE,)

©g mirb mitgeteilt, bafe bon ben fogiatbemofratifchen SKitgliebern ber auf* 
gelöften Sum a S r .  Viänbetberg einen Vericht über bie Verfolgungen einge* 
reicht hat, ber bem ProtofoE ber heutigen St£ung beigefügt merben foE.

Stuf Antrag Singer mirb unter lebhaftem VeifaE bie Vefotution burd) 
Efflamation einftimmig a n  g e n o m m e n  unb befchtoffen, ben Vericht 
S r .  Sftanbetbergg bem prototoE einguberteiben.

gerri-g talien  bittet im -Kamen ber Ita liener, auf bie Sagegorbnung ber 
^nterparlamentarifchen Confer eng gu fe^en:

„Sie fogialiftifchen SKitgtieber ber eingelnen Parlam ente follen gegen 
jebeg @efe£ ftnnmen, bag bie fremben Arbeiter fchtechter fteEt alg bie ein- 
heimifchen ober bie ©inmanberung auglänbifdjer Erbeiter erfchmert."

■ Kachbem bon S r .  Ebler betont ift, bafo bie $onfereng bem ^ongrefj, auf 
beffen Sagegorbnung bie ©inmanberunggfrage ftehi nicht borgreifen bürfe, er* 
tlä rt gerrt, eg genüge ihm, bie Eufmertfamieit ber ®onfereng auf biefe grage 
geteuft gu hebern

Euf Entrag gournemont=Velgien mirb b e f c h t o f f e n ,  bafo bie Staffierer 
ber eingelnen Parteien mit ben Verträgen für bag in ternationale Vureau auch 
ben ftatutengemäfcen günffranfbeitrag ber Parlam entarier für bie (Erhaltung 
beg in ternationalen  Etdjibg eingiehen unb nach Vrüffet abtiefern foEen.

©ine längere Sigfuffion rufen gmei Enträge ber © n g t ä n b e r  fjerbor:
1. ©ine Ueberficht gu beröffenttichen, mie meit in bem borgefchrittenften 

£anbe bie Erbeiterf<hu|gefehgebung ift, unb ben eingelnen Volfgbertretungen 
gu empfehlen, bafür gu agitieren, bafe bie gnbuftriegefe^gebung ihre§ ßanbeg 
fo berbeffert merbe, bafe fie berjenigen beg borgefchrittenften ßanbeg gleich* 
ftehe.2. ©ine Erbeiterfchu^bortage mit ben eingelnen Votfgbertretern gu ber* 
einbaren unb fie gleichgeitig aEen gefe^gebenben Körperf«haften gu unter? 
breitem

*) Vanberüelbe traft Bei ber Verlefung ber Kefolütion ein, bafc ber Eugbrucf „fogialbemofratifche Ebgeorbnete" gu Eiifebeutungen Enlaft geben fönnte, ba eg mehrere fogialiftifche ©rappen in ber aufgelöften S)uma gegeben pabe. ©r f (plage bor, „fogialiftifche Ebgeorbnete" gu fagen. — ptedpanoio macht aber barauf aufmerffam, bafe tatfädjiidj nur Wtitglieber jener ©rappe, bie fich alg ruffifcpe Sogialbemofraten begeichnet patten, öerpaftet morben feien.
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¿Nacbunalb*£onbon begrünbet bie Anträge, ©ie feien notmenbig, bamit bie 

®apitaiiften nicht mehr jagen iönnen: bie £änbet mit einer borgefchritienen 
fogiaten ©efefcgebung finb nicht mehr ioniurrengfähig mit ben fogial riict* 
ftänbigeren.

&♦  ¿BoHmarsSNünchen marnt öor bet Uniformierung unb etma für ein 
internationales ¿Nufterfchufcgefeh eingutreten. d e r  gmeite Antrag fei unan* 
neljmbar.

^m  g leiten  ©inne äufeern fidtj bau ®oi*®oEanb unb d r .  dabib*Ntoing. 
d r .  ©übefunt meift barauf fyn, baft in ¿Bafel ein ^nftitut befiele, baS bie 
fogiale ©efehgebung bet einzelnen Sänber bergteichenb herausgibt.

Mehrere Nebner bebauetn, bafe baS internationale ¿Bureau tro£ feines 
elfjährigen ¿Beftehens fo gut mie nichts geleiftet habe.

Niacbmtalb erflärt, er moEe ben gmeiten Antrag nicht befonberS bertreten, 
meine aber, baS $nftitut in ¿Bafel fei ungureichenb, es arbeite oberflächlich 
unb manchmal berftänbniStoS. ©ute Arbeit für ben ©ogialiSmuS fönne nur 
bon fogialiftifchen ¿Parlamentariern geleiftet merben.

© rouffier^atiS  hält eS für möglich, betgleichenbe darfteEungen in 
©pegialfragen, fo in ber grage bei ¿Beriürgung ber 2IrbeitSgeit gu geben; baS 
halte er für feijt nü^tich.

d r .  2lbier*SBien: d ie  Uniformität führt immer nur gum Minimum, nicht 
gum ¿Najimum. deshalb fei eine Slftion gu gleicher Seit unb mit gleicher 
Formulierung nicht möglich* 2lbet mir fönnen ©ngtanb entgegenfommen unb 
hier erf täten, bafe mir aEeS baranfe^en moEen, bie Arbeiterfchuhgefebe fobiel 
als möglich gu berbeffetn. d ie  ©efe^gebung ber eingelnen Sänber bermögen 
mir gut Not gu überf elfen, aber mir miffen nicht, maS unfere ©enoffen in ben 
eingelnen Sänbern für Anträge fieEen. d a s  gu miffen märe nü^tich, unb ich 
beantrage, bafe jebe graition  berpftichtei mirb, gmei (Exemplare bon jebern ge* 
fteEten Anträge an baS ^internationale ¿Bureau gu liefern.

h ierauf tr itt  bie ¿NittagSpaufe ein.
5lm Nachmittag mürbe bie bormittagS abgebrochene disiuffion über bie 

Inform ierung beS ¿Brüffeter Bureaus in begug auf bie parlamentarifchen 
beiten unb Slftioncn ber fogiatiftifchen (Gruppen in ben eingelnen Säubern 
fortgefefct. Nach längerer Erörterung fanb ein ¿Borfchtag bon d r .  dabib*Ntaing 
unb 2$aiKant*$ariS bie Niehrheit, ber jebe graition  berpflichtet, a l l e s  
f o g i a t p o t i t i f c h e  M a t e r i a l  b e m  ^ n t e r p a r t a m c n t a r i f c h e n  
B u r e a u  i n  ¿8 r ü f f e 1 e i n g u f e n b e n .  d a s  3 nterpartamentarifchc 
¿Bureau foE jeber g raition  StuSiunft über fchmebenbe gragen geben. daS 
¿Bureau foE bie ©efeheSbotfchlägc beröffenttichen unb ebeniueE auch fpäterbin 
Enqueten beranftatten.

£roelftra*§oEanb mirft bie grage auf, ob eS nicht an ber Seit fei, ftd) mit 
ber ©ntmicfelung eines eigenen fogialifitfchen potitifchen ©hftemS gu be* 
fchäfiigen. ¿BaS gegenmärtig in ben ¿Parlamenten getrieben merbe, fei im 
©tunb bürgerliche ¿Potitii, im beften gaEe ©taatSfogialiSmuS. d e r  gange 
©tr eit gmifchen NeformiSmuS unb DiabiiatiSmuS haüe bar in feinen ©runb, 
bafe eS unS an einem eigenen potitifchen ©pftem fehle, bafe mir borläufig gc* 
gmungen finb, mit ben potitifchen M itteln ber bürgerlichen ©efeEfdfaft gu 
arbeiten. $Benn man felje, bafe in grantreich eine ftart anarchiftifche, menigftenS 
antimilitariftifche ©trömung egiftiere, bie auch in deutfchlanb Anhänger 
finbet (¿Biberfpruch bei ben beutfchen delegierten), fo refultiere baS ebenfaES 
aus bem fa n g e t  an einem eigenen fogialiftifchen potitifchen ©pftem, unb gmar 
nicht für bie Qutunft, fonbern fchon für bie ©egenmatt. @r beantrage baher 
bie (Sinfe^ung einer iteinen ^ommiffion für baS ©tubium biefer grage.

¿BaiHant#ariS: ¿BaS uns £roelftra gejagt h^h mar fehr intereffant, aber 
ich hafte eS für unmöglich, fchon je£t ein ¿Bitb beS SuiunftSftaateS gu geben.
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Saureg hat einmal fo etWag Hehntidjeg bcrfprodjen. (Weiterleit.) (£r wirb 
aber biefeg Verfprechen bergeffen haften. (Saureg ru ft: S<h bergeffe nie etWag! 
Weiterleit.) S)ann Wirb Saureg bag auf eigene Verantwortung tun, bie Partei 
fann eine folche Verantwortung nid)t übernehmen. ¿E3ir höben alle £roelftra 
aufmerifam gugeijört, tonnen tl)m aber nicht folgen.

Saureg=$Parig: 2Bag £roelftra angeregt tjat, gehört eigentlich nicht hier* 
her. ¿Eßenn biefe grage aber fchon einmal angefchnitten Werben foE, bann 
ntüfeie man fie borher ben einzelnen Nationen gur ¿Begutachtung unterbreiten. 
(£3 hönbelt fiĉ  h i^  um bie fdjWierigften Probleme, mit benen fid) bie 6 ogtal* 
bemofratie gu befdjäftigen hat. (£g foE fyev fein ¿Programm beg gutunftg* 
ftaateg, etwa ber Vaubian biefeg ©taateg entwidelt Werben, fonbern eg hanbelt 
{ich barum: ¿Bßie foE bag Minimumprogramm gur ¿EBirtlichteit Werben? ¿Eßir in 
grantreidj ftehen bor ber grage: ¿ESag foE Werben, Wenn bag je^t am ¿Huber 
befinbliche bürgerlid)*rabitale Minifterium feine gorberungen burd)fe£t ober 
abwirtfehaftet ? Sn beiben gäEen ftehen Wir bor fdjWeren Aufgaben. ®autgfi) 
hat in feinem ¿Buche: „S> i e f o g i a 1 e ¿ E e ö o t u t i o n "  gefe^geberifdje gragen 
beg gutunftgftaateg behanbelt. ¿Eßir tonnen nicht nur fritifdj fein, fonbern 
müffen auch ¿pofitibeg fdhaffen. 0 <hon bie te^te interpartamentarifche ®onfereng 
hatte mich gebeten, meine Vorfchläge für bie gutünftige ¿politit einmal gu 
betaiEieren. gum  ©lüd für bie fögiatiftifdje ©ntwidelung Würbe ich barnalg 
tränt, (Weiterleit.) Sefct bin ich Wieber gang gefunb. (Erneute Weiterleit.) 
Sebe einzelne partamentarifdje (Gruppe foEte fidh mit biefer grage befdjäftigen. 
(@uegbe ru ft: Seicht bie parlamentarifchen ©ruppen, fonbern bie ¿Parteien 
felbft.) Huch bem Wiberfpreche ich nicht. (¿BeifaE.)

5£)r. Hbler*2ßien: S^j glaube, bafe bie Anregung £roetftrag für jebe Nation 
nüfetid) ift. Hber für eine internationale Httion halte ich fie nicht für fruchte 
bringenb. £>er ¿Peffimigmug £roelftrag finbet nicht meine guftimmung. S<h 
glaube, bafe ein ¿Pefftmigmug über bie parlamentarifche Hition ba eintritt, Wo 
man fid) über bie Möglicgleit unb ¿Eßirtfamfeit parlamentarifcher Hitionen 
phantaftifche VorfteEungen gemadjt hat* ¿Eßo man fid) fotdie VorfteEungen 
nicht gemacht hat, wirb man nicht enttäufcht fein bon bem, Wag eine prole* 
tarifche Vertretung, bie eine M inorität ift, ieiften tann, fonbern man Wirb 
fid) beffen beWufet fein, bafe bie gange Hition ber ©efe^gebung in aEen Säubern, 
Wenn auch m it bieten iHüdfäEen, eine fortfehreitenbe £enbeng hat. S)ag ift 
gunächft ber parlamentarifchen fogiatiftifchen Hition gefdjutbet, aber nicht nur 
bem, Wag Wir felbft machen, fonbern auch bem, Wag bie anöeren Wohl ober übet 
gegWungen finb, gu tun ober gu unterlaffen. Saureg fagt, bafe bie &emotratie 
in grantreich am €nbe fei. Sd) begWeifte, ob er für grantreich ¿Hecht hat, 
aber fidjer hat er eg nicht für bie anberen Sänber. HeberaE ift ba noch f° öiel 
gu tun, bamit bie bürgerliche ©efeEfchaft aud) nur bag aug ftch heraug ent* 
Wiefett, beffen fie fähig ift. Hub Wenn Saureg für grantreich fagt: Hnb Wag 
bann?, fo fage ich: „¿Eun, ©enoffe Saureg, berWirtiidien 6 ie bann Sh* eigeneg 
Minimalprogramm, unb ©ie Werben noch genug gu tun haben unb noch biel 
3ejt haben, über: Weitere Hitionen nad)gubenten." M an Wirb mir fagen, ich 
botumentiere auch hier Wieber eine gewiffe £hirgfid)tigteit. Hber ich Weife, bafe 
auch SBeitfid&tigteit nicht btofe eine Sugenb ift. (Weiterleit.) ¿Eßir aEe haben 
mit ben gragen beg Hugenblicfg fo biel gu tun, unb meine innerfte Heber* 
geugung ift, bafe gerabe bag S)etaiEierte in ber Hugfüljrung ber fogiatiftifchen 
Crganifation bag Widjtigfte ift, bafe ich nicht befürchte, bafe biefe Trautheit aEgu 
grofee SDimenfionen annchmen wirb. HEerbingg, Wenn Wir eine ^ommiffion 
einfe^en würben, um aEe bie VorfteEungen, bie barüber beftehen, gu orbneu, 
ober gar in ®ongrueng gu bringen, fo Wäre bie ^raniljeit gefährlich, aber nicht 
für bie ¿Bewegung, fonbern für bie Mitgtieber ber ®ommiffton. (Weiterleit.» 
Srohbem WiE ich bie S^ee ^roetftrag nicht in aEcu ¿Puntten abtehnen. ©g
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märe gut, gu ftubieren, mo fid̂  überall $lnfä£e unb Ucbergänge gum ©ogia* 
ti§mu§ finben. Slber bann barf man fidj nicht auf bie TOionen ber €>ogial* 
bemofratie befdjränfen, benn biefe Uebergänge bollgiehen fiep auf allen (Gebieten 
auch o^ne unfer (Eingreifen bon felbft. (Ein S3uch bar über gu f ehr eiben märe 
intereffant, aber bie interparlamentarifche $onfereng !ann babei nichts bc* 
raten. SBie jemattb inmitten einer großen €><hlad)t fein fann, ohne etma3 gu 
fchen, fo meine ich, mir alle finb in einer <5<§la<$t, ohne ben Qufammentjang 
gu fennen. ltnb ba3 mirb auch bie ®ommiffion nicht feljen.

2$anberbelbe fchlägt bor, bie grage ber nächften $onfereng gu übermeifert. 
b. 35oHmar fann nur unter ber SSoraugfe^ung bafür fein, baft mir un» 

bamit gu nichts berpflichten. 3 <h mufc überhaupt babor marnen, alle fragen  
auf ben internationalen 8 d)immeI gu fdjieben.

£)er Antrag Sßanberbelbe mirb a n g e n o m m e n .
Sftafomäfi teilt mit, baft er eine Sftefolution megen ber rumänifdjen 8 u* 

ftänbe nicht I)ier, fonbern bem ®ongreffe borlegen merbe.
&er ißorfi^enbe ^anbcrbelbe regt noch, ba bte ^erljanbiungen erfdjöpft 

finb, an, bafo man im Saufe be3 $ongteffe£ noch einmal gufammentrete, um 
flar gu merben, mie ein innigerer internationaler ®ontaft möglich märe.

$ui)3man fteUt feft, baf$ meber er, noch feine Vorgänger an ber Untätigfeit 
be§ ®omitee3 fd)ulb finb. Vielfach mürben biefem nicht einmal bie tarnen  
ber forrefponbierenben (Bcfrctäre befannt gegeben.

S> a m i t h a b e n  b i e  S S e r h a n b l u n g e n  b e r  i n t e r p a r i a m e n *  
t a r i f ch e n ® o n f e r e n g  i h £ (E n b e e r r e i dj t.
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©ie ^ontmiffionen.
i. Der tiiilitari$mu$ und die internationalen Konflikte.

(Srfte ©i^mtg. Montag, ben 19. Sluguft.
©ie 6 ifemtg ber erften ®ommiffion frar aufeerorbentlidfj ftarf Befugt. Sitte 

«größeren Nationen 'fyabcn tl)r ©elegaiionSrecBt burd) (Sntfenbmtg bon hier 
Mitgliebern in bie $ommiffion botl auSgenüfet. StucB bie anberen Pölfer finb 
ftarf bertreten. ©elegierte für ©eutfdjlanb finb $8 e B e I , H o l t m a r ,
0  a cB f e unb 0  ü b e f u m , für granfreicfj R a u x e Z , © u e S b e , $ ß a i I s
1 a n t unb © e r b e ,  für Belgien S t a n b e r b e l b e ,  g u r n e m o n t ,  
© r o c l e t  unb © e l a n ,  für Deftemidj (SI b e r  f dt), SB i n a r  S f i , 
0  tf) r a nt nt e I unb St b I e r , für ©oKattb 0  dj a p e r  unb © e n r i e t t e  
Ht o I a n b * §  o I f t , für Polen ® a r S f i unb 9t o f a S u j e t n b u r g ,  für bie 
0 djfretg £ a n b , M o o r  unb 0 i gg.  — Slufeerbent froBnten gaBIreidje Befannte 
Parteigenoffen als ©äfte ben $8eri>anblungen Bei. SBir nennen aus ©eutfcB* 
tanb £ i e B f n e d ) t  unb 9t o § ! e.

gum  SSorfifeenben frirb, nacBbem 93 e B e I bie PerBanbtungen eröffnet §at, 
au f SSorfdjtag P a n b c r b e t b e S  ©enoffe 0 ü b e f u n t  gefräBIt, gum 0tetU 
bertreter g  u r n e nt o n t. SllS UeBcrfe^er fungieren 0  ü b e f u n t , P  a n b e r 
be  I b e ,  Dt of a  S u j e n t B u r g  unb 9 t o t a n b s © o t f t .

Panberbetbe Beantragt gur C&efcBäftSorbnung, fofort in bie 0pegiaIbeBatte 
ber hier borliegenben 9tefotutionen ¿ e r b e ,  © u e S b e , P a i t t a n t  unb iS e B e I eingutreten. ©erbe, ber ben Stufftanb unb ben M ititärftreif gegen ben 
®rieg forbere, unb @ueSbe, ber jebe Befonbere Stftion gegen ben M ilitarism us 
berfrerfe unb i^n als Biofee ©eiterfcBeinung beS ®a;pitaIiSmuS Betraute, feien 
s tr e u te .  SBürbe eS aBgeleBnt, bie Beiben Anträge guerft gu Beraten, fo fröre 
eine (Einigung auf ber mittleren Sinie 93aitiants93eBeI leidet.

PeBel BefämBft ben PorfcBIag, ber Bei feber Dtefotution eine General- 
beBatte gur golge ^aBen frürbe, unb Beantragt alle hier 9tefotutionen gugleicfj 
gur (üteneratbeBatte gu ftelten.

©ie föommiffion Befd Îiefet bemgemöfe einftimmig. ©ie ©eBatte eröffnet
PeBel: 9tad) meiner Stuffaffung fiaBen frir auf ben internationalen ®on= 

greffen fdjon fo oft über bie M ilitär- unb ®riegSfrage berBanbett unb Befdjtoffen, 
bafe eS genügen frürbe, bie früher gefafeten 93efcBIüffe einfad) gu Beftätigen. 
(0eBr frai)r!) StacBbem aber bie frangöfifdjen ©enoffen, ^auptfätiilidti ber- 
antafet burd) bie fogenannte antimititariftifcBe Stgitation ©erbeS, bertangten, 
bie gragc -frieber auf bie ©ageSorbnung biefeS ®ongreffeS gu fefeen, fönnen 
frir uns it)rer SBieberBeratung nidf)t entgieBen. SBaS ©erbe in feinem 93ucBe: 
„Leur patrie" Patertanb) über M ilitarism us unb Patriotism us fagt,
ift nid^t neu; baS B^t uns alles auf früheren ®ongreffen fcBon ©omela 
ItftieufrenimiS gefagt (0eBr rid^tig!), unb beffen Stnfdjauungen gu folgen, f>aBen 
bie ®ongreffe ftets mit grofeer MeBrBeit aBgeleBnt. 2öir fielen Batte nocB 
auf bemfeiBen 0 tanb}nmfi. ©erbe fagt: ©as Paterlanb fei baS PaterlanD

0
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ber í)ertfá)enben Mafien, baS ginge baS Proletariat nichts an. ©in ähnlicher 
©ebanfe ift im Kommuniftifchen SNanifeft auSgefprodjen, mo eS Reifet: S)cr 
Proletarier hat fein Saterlanb. Aber einmal haben Ntorj;' unb ©ngelS' (Sd)üler 
erflari, baf$ fie nicht me^r bie Anfchauungen beS NtonifefteS teilten unb 
gmeitenS ^aben fie im Saufe ber Sa^rge^nte gu ben europäifcfjen unb audj 
beutfd)nationalen gragen fehr fiar unb feineSmegS negatib (SieEung genommen. 
2ßaS mir befämpfen, ift nicht baS Baterlanb an fich, baS gehört bem Proletariat 
mdt me^r al§ ben fierrfdjenben Klaffen, fonbern bie g u f t a n b e ,  bie in 
biefern Päterlanbc im Sntereffe ber ^errfdlienben klaffen borhanben finb. 
((Sehr ridtjtig 1) £)ie Parlamente finb auch eine ©inrichtung ber I^errfdjenben 
klaffen gur Aufrechterhaltung ihrer Klaffenherrfdjaft, unb hoch gehen mir in 
bie Parlamente, nicht nur um bie Klaff enherrfdjaft gu befämpfen, fonbern 
auch um bie guftänbe. gu berbeffern. 2Bir befchränfen unS alfo nicht auf bie 

| Negation, mir arbeiten auch überall pofitib. £>aS Kulturleben unb bie Kultur»
\ entmiäelung eines NolfeS fann \i$  nur auf bem Soben boEer greiheit unb 

Hnabhängigfeit burch baS gülfSmittel ber Eftutterfprache entmideln. SDaher 
überall baS (Streben unter grembljerrfchaft ftehenber Sölfer na<h nationaler 

N¡ greiheit unb Hnabhängigfeit. S)aS fehen mir g. B. in ¡Oefterreich, baS fehen 
mir an bem Kampf ber Polen um ihre nationale SBieberherfteEung. Auch tn 
Nufclanb mirb, fobalb eS moberner (Staat gemorben ift, bie Nationalitäten»

* frage ermaßen. (Sßiberfpruch ber ©enoffin Sujemburg.) S<h metfc, baft "<Ste~ 
auf" einem anberen (Stanbpunft fielen, aber ich 'fyalte biefen (Stanbpunft für 
falfch. SebeS Soff, baS unter ber grembljerrfchaft fteijt, färnpft guerft für 
feine Hnabhängigfeit. Stenn ©IfafcSothringen fi<h gegen bie SoSreifeung bon 
granf reich fträubte, fo meil eS beffen Kulturentmidfelung fafjrhunbertelang nttt 
burcfjgemacht, bie ©rrungenf (haften ber großen Nebolution als gleichberechtigt 
genofe unb fo fultureE ohne (Schaben für baS SolfStum mit granfreich aufs 
innigfte bermadjfen mar. §erbéS ©tebanfe, baf$ eS gleich fei für baS Proletariat, 
ob granfreich gu Steutfdfjlanb ober £)eutf<hlanb gu granfreich1 gehöre, ift 
abfurb. (guruf: S)aS ift gar fein ©tebanfe! ¿peiterfeit.) AteEte ¿perbé im 
©rnftfaE biefen ©tebanfen feinen SanbSleuten plaufibef machen, ich fürchte, 
er mürbe bon feinen eigenen BolfSgenoffen unter bie güfoe getreten merben. 
((Sehr mahr!) 2BaS im Kriegsfall nationale ©rregung bebeutet, hnben mir 
1870 gef eben, mo bie Stoffe in Napoleon ben Störenfrieb fah, obgleich nicht 

/ er, fonbern BiSmarcf eS mar, ber bie KriegSerflärmtg probogierte burch bte
( fpäter befannt gemorbene gälfchung ber ©mfer S)epef<he. Unb bie ©rregung 

richtete fi<h auch mit gegen uns, meil mir bamalS bei BemiEigung ber Kriegs* 
anleilje unS ber Abftimmung enthielten, bon ber Anfchauung auSgeljenb, baf$ 
beibe Negierungen ben Krieg berfchulbeten, benn ber Vorgang mit ber ©mfer 

> 2)epef<he mar uns bamalS noch nicht befannt.
2)ie Behauptung, maS ein Angriffs», maS ein NerteibigungSfrieg fei,' 

märe im gegebenen gaE fchmer gu fagen, beftreite ich als richtig. <Bo liegen 
heute bie £>inge nicht mehr, bafe bie gäben gu friegerifchen Kataftrophen für 
ben unterrichteten unb beobachtenden Politifer unfichtbar blieben. Kabinetts» 
politif hot auf gehört gu fein.

Slber prüfen mir bie grage beS Antimilitarismus im §erbéf<hen 0 inne 
auch praftifch. %á) mei^ nicht, ob bie ¿perbéfehe ^ aftif in granfreich möglid) 
ift. Sch fürchte, man mirb in granfreich böfe ©rfahrungen machen, menn im 
KriegSfaE bie §erbéfd)en SNittel: SNaffenftreif, gahnenflucht ber Neferbiftcn 
unb Sanbmehrrnänner unb offene S^furreftion in Anmenbung fommen foEten. 
(guftimmung.) S<h mufe runb heraus erflären, bafe biefe M ittel bei unS 
unmöglich unb unbiSfutabef finb. 2Sie in SDeutfdjianb bie i in g e  liegen, fefjen 
mir an Karl £iebfneä)t, bem man einen ©ochberratsprogefe an ben § a ls  hängen 
miE, obgleich er in feiner (Schrift bon ¿erbé auSbrüdlich abrüdte unb beffen 
£aftif für unmöglich erflärt. Sd) E?ei  ̂ auch nicht, ob bie antimilitariftifche



Agitation, tote fie Retiré betreibt, bon feinem eigenen Stanbpunft aug nicht 
bebenflidf) ift. gn ben Greifen ber beuifájen M ilitaré unb beg beutfchen 
©eneralftabeê berfolgt man biefe Agitation fetjt genau, unb bie Crieggpartei, 
bie bei unê gmar flein unb noä) feinen Anhang in ben Regierunggfrdfen be* 
fifet, begrüftt eine @rfd)einung, bie ben möglichen ©egner fchmächt. (£ört! 
hört!) gn  ben maftgebenben Greifen Seutfchlanbg mili niemanb ben Crieg, 
gum guten Seit mit Rücfficht auf bie (S^ifteng ber fogiatiftifchen 23emegung. 
£>at bod} gürft 23ütom mir felbft gegenüber angegeben, bie Regierungen 
müßten, maê in einem graften europäifchen Kriege für S taa t unb ©efellfchaft 
auf bem Spiele fteljt, unb beêljalb merbe man ihn nach R?öglichfeit ber= 
meiben.

2Bir fönnen aber aug ben angeführten ©rünben aud) nicht für bie Re* 
folution gaurèg^Raillant ftimmen, bie in ihrem Schluftfaft bem ^erbétémug 
bebenfliche Congeffionen macht. ©g ift auch ™<ht nötig, bergleichen auê= 
gufprechen. gn  ber Sadje felbft, ber ¿efämpfung beg SRilitartémug unb be» 
Criegeê finb mir einig, Confequenter mie mir Seutfchen feit 40 fahren  beibeg 
befämpft haben, ift beibeê in feinem anberen Sanbe befämpft morben. (Sehr 
richtig!) ltmgefehrt ift un§ gaurèê öfter alê SRufter bon ^atriotiêm uê bor* 
gehalten morben. (gaurèê: ©erabe mie Sie mir in granfrejch!) Sehr richtig! 
3Ran hat mich bei ¿ud) afg „groften Patrioten" htngefteüt, ber für jeben Crieg, 
auch menn er fein $erteibigung§frieg fei, gu haben märe. S3ei unê f fingid 
freilich anberg. Ruch mährenb ber SRaroffoaffäre haben mir hüben unb brübén 
alteg aufgeboten, um einen Crieg gu berhüten. SESenn aud) mir alé Sozial* 
bemofraten mititärifche Rüftungen nicht gänglich entbehren fönnen, fo lange 
bie Rerhältniffe ber eingelnen Staaten gueinanber fich nicht bon ©runb aug 
geänbert haben, fo nur im Sinne ber reinen Rerteibigung unb auf breitefter 
bemofratifcher ©runblage, bie einen Rttftbraud) ber militärifchen Cräfte ber* 
hinbert. 2Bir befämpfen alfo in Seutfchlanb ben beftehenben SRilitarigmug 
gu Sanbe unb gu Sßaffer in feber möglichen gorrn unb mit allen unferen 
Kräften, darüber hütaug fönnen mir ung aber gu Campfmethoben nicht 
brängen taffen, bie bem Sßarteiteben unb unter Umftänben auch ber ©çifteng 
ber Parte i berljängnigboft merben fönnten. g<h hoffe' baft eg nach Schtuft ber 
©eneralbebatte in einer Subfommiffion gelingt, gu einer Sßerftänbigung gu 
fommen. (lebhafter Beifall.)

£>erbé4$arig : geh meift mirftich nicht, ob ber ©eneratftab in Berlin meine 
Slgitation mit fo groftem gntereffe unb foldfjer greubc berfotgt hat, aber bag 
eine meift ich gemift: Rieht nur meine engeren greunbe, nein, bie gange fogia* 
liftifche SBelt fieht mit ©rftaunen unb T rauer bie gegenmärtige Haltung ber 
beutfchen Sogialbemofratie gum SRititarigmüg. 2Bie finb mir benn gu unferer 
fo brutalen, fo rücffidjtglofen, fo milben antimititariftifchen Rgitation in 
granfreid) gefommen? ©g mar in ben heifteften Sagen ber ruffifchen Rebo* 
lution, in jenen Sagen, mo täglich bie preuftifdjen Bajonette auf bie ruffifchen 
Rebotutionäre toggugehen brohten, unb mir fragten ung: mag mirb bagegen 
bie beutfehe Sogialbemofratie tun unb muftten befürchten, baft fie gegen ein fo 
frebelhafteê beginnen nichts tun mürbe,-alé „bag moralifche (Vernicht ihrer 
brei Millionen Stimmen in bie SBagfdjate gu merfen". (¿eiterfeit.) Unb 
bann fam bie fdjrecf liehe Spannung ber 2Raroffo*Rffäre, ba bie Crieggfurie 
über Seutfchlanb unb granf reich fchmebte. Unb mieber fragten mir ung, unb 
mieber muftten mir ung fagen, baft Seutfdjtanb al§ Rntmort nur baê mora* 
lifdje ©emicht feiner brei RM ionen Stimmen hatte. S3ebel hat mich gütigft 
barüber belehrt, baft bie $8aterlänber im gegenmärtigen ©uropa eine hiftörifche 
Saifache feien. Slber ich habe bon Söebel noch biel intereffantere Singe ge* 
lernt, in Rmfterbam fagte er unê: Ob beutfehe Rionarchie ober frangöfifche 
Republif ift für ben Sogiatiften gang gleich. Unb baêfetbe fage ich ^ Uih heate. 
gebeg Ratertanb ift nur eine milchenbe ^uh für bie Capitalicen, eê ift eine

6* .
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(Stiefmutter für alle Proletarier, um beffentminen fie fidj mirltich nicht bic 
®ö|)fe eingufchlageit brauchten. &>ie Sßölfe hinter ben berfcbiebenen ©ittern 
haben fid) tängft geetnigt. 8*fet gilt eS, bie (Schafe über bie berfchiebenfarbigen 
©rengbfäbte ^intoeg gufammengufübren. Bebet unterfcheibet febr fein gmifcben 
Angriffs* unb BerteibigungSlrieg. $a, menn baS Heine Sftarollo berfchleifjt 
mirb, gibt man einen StngriffSlrieg mit aber B rutalität unb Offenheit gu. 
Sßenn aber einmal gmifchen ©roftmächten ein $rieg auSbredjen mirb, bann ent* 
fadjt bie übermächtige lapitatiftifche Preffe einen folgen ©turnt beS Bationa* 
tiSmuS, bafe mir nicht Kräfte genug fabelt, um bem entgegengutreten. £)ann 
ift eS gu fbät mit (Sur er gangen feinen Unter]Reibung* SBann t)abt 8br benn 
bon ber gälfcbmtg ber (Smfcr Siepefcbe erfahren? gehn 8 ab** nach bem Pro* 
tetarier morbenben $rieg. Steine antimilitariftifcbe Agitation fobte ein lauter 
Schrei fein, ein SBarnruf an bie beutfdje Sogiatbemoíratie, ibrerfeits ihre 
Pflicht gu tun für bie Internationale unb ben $rieg unmöglich gu machen. 
¿Zeine Agitation batte in granlreicb ben größten, bur<hf<htagenbften, groft* 
artigften Erfolg* (Weiterleit.) 8ft nid^t fchon baS ein Erfolg, baft ich in jeber 
(Stabt, in jebent S)orf granlreichs bie Sbee beS BatertanbeS berlünben burftc. 
o^ne in (Stüde gcrifjen gu merben ? 3>ie berfpotteten W**béaner haben auf 
bem lebten frangöfifchen Parteitag in ber SBilitärfrage gugunften bon 8aureS 
unb Baibant unb gegen ©ueSbc entfcbteben. (SBiberfpruch bon 8aureS.) 2öir bauten alfo mit unferer glängenben erfolgreichen Agitation (Such beutfcben 
ein Beifpiet geben gu lönncn, baS (Sud) nacbgmingen mufete, mir gingen ferner 
nid)t etma megen ber Aufregung unferer Bourgeoifie über bie ©rengbericbti* 
gung bon 1871 bor, fonbern meil mir eine rebotutionäre Bergangenbeit haben.

Bebet bat gmar in Bmfterbam gefagt, bie preufeifchen Bajonette hätten 
uns bic Bepubtil gebraut. Bber ben 14. guli, ben £uilerienfturm, bie ge* 
bruar* unb bie BZärgrebotution haben bod) mobt nicht bie preuftifchen Bajonette 
für uns gemacht. (Weiterleit.) darüber, ob bie beutfche Sogiatbemoíratie uns 
folgen merbe, bat Bebet uns ja leine ^Hufionen mehr getaffen. 8<h berlenne 
bie großen Berbienfte bon BZarj, (SngelS, üaffaHe, ®autslb, Bebel unb aud) 
(Sbuarb Bernftein, beS eingigen, ber heute ben SBut bat, burcbauS nicht. 
Slber je^t feib 8b* nur nod) 2öabt* unb $abtenmaf chinen (Weiterleit), eine 
Parte i mit Blanbaten unb Waffen. BZit (Stimmgettetn moltt 8b* bie SBett er* 
obern. 5lber icb frage (Sud), menn bie beutfcben Sotbaten abgefanbt merben, 
ben &bron beS ruffifd)en $aiferS mieber aufgurichten, menn Preußen unb 
granlreid) bie Proletarier überfallen, maS merbet Sb* bann tun? Unb nun 
antmortet nicht metabbbfifch unb nicht biateltifcb, fonbern offen unb Har, pval* 
iifdf) unb ialtifcb, maS merbet 8^* tun? 8<h meife, 1871 ging Bebet als Gebell 
ins ©efängniS. 8b* maret imftanbe, gu Wunberien ben beutfcben ©e* 
fängniffen gu trogen gu einer Seit, ba bie Regierung Don Btémard ©udh öer^ 
folgte; 8b* habt c§ gemagt unter ben eifernen ©efe^en Bi§mardf§, meil man 
(£ure bolitifdhe £age unb (Sure 2BabtfortfdC)ritte antaftete, unb 8b* lönnt e§ 
alfo (au§ Bebel§ Otebe gu fdhtiefeen) fyeute nicht meb*, beute, mo eS fich barum 
banbetn mürbe, einen Sufammenfto^ gu oerbinbern, ber W^nberttaufenben 
frangöfifchen unb beutfcben Arbeitern baS ^eben loften mürbe. (Bofa 
Su^emburg: S)aS ift nicht mabr!) ©ie meine ich au$  natürlich nicht; aber 
man hört nichts mehr babón. (Bebet: S>aS miffen (Sie ja gar nicht. 8ebn= 
mal mehr ©efängnis nehmen mir auf unS mie bie gangen frangöfifchen 
Slntimilitariftenl) Bein, je£t ift bie gange beutfche Sogialbemolratie 
ber bür ger licht, unb Bebet ift unter bie Bebifiontfien gegangen, inbem er uns 
beute gefagt b^t: Proletarier aller £änber, morbet (Such! (©rofee Unruhe.) 
Söenn 8b* nnS nicht mollt, bie Propaganba beS BntimititariSmuS, bann höben 
mir nicht gearbeitet für ben grteben, fonbern für ben ®rieg. (Banberbetbe: 
8br arbeitet immer pour ie roi de Prusse! — We*terleit.) Belgien t)öt auch 
an ber grage beS nationalen ^onflilteS nur ein halbes 8**tereffe. (Unruhe.)
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$d) War gekannt barauf, bie beutfdje Sogialbemofratie perfönlich fennen gu 
fernen, bie ich feit fahren  nur mit Slchfelgucfen aus ben filbenfietfjenben, 'fyaax* 
fpatterifchen Kämpfen um bie SluStegung bon ®arl Sftars fannte. habe
ich fie hier auf ben ©traßcn S tu ttgarts gefehen, bie beutfdjen Proletarier* 
Steine natben ^ttufionen finb gerftört, eS fiub altes gute, gufriebene unb fatte 
Spießbürger. (Sdjallenbe §eitcrfeit.) £)er frangöfifdje ©eneratftab ift burefj 
uns moratifdj entwaffnet, er Weiß, baß ber ®rieg ben Slufftanb beS Proteta* 
riatS bebeutet* g ü r 2)eutfchtanb aber nehme id) an, baß bei bem ®ababer* 
geljorfam, ben bie Sogialbemofraten ^ier bem „®aifer" 93ebeX entgegenbringen, 
fie bem „®aifer" WiberftanbSloS au<h in einen $rieg folgen unb ihre Bajonette 
auf bie Vruft ber frangöfifajen Proletarier fe^en Werben, bie bie Varrifaben 
mit ber roten gähne ber Diebolutton berteibigen* (Unruhe unb Sachen.)

Dtachbem Diofa Suiemburg bie Diebe überfeßt, aber, Wie fie betont, nur 
überfeßt h<*t, erhält als le^ter Dtebner für heute baS SSort

XroclesVelgien: Sßenn £>erbe bon bürgerlichem Patriotism us gefprodjen 
tjat, fo muß eS bod) and) einen fogialiftifdjen Patriotism us geben: bon ihm aber 
hat ¿erbe nichts gefagt. £erbe fagte, eS gebe fein Vaterlanb* ®r fubftituiert 
bem Vaterlanb rafch bie bereinigten S taaten  bon gentrateuropa. SBoüte er 
fonfequeni fein, bann müßte er alle ©r engen nieberreißen unb nur bebauern, 
baß er nicht and) ben HftarS mit in bie in ternationale  einbegieijen fann* 
(§eiterfeit.) iperbeS Propaganba Wirb fchwertid) ber Sogialbemofratie fdjaben, 
efjer bieHeid^t fd)on ihm, ber fchon heute über bie Tragweite feiner $been unb 
feiner Perfönlichfeit fi<h bollfommen unflar if t §erbeS heutiger „©rebe 
militaire" ift fchon ein fetjr Weiter Diüdgug gegenüber feiner infurreftion , bie 
er in feinem Vudfje „Seur patrie" prebigt. SBenn er fo Weiter fortfährt, enbet 
er noch auf bem redjteften glügel ber Partei* Eigentlich ift §erbe ein biel gu 
guter Sogiatift, als baß er Wünfchen fönnte, baß eine große Parte i fid) auf 
feine £ollfühnheiten eintieße* ¿en n  mit bem Hftute, bem ijerrlicken Wutz 
unferer beutßhen ©enoffen, unferes Vebet (Vrabo!), ^aben biefe Phantaftes 
reien gar nichts gu tun* (Sehr Wahr! unb Vrabo!)

hierauf Wirb bie Sßeiterberijanblung auf ©ienStag 10 Uhr bertagt* Stuf 
ber Dtebnertifte fielen noch $aureS, Vaillant, Vebel, ©ueSbe, Vanberbelbe unb 
Sr* Slbler*

gtneite Si^ung. ©ien§tag, ben 20. Stuguft.
ES liegen eine gange Dieihe bon Dtefolutionen bor. Samens beS f o g i a l = 

b e m o f r a t i f e f j e n  P a r t e i b o r  ft a n b e § S e u t f ( f ) t a n b S  h a t  ©e *  
n o f f e  23 e b e 1 f o l g e n b e  D t e f o t u t i o n  e i n g e b r a c h t :

„Kriege gWifdEjen Staaten, bie auf ber fapitaliftifchen SBirtfdEjafiS* 
orbnung berufen, finb in ber Dteget gotgen ihres ®onfurrengfampfeS auf 
bem SBeltmarft; benn jeber S taa t ift beftrebt, feine Slbfaßgebiete fich nid)t 
nur gu fidjern, fonbern aud^ neue gu erobern, Wobei Unterjochung frember 
SSölfer unb Sänberraube eine ipaubtroüe fpielen* S3egünftigt Werben bie 
Kriege burch bie bei ben ®ulturbötfern im $ntereffe ber herrfihenben klaffen 
fbftematifd^ genährten Vorurteile beS einen Volles gegen baS anbere. 
Kriege liegen alfo im Sßefen beS ÄabitaliSmuS; fie Werben erft aufhören, 
Wenn bie fajntaliftifdje SBirtfdjaftSorbnung befeitigt ift ober Wenn bie ©röße 
ber bur<h bie militär*tecf)nifd)e ©ntwidelung erforberlichen Opfer an 
H^enfdjen unb ©elb unb bie burd) bie Lüftungen h^borgerufene Empörung 
ber Votier gur Vefeitigung biefeS SpftemS treibt* ^ ^ ^ fö ^ ö e re  ift bie Sfr* 
beiterftaffe, bie borgugSWeife bie Kämpfer fteüt unb ^auptfäd6)tid^ bie 
materiellen Opfer gu bringen Ijat, bie natürlidje ©egnerin ber Kriege, Weit 
biefe im SSiberfprud) fielen gu ihrem S ie l: Schaffung einer auf fogialifti= 
fdjer ©runblage beruhenben SBirtfchaftSorbnung, bie bie Solibarität ber
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Sßölfer bermirflicht. Der Äongrefe Betrautet es beShatb als Pflicht aller 
Arbeiter, unb inSbefonbere ihrer Vertreter in ben parlamenten, unter 
$enngeichnung bes älaffencharafterS ber bürgerlichen ©efeEfchaft unb ber 
Driebfebern für bie Aufrechterhattung ber nationalen (Begenfähe, mit allen 
Kräften bie Lüftungen gu SBaffer unb gu Sanbe gu bekämpfen unb bie M ittel 

' hierfür gu berloeigern. Der ®ongrefe fieht in ber bemotratifchen Organik 
fation beS SBetjrmefenS, baS alle SBaffenfähigen umfaßt, eine mef entliehe 
Garantie, bafl Angriffskriege unmöglich merben unb bie ttebertoinbung 
nationaler ©egenfäfee erleichtert mirb. Droht ber Ausbruch eines Krieges, 
fo finb in ben beteiligten Sänbern bie Arbeiter unb ihre parlamentarifchen 
Pertreter berpftichtei, aEeS aufgubieten, um burch Anmenbung ber ihnen am 
loirffamjten erfchcinenben M ittel ben Ausbruch beS Krieges gu berljinbern 
ober, falls ein folcher bennoch auSbrechen foEte, für feine rafche Peenbiguug 
eingutreten."

Die M e h r h e i t  b e r  f r a n g ö f i f c h e n  D e l e g a t i o n  beantragt bie 
Erneuerung ber Pefchiüffe gegen ben M ilitarism us unb ^mperiatiSmuS:

„Der M ilitarism us ift nur als bie bom S taate  organifierte Lüftung 
langufehen, um bie Arbeitertlafle unter bem öfonomifchen unb politifchcn 

j Soch ber iajHtaliftifdjen klaffe gu erhalten. Die Arbeitertlaffe aEer Sänber 
ift baran gu erinnern, bafl eine Regierung bie Unabhängigkeit einer fremben 
Nation nicht bebrohen kann, ohne fich gegen biefe Nation, gegen beren Ar* 
beiterklaffe unb ebenfo gegen bie internationale Arbeiterklasse gu bergehen. 
Die bebrohte Nation unb Arbeiterflaffe haben bie gebieterifche_Pf!icht, ihre 
Unabhängigkeit unb ©etbftänbigleit gegen biefe Eingriffe gu mähren, unb 
fie haben ein Anrecht auf ben Peiftanb ber Arbeiterktaffe ber gangen SBelt. 
Diefe PerteibigungSpotitik fomie ber Antim ilitarism us ber fogiatiftifchen 
Parte i gebietet, bie militärische Entmaffnung ber Pourgeoifie unb bie AuS* 
rüftung ber Arbeiterklaffen burch Einführung ber aEgemeinen SBehrpflicht 
beS PolkeS gu forbern. AngeftchtS ber ruffifchen Diebolution, ber äuflerften 
PebrängniS bes garentumS unb ber benachbarten $aiferreiche, bie ihm ipülfe 
leiften moEen, angefichtS ber unaufhörlichen kapitatiftifchen unb kolonialen 
Unternehmungen unb ptünberungen merben bas Internationale Pureau 
unb bie Snterpari'amentarifche ®0nfereng aufgeforbert, bie nötigen An- 
ftalten gu treffen, um im galle eines brohenben internationalen Konfliktes 
bie gur Perhinberung beSfeiben geeigneten Maßnahmen gu treffen. Die 
Perhütung unb Pertjinberung beS Krieges ift burch nationale unb intern 
nationale fogiaiiftifche Aftionen ber Arbeiterktaffe mit aEen Mitteln, bon 
ber partamentarifchen Snterbention, ber öffentlichen Agitation bis gum 
Maffenftreik unb gum Aufftaub gu bemirken. An jebern 1. Mai merben bon 
ben Proletariern unb Sogiaiiften aEer Nationen Kunbgebungen beranftaitet, 
um biefe ©otibarität gum AuSbruct gu bringen."

Pon ber M i n o r i t ä t  b e r  f r a n g ö f i f c h e n  D e l e g a t i o n  liegt 
foigenbe Sftefolution bor:

„$n Ermägung, bafl ber M ilitarism us, mie es aEe Konflikte bemiefen 
haben, bie natürliche unb unbermeibiiehe golge beS kapitatifiifchen PeginteS 
ift, baS auf ben Ktaffengegenfähen bafiert, unb in Ermägung, bafl biefer 
M ilitarism us nicht abgefdjafft merben kann, ohne feine OueEe, baS fapita* 
liftifche Regime, gu befeitigen, in meitcrer Ermägung, bafl burch bie Kon* 
gentrierung aEer Peftrebungen ber Arbeiterklasse auch bie grage beS Mili* 
tariSmuS ihre berbiente Perüdjichtigung erhält, in Ermägung anbererfeiiS, 
bafl bie für ben Antim ilitarismus bestimmten M ittel bon ber Defertation 
unb bem Mititärftreik bis gur Pebolution geeignet finb, bie propaganba 
unb bie SBerbung für ben ©ogiatiSmuS gu erfchmeren unb bamit ben 
Moment hinauSguf(hieben, mo baS Proletariat hittreichenb organifiert unb 
ftart genug fein mirb, um burch bie fogtale Etebolution bem Kapitalismus



unb allen Kriegen ein ®nbe gu machen, erflärt ber Kongreß, baß baS befte 
Spittel gegen ben SftilttariSmuS unb für ben grieben, wenn eS nicht eine 
Utopie unb (Gefahr fein foE, barin befteben mufe, baß man bie Arbeiter ber 
gangen SSelt fogialiftifdj organiftert unb baß man in ber Qwifdjengeit burd) 
Sterfürgung beS SftilitärbienfteS, burd) Ablehnung aEer Krcbite für £eer, 
M arine unb Kolonien, burch Propaganba für aEgemeine SBolfSbeWaffnung 
aEe internationalen Kämpfe moglicbft unmöglidj macht, unb gWar ift eS Auf
gabe beS in ternationalen  S3ureauS, im gaEc ein politifcher Konflift brobt, 
gemäß feiner S tatuten gufammengutreten unb bie noiWenbigen SJtoßnabmen 
gu treffen/'

Seon X r  o c 1 e t beantragt namens ber b e t g i f d j e n  A r b e i t e r «  
■ Par tei  bie Annahme ber burd) bie Anträge ber frangöfifcben (Genoffen er* 
Weiterten iftefolution Söebel unb fteEt bagu nod) folgenben g u f a ^ a n t r a g :  

„£>er (Stuttgarter Kongreß WiE bamit nid^t etwa bie SBabl ber in An* 
Wcnbung gu bringenben Spittel befdjränfen. £)ie Umftänbe Eon geit unb 
£>rt unb befonberS bie Wirflicbe Hftadjt bes Proletariats im entfcbeibenben 
Moment fönnen aEein für bie grage ber Eßöglid)feit einer interoention 
entfcbeibcnb fein unb für bie SBabl ber anguWenbenben M ittel richtigen 
Auffcbluß geben/'

£)ie ( S o c i a l b e m o f r a t i c  g e b e r a t i o n * ( G r o ß b r i t a n n i e n  
Pefcbränft fid) barauf, bie Ausarbeitung Eon PerbaliungSmaßregeln bei ein* 
tretenben Kriien gu forbern.

§  e r E e fcbtießlicb beantragt folgenbe E t e f o l u t i o n :
„3n ber (Srwägung, baß eS für baS Proletariat gleichgültig ift, in unb 

unter welcher National- unb EtegierungSmarfe bie K ap ita lien  es aus* 
beuten, in ber ©rloägung, baß bie intereffen ber Arbeiterflaße auSfcbließlidj 
ben intereffen bes internationalen Kapitalismus entgegenfteiien, EerWirft 
ber Kongreß ben bourgeoifen unb DtegierungSpatriotiSmuS, ber bie lügne* 
rifche ^Behauptung Eom 33efteben einer intereffengemeinfdjaft unter aEen 
S3eWobnern beSfelben SanbeS auffteEt. (£r erflärt, baß es bie Pflicht ber 
^Sogialiften aEer Sänber ift, fi<h gum (Sturg biefeS (SpftemS gu bereinigen, 
um ein fogialiftifcbeS Regime berbeigufübren unb es gu Eerteibigen. An* 
gefichtS ber biptomatifeben Settetungen, bie Eon Eerfdjiebenen (Seiten ben 
europäifdjen grieben bebroben, forbert er aEe (Genoffen auf, jebe Kriegs* 
erflärung, Eon Wetdjer (Seite fie auch fommen mag, mit bem Stfititärftreif 
unb mit bem Aufftanb gu beantworten."

©leid) na<h ber Eröffnung ber (Si^ung gibt ber SSorfi^enbe Sübefum baS 
2Bort bem (GenoffenSBaiüant: S3ebet 1)0* in feiner geftrigen D̂ ebe gefagt, baß bie Etefo* 
lution iaureS*PaiEant, bie auf bem testen Parteitag in SimogeS bie 
SWebrbeit ber frangöfifcben Parte i auf fich Eereinigt b<*t, für £>eutfd)tanb un* 
annehmbar fei, baß fie bie beutfebe (Sogialbemofratie in bie größten (Schwierig* 
leiten unb (Gefahren ftürgen Würbe, 3<b glaube ni(bt, baß £3ebet unfere Etefo* 
lution fo Eerftanben bot, Wie fie gemeint ift. SSir finb nicht hierher gefommen, 
um irgenb einer graftion beS internationalen (SogialiSmuS (Steine in ben 
SB eg gu legen. 3m  (Gegenteil, Wir WoEen uns gegenfeitig förbern unb auch ber 
beutfeben (Sogialbemofratie ihre Aufgabe erleichtern. 33ebel bot Eorgeftern in 
feiner 23egrüßungSrebe bie bebeutenben gortfdjritte gefd)ilbert, bie bie beutfebe 
(Sogialbemofratie in ben lebten brei Sohlen gemad)t baü SBir nehmen mit 
um fo größerer (Genugtuung Eon ben unaufbaltfamen gortfd)ritten ber 
beutfeben (Sogialbemofratie Kenntnis, als fie gerabe ben fielen folgt, benen 
burd) bie Etefolution Eon SimogeS ber SBeg geWiefen Wirb. 3<b WiE feine Heber* 
ficht über bie (Siege ber Arbeiierffaffe in ben Eerfdjiebenen Säubern geben, 
k u r  furg WiE ich tytbQttybzxi, baß unfere öfterreiä)if<ben Parteigenoffen ben
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Siampf für baS aEgemeine 2Bai)ired)t mit munberbarer Kraft burchfüljrien un£> 
jeben SBiberftanb ber Bourgcoifie mit ber Drohung, baß unfehlbar ber General^ 
ftreif erflärt merben mürbe, gebroden haben. 2tuch bie Kraft ber frangiv 
fifd^en ©ogialbemofratie ift feit ber (Sinigung gemaltig geftiegen. ßeber neue 
£ag bemeift ihre machfenbe Kraft unb (Snergie. (Sin nodj biel größeres gaftum, 
baS baS Sluffeljen ber SBelt auf fich geteuft unb bie ¿a ftif  beS ©ogialiSmuS 
beeinflußt I)at, ift bie boEftänbige Itmmälgung ber ruffifdjen ©efeEfcfjaft burdj 
bie Eteboluiion. ßn  bem großen ruffißhen Kampfe haben ©ogialiften bie 
güijrung gehabt. Sßir haben ba neue Kampf formen entfielen fehen, unb m ir 
fehen eine Kämpferin unb M itftreiterin um EtußtanbS greifjeit hier im ©aale, 
bereu §elbenmui mir Ijulbigen, bie Genoffin Etofa Sugemburg. (Brabo!) 
Hm Kraft gu geminnen, müffen mir bie Bemegungen beS Proletariats ber= 
einigen, fie einanber anpaffen. Denn baS Sßad)Stum beS ©ogialiSmuS pat 
nicht nur bie innere Berfaffung ber eingetnen Sauber, fonbern auch bie aus* 
märtige Politif beeinflußt. ©ogar bei internationalen Konftiften ift bie Bour- 
geoifie fcpon bor bem Proletariat gurüdgemichen. 3<h erinnere nur an bie 
Maroffoaffäre, mo ber einige B*iEe beS Proletariats beiber Sauber, granf* 
reidjs unb DeutfchlanbS, ftarf genug mar, um ben grieben aufrecht gu erhalten. 
(SS entfielt nun bie grage, mie mir bie je|igen gcmattigen nationalen Prüfte 
ber ©ogialbemofratie gufammenfaffen unb gur Berljinberung ber Kriegsgefahr 
benu^en fönnen, auf meldjem SBege mir baS $ntrigenfpiel ber Diplomatie unb 
bie Komplotte ber ¿errfdjenben unmöglich machen fönnen. Gemiß, 93ebel bat 
nicht fagen moEen, baß Deutfdjtanb aEein ben Kampf gegen ben M ilitarism us 
unb bie Kriegsgefahr aufnehmen foEe. Die beutfcbe Partei, in ber ibcatiftifche 
unb reatiftifdje Elemente fo harmonifdj bereinigt finb, müßte ihre gange Ber» 
gangenbeit ber leugnen, menn fie nicht mit uns gemeinfam ben Kampf auf* 
nehmen mürbe, um aEe £>inberniffe aus bem Sßege gu räumen fud)en. 2Bie 
eS ben eingelnen Nationen am bcften möglich ift, gegen ben Krieg borgugeljcn, 
muß ihnen übertaffen bleiben. DaS eine aber muß gefagt merben, mir fönnen 
uns nidjt mit Agitation unb Organifaiion aEein begnügen. bem öfono* 
mifdhen Kampfe begegnet uns überaE bie militärifche Macht beS Gegners. (SS 
beftebt bie Gefahr, baß bie Bourgeoifie einen SBettfrieg nur entfeffelt, um bie 
proletarifdje Bemegung gu fcbäbigen. ©egen biefe Gefahr ift bie perfönlidje 
Eiebolte ¿erbeS ein Unfinn. ©ie mürbe gu nichts anberem führen als gu ben 
beroifdjen Opfern ber tücfjtigften Kämpfer. SSir müffen ben ©taat enimaffnen, 
baS §eer bemofratifieren unb bie ausmärtige politif fontroEieren. Die 
Nationen finb nicht nur nüßlich, fonbern fogar notmenbige (Siemente ber 
menfchtidijen (Sntmidelung. Bei leichteren Konftiften genügen Berfammlungen 
unb Evolutionen, um bie Kriegsgefahr gu bannen. Bei broljenben Konftiften 
gmifchen Großmächten müffen ftärfere M ittel angemanbt merben, unb eine 
Eieilje biefer M ittet moEen mir nun hier in einer Eiefotution gufammenfteEen,, 
über beren SSortlaut mir uns berftänbigen fönnen unb berftänbigen müffen. 
Dann foE man in aEen Sänbern mit (Sntfchiebcnljeit unb Begeiferung baS 
Klaffenbemußtfein ber Slrbeiterflaffe pflegen unb, mo eS nicht borljanben ift, 
gu mecfen fudjcn. (Sebhafter BeifaE.)

SaureS märe bereit, gunächft einem Gegner ber Etefolution BaiEant baS 
SSort abgutreien. (S§ melbet fich jebodj niemanb, unb fo fährt er fort: Die 
Etefolution BaiEant bedt fich *nii ber Dtefolution, bie auf bem leßten frangö* 
fifdijen Parteitage mit Mehrheit gefaßt morben ift. Sßenn mir fie hier hinter- 
einanber burdj gmei Etebner berteibigen taffen, fo einmal, metl mir bem 
Gegenftanb ber DageSorbnung eine gemattige Bebeutung beimeffen,“ unb fo* 
bann, meil man eS auf bem Sümfterbamer Kongreß mir übertragen tjat, meine 
Gebanfen über bie angumenbenben M ittet niebergutegen. ^dj ^ a r  ftetS un& 
bin heute noch bemußter Anhänger einer po litif ber Slftion burch bie politif <he 
Partei. SSenn idj £erbe befämpfe, fo gefdjieljt eS nicht, meil ich überhaupt
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teine Litton mit!, fonbern meit i<h bie V itte l, beren ft<h ¿perbé bebient, für 
fatfd) b^te . 3b* habt un» in 2lmfterbam geeinigt unb habt gefagt, bie (Sinig- 
îeit fei bie Vorauéfe^ung für eine m astige ŒntmidÉetung beé frangöfifdjen 
©ogiatiémué. 3?un feib nicht miftgünftig, wenn in biefer grage ber 2íítion 
mir grangofen baé p rim at ber £ebre für uñé in Stnfprudb nehmen. (£>erbé: 
3<h auch für midjl) SBenn $erbé übrigené geftern bie beutfd^e P arte i in 
\iad)lxd)en Dîebenéarten gu tritifieren gefugt §at, fo b<*t er nur gegeigt, baß 
er ein echter in ternationaler ift. £>enn fonft b<*t er fabraué, jahrein biefe 
Angriffe gegen bte frangöfif(be P arte i gerietet, (¿peiterteit.) SSenn id) 
jebeémal, até ¿perbé micb angriff, einen ©cbmife betommen hätte, id̂  fäbe aué 
mie ein beutfcber Storpéftubcnt. (©rofee ¿eiterteit.) So meit auéeinanber 
Vebel unb §erbé auch geben, in einem ftimmen fie überein: Vebet fdjäbt 
£erbé faft fo 1)0$ ein, ioie §erbé fid̂  fetbft. (^eiterteit.) 3>aé ift eine 
Heberfcbäbung. &er ¿perbéiémué, ber noch bor 14 Monaten auf bem Parte itag  
in Simogeé eine Anhängerfdjaft hotte, ift im Sftüdgang, im 2íuéfterben be* 
griffen» £ a é  Vatertanb miÉ $erbé gerftören. 2ßir motten baé Vatertanb 
gum Stuben ber Proletarier fogialifieren burcb Heberfübrung ber Probuftioné* 
mittel in baé Eigentum alter. (Beifall.) £>emt bie dation  ift baé ©chapodé 
beé menf<blicben ©enieé unb gortfcbritté, unb eé ftänbe bem Proletariat fcblecpt 
an, biefe toftbaren C&efäfee menfthlidjer Kultur gu gertrümmern. (©ehr gutl) 
Hnfere SÄefotution bot mit bem ¿perbéiémué nicbté gu tun. ©ie ift nicht 
gufäüig até $irngefpinft einiger Träum er entftanben, fonbern mit -ftotmenbig* 
teit berauêgeioaibfen aué ben großen Grifen nach gafcboba unb ber Marotto* 
gefabr, bie mir burd)gemad)t baben. £>a mufete fidj baé P roletariat fragen: 
©oEcn mir biefe Verbredjen gegen bie Humanität, bie gugunften einiger 
Síapitaliften gem alt merben jotten, butben? ©ölten mir fie nid^t betämpfen 
bur(b bie große sM iang ber gemattigen organifierten Strbeitermaffen? 2>ft 
baé ein &raum, ift baé eine Utopie? @inft m osten nationale Vorurteile ben 
Sîrieg unbermeibticb machen, alé I ta lien  fi<h bon Oefterreicbé grembberrfcbaft 
befreite unb £eutfcblanb fi<h nur burcb 33Iut unb ©ifen einigen tonnte. 2Iber 
jefct finb biefe nationalen Vormänbe berfcbmunben unb fo tarn eé, baf$ in ber 
äftarotfotrife ber erfte ©cbanfe ber frangöfifdjen unb beutfcben Proletarier 
mar, fidC) gu einigen. ©<hon nach gafdjoba maren englifcbe £rabe*Hnioné 
gu einer mad)ibotten griebenébemonftration nach P arié  getommen, aber erft, 
nadjbem bie áriegégefabr längft übermunben mar. Hnb fie fagten uñé, ba& 
bie Gefabr bcé proletarifdjen Vrubermorbeé fie überrafcbt hätte, ©oïïen mir 
uñé and) in Qutunft überrafcben taffen? £) nein, eé gilt borgubeugen, bie 
proletarifdjen Kräfte gu einer unüberminblicben 5trmee gufammenfaffen. 3ftan 
fagt, ber Stampf gegen ben Strieg fei umfonft, benn ber Siapitatiémué ergeugc 
ben Strieg mit Stamenbigteit. Stber genau fo bot ber $apitatiém ué bie 
immanente £enbeng, bie 2íuébeuiung iné Hngemeffene gu fteigern unb bie 
Sírbeitégeit iné Hngemeffene gu bertängern. Hnb bodj fämpfen mir für ben 
5tcbtftunbentag unb mit Erfolg, (©ehr gutl) Man menbet meiter ein, mir 
foUten lieber unerbittlich ben Stampf gegen ben Stapitaliémué führen, ben 
©rgeuger beé Striegeé. 2ßir taffen nicht nach t a  Stampfe gegen baé Kapital. 
5tber menn mir ben M erifatiémué betämpfen, ber bie ipirne ber Arbeiter bem 
auébeutenben Stapitaliêmué auétiefert, fo müffen mir auch ben SWilitariémué, 
ben ^rieg betämpfen, ber bie Äeiber beé pro tetariaté in ^bcttainiémué, § a ¿  
unb Qorn einanber entgegenmirft. (lebhafter Veifaíí.) (£é märe traurig, Wenn mir nicht mehr fagen tonnten até Vebet, bafe mir tein beftimmteé M ittel 
miffen, um bie Vötterberbe^ung unb ben Vöttermorb gu öerbinbern; traurig, 
Wenn bie gemattig gefiiegene Stacht ber bent\d)en Strbeiterttaffe, beé intfer? 
nationalen Protetariaté nicht meiter reichte ! Qn teiner grage begnügen 
mir uñé mehr mit ber par lamentar ifchen Síttion. 2>aé P roletariat miü fetber 
até ©pieter auf bie Vübne treten, fetbft ©pieler beé eigenen ®Iüdeé fein.
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Sluch gur Berhütung unb Unmöglichmachung beg Skiegeg mufe bag Proletariat 
aEe Kräfte freimachen, bte eg in feinen gewaltigen Waffen hat. (Brabol) 
Bebel ^at für ben gaE beg Sßahlrechtgraubeg ben Hftaffcnftreil angelünbigt, 
unb ber Parteitag bon $ena War fo rebolutionär entfdjloffen, bafe Bebel fid) 
fd)on big gu ben Slnien im Blute Waten fah.

Stautglt) iiat bie birelte Slttion in ber „Steuen Seit" für ben gaE pro* 
Hantiert, bafe bie beuifchenj^ruppen in Stufelanb gugunften beg garen inter* 
benieren foEen. Bebel i)ai biefen Safe bon ber Tribüne beg Steicfegtageg aug 
Wicberholt. Sßenn S ie bag fagen lönnen, fo fagen Sie eg hoch bei aEen intern 
nationalen Stonf litten. (Sehr gut!) SteWife, bag militärifche Singreifen 
$£eutfd)Ianb§ gugunften beg garen gegen bie ruffifdje Sogialbemotratie Wäre 
bie äufeerfte, bentbar fdjärffte gornt beg SHaffentampfeg. Sfber Wenn eine Sie* 
gierung nid)t birett gegen bie Sogialbemotratie gu gelbe gieht, fonbern er* 
fdjredt burdj bag Sßachgtum beg Sogialigmug eine £>iberfion nach aufeen ber* 
fucht, Wenn auf biefe Sßeife ein Strieg gwifdjen grantreich unb SDeutfdhlanb 
entftel)t, bürfte eg bann ertaubt fein, bafe bag frangöfifdhe unb bag beutfdje 
Proletariat fid) im Aufträge unb gum Slufeen ber Slapitaliften morben, ohne 
bafe bie Sogialbemotratie eine äufeerfte Straftanftrengung berfucht hätte? 
(Sehr gut!) Sßenn Wir bieg nicht berfudjten, Wären Wir entehrt (Siür* 
mifcher BeifaE.) BebeI hat ung bie (Gefahren ber antimilitariftifchen Stgita* 
tion in S5eutfdt)lanb gefdjilbert. Sßir WoEen gewife nicht rigtieren, ben ftärtften 
gWeig beg internationalen Sogialigmug gu gerftören, aber ich glaube, bafe 
S ie  übertreiben. %1)t habt ja bie probe gemacht unter bem Sogialiftengefefe, 
alg bie Wanb eineg C annes auf Such ruhte, bie gehnmal fefter War alg bie 
irgenb eine» preufeifchen ETtinifterg. SJton tann ben Singeinen bie Strenge 
beg Stefefeeg füllen taffen, aber man tann nicht bie Straft bon 3 HftiEionen 
brechen. ßiebfnecht wirft man in ber Stntlage, bie jefet bor bem Dleichggericht 
gegen ihn ftytvebt, nicht bor, bafe er bag P roletariat gur Bewaffnung auf* 
gerufen habe für irgenbeine unbeftimmte unb ungenannte Striegggefahr, fon* 
bern bie Slntlage erftärt bei ber angeblichen Schwäche ber frangöfifdhen S ta a te  
berfaffung einen Sttieg gwifdjen §>eutfchlanb unb granireicfe für burdjaug 
Wahrscheinlich unb ftagt ihn beg §od)berrate§ für ben gaE biefen Siriegeg an. 
SUfo rnüfet $hr auch biefe Sßöglichieit ebenfo in ben B ere if Surer Betrachtung 
gieren wie eine Qnbafton £eutfchlanbg in Stufelanb unb bafür Sure Bor* 
bereitungen treffen. §>ie bürgerlichen B lätter befpredjen jefet aEe bie Sr* 
öffnunggfifeung biefeg unfereg Stongreffeg. £>er „Statin" bringt in einer 
fenfaticneEen Stummer bie Bitber bon un§ allen unb aEe mit ber XXmfd)rift: 
„Stationate Sogialbemotraten", nur mid) unb meine frangöfifd^en greunbe 
mit ber llmfchrift: „Sintinationale Sogiatbemofratenl" (Sirofee Weiterleit.) 
ltnb an bem gleichen £age bringt ein £eipgiger ^apitatiftenbtatt bie SKit* 
teilung, bafe unter ben nationaliftifd^en Stefotutionen bie Stefolution Bebel 
bie eingige antinationatiftifche h i^  fei* (@rofee Weiterleit.) Shtn, fo halten 
e^ im tiefften grieben bie Boulebarbblätter. Sßenn aber ein Stonftilt gWifdhen 
2)eutfdhlanb unb granlreid) au^bräche, Wie Würbe bann bie dhaubiniftifdhe 
B rutalitä t giellog gegen jeben bon un§ entfeffett Werben, and) gegen bie 
tlügften unb borfichtigften. (BeifaE.) Qtä^alb foEten Wir offen genug fein, 
gu fagen, bafe Wir gWar bie Unberleblid^leit eine£ jeben Sanbe§ anerlennen, 
unb e^ nicht ber Slugbeutung unb Xtnterbrüdung bon gremben b^eiggeben 
iuerben, bafe Wir aber leinegWegg gugeben Werben, bag internationale prote* 
ta ria t hinfchtachten gu laffen. ^m  beutfchen Parteiprogramm fleht feit breifeig 
fah ren  bon ber Sntfcheibung internationaler ^onftilte burd) S(hiebggeridhte 
unb jefet hut bie bürgerliche SUaffe angefidhtg ber fteigenben SWad)t ber Sogial* 
bemolratie biefe gorberung beg internationalen Sogiatigmug gu ihrer gorbe* 
rung gemacht. SDeghalb berfpotte idh bie griebenglonfereng nicht, befonberg 
uachbem fte im W^üer gWifchcnfaE unb bei bem Sftarottotonflitt hoch eine
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Art Verftänbigung herbeigeführt hat» SSir iönnen jebe Regierung in bie 
größte Verlegenheit bringen, trenn trir fie im gäbe eines internationalen 
StonflitteS aitfforbern, fid) einem (S<hiebSgeri<ht gu unterírerfen, unb fie als 
größte geinbin beS SSeltfriebenS branbmarien, trenn fie fid) beffen ireigert. 
((Sehr gutl) Sßarteigenoffen l d ie  gange bürgerliche SBelt Midi auf biefe 
Beratung; fie ift überrafcht burd) bie ®raft beS internationalen (SogialiSntUS 
unb fein SBach^tum, baS fi(h in biefem Kongreß iunbgegeben hctt. d ie  bürger* 
Xid̂ e klaffe ift überrafcht, gu fehen, treld) unermeßliche unb unerfchöpfliche 
proletarifche Kräfte burch 880 delegierte hier bertreten finb. d ie  bürgerliche 
Söelt ergittert, unb in biefem Augenblid trollen (Sie felbft fid̂  unfähig betennen, 
trollen (Sie felbft ben Vanfrott ber (Sogialbemoiratie erflären? ((Stürmißher, 
lang anhaltenber, oft tricberholter VeifaEI)

Volimar: d e r  Vürger £>erbé hctt Shnen als Ergebnis feiner erften (£nt* 
bcdungSreife tu  deutfchlanb mitgeteilt, baß bie deutfdjen gutmütige Seute 
feien. Unb ba hat er bollfommen recht gefehen. (£S trirb nicht in bieten 
Säubern Sßarteigenoffen geben, bie f o 1 <h e Sieben mit fotcher ©ebulb unb 
<$utmütigfeit anhören ((Sehr gutl) unb barauf teine anbere Antirori geben 
trürben, als ich je |t  gebe. Qtrar haben berfchiebene beutfche Sßarieigenoffen 
geirtffe Ausführungen beS VürgerS §erbé über ben Vhtt unb bie Vereitfchaft 
ins Gefängnis gu gehen —  eine grage, bie jeber (Sogiatift, ja jeber Vienfeh 
bon ($ef<hmad ohne @roßfpreä)erei behanbetn follte ((Sehr gutl) — , bann 
über baS SBefen ber beutfehen (Sogialbemoiratie unb anbereS mehr über ben 
(Spaß gefunben. $<h aber meine, baß es uns bie (Selbftfchähung ber bieten 
mufe, bergleidjen ernft gu nehmen unb barüber ein Sßort ber (Srtriberung gu 
bertieren. ((Sehr gutl bei ber beutfehen delegation.) (SS fällt m ir babei 
nicht ein, ben Vürger $erbé als SSortführer ber frangöfifchen P arte i gu 
nehmen unb etira biefe für jebe (Singelheit feiner Ausführungen berantirort* 
lieh gu machen. Aber fo fern mir auch hie Abficht liegt, mich irgenbtrie in 
bie inneren Angelegenheiten ber frangöfifchen ®enoffen einmengen gu troEen, 
fc !ann ich hoch nicht umhin, fie auf bie (Gefahr aufmertfam gu machen, in 
bie fie fi<h burch ihre toeitgehenbe Aachgiebigfeit gegen ben Vürger $erbé 
begeben, denn  toenn fich $aureS unb Vailtant auch nicht ber (Sprache bebienen, 
bie ber Vürger £erbé felbft als „brutal" begeichnet, fo fommen fie hoch bietfach 
auf biefelben (Schlüffe hinaus, unb £>erbé fonnte fich ntit Siecht triumphieren!) 
ben VunbeSgenoffen bon gaureS unb VaiEant bei ber durchfejmng ber uns 
bortiegenben Stefolution bon Aanct) nennen. geh muß bieS beShatb fagen, 
treil $aureS uns ermahnt hat, bie Vebeutung bes VürgerS £>erbé nicht gu 
hoch eingufepähen. $a, trenn nur bie frangöfifche Parte i felbft feine Agitation 
nicht gu ernft nähme unb bie ihr gugrunbe tiegenben ($eban!en nur halb 
gurüdireife, träl)renb fie bereu (Schlußfolgerungen im trefentlichen annim mtl 
Aun, traS uns deutfehe betrifft, fo haben trir  je^t ben „antimilitarisme 
redutable" in Sßerfon iennen gelernt, unb ich iann nur fagen, baß trir nun 
manches bon bem, traS in ber frangöfifchen P arte i borgeht, begreifen unb unS 
über nichts mehr tounbernl ((Sehr gutl bei ber beutfehen delegation.) d am it 
bertaffe ich £>erbé unb trenbe mich gur Siefolution $auré.S=VaiEant. 3<h 
irerbe mich auch ka giemlicb furg faßen iönnen, ba ich mich in einer gangen 
Steihe bon fü n ften  Vebel anfäßieße unb anbereS als (Selbftberftänblichieiten 
anfehe, mit benen man ja getriß in einer fdprungboEen Siebe (Sinbrud machen 
fann, bie aber nichts AeueS fagen, unb mit benen ich nicht bie ioftbare $eit 
beS ®ongreffeS in Anfprud) nehmen triE. Auch triE ich nicht berfuchen, 
bem hohen rebnerifchen gluge $aureS' gu folgen — bietleicht iann ich es über
haupt nicht (Leiterieit) —, fonbern befdjränie mich barauf, in aEer Stuhe unb 
tteberiegung einfach einige ¿rflärungen abgugeben, trie nach meiner Meinung 
trir beutfche (Sogialbemoiraten in ber gegebenen Sage benien unb hanbeln 
müffen. $d) bin getriß fein iritiilofer Sobrebner meiner Partei, ber aEeS,
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maS fie tut, unbefdjen fchön unb gut finbet. Slber baS fann icfj fagen, bajg 
eS mohl feine fogialbemofratifche garte t irgenbeineS SanbeS gibt, in bet bie 
nationale Befangenheit —  um nicht gu fagen ber (ShaubiniSmuS —  bon Anfang 
an eine geringere Bolle gefpielt hat, unb in ber bie (Geisel beS M ilitarism us 
unb beS Krieges entfchiebener unb folgerichtiger befämpft morben ift, mie gerabe 
burch bie beutfche Sogialbemofratie. (Sehr richtigI) Unb mir finb auch 
felbftberftäublich bereit, in biefent Sßerf unabtäffig fortgufahren unb ben Kampf 
gegen bie nationalen unb internationalen (Gefahren beS M ilitarism us unb 
beS Krieges unermüblich fortgufehen. Slber mir moilen auch ben S inn  biefeS 
Kampfes nicht entfteEen taffen, (iS ift nicht mahr, bafe international gleich 
antinationat ift. (iS ift nicht mahr, bafe mir fein Baterlanb haben, unb babei 
nenne t<h baS 2£ort Baterlanb, ohne irgenbeine haarfpatterifehe Begriffs* 
erflärung h^gugufügen. 3 $  meift, baf$ unb marum ber SogialiSmuS inter* 
national fein mujg. 2lber bie Siebe gur Menfcöheit fann mich in feinem klugen* 
blief hinbern, ein guter £}euifcher gu fein, mié fie anbere nicht hebern  fann, 
gute grangofen ober 3*aliener gu fein. Unb fo feljr mir bie gemeinfamen 
Kulturiniereffen ber Bölfer anerfennen unb ihre Berljehung gegeneinanber 
berbammen unb befämpfen, fo menig fönnen mir an bie Utopifterei eines 
SluftjörenS ber Nationen unb ihres Untergangs in einem formlofen Bölferbrei 
benfen. (3auréS: Sßer mili benn baS?) (Genoffe ^aureS, ich meifj, bafj (5te 
unb Baillani Schönes über bie Botmenbigfeit ber Nationen gefagt haben. 
Slber S ie  finb má)t allein in biefem Saal. Man hat berfchiebentlich auch 
fefjon anbereS hören fönnen, unb fo lange ber Bürger §erbé in 3 h m  garte t 
fifet, fönnen (sie auch bie Beranimoriung für ihn nicht mit einem einfachen 
2lcf)f eigneten ablcljnen. SBir berhöhnen mit Becht bie Karifatur beS $ßatriotiS* 
muS unb BaiionalgefühlcS burch bie (Gegner. £)a moilen mir aber auch nicht 
bie (Gelegenheit geben, uns mit gug ein gerrbtlb beS 3uternationaliSmuS 
borguljalten, unb bamit ben herrfchenben klaffen fetbft bie Mögtichfeit in bie 
,§anb gu geben, ihren (Egoismus in ben nationalen £>ecfmantel gu hüllen unb 
bie (Gefühle ber Nation gegen uns gu erregen l SSilhelm Siebfnecht hat einmal 
gefagt: £ e r  Moloch mirb gelähmt burch ben (Geift beS SogialiSmuS, burch 
Sßropaganba, burch Srgieljung, burch Erringung bon (Sinflufe im Parlam ent 
unb in ber öffentlichen Meinung, ntcht aber burch finbtiche Berfchmörungen 
in ben Kafernen. Unb auf biefen Stanbpunft hat fich bie erbrüefenbe Mehrheit 
ber beutfehen P arte i bisher ftetS geftellt. &aS gleiche gilt aber auch bon anberen 
Mitteln, bie in ber Befolution 3aureS*BaiEant angegeben merben. Baillant 
foli in Bancp gefagt haben, er molie in (Stuttgart nichts ohne unb nichts gegen 
bie beutfehen tun. Unb foeben ift hier bon 3aureS etmaS Sehnliches gefagt 
morben. Bun, bann bitten mir bie frangöfifepen (Genoffen, ihre Befolution 
fallen gu laffen unb nicht gum (Gegenftanb einer Kraftprobe gu machen, bie 
nur Schaben bringen fönnte. So gern mir gerabe mit unferen frangöfifepen 
(Genoffen $anb in £anb gehen moilen, hier ift bie Stelle, mo ein Sbgehen bon 
unferem Stanbpunft nicht möglich ift. £ en n  mir müffen bie Befolution 
3aureS*Baillant mit aller (£ntfchiebenheii befämpfen unb als böüig unanneljm* 
bar erflärenl 3<h berftehe gemife, bafe bei bem fortgefefet machfenben £rucf 
ber KriegSrüftungen unb ber Kriegsgefahr bielen ba§ Sßerf ber Maffen? 
aufflärung unb ber Machteroberung biel gu langfam bormärtS geht, unb bafe 
fie barum auf M ittel finnen, bie ihnen eine fchneEere Befämpfung beS Mili* 
tariSmuS möglich erfdjeinen laffen. Sber bei biefem Berfitche ift nach meiner 
Snftcht ntchtS BeueS herauSgefommen, maS brauchbar märe unb uns gu einer 
Beränberung unferer altbemährten Stellung beranlaffen fönnte. Ober biel* 
mehr: eS ift überhaupt nichts BeueS herauSgefommen, maS ben 3aternationalen 
Kongreffen nicht längft befannt gemefen märe. 3>enn maS man uns je^t 
empfiehlt, baS finb nichts als alte Begepte, baS ift nur eine Sßieberaufmärmung 
jener Borfchiäge BieumenhuiS', bie micberljolt bon 3nternaiionalen Kongreffen
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entfliehen gurüdgemiefen morben finb. Unb id) meine, baß mir hoch mirüich 
VeßereS gu tun haben, als uns mit anarchischen Träumereien gu beßhäftigenl 
Vebel ^at bereits auf bie ©efahr hingemiefen, meiere bie Annahme ber bon 
Jaurès* Vaillant aufgeführten M ittel für uns mit fich bringen mürbe, Jau rè s  
hat freilich gemeint, baß Vebel babei übertrieben habe. $lber baS ift bod) ein 
gu billiger ©inmanb, unb Ja u rè s  muß fchon uns ©eutfdjjen in erfter Sinie 
überlaffcn, über öiefe bon uns feit fah ren  aufs forgfältigfte geprüfte Sache 
ein entßheibenbcS Urteil abgugeben. SSenn fid) Jau rè s  babei auf eine Stelle 
in einer Schrift $autSfbS beruft, fo toirb hoch niemanb ben XXnterfd îeb 
bertennen tonnen, ber gmifchen ber 2leußerung eines einzelnen unb ber 
binbenben (Srtlärung einer gangen P arte i befielt* 28aS aber $ a rl ßiebtnecht 
betrifft, fo fcheibet für mich bas bon ihm in begug auf bie antimilitariftifche 
Agitation ©efagte mit ber Eröffnung beS Verfahrens bor bem VeidjSgericht 
naturgemäß für ben Slugcnblid aus ber ©iStuffion aus. 5lber inbem mir uns 
gegen bie in ber Vefolution 3aurèS*Vailiant aufgeführten Spittel erilären, 
tun mir bieS nicht etma nur aus MugheitSermägungen. 28ir fehen barin 
bielmehr zugleich eine prinzipielle Vcrtehrtheit. (SSiberfpruch bei einem Teil 
ber frangöfifd)en ©elegierten, inSbefonbere bei §erbé.) 2Bir fehen baxin eine 
Veriennung beS VSefenS ber fogialiftifchen po litit, meil man fich bamit, anftatt 
bte fogiale grage in ihrem $ern  unb gufammenhang gu erfaffen, lebiglich 
an bie einzelne (SrfcheinungSfornt hält. ©ie $bee, ben ®rieg burch einen 
Sftilitärftreit ober bergleichen aus ber 2B,elt gu fchaffen, erfcheint m ir ebenfo 
töricht, mie menn man etma glaubte, burch einen ©eneralftreit ben ®apitaliS* 
nutS fogufagen über Sftacht befeitigen gu tonnen. (SS märe ein Schritt bom 
richtigen SBege ab, menn man eine folcbe T attit einfchlagen mollte. $<h perföit* 
lieh mürbe es ja für baS einfadßte galten, menn mir einfach bie Vefchlüffe bon 
Vrüffel unb Qürich erneuern mürben, burch bie mir bie grage beS HftilitariS* 
muS fynvexfyenb gelöft erfcheint. 2lber nachbem mir einmal fomeit in bie 
Beratung eingeireten finb, berftehe ich cS, baß S ie  eine anbere Sftefolution 
faffen mollen, bie, menn fie auch nichts anbereS fagt, es hoch menigftenS in 
einer neuen gornt tut. (^eiterteit unb lebhafter Sßiberfpruch bei einem Teil 
*)er frangöfifc&en ©elegation.) Seien Sie berfichert, baß mir beutfehe Sogial* 
bemotraten ebenfo ben gangen Jam m er beS Krieges tennen unb genau fo mie 
bie ©enoffen irgenbeineS anberen SanbeS bereit ftnb, alle uns möglichen M ittel 
angumenben, um ber Votier berhe^ung (Sinhalt gu tun unb burch machfenben 
(Sinfluß auf bie herrfdjenbe ©emalt unb bie öffentliche Meinung triegerifche 
igufammenftöße gu htnbern. SSir berfteifen uns nicht auf ben Sßortlaut ber 
Etefolution Vebel unb finb gur Verftänbigung gern bereit. 2lber mir müffen Sie 
bringenb erfuchen, uns nicht an beftimmte Spittel binben unb uns baburch bte 
greiheit ber Setbftbeftimmung noch bie SebenSbebingungen unferer Partei 
nehmen gu mollen. (Vrabo! bei ber beuifchen ©elegation.)

Verichtigenb ftetlt
Vaillant feft, baß in ber beuifchen Ueberfe^ung feiner Vefolution ein 

I r r tu m  borgetommen fei, infofern er nicht bie allgemeine ©ienftpflicht, 
fonbern bie allgemeine Völferbemaffnitng forbert, um baburch bie Vourgeoifie 
gu entmaffnen unb baS Proletariat gu bemaffnen.

©ie SBeiterberatung mirb auf ^¿iitmochborrnittag 10 Vifyx bertagt.
©ritte ©ifcuttg. SDÎiitoodfj, ben 21. Sluguft.

©er Vorfi^enbe S ü b e t u m  teilt mit, baß bom ©enoffen Ä a r i ß i e b . *  
J n  echt  folgenbe gufchrift eingelaufen:

©a ich nicht Hftitglieb ber ®ontmiffion bin unb alfo leiber hier baS Sßort 
nicht ergreifen tarnt, fo bitte ich folgenbeS gur Kenntnis ber Æomm'iffion gu 
bringen :



©enoffe b. Colimar hat heute — $>ienStagnachmittag — mich perfönlich 
n ad) gmei Etidjtungen in bie Debatte gezogen.

gunächft hat er eine bot längerer geit gefoEene Aeufcerung nteine§ BaterS 
über bie $afcrnenagitation gitiert unb unter ®ontraftierung ^xex^n be
hauptet, öuf ben brei lebten beutfchen Barteifongreffen feien Anträge auf 
(Einleitung einer ßafernenagitation, bie als gefährliche ®inberei gu betrachten 
fei, geftellt unb aEcrbingS mit übermäliigcnber Mehrheit abgelehnt morben.

c£iefe Behauptung begieht fich auf Anträge, bie bon mir begrünbet finb. 
Sch fonftatiere, baf$ bie gemeinten unb tatfädhtich abgelehnten Einträge gang 
allgemein überhaupt eine fpegialifierte aniimilitariftifche Sßropaganba als 
befonberen gmeig ber ©efamtparteitätigfeit erftrebten.

Etadh biefent materiellen Angriffe gegen meine antimilitariftifchen Bc¿ 
ftrebungen hat ©enoffe b. BoEmar meiter gemeint:

AngefichtS beS gegen mich erhobenen ^ochberratSprogeffeS habe meine 
aniimilitariftifche Agitation, inSbefonbere meine angeflagte Brofchüre aus 
ber SDiSfuffion auSgufcfjeiben, bie auf meine Anflage begügtichen fritifchen 
Sßorte beS ©enoffen SauréS feien gu mifcbiEigen.

S<h betone bemgegenüber mit aEem Etachbrudf, bafe ich eine folche Etücf* 
fichtnahore aufs höchfte bebauern mürbe unb fchlechtpin gurücfmeife. S<h heße 
bietmehr ben lebhaften SBunfch unb erachte eS für fetbftberftänbtich, baft bie 
gegen mich unternommene Aftion ber Maffenjuftig nur eben gerabe gut Ber* 
fchärfung unb Anfeueruug ber antimilitariftifchen Haltung beS ®ongreffcS 
beitragen mirb.

Banberbelbe-Brüffel: &erbé hat gefagt, bafe Belgien an ber grage als 
eine fo üeine Nation nicht biel intereffiert fei. ©ine folche Steuerung im 
Eftunbe eines Antinationaliften ift immerhin recht merfmürbig. §)agu iommt, 
baf$ gerabe bie f leinen Nationen Opfer eines Krieges fein mürben, Belgien 
überbieS mahrfcheinlich ber ©chaupla^ beS Krieges. EBir finb auch für baS 
giel ¿petbéS, aber nicht für feine b it te t .  AuS ben Ausführungen BoEmarS 
flang ber Etat an bie grangofen heraus, §erbé auSgufchliefcen. BoEmar foEre 
hoch nicht bie AuSfchliefeung linSftehenber ©enoffen bertangen, ba ja oft auch 
bon ber AuSfchliefjung rechtsftehenber ©enoffen bie Etebe ift. (B o l i m a r :  
8<h habe baS ja gar nicht berlangt!) §erbé hat gemtfe baS Berbienft, in einem 
fo nationatiftifchen Sanbe mie granfreidh bie grage beS Antimilitarismus auf* 
geroEt gu haben, ©ein Etat aber geht bahin, baft bie rücfftänbigften Eftenfchen 
bie ©emehre behalten, bie fortgefchrittenften fie megmerfen. S)er Burenfrieg 
hat gegeigt, bafo bie engtifchen Arbeiter heroifcf) bagegen proteftiert haben, mte 
auch im ruffifch^apanifchen Kriege bie ruffifchen Arbeiter entfchieben gegen 
ben ®rieg rebeEiert haben. HeberaE, mo internationale $onflifte borfommen, 
meift bie ©ogialbemofratie fchon, maS fie gu tun hat. Sa ber ®ritif íperbéS 
ftimme ich mit ©ueSbe boEfommen überein. EBie feinergeit gegen bie ©e* 
noffenfchaftSbcmegung unb gegen bie Antiatfohotbemegung, fo führt man je£t 
pringipieEe ©rünbe gegen ben Antim ilitarismus ins gelb. ¿>aS führt gum 
2)oftrinariSmuS. 2)ort hatte man bie Krämer unb EBirte auf feiner ©eite, 
hier bie ©haubiniften. EBir brauchen ben Antimilitarismus nicht am £age 
nach ber fogialen Etebolution, fonbern fe^t. S)aS ift feine Ablenfung bom 
praftifchen EBege, feine Umgehung, fonbern bie natürliche Aufgabe beS 
©ogialiSmuS. Eftein £crg gehört ber Etefolution BaiEant. Etun ift eS mahr, 
bafe Seopolb nicht ben ®rieg erflären mirb (Weiterleit), bafe mir eS atfo leicht 
haben, für ben gaE eines Krieges bie Safurreftion angufünbigen. EBir er- 
fennen bie ©chmierigfeiten an, bie in anberen ßänbern beftehen, aber mir 
glauben, bafr hoch eine Söfung möglich ift. EBir moEen eine fefte Etefolution, 
aber auch eine liebereinftimmung1 ergielen. EBenn eine Uebereinftimmung 
nicht ergielt mürbe, menn bie grangofen erflären, baft fie ben ©eneralftreif

—  94 -
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machen moKen, bie Seutfchen aber, bafe fie baS nid)í tun molícn, fo ift baS 
cine unmögliche Situation für einen internationalen ^ongrefi. S a ran  foKt.cn 
bie Seutfchen benlen. AIS alter greunb ber Seutfchen, ber in einer gmangig* 
jährigen ®ampfgenoffenfdhaft ntit ihnen ftef)t, ber fo Oiel Oon ihnen gelernt 
bat, i^nen fo OieI Oerbanft, frage idh (Bie, ob (Bie nicht auch einmal au§ ber 
Prax is ber anberen Sänber lernen motten. S ie  ftttoforität beS ®ongreffcS 
finbet, baf$ eS fdhlimm märe, menn fich bie grangofen in bie antimilitariftifche 
Agitation ftürgen mottten, mährenb fidh bie Seutfchen nicht genug gurücf halten 
fönnen. 2Bir motten feine Diefolution, bie mit tönenben P o rten  nichts um- 
fleibet, fonbern mir motten in allen Sänbern ben ®ampf gegen ben HTiilitart»^ 
muS auf nehmen. SBir müffen arbeiten, um bie £>irne ber (Boibaten für uns 
gu gemimten. SBenn mir ben Perhanblungen im $aag mit ttftifetrauen unb 
©eringfdhähung gegenüberftehen, fo, foHten mir uns hüten, auch h ^ r  baS S3ilb 
ber ©cbmäcbe gu geben, (lebhafter SSeifaBC.)

JJur ©efdhäftSorbnung erflärt $anberOelbc nad) ber lteberfe^ung, er 
habe fidh baOon übergeugt, bafe Kollmar tatfädhlicp nicht bie AuSfdhliefoung 
¿erOéS Oerlangt, fonbern nur erflärt habe, bafj, folange §eroe ber frangöfifdhen 
Partei angehöre, fie bie SBerantmortung für ihn trage.

S r . Abler=2öien: S ie  öfterreidhifchen ©enoffen finb mit bem meiften ein* 
Oerftanben, maS SBanberOelbe gefagt hat, fomohl in ber (Bache ai§ im Dihpthmus. 
Sro^bem rnufe idh mit einer Polemif gegen PanberOelbe beginnen, (£r hat 
behauptet, £erbéS Agitation habe hoch ben üßu^en gehabt, bafe fie ein ©egen* 
gemidht gegen ben (ShauOiniSmuS gefdhaffen habe, $<h mifdhe midh nicht gern 
in ausmärtige Angelegenheiten; aber idh muf; bodh barauf aufmerlfam machen, 
bafe ©ueSbe unb SSaittant fdhon in ben adhtgiger unb neungiger fahren  gegen 
bie DieOandhepoIitif proteftiert haben, mo baS bodh biel gefährlicher mar als 
heute. (Boidhe ©jgeffe, mié fie ¿perbé begeht, fehlen in feinem Sanbe. Sßenn 
PanberOelbe ©elüfte nach foldhen Seuten hat unb Belgien meiche braucht, mir 
finb gern bereit, einige babón nach Belgien gu exportieren. SBir brauchen fie 
nicht. S ie  grage liegt auch gar nicht gmifdhen §erbé unb uns anberen, bie grage 
liegt gmifdhen ber frangöfifdhen Art, ben antimilitariftifdhen ßharafter beS 
(BogialiSmuS auSgubrücfen, unb ber beutfdhen Art, biefen ©ebanfen aus* 
gubrücfen. £>erbé ift für uns eine Art Oon 25aronin (Büttner, (£eiterfeit.) 
S e r  fogialiftifdhe Antimilitarismus geht h^^bor aus bem PerftänbniS beS 
politifdhen unb öfonomifdhcn ProgeffeS überhaupt, unb gmeitenS aus ber intet* 
nationalen (Bolibarität beS Proletariats felbft. (£r befdhränft fidh nicht auf 
einen beftimmten Aft in einem beftimmten Moment, fonbern er ift ent 
integrierenber Söeftanbteil ber großen proletarifdhen Söemegung. 2Bir brauchen 
nicht auf bie (Btunbe ber ®riegSerfIärung gu märten, um gegen ben ®rieg gu 
arbeiten. Alle unfere ¿panblungen, unfere Parteiarbeit bient bagu, ben ®rieg 
gu Oerhinbern, unb baS ift maljre antimilitariftifdhe Aftion. 2Bir brauchen 
bagu feine befonberen SBorte. SBietteicht finb unfere Sßorte nidht fo hef^S- 
S a  fönnen mir bie ®onfurreng nicht auf nehmen; aber baS erflären mir $haen: 
baf$ unfer ¿panbeln in Oefterreidh mie in Seutfdhlanb nicht nur international 
fogialiftifdh, fonbern auch antimilitariftifdh unb gegen ben ®rieg gerichtet ift. 
S3ebel hatte eS nicht nötig, fidh Oon ¿perOé ober irgenb einem anberen eine 
Seftion gefallen gu laffen. (£r ift fo giemiidh ber eingige hmt, ber in einem 
fritifdhen Moment für einen antimilitariftifdhen Proteft hat büfeen müffen. 
^aurés hat gefagt, mir follten mehr tun als bisher, mir foüten gur parla^ 
mentarif<hen Aftion auch bie aufterpariamentarifdhe fügen. 2Bir in £)eftei> 
reich finb in ber umgefehrten Sage. A3ir fangen ba erft an, gur aufeer^ 
parlamentarifdhen bie parlameniarifdhe Aftion gu fügen, unb fo fehr ich bie 
parlamentarische Südhtigfeit ber beutfdhen ©enoffen bemunbere, fo mu^ idh 
fagen: SBenn bie ^ ra ft ber beutfdhen (Bogiaibemofratie allein auf bie @elben*
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taten ber graltion geftettt märe, fo mären mir berbammt arme Teufel. M ir 
legen baS größte @emid)t auf baS, maS mir Ijeute tun, unb feijr geringes 
©emic^t barauf, maS mir in einem gatte tun merben, beffen llmftänbe mir 
tun# nidjt beregnen lömten. SaS Mort „si vis pacem, para bellum" ijat 
5eute eine anbere Vebeutung gemonnen, at§ bie I)errfdjenben ¿Haffen a f e n .  
Snbem fie ben ¿Irieg borbereiten, bereiten fie tatfäddid) ben grieben bor. 
Senn ber lapitaliftifd)e M ilitarism us fyxt feine eigene S ia te itil in ben 
$nocl)en. Unb in bem Mafje, in bem fid) ber M ilitarism us ermeitert, in bem 
bie Sßemaffnung fid) burd) allerlei ted^nifd^e ipülfSmittel berbottlommnet, bte 
man aud) nidjt meljr bon ber Seidiger* ober Milljetmftrafte lenlen lann, 
fonbern bie burd) Protetarierfäufte unb proletarierljirne geljanbljabt merben 
in bem Mafte, mie Proletarier in bie Armee einbringen, entmidett ber M ili
tarism us auf biateltifdjem Mege Singe, bon benen bie Herren fid) nidjtS 
träumen taffen, ober bon benen fie fid) bietteid^t bod) etmaS träumen taffen. 
Senn SauréS tjat gana richtig gefagt, baft bie Herren im §aag in  ber S a t bon 
einer gemiffen Angft bel)errfd)t gu fein fdjeinen. M ir tonnen fie aud) nid)t 
für fo berbtenbet Ratten, bafc fie bie grofte meltl)iftorifd)e Seltion fd)on bergeffen 
hätten, bie bie ruffifcfje Diebolution il)nen gegeben I)at. ©o blinb finb fie bod) 
nid)t, bajg fie nid)t fefjen, baft ber ruffifd)*jabanifd)e $rieg, menn aud) nid)t bte 
Urfad)e, fo bod6) ber Antafe ber Vebotution mar. $d) meift nid)t, bafe bie ruffifd)en 
Diebotutibnäre borl)er auf einem Äongreft bie Snfurreftion befStoffen Ratten. 
M ir tun jebenfattS gut, nid)t gu fagen, maS mir nid)t miffen, bafür aber baS 
auSgufj)red)en, maS mir miffen.

M ir münfdjen mit ber größten Veftimmtljeit in ber Dlefotution auS* 
gufpredjen, bafe ber Äongrefr bie mid)tigfte Aufgabe barin fiel)t, bie Prole* 
tarier mit bem Vehmfetfein gu erfüllen, baft ber ®rieg ein Attentat auf ityrc 
©jifteng unb bafc er mit allen M itteln abgumeljren ift. M ir münfdjen, bafe 
bie Maffen ber Abmel)r fo ftarl mie möglich feien, unb menn bie Seutfdjen 
fagen, bafc biefe Dtefolution eine Maffe für fpäter ift, fo merben mir eS il)nen 
glauben. Aber id) ftel)e bod) nid)t uneingefd)ränit auf bem ©tanbbunfte 
VottmarS. M ir bürfen uns in ber Diefotution ebenfomenig negatib mie 
pofitib fefttegen. ©o t)aben mir £>efterreid)er eS mit bem @eneratftreil ge* 
galten. M ir I)aben gefagt, mir finb leine greunbe beS ©eneratftreils. Aber 
mir I)aben anbererfeitS gefagt, baft mir leinen Antaft hätten, biefeg M ittet 
auSgufd)lieften. M ir I)aben bie Pflicht, bie gefamten Kräfte beS Proletariats 
in einer gorrn gu longentrieren, bie in jebem Sanbe unb in jebern Moment 
nötig ift. M ir neigen ber ^efotution Vebet gu, benn baS ftel)t in ber Sie* 
fotution Vebet für jeben, ber lefen lann. 3 $  l)atte eS nid)t für nötig, baft 
mir fie fo lefen, mie Vottmar fie getefen l)at. ( S a u r é S  : Diein, mit einer 
anberen dritte! Weiterleit!) 3>d) l)abe aud) gute dritten gum Sefen. Qd) 
begreife eS, baft bie frangöfifdjen ©enoffen, bie eS mirltid) nid)t leidet Ratten, 
eine antimititariftifd)e Propaganba gu madjen, münfd)en, baft bie beutfd^eu 
©enoffen hinter nid^t gurüdbleiben, meit baS i^re Pofition erfdimeren
mürbe. 5lber id6) mufe als greunb ber Seutfd^en erltären, ba% man i^nen 
unrecht tut, menn man annimmt, baft fie bei i^ren Argumentationen gemiffe 
P a ra g ra fe n  beS (Strafgefef ud^eS in ben Porbergrunb ftetten. S ie  beutfd)en 
©enoffen ^aben in  einer Mod)e me^r flitifd^e Verfolgungen gu erbulben als 
bie frangöfifdien, öfterreid^ifd)en unb belgifcfjen ©enoffen gufammen. S ie  
gurd)t ift eS alfo nid^t. Aber mir Seutfd^en ^aben eine ©igentümtidjleit. 
M ir motten lieber nidjtS t u n  at§ r  e b e n. SaS gu biet Dieben unb gu menig 
Wanbetn ift eine uns unfbmbat^ifd^e Met^obe. M ir Seutfd^e fyiben leinen 
©inn für eine beloratibe Politil. ( V a i t t a n t :  M ir aud) nidfyt!) ©ie, 
©enoffe Vaittant, finb in 3$rer Senlmeife ein falber Seutfcfier, aber ©ie 
finb bod̂  bietfad) gegmungen, in SJ^rer SanbeSfbrac^e gu reben. (Weiterleit.) 
@eftatten ©ie alfo, bafe mir aud^ in unferem nüd^ternen Seutfd^ reben.
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D er Dlebner bertüeift bann auf bie ftänbige Kriegsgefahr gtoifd^en ©efter* 

reich unb Ita lien , ben beiben greunben, bie fi<h burch ©tachelbrähte ttnb 
Kanonen ihre Siebe betneifen, nnb auf bie Sufammenfunft bet itatienifchen 
unb öfterreicijifchen ©enoffen bor brei fahren, als es galt, gegen ben brohenben 
Krieg gu bentonftrieren. 3<h tarnt nun nicht fagen, ob tnir nächftenS tniebcr 
fo gufammentommen, ob tnir bei einem Kriege proteftieren ober ftreifen inerben. 
D as finb unbefannte Dinge, bie ich nicht tneifj. 3<h toeife nur, bafe tnir unö
baft jebeS Potf in einem folgen SÄoment aEeS tun tnirb, toas es tun tann,
um ben Krieg gu berhinbern. DaS tnichtigfte ift, baS tägliche ©rgiehungStnerf 
am Proletariat, baS tnichtigfte, fein Petnufetfein fo gu enttnicfeln, bafe ein 
Krieg unmöglich tnirb. Die Dlefotution mufe mit einem DBorte fagen, tnaS 
baS Proletariat fchon heute tnilt unb tun !ann. (Sebhafter Beifall.)

ÍRpfa Suxentburg: 3th habe mich gum Sßorte gemetbet, um im tarnen
ber ruffifchen unb polnifcíjen fogialbemotratifchen Delegation baran gu er* 
innern, baf$ tnir namentlich bei biefem puniie ber DageSorbnung auch ber großen 
ruffifchen Dlebotution gebenlen miiffen. SltS bei ber Eröffnung beS KongreffeS 
Panberbelbe mit ber ihm eigenen éloqiteng ber DanfeSpfticht an bie Eftärtprer 
genügte, haben tnir alle ben Opfern, ben Kämpfern gehutbigt. Slber ich muß 
hoch offen fagen, als ich ba nachher manche Dieben, fo befonberS bie 
PoEmarfche Diebe hätte, ba tarn mir ber ©ebanfe: tnenn hier bie blutigen 
Schatten ber Dlebotutionäre tnären, fo toürben fie fagen: „SGBir fchenien @u<h 
@uere £>utbigung, aber lernt bon uns!" llnb cS tnäre ein P erra t an ber 
Diebotution, tnenn ©ie baS nicht täten. Sluf bem lebten Kongreß 1904 m 
Slmfterbam tnurbe bie grage beS PteffenftreifS erörtert. ©S tnurbe ein Pc* 
fchtuft gefaxt, ber uns als unreif unb unborbereitet für ben SPiaffenftreií er* 
fiarte. Stber bie materialiftifche Dialeftif, auf bie fi<h Slbter übergeugmtgSboE 
berufen hat, hat fofort bertnirflicht, tnaS tnir für unmöglich erflärt haben. 
3<h mufe mich gegen PoEmar unb leiber auch gegen Pebel tnenben, bie fagten, 
tnir tnären nicht in ber Sage, mehr als bisher gu tun. Stber bie ruffifche 
Dlebolution ift nicht nur aus bem Krieg entfprungen, fonbern fie hat auch 
bagu gebient, ben Krieg gu unterbrechen. Der QariSmuS hätte fonft fidler 
ben Krieg tneiter geführt. Die gefdf)i<htti<he Dialeftif gilt für uns nicht tn 
bem ©inne, bafj tnir mit berfchräniten Sfrmen gufehen, bis fie uns reife 
g rü ß te  bringt. 3<h bin eine übergeugte Stnfjängerin beS Eftar^iSmuS unb be* 
trachte es gerabe barum als eine grofte (Gefahr, ber margiftifchen Sluffaffung 
jene ftarre, fataliftifche gorm gu geben, bie nur bagu führt, foldje ©sgeffe, tnie 
ben ¿erbéiSmuS als Dteaftion Ijerborgurufen. £erbé ift ein enfant, aEer* 
bingS ein enfant terrible, (ipeiterfeit.) Sßenn PoEmar fagte, bafc KautSíp
nur für feine Perfon gefprochen habe, fo gilt bieS hoch noch Diel mehr für 
PoEmar. ©S ift Datfache, baft bie grofte Sftaffe bes beutfchen Proletariats 
bie Dfnfchauungen PoEmarS beSabouiert hat. ¿S tnar auf bem Parteitag in  
3ena, too nahegu einftimmig eine Dtefolution befchloffen tnurbe, bie beioieS, 
bafe bie beutfche Parte i eine rebolutionäre Parte i ift, bie auS ber ©efd^xd t̂e 
gelernt hat* $n  biefer Dtefolution erflärte fie ben ©eneralftreif, ben fie 
jahrelang als anarcfjiftifch bertnorfen hatte, als ein Mittel, baS unter Hm* 
ftänben angetnenbet inerben fann. (£s tnar aber nicht ber ©eift Dómela 
ißieutnenhuiS, fonbern bas rote ©efpenft ber ruffifchen Dtebolution, baS über 
ben Perhanblungen in $ena f^njebte. ÉEerbingS haben tnir barnatS nicht ben 
ID^affenftrei! gegen ben ®rieg, fonbern ben für baS SBahltecht im Singe gehabt. 
Sßir !önnen jeboch getnife nicht fdC)tnören, bafe tnir einen Ptoffenftreif machen 
tnerben, tnenn man uns baS Wahlrecht nimmt. Slber ebenfotnenig fönnen tnir 
fchtnören, bafe tnir ihn nur für baS Sßahlrecht machen inerben. Diach ber Diebe 
PoEmarS unb gum Deil PebelS halten tnir eS für nottnenbig, bie Pebelfche 
lEefolution gu Oerfcfjärfen, unb tnir haben ein Slmenbement ausgearbeitet, bas 
tnir noch bortegen tnerben. 3<h mufe noch h^gufiigen, bafe tnir in unferem7
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Slmenbement gum £eil nod) Leiter gehen, als bie ©enoffen gaureS un> 
SBaiEant, inbem h)ir bie Agitation im ®riegSfaEe nicht bloft auf bie £3eenbigung 
£eS Krieges gerietet miffen moEen, fonbern auch auf bie SluSnu^ung beS 
Krieges gur $efd)feunigung beS Sturzes ber Maffenherrfchaft überhaupt. 
(SJeifaE.)

hierauf tr itt  bie TI i 11 a g S p a u f e eiu.

9ia$miitag§s@ifeung.
Sübetum eröffnet bie Si^ung tura nach 3 Uhr unb erteilt in ber fort* 

gefegten Debatte baS SBort
$uffle*Sm art (ßmglanb): S)ie Diefoluiion §erbé paftt auf (£ngtanb 

überhaupt nicht, benn feine englifche Regierung ift imftanbe, einen 
®rieg ohne bie Quftimmung ber ungeheueren Mehrheit ber Slrbeiter* 
flaffe au führen. SBenn bie Oeffentlichteit aber nationaliftifch ber* 
he^t ift, fo märe ein Hßilitärftreif ber reine SBahnfinn. $>ie englifdtje 
Sogialbemofratie fann alfo im Kampfe gegen ben itrieg unter feinen Um* 
ftanben über bie frieblicfje Slfiion im Parlam ent unb bie frieblid^e 2l!tion in  
ben SBerfammlungcn unb auf ber S traße hiitauSgehen. &ie englifd^e Sefiion 
fann ben StuSfüljrungcn gauréS' feinerlei praftifd^e SÖebeutung beimeffen. S)ie 
englifihen Sogtalbemolraten mürben bei einem neuen Kriege einfach genau fi> 
hanbeln mie mährenb beS SranSbaalírtegcS. S ie lehnen eS ab, etmaS (bemalt* 
fameS gu infgeuteren unb fich baburth lächerlich gu machen. 2lber auch bie 
frangöfifche unb beutfehe Etefolution ift in ber bortiegenben gorrn unannehm* 
bar, meil fie bie aEgemeine SßoliSbemaffnung forbert. §>ie aEgemcine SBolfS* 
bemaffnung mürbe ein gortfdfjritt fein, menn baS Sßolf bereite militarifiert ift. 
$8ei uns mürbe fie ein Etütffchritt fein, meil unfere Söourgeoifie, bie flüger ift 
al§ aEe anberen, tn unferer Hrbeiterfchaft je^t eine Agitation für bie aEge* 
meine SBehrpflicht entfaltet. S5aljer müffen mir ber Dtefolution auf baS ent® 
fchiebenfte entgegentreten. SBeiter aber: bie englifchen Solbaten fchiefeen nicht 
aufs SBolf. $)aS hat fich beutlich Gegeigt bei ben Streifunruhen in SBelfaft, ma 
eS bei ben Unruhen leiber £ote gab, babón aber gmei nicht auf ber Seite ber 
Streifenben. ©tefe ¡galjt bemeift, baß tn (Snglanb nicht auf baS SBolf, fonbern 
in bie Suft gcfchoffen mirb. ¿ ie  englifche greiheit erlaubt uns, über biefc 
grage in gefahrlofefter SBeife gu fptecheñ. 2Bir müffen baher bie Sftefolutionen 
fämtlich im ^ttlereffe (SnglanbS burch ein Slmenbement gegen bie aEgemeine 
SBolfSbetnaffnung ergängen. S)aS ift ber Stanbpunft ber gnbepenbent Sabour 
Sßartp. (SJeifaE.)

23cbel: Tic  Debatte fcheint m ir im mefentlichen erfd&öpft. g<h fchlage alfo- 
bor, eine Subfomntiffion bon 13 Hftitgüebern gur OTfaffung ber SEefolution ein* 
gufe^en, unb gmar je 2 Vertreter ber fecf)S großen Nationen, bie in erfter Sinie 
bei einem föonflift in grage fämen, hitteingumäf)ten: gtanfreich, ^eutfeh* 
lanb, Gmglanb, Stufelanb, Ita lien  unb Oefterreich unb als 13., gngteidf) als 
Vertreter ber fteinen Nationen unb als SchiebSridjter SBanberbelbe.

gauréS hat geftern einen guten Söih gemacht unb bafür bin ich immer gu* 
gänglich, auch totrm ich felbft bie Soften gahlen muft. (£r fagte: @erbé unb- 
ich ftimmten in ber Ueberfdijähung bes ¿perbéiSmuS überein. 3 $  tjabe aber 
$erbéS’3WachtfteEung in granfreich überhaupt nicht bisfutiert. ¡geh halte felbft 
bie eigentliche Anhänger f cha ft £erbéS für eine Heine (Gruppe innerhalb ber 
frangöfifcljen Partei, obmohl ber Parteitag bon Sftanch bem dfenoffen §erbé 
eine Dteihe bon ®ongeffionen gemacht, unb obmohl gerabe Sie, ®enoffe gauréS^. 
ihm gubiel Rechnung getragen haben. (2¡5iberfprudp gaureSf.) S^un, menn baS 
nidpt richtig ift, mürbe es niemanbem mehr freuen als mich* 3>cl) habe ben 
$erbéiSmuS fo ausführlich befproepen, meil ich £erbé nach ben boraufgegangenen
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3eitungSpolemifen gmifchen uns als höflicher £>eutfcher (Belegenheit geben 
mottle, mich angugreifen. §erbe hot bic ‘Deuifchen nun etmaS grob an* 
gegriffen, d a ra u f  antmorte id) nicht, meil man fich burd) (Grobheit nur felbft 
fefjabet. (§eiierfeit.) SBenn er uns aber Mangel an M ut borgemorfen hot, fo 
fennt er bte beuifdje Parte i nicht. \$n feinem ßanbe, aufeer Dtufelanb, mirb 
bie ©ogialbemofraiie fobiel berfolgt unb erletbet fobiel EtefängniSftrafen mie 
in £)eutfchlanb. (SSielfad^eS ©ehr toaljr!) $n  biefem Slugenblicf fi^en g. V. 
nidjt meniger als brei Dtebafteure ber „Seidiger VolfSgeitung" im C&efängniS, 
©enoffe £>erbe, in SDeutfdjlanb mirb man nicht nach ein paar B anaten  begna* 
bigt mie ©ie! (Sebhafier SBeifaH.) $n S)eutf<hlanb begnabigt man politifdje 
befangene überhaupt nt<htf unb mir berlangen baS au<b nicht. (©ehr gut!) 
$erbe bot bon ber beutfehen Parte i als einer bloften SBahl* unb Qahlmafchine 
gefprochen, Heber baS Mähten fpreebe i(b niebt, benn baS machen ©ie genau 
mie mir. Mas aber bte guten $affenberhältniffe anlangt, fo habe ich fie b i^ e r  
nicht für einen gebier gehalten (©übelum: Slnbere auch nicht!), fonbern für 
eine nachahmensmerte &ugenb. (guftimmung.) M ir haben unS oft gefreut, 
bureb unfere Qahlmafchine bon geit 3u Seit fchmäcijeren ^arteten  in ber $nter* 
nationale gu $ülfe fommen gu fönnen (lebhafter Beifall. $aureS: £>aS miffen 
mir unb banfen Euchl) unb mir hoffen in Qufunft als gahlmafchine noch mehr 
leiften gu fönnen. (21bler: M ir nehmen eS gern! ^peiterfeit.) Ein anberer Vor* 
murf £erbeS ging bai)in, baft mir bei bem brohenben Einmarfch ber beutfehen 
Gruppen nach Ofufelanb unfere ©chulbigfeit gegenüber ber internationale  
nicht getan hätten, in t  Oftober 1905, als bie ruffifebe Dtebotution ihren §öhe* 
punft erreicht hotte unb felbft Sßeffimiften an eine fofortige grunblegenbe Um* 
geftaltung bcS ruffifeben ©taatSmefenS glaubten, befürchtete auch bie preufeifche 
Regierung baS liebergreifen ber Stebolution auf Sßreuftifch^olen unb berftärfte 
gu biefem Qmecf bte $rengftationen beS OftenS. 2lber nur gu biefem 
Qmecf, unb gmar aus ben im Offen ftehenben ©arnifonen. 5ln ein militärifcheS 
Eingreifen in Otufttanb hot auch bie beutfdje Regierung nicht gebacht, benn 
bie Erfahrungen bon 1792 haben hoch gegeigt, mel<h einen ©türm ber Seiben* 
fchaft baS entfeffeln mürbe. 2tu<h märe in bem 2lugenblicf, mo baS erfte 
preuftifefje Vataiüon bie EJrenge überfchritte, bie (Gefahr eines MettfriegeS in 
unmittelbare Sßähe gerüeft morben. ©chlieftticfj märe auch ber gar, ber hoch ge* 
rettet merben foüte, baburch bor feinem Volfe auf baS fchlimmfte fompromittiert 
morben. Unter allen biefen Hmftänben hotten mir bamalS feinen $ runb  gu 
befonberen Maßnahmen.

§erbe hot meiier an eine meiner SImfterbamer Steuerungen erinnert. ES 
ift mir nie eingefallen, gu fagen, eS fei uns gleichgültig, ob Sfepublif ober Mon* 
archie. 3<h höbe nur bor einer Uebetfchähung ber bürgerlichen Slepublif ge* 
marnt. 3<h höbe mörtlich gefagt: £)ie Sftepitblif ift nicht fo gut mie ihr fie bar* 
fteüt, unb bie Monarchie nicht fo fehlest, mie ihr fie macht. Menn ich bie Mahl 
hätte gmifchen ber frangöfifchen S^epublif unb ber englifchen Monarchie, id̂  
meife nicht, mag ich nehmen mürbe. Sßenn ich aüerbingS bie ¿Saht hätte gmifchen 
ber beutfehen Monarchie unb einer Dfepublif mie ber frangöfifchen, ich mürbe 
feinen Slugenblicf gmeifelhaft fein, (¿eiterfeit unb Söeifall.) ^d^ habe in 
5lmfterbam f<hon gefagt, bafe mir un^ aber megen ber bürgerlichen Dfepublif 
nicht bie ®öpfe einfchlagen liefen. $n  ber Debatte hier hot e§ eine 3eitlang 
gefchienen, al§ ob ftarfe ^ifferengen gmifchen ung beftänben, al§ moüe fich 
2)eutfchlanb meigern, ben ^ampf gegen ben M ilitarism us gu führen unb fich 
feiner internationalen Verpflichtungen entlebigen. ^arteigenoffen, baS ift 
feinem bon uns eingefallen, baran hot nie ein beuifcher Sßarteigencffe gebacht. 
SBir hoben bei ber Veljanblung ber grage beS M ilitarism us auf früheren 
internationalen ^ongreffen uns ftetS mit ber großen Mehrheit ber Soter* 
nationale gufammengefunben, unb mir hoben unferen ©tanbpunft nicht ge= 
änbert. dagegen hoben unfere frangöfifchen Sßarieigenoffen ihre Haltung ge*

7*
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änbert, inbern fie ¿perOé entgegentamen unb baburcb einen igmiefpalt Çerbor* 
riefen. (Sßiberfprucb bei ben granaofen.) 2öir tüiffen beffer alé Sie, mie bet 
Scbluftfa^ ber Mancher tttefolution bei uñé aufgefafet merben mürbe. Ùm eineé 
S îd t̂ê mitten, bon bent mir nid^t einmal miffen, ob mir eé im ©rnftfatte burd)* 
führen tonnen, finb mir nicht gemittt, uñé ¿kriegenbeiten au bereiten nnb bte 
Kräfte unferer ¿temegung in erheblichem äftafte labmaulegen. (Beifall.) Hbler 
bat beute bormittag fcbon treffenb bie bialettifdje ©ntmidelung beé Sftilitarié* 
mué gefcbilbert. Sßenn nid^t atte 2tnaei<hcn täufcben, fage ich, noch meiter* 
gebenb até er, ift ber Hftilitariémué in feiner ©ntmictelung auf einem Sianb* 
punit angelangt, bafc mir fagen tonnen, bie erfte Gelegenheit feiner 2ln* 
menbung mirb bagu führen, bafe ber Stfilitariémué fi<b ben £alé  bricht. Hnfere 
S3ef<hlüffe mürben bem Sftititariémué tein § a a r  trümmen, menn nicht bie 
©ntmictelung, bie berfelbe in ben lebten biergig Ruhten genommen but, mit 
Sftotmenbigieit bie Sßuraeln feiner eigenen (S^iftena untergraben hätte. (Sachen 
bei ben ¿perOéiften.) SSir finb bie* nicht ba$u ba, um immer gu mieberbolen, 
mag mir alltäglich in ber Agitation fagen, bie Scbeuftlicbteit unb $Bermerflicbiett 
beé Htëilitariémué unb bie Greuel ber Kriege. 3<h mili tura fchilbern, an 
metdbem Sßuntte ber ©ntmicfelung finanaiett, ötonomifch unb militärifcb ber 
Sftilitariémué angelangt ift. 3 $  Beige eé an £>eutfcblanb, ber erften Militär« 
macht unb ber ¿paupturbeberin biefer ganaen ©ntmictelung. üftach bem Kriege 
Oon 1870 legten mir 120 Millionen Oon (Suren (au ben granaofen) 5 Sftittiarben 
in ben 3uliuéturm  unp oerpuloerten buuptfäcblich für militärifche Qmecte 
binnen meniger 3ub*e bie ganae ®riegéentfcbâbigung. Seitbem haben mir 
bie Steuern erhöbt, Oerbobbett, ja Oerbreifacht, 4 Hftittiarben Hßart Sdjulben 
gemacht unb finb tro^bem fo arm mie eine ®ircbenmaué, benn ber ttteicb^fäctet 
ift leer, unb mir leiben mir 3b* in  grantreich an djronifdhem Méfiait.

S)ie gemaltigc Summe Oon 120 Millionen ift in taum brei £agen aufge* 
braucht. &ie mobilifierte te n e e  £)eutf<blanbé erforbert täglich minbeftené 
40 Millionen an Hnterbalt. 3m  ®riegéfatte mürbe nach einer ©rtlärung beé 
ttteichétanaleré ©aprioi, bie er 1893 abgab, S)eutf<hlanb atte maffenfäbigen 
Scanner fofort unter bie gähne rufen, baé finb 6 Millionen Männer, barunter 
nabeau 2 Millionen Soaialbemotraten, in grantreich 4% Millionen Solbaten. 
2ßo betämen mir ba noch bie Stfenfchen für ben tttfaffenftreit her. $ ie r Millionen 
gamilien mären in ber böchften $lot baé ift fchtimmer alé jeber Generalftreit. 
Mentet (Such in biefe Situation, in bie Stimmung biefer Waffen! Sßir 
betommen Oom Stuélanb einen grofeen £eil unferer Sftabrungêmittel; am £age 
ber ®riegéerflârung bleibt ihre 3ufubr aué. S3ir buben teine 3ubuftrie* 
probutte mehr an Oeriaufen, meil ein großer £eil ber Sßrobuttion unmöglich 
gemorben ift burch bie Hnmögtichteit ihrer Stuéfubr, S)ieé bebeutet meiter $tr* 
beitétofigteit unb Sftot. ©ine ungeheuere Neuerung, oietteidht ípungerénot bricht 
aué. 3n  ben Stfaffenfcblacbten ber Gegenmart, fo but ein beutfcher General 
gefagt, merben mir nicht miffen. mo mir bie $8ermunbeten auf nehmen unb bte 
£oten begraben folien. Unb in foldjer Situation folien mir uñé mit Waffen* 
ftreitfpielereien abgeben? S3ei unferem erften Aufruf baau mürben mir aué* 
gelacht merben. 2Ba§ tommen mirb, meift ich nicht, aber ich meifc, baft biefer 
®rieg mabrfcheinlich ber Ie£te fein mirb, unb baft er bie ganae bürgerliche Ge* 
fettfchaft aufé Spiet fefet. Sßir tonnen atfo nichté tun, até auftlären unb Sicht 
in bie ®öpfe bringen, agitieren unb organifieren. (guruf ¿perOéé: Xnn mir!) 
SSon einem gemiffen Stanbpunít aué tonnte man alé Soaialbemotrat fagen, 
bafe ein großer europäifcher $rieg unfere Sache mehr förbert, até eine japr* 
gehntetange Agitation, unb beébalb tonnten mir ihn nur münfchen. Slber ein 
fo furchtbar eé Spittel aur ©rreichitng unfereé gieleé motten mir nicht herbei* 
münfchen. SBenn aber bie am meiften an  ber ©rbattung ber bürgerlichen Ge* 
fettfchaft Sutereffierten nicht einfeben, baft fie mit einem fotchen Kriege bie 
SBuraetn ihrer ¿jiftena auéreiften, tonnen mir nichté bagegen buben; bann
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fage ich: toirtfd^aftet nur barauf loS, mir finb ©ure (Srben! (lebhafter 
VeifaE, Sachen bei ben gerbeiften.) Stenn bag bie herrfdEjenben klaffen nicht 
ebenfaES müßten, hätten mir längft ben europäifchen Mrieg gehabt, Sßur bie 
gurcht bor ber (Sogiaibemofratie hat ihn bisher berhinbert. ((Sehr mahr!) 
Stritt aber einmal foldtje (Situation ein, bann mirb eg fich nicht mehr unt 
Meinigfeiten mie $nfurreftion unb Sftaffenftreif ^anbetn; bann mirb bie 
Mtlturmelt ihr Slntlih bon @runb aug änbem. Von biefer ©rfenntniS aug* 
gehenb, braudien mir uns über bie Spittel, bie man in folgern Slugenblid an? 
menben fönnte, nicht gu ftreiten. £)ie beutfctje Dtefolution fagt flar unb 
beutlidf), bafe mir ben SftilitarigmuS mit aEen Spitteln, bie mir nach unferem 
©rmeffen für mirffarn galten, befämpfen. Stoch fönnen mir unfere £aftif nicht 
beftimmen, noch gmingen fie ung bie ©egner auf. Slber melterfdhütternbe ©r* 
eigniffe fönnen unfere M inorität in eine SPtojorität bermanbeln. S)enn fo 
lange eg eine $ulturm elt gibt, bat noch nie eine Vemegung bie Waffen fo auf» 
tieffie ergriffen mie bie fogialiftifdEje, bat noch nie eine Vemegung bie ber* 
achteten Hßaffen fo mit bem ©eifte ber ©inficht in bag Stefen unferer Kultur 
erfüllt mie je^t, b^t eg no<b nie fo biel TienfdEjen gegeben, bie mußten, maS 
fie in (Staat unb ©efeüfd^aft moEien. galten  mir meiter bie Slugen auf unb 
jorgen mir für bie geEigfeit ber Stopfe, fo mirb ber redete Moment auch bas 
redete ©efchlecht finben! (Sebbafter, anijaltenber VeifaE.)

233ci# miE für bie italienifchen (Spnbifaliften ben gerbeiSmuS ber* 
tcibigen, ber in I ta lien  eine gemaltige Slnhängerfchar unb gabIreidEje SPtärtprer 
gemonnen habe. gerbe unb $aureg b itten  nichts miteinanber gemein, gerbe 
moEe bag <Sd)mert ber Vourgeoifie gerbrechen, $aureg bie Vourgeoifie btnbern, 
eg aug ber (Scheibe gu gieben. ¿>er SlntimilitariSmuS gerbeg fei feine Utopie, 
bag bemeife bag Verhalten beg 17. StogimeniS unb bie Steigerung ber italie* 
nifchen (Solbaten, fünftig noch in tohnfämpfen gu interbenieren. 2>aS be* 
meife auch bie Verfolgung ber Slntimilitar'iften burch bie ^uftts ber betrieben* 
ben Mafien. StudEj bie ruffifeben Etebolutionäre, bie SPtogfauer Varrifaben* 
fämpfer feien SIntimilitariften im (Sinne gerbeg, benn fie berpf langen ben 
Slntimilitarigmug in bie Mtferne. Vebel babe bie Vebeutung beg gerbeigmug, 
ber bon gerbeg Sßerfon unabhängig fei, alfo nicht überfdjäht. greilidEj fei 
in Seutfdjlanb bie antimilitariftifebe Agitation angefichtS ber brobenben 
guchtgbaugftrafen febr fchmer. Slber menigfteng bie Stefolution VaiEant 
fömtten bie beutfdjen Sogialbemofraten annehmen. $ch mufe meinen italie* 
nifchen ©enoffen bag Verbrechen ber beutfehen Sogialbemofraten nach gaufe 
bringen, bafe fie bie Stochbarlänber nicht bem preufcifdEjen SftilitariSmug aug* 
liefern merben. (Vrabol bei ben gerbeiften.)

Saureg fteEt gur ©efchäftgorbnung feft, baft er, menn in ber (Sub* 
fommiffion feine ©inigung guftanbe fomme, im Plenum Vebel auf feine 
Argumente antmorten merbe.

Vorfi^enber Sübefunt bittet, fofort bie Subfommiffion gu mählen.
$nubfen*3)änemarf berlangt einen befonberen Vertreter für bie bret 

ffanbinabifchen tänber. —  S)aS gleiche forbert Sigg für bie (Schmeig, um in 
ber fommiffion bargulegen, bafj auch ein Sßiligheer nicht münfdjengmert fei. 
(Quruf: ©benfo mie in Slmerifaf) —  VaiEant berlangt einen (Sih für bie 
^olen, um 9iofa ßu^emburg einen ^ßlah gu berfchaffen.

ßettttt bietet ^tofa tu^em burg bag eine SP^anbat für Stufelanb an. —  Ve* 
fd^Ioffen mirb alfo bie bon Vebel borgefdjlagene ( S u b f o m m i f f i o n  mit je 
einem (Si£ für (Sfanbinabien unb bie (Schmeig.

©emählt merben V e b e l  unb V o I I m  a r  für £)euif<hlanb, S>r. Slb I e r  
unb © f a t u l l a  für Oefterreich, .3 a u  r e g  unb ® u e g b e  für g ran f reich, 
© dj e u unb 6  m a r t für (Snglanb, g  e r  r  i unb (£ 0 ft a für Ita lien , (S i g g 
für bie (Schmeig, V r a n t i n g  für (Sfanbinabien, Sftofa S u j e m b u r g  unb 
V h ft r  e n i n e für Dtufelanb.

SHe 6 i|ungen ber (Subfommiffion finb nicht öffentlich.



33terte St^ung. Donnerstag, bcn 22. Sluguft.
d e n  Porfi($ führt ©übefurn.
Als Ueberfeßer fungieren d r .  S i n b e m a n n ,  g rau  d r .  S i n b  e m a n n ,  

2  o n g u e t unb © ü b e f u nt» Pon ben ruffifcben unb polnifchen delegierten 
N o f a  S u j e m b u r g ,  S e n  i n  unb M a r i o  f f  finb folgenbe A e n b e *  
r u n g e n  g u r  N e f o l u t i o n  P e b e l  bcanragt toorben:

I . dem  erften PaffuS ber Pefolution Pebel ift folgenbe gaffung an 
geben:

„d er Kongreß beftätigt bon neuem bie Nefolutionen ber früheren 
internationalen $ongreffe gegen ben M ilitarism us unb Im perialism us."

golgt ber erfte PaffuS ber Nefolution Pebel unb anfchließenb baran folgt 
ber 3 nfaß:

„diefc Stiege ergeben ficb mit Naturnotioenbigfeit aus ben unauf* 
Vorlieben PSettrüftungcn beS M ilitarism us, ber ein ¿paupttoerfaeug ber 
bürgerlichen Maffcnherrfcbaft unb ber toirtfcbaftlichen unb politifeben Unter* 
fodfjung ber Arbeiterflaffe ift,"

II. dem  stoeiten PaffuS ber Pebelfchen Pefolution ift folgenber PaffuS 
betaufügen:

,„Um babureb bie Mafien beS Proletariats bon ihren eigentlichen 
Maffenaufgaben fotoie bon ben Pflichten ber internationalen Maffenfoli* 
baritä t abaulenfen."

III . dem  fünften Abfaß ber Pebelfchen Nefolution foEen bie SSorte 
folgen:

„fotoie bal)in bu toirfen, baß bie $ugenb ber Arbeiterflaffe im Reifte ber 
Pölferberbrüberung unb beS ©oaialiSmuS eraogen unb fpftematifcb mit 
®laffenbetoußtfein erfüEt fairb, fo baß bie herrfebenben klaffen eS nicht 
fragen, fie als SBerfaeuge für bie geftigung ihrer SAaffenherrfcbaft gegen 
baS fämpfenbe P roletariat an gebrauchen."

VI, dem  lebten PaffuS b e r . Pebelfchen Nefolution ift bie folgenbe 
gaffung au geben:

„droht ber Ausbruch eines Krieges, fo finb in ben beteiligten Sänbern 
bie Arbeiter unb ihre parlamentarifcben Pertreter berpfliebtet, aEeS auf* 
anbieten, um ben AuSbrudj beS Krieges bureb Anfrenbung entfprechenber 
iMittel an berhinbern, bie ftcb je nach ber Pcrfcbärfung beS SHaffenfampfeS 
unb ber aEgemeinen politifcben (Situation naturgemäß änbern unb fteigern. 
gaES ber $rieg bennoch auSbrechen foEte, finb fie berpfliebtet, für beffen 
rafche Peenbigung cinautreten, unb mit aEen Kräften babin an ftreben, 
um bie bureb ben $rieg herbeigeführte frirtfcbaftlicbe unb politifebe $rife 
Bur politifeben Aufrüttelung ber PolfSfcbicbten unb anr Pefcbieunigung 
beS ©turaeS ber tapitaliftifcben Maffenberrfcbaft auSaunußen."

b. Poömar erflärt perfönlicb, baß er in feiner Diebe bie Siebfnedptfcbc 
antimilitariftifche Agitation mit feinem PSort angegriffen, ja Siebfnedijts 
tarnen  gar nicht genannt, fonbern einfach fonftatiert b<*be, baß brei beutfebe 
Parteitage bie befonbere antimilitariftifche Agitation abgelehnt hätten,

Pranting*©to<fbolm: PSir müffen bem Pertreter beS antipatriotifeben
GebanfenS eigentlich banfbar fein, baß er uns Gelegenheit gegeben hnt, 
unfere boEfontntene ©inmütigfeit barüber an aei(jen, baß Nationalität unb 
Snternationalität feine Gegenfäße, fonbern notfrenbige ©rgänaungen finb. 
(©ehr frahr!) $db hnbe baS PSort ergriffen, um $hneu an aeigen, baß bom 
©tanbpunfte ber SHeinftaaten, bie nach Sage unb Größe als Militärmächte 
nicht in Petracht fommen, bie grage beS M ilitarism us ftcb anberS barfteEt 
als bon bem GefichtSpunfte ber großen M ilitärftaaten. g ü r  bie föleinftaaten

—  102 —



103
liegt angefidhtS ihrer militärifdjen VebeutungSlofigkeit bie Sbee nahe, gang 
bon ben Lüftungen abgugehen unb fich gang mit ber görberung beS kultureßen 
gortfchritteS gu bcfdjäftigen. So finb Üftormegen unb ¿Dänemark gut görbe* 
tung ber aßgemeinen VoltSentmaffnung ftatt ber heutigen VolkSbemaffnung 
gekommen. $n  Sdjmeben liegt bie Sache etmaS anberS. Eßeidhmohi erfcheint 
eS mir richtig, in ber ßtefolution mie in ber bon güridj bie Abrüstung nicht 
a ls  £eil beS praktifchen Aktionsprogramms aßer Völker, moljl aber als Siel 
aßet Göltet ^ingufteßen. SSir empfehlen meiter gernäft bem Anträge ßtofa 
Sujemburg brittenS bie Aufklärung ber $ugenb betreiben, bamit fie nicht in 
blinbem Kababergehorfant bahinleben, fonbern auch im SSaffenrod fidj bemujgt 
bleiben, bafo fie »ürger finb. Auch eine Empfehlung ber Schiedsgerichte in 
ber ßtefolution märe angebracht. 28enn mir auch nicht aße griebensmorte 
ber §errfdhenben ernft gu nehmen brauchen, bie griebenSkonfereng im ©aag 
unb bie SchiebSgerichte finb hoch fchon eine Verbeugung bot ber großen 
bemoiratifdhen »emegung, bor bem griebenSftreben ber Arbeiterklaffe, 
(»eifaß.)

S<heu=£onbon (bon ber Sogialbemokratic gebetaiion) fieht in ber Volks* 
bemaffnung für Englanb mit feinem Sölbnerherr nur einen humanitären 
ßtüdfdjritt. ©leichibohl mürbe er fie als bemofratifdbe görberung anfehen, 
menn bie Sugenb nicht mit in ben militärifchen 2 >riß einbegogen, fonbern 
im ©eifte beS Antim ilitarism us ergogen mürbe. £>ann mürbe fie f<hon 
miffen, mann unb mie fie fpäter bie Sßaffen gu gebrauchen höbe. $m  übrigen 
fdbliefee er fidh ben Vorfdhlägen »rantings an.

9tafim>Sii*9tumänien bermirft eine befonbere antimilitariftifdhe Agitation, 
meil fie andere bem SogialiSmuS frembe Elemente an bie Arbeiterklaffe 
heranführt, unb biefe ber (Gefahr eines ßtüdfdhlageS auSfeht. S)ie Meuterei 
beS 17. Regiments ober bie Erfdhieftung rumänifcher Affigiere burdh ihre 
Soldaten höbe mit ber fogialbemoiratifchen Aufklärung gar nichts gu tun. 
£Die ßtefolution ber grangofen fei nicht auf aße S taaten  anmenbbar. *S>te 
Snfurrektion märe in bielen Sänbern einfach unburchführbar. Annehmbar 
fei aßein bie beutfehe ßtefolution, in bie aßetbingS am gmedrnäfeigften nach 
bem Amenbement ¿ujem burg eine ftärkere »etonung ber ßtotmenbigkeit eines 
aktiben Handelns eingefügt merben rnüftte.

Eofta*Stalien: Sch fpteche im tarnen  ber Mehrheit ber italienifchen
P arte i unb ber deiner!f(haften. 2Bir lehnen bie ßtefolution §erbé ab, fie 
ift unS gu bogmatifdh unb einfeiiig. SSenn mir auch nicht Patrioten im 
bürgerlichen S inne finb, fo hoch im beften fogialiftifchen Sinne. 2Bir können 
unb moßen nicht auf bie fchönen unb erhabenen Kulturfdhähe ber Heimat 
bcrgichten. Aber auch bie ßtefolution »ebel ift unS gu bogmatifdh, benn fie 
ift meiter nichts als eine theoretifche ^ringipienerflärung. 2Bir münfehen 
gegen bie eminente EJefahr beS M ilitarism us ein Aktionsprogramm, baS uns 
geigt, mie mir im Momente ber (Gefahr fyxnbeln foßen. SBir brauchen einen 
konkreten Vefd)luf5, benn mir können nicht märten, bis ber M ilitarism us 
mit bem Kapitalismus fchminbet. 2öir höben eine erfolgreiche antimilita* 
xiftifche Agitation im Sinne ber ßtefolution SöureS*Vaißant ohne aße bebend 
liehen ßiebenerfdjeinungen für bie Parte i geführt, unb fo barf ich besprechen, 
baß mir italienifdhe Arbeiter mit ben öfterreidhifchen Arbeitern ftetS brüberlich 
gufammenftehen merben.

Seppenten^orm egen: SBir bekämpfen feben M ilitarism us, ben kapi*
taliftifchen mie ben fogialiftifchen. Sebe »emaffnung förbert ben Kriegs* 
geift. 2Bir können baher nur ein M ititärprogramm auffteßen, baS bie aß* 
gemeine Abrüftung auSfpridht. V$ir merben nur für eine folche ßtefolution 
ftimmen, bie biefe gorberungen enthält. Sm übrigen finb mir mit ber 
ßtefolution Vcbel cinberftanben.
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©in A n t e n  b e m  e n t  6 m a r i  bon ber ^ n b e b e n b c n t  S a b o u r  

P  <t r  i t) bedangt in ber Sftefotution ¿Bebel bie S  t r  e i dj u n g b e r  g o r  b e * 
r u n g  nach a l l g e m e i n e r  ¿ B o t t s b e m a f f n u n g  unb eine gaffung, 
bie bie ©rhattung beS engtifdjen freimiEigen £eereS möglich macht.

SunbelemStUArgentinien bedangt, baß bie ¿Refoluüon SöureSsSBaiEant, 
ber er im übrigen guftimmt, etne genaue ¿ftorm ber Spittel gegen ben ßrieg 
gibt, bie baS P roletariat anioenben miE unb tann.

g rau  9fo(anb=£olft5§oIIanb begrünbet baS ^oHänbifc^e Amenbement. d ie  
^oEänber ioerben für bie ¿ftefotution ¿Bebet ftimmen mit bem botnifch*ruffifchen 
Amenbement. SBenn fie baS tun, fo nicht aus ben ©rünben, bie Abter unb 
Soßmar ausgeführt höben. d e r  Antim ilitarismus iperbeS l^at feine ¿Eßurgd 
in ftetnbürgediegen unb tteinbäuedichen Anfdjaumtgen. d e r  ©runb, marum 
mir ben punft auf bie dageSorbnung gefegt höben, liegt nicht in bem Stuf
treten ¿perbeS, gu bem etioa burdjauS Stellung genommen ioerben müfete, fott* 
bern in bem ¿iöaä}Stum ber Sogialbemotratie in aEen ßänbern. SESir finb gu 
ftarf getoorben, um in jebent gatte nur fagen gu tonnen, mir broteftieren, 
fonft nichts. ©S ift Seit, in einer neuen ¿ftefotution bie neuen 
Anfdjauungen niebergutegen. Aber mir tonnen heute noch nicht bie testen 
M ittel angeben. Auch mir ipoEänber höben nicht biet S inn  für eine beforatibe 
Potitit unb tonnen batjer nicht für bte Dtefotution SöureS-SBaiEant eintreten. 
Sn unferer Üftefotution ntufe fidj bie machfenbe SKacht beS Proletariats fbiegeln. 
Etebnedn tritt für baS ^ollänbifd^e Amenbement ein. S ie fdfjliefet mit bem 
¿Eßwtfche, eine ¿ftefotution angenommen gu fetjen, in ber mir ber bürgerlichen 
¿Eßett bie bröijnenben S t r i t te  beS Proletariats höten taffen. (¿Brabo!)

@arr*Anterifa ift in llebereinftimmung mit ben englifchen delegierten 
gegen baS ¿BoltSheer unb für bie Abrüftung. SogiatiSmuS unb ¿BottSbemaff* 
nung feien unbereinbare ¿Begriffe, d e r  ®rieg mit Spanien habe in Amerita 
ben ¿Btutburft geftärtt, unb man fdhtoärme je^t nicht nur für eine grofee 
gtotte, fonbern audt) für ein großes ¿peer. Zehner meint, baß meber bie 
frangöftfche noch bie beutfche ¿ftefotution bie mititariftifchen Neigungen be* 
tämbft.

iRubanomitfih^uBlanb tann bie Etefotution ¿Bebel nicht annehmen, ba 
fie bloft eine margiftifche pringipienertlärung ift, bie bie bortiegenbe grage 
nicht töft. ©S entfbredje ihm bie fftefotution Sugemburg.

d am it maren bie Arbeiten ber ¿pauptfommiffion beenbet.

fünfte <Sî ung. greitag, ben 23. Siuguft.
Stuf ber dageSorbnung fteht:

Bericht ber Subfommiffum.
¿Berichterftatter 2$anbetbelbes$8 e I g i e n teilte mit, baft bie Subiommiffion 

fich nach langer diSfuffion auf eine Etefotution geeinigt höbe, diefe höbe 
gmar ben gehler, baß fie bteEeidjt gu lang fei, aber im anberen gaEe hätte fie 
ben noch ärgeren gehler höben müffen, ungenau gu fein, d ie  $ommiffion 
habe mentger eine gorrnel für bie «gutunft geben, als feftfteEen moEen, maS 
bereits gefefjehen fei.

d r .  Abter * ¿fis i e n bedaS bie beutfche gaffung unb teilte ergängenb mit, 
bafe bie ¿ftefotution einftimmig befchtoffen morben fei. (¿BeifaE.) Sn ber ¿ftefo* 
tution fei bie güEe ber Anregungen, bie in ber $ommiffion gegeben mürben, 
berüdfidjtigt, bie d if f  er engen abgefchmächt unb boEe ©inftimmigteit ergielt 
morben, moburch aEein fie fchon bon ber größten ¿Bebeutung für bie Sogiat* 
bemofratie fei.

Siutfle^Smart - © n g I a n b ^roteftierte im -Kamen ber engtifdjen Arbeiter* 
Partei gegen jenen PaffuS, ber bon ber ¿Bottsmehr Ijönble.
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£)r. $ lblcr*SB ien ertotberte, baft bon „PolfStoehr" nur in bent gu* 

fammenhange gefprodfjen jet, baft bort, too ftehenbe §eere befielen, fie bureïj 
eine Sftitig erfe^t toerben foïïten.

¿Banberbelbe s 33 e I g i e n  erïlârt, er lege SBert bar auf, ben ©nglänbetn 
unb Slmerifanern mitguteilen, bafô ©nglanb unb Slmeriïa bamit nicht gemeint 
feien unb baft ber ¿Berichterftatter im plénum  bas auSbrüdlich erïlaren toerbe.

&ie N e f o l u t i o n  tourbe hierauf e i n f t i m m i g  a n g e n o m m e n  
unb ¿ B a n b e r b e l b e  gum ¿Berichterftatter für bas plénum  getoählt.

II. Die Beziehungen zwilchen den politifchen Parteien 
und den Gewerklchaften.

CSrfte ©î urtg. Sienftag, beit 20. Sluguft.
¿Bon ber beuifchen Delegation gehören ber ®ommiffion an: ® a u t s f p ,  

S e g i e n ,  P f a n n i u c h  unb R o b e r t  S c f j mi b t .
¿Bon ber frangöfifchen Delegation tourbe folgenbe D t e f o l u t i o n  bor* 

gef plagen:
„Der ®ongreft ift ber llebergeugung, bafe bie böEige Befreiung ber 

Slrbeiterflaffe fi<h nur boliftänbig bollgichen fann burch bie bereinigte SNacht 
ber politifchen unb getoerffdhaftlichen Slftion, ber ©etoerifefjaftsbetoegung, 
bie al§ le^teS M ittel ben ©teneralftreif antoenbet, unb ber politif djen 95e« 
toegung, bie bie Eroberung ber politifchen ¿Nacht gunt giele hat, um bie 
allgemeine ©jpropriation ber ¿Bourgeoifie burdjguführen. Der ßongreft ift 
ber liebergeugung, bafe biefe gtoeifadje Slftion bon um fo größerer SBirifam- 
feit fein ioirb, je mehr bie politifchen unb bie getoerff<haftli<hen Organifa* 
tionen ihre bolle Selbftänbigfeit betoaljren, ba ja bie ©etoerffdjaftsbetoegung 
baSfelbe giel toie ber SogialiSmuS hat.

Sn ©rtoägung, bafe biefe grunbfähliche Uebereinftimmung ber politifchen 
unb öfonomifchen Slttion beS Proletariats ein freies gufammenarbeiten 
beiber Organifationen ohne toeitereS fichert, baS frei bon Xtnflarheiten, ¿Nift* 
trauen unb llnterorbnung beS einen ober anberen DeileS bleibt,

forbert ber $ongre£ alle ©enoffen auf, es an feiner Slnftrengung fehlen 
gu laffen, um jebeS ¿NiftberftänbniS gtoifchen ben getoerffdjafilichen unb 
politifchen Organifationen ber Slrbeitertlaffe gu gerftreuen."

¿Browdjere * 33 e 1 g i e n erflärt, er fpreche nicht im «Sinne ber ©efamtheit 
ber ©etoerffchaften Belgiens, aber für eine gabt, bie ettoa auf 75 000 gu ber* 
anfchlagen fei. Sn ben ($etoerff<haften müffe ber SogiatiSmuS propagiert 
toerben, toenn auch HnberSbenfenben ber ©intritt in bie Organifationen nicht 
bertoeljrt toerben fo-H. Die beutfdje Daftif ber Neutralität, bie bor einiger 
geit in Deutfchlanb bertreten tourbe, habe nicht berhinbert, bafj bie Unter* 
nchmerorganifationen feljr geftärft toorben finb, unb baft bie chriftlichen unb 
gelben ©etoerffchafien gortfehritte gemacht haben. ©S fei unmöglich/ toie gefagt 
toorben ift, ein ©etoerffchaftsblatt 10 Sah*e lang gu rebigieren, ohne ba'S 
SBort SogialiSmuS gu gebrauchen. ¿Nit bemfelben ¿Hecht tonnte fchtieftlich auch 
eine politifche ¿Betoegung betrieben toerben ohne ¿Betonung beS fogialiftif d)en 
pringipS. Sotooht in ben getoerifchaftlichen toie auch in ben politifchen Or* 
ganifationen müffe ber entfehiebene SogialiSmuS bertreten toerben, unb eS 
müffe bie ©inheii ber Organifation in politifcher unb getoerffchaftlicher Slftion 
herbeigeführt toerben, mie fie in Oefterreich befiehl. (¿ESiberfprud) bei ben



Oefterreichern.) sJiebner fchtägt eine ßiefolution bor, bie im (Sinne feiner 
Ausführungen gehalten ift.

Heinrich Veer * O e ft e r  t  e i d ) : Sßir bürfen uns nicht gu fehr in ©etails 
Verlieren. $ n  &eutf<htanb fdjeint ein erfreuliches Verhältnis eingetreten gu 
fein. (Srfreuticheriüeife liegen bort bie Verhättniffe anberS als in grantreich. 
Sn  Oefterreich liegen bie Verhättniffe nicht fo, mié fie Vrouchére gefchilbert 
hat. 2Bir haben befonbere getoerffd^aftlid^e Organifationen. AßerbingS be= 
fteht ein inniger $ontaft gtoifchen Partei unb ©emerffchaft, ber baburch h 
gefteßt mirb, bafe mir in ber Partei tüd^tig für bie ©efoerff (haften arbeiten. 
AnbererfeiiS leiften bie ©etoerffchaften auch aufeerorbentlidj tüchtige Arbeit 
für uns. SSir fühlen uns nicht a ls  ©efühfefogialiften, fonbern als VerftanbeS* 
fogialiften. SSir betrauten bie ©eioerffchaft als ein £ütfSmittet gum ©ogialiS- 
muS. &ie Steilung in bie politifche unb gemerffchafiliche Aftion ift notmenbig. 
SBir müffen bie Theorie beS belgifchcn ©enoffen abtehnen, ber eine Vter* 
fdmxelgung beiber Organifationen empfiehlt, garte t unb ©etoerffchaften müffen 
ftdh als gleichberechtigte ©lieber fühlen. ($S gibt fyet fein befehlen unb !ein 
llnterorbnen, fonbern nur eine Verftänbigung gmifdjen beiben. SBir fehen 
in  ber Perfonatunion baS befte Mittel ber Verftänbigung. (SS fi^en ©etoerfe 
fchaftler in ber Parteileitung unb befannte Parteigenoffen fifcen in ben ©e= 
trerff día fien. Sch glaube fogar, bafe in einigen Sänbern bie Parte i bagu 
beiträgt, bie Anhänger ber ©etoerffchaften gu entfremben. — gufammen- 
hange mit biefen Ausführungen empfiehlt ßlebner folgenbe

Ü i e f o l u t i o n :
„3ur bollftänbigen Befreiung beS Proletariats aus ben geffeln geiftiger, 

politifcher unb öfonomifcher $nechtfchaft ift ber politifche unb mirtfchaftliihe 
$am pf ber Arbeiterftaffe im gleichen Sftafee notmenbig. Obliegt bie Or* 
ganifierung unb güljrung beS potitifchen Kampfes beS P roletariats ber 
(Sogialbemofratie, fo ift es Aufgabe ber getoerffchafttichen Organifation, ben 
mirtfchafttichen $ampf ber Arbeiterftaffe gu organifieren unb gu leiten. 
P arte i unb ©etoerff(haften haben atfo im (SmangipationSfampfe beS prole* 
tariatS gleichberechtigte Aufgaben gu erfüllen. S)er $ampf beS Proletariats 
mirb fich um fo erfolgreicher unb günftiger geftalten, je näher bie Vegiehungen 
gtnifchen ben ©emerffchaften unb ben Parteiorganifationen finb. S>er $ongrefe 
«erflärt, als im gntereffe ber Arbeiterfchaft tiegenb, bafo in aßen Sänbern 
innige Vegiehungen gmifdjen P arte i unb ©etoerff(haften h^gefteßt utnb 
gepflegt ioerben. Parte i unb ©etocrffchaften haben fich in ihren Aftionen 
moralifch gu förbern unb gu unterbieten unb in ihren Kämpfen füh nur 
fotcher Wlittet gu bebienen, bie für ben VefreiungSfampf beS Proletariats 
förbertidh bub. (Sie haben fich gemeinfam gu berftänbigen über bie angu* 
menbenbe Vfetljobe, toenn über bie gmedmätbgfeit biefer Vtetfjobe SReinungS* 
bcrfchiebcnheiten befteljen. 2)ie ©etoerff(haften merben ihre Pflichten im 
(SmangipationSfampfe ber Arbeiterftaffe nur bann gu erfüßen bermögen, 
tuenn fie fich bei aßen ihren Aftionen bon fogialiftifd>em ©eifte leiten laffert. 
5£)er Parte i liegt bte Pflicht ob, bie ©etoerffchafien in ihrem Kampfe nach 
Vefferfteßung ber Arbeiter gu unterftüben unb in ihren par tarn eniarifchen 
Aftionen ben Veftrebungen unb gorberungen ber ©etoerffchaften ©elii^ng 
gu berfchaffen. £ e r  $ongrefc ift ber Anficbt, baft bie ©etoerffchaftcn um fo 
erfolgreicher ben $ampf gegen Ausbeutung unb Unterbrüdung führen 
fönnen, je beffer ihre llnterftübungSeinrichtungen unb je beffer bie gum 
gemerffchaftlichen $ampf unentbehrlichen gonbS finb."

Robert Sdjmibt * V e r t i n fchtiefet fi<h ben Ausführungen VeerS an. $>ie 
getnerffchaftliche £afti! ift bon Vrouchére burchauS irrig beurteilt luorben. Von 
einem Veftreben, bie politifche unb gemerff<haftti<he Organifation in S>eutf<h* 
lanb gufammengufaffen, ift in SDcutfchlanb nichts gu merfen. &aS Verhältnis

—  106 -



107
ton  ©emerffchaft unb garte t ift bet uns feinesmegS fo innig mie in Oefter* 
reich. Aber es beftehcn feine SfteinungSberfchiebenheiten barüber, bafe ine 
fogialbemofratifche Parte i bie Vertreterin ber Arbeiterintereffen ift, infolge* 
beffen nehmen bte gemerff<haftli<h in berantmortficher Stellung befindlichen 
M änner auch -einen regen Anteil an ber fogialbemofratifchen Partei, Die 
Differengen gmifdjen garte t unb ©emerffchaften, bie fidj in ben lebten galjren 
abgefpielt fyaben, betrafen bie SteEung ber ©emerffchaften gurn ©eneralftreif 
unb anberen gragen. Dennoch ift hier ber SBeg ber Verftänbigung gefunben. 
Aus ber Stellung unferer ©emerffchaften bie Schlußfolgerung gu gieren, ihre 
Dafttf hätte bie ltnternehmerorganifationen unb bie gelben Verbände geftärtft, 
ift ebenfo unrichtig, mie menn man bie innige Verbindung ber belgifchen ©e* 
merffdhaften mit ber Parte i für bie bis!jer bcrmißte ©rftarfung ber belgifchen 
©emerffchaften berantmortlidh machen mürbe« Die grage, mie bie Organifie* 
rung ber ©emerffchaften fidp geftalten mirb, ift nicht Aufgabe beS SlongreffeS. 
©r foE nur auSfprechett, daß eine innige güpiung beiber Organifationen not* 
mcnbig ift, mie eS bie Etefolutton Veer auSbrücft. gm  anberen gaEe müßten 
mir über bie Daftif ber ©emerffchaften gum ©en-eralftreif, gur bireften Aftion 
unb gur Sabotage Seitfäße -auffteEen. ®iefe Streitpunfte müffen bie Arbeiter 
ber eingelnen Sänber gu regeln fuchen, ber Kongreß fann feine Direftibeit 
geben.

Von ben H o l l ä n d e r n  m i r b  f o l g e n b e r  A n t r a g  empfohlen:
„Der Kongreß erflärt, baß ber gortfchritt ber fapitaliftifchen Ordnung, 

bie $ongentration ber ¿Probuftion, bie ftarfe Vereinigung ber Arbeitgeber 
unb bie ftänbige Abhängigkeit eines jeden Unternehmens bon ber bürget* 
liehen Ordnung bie gemerffchaftliche Dätigfeit gur -Ohnmacht berbammen 
müffen, menn biefelbe auSfchließlich auf ber Sorge für bie gntereffen beS 
©emerbeS unb ber Verftänbigung mit ben Arbeitgebern, fotoie auf ben 
©runbfäfcen bcS VerbanbSegoiSmuS aufgebaut ift."

O fen  * D ä n em  a r  f münfdjt eine Organifation bon ¿Partei unb ©e* 
trerff(haften, mie fie in Dänemarf eingeführt ift. SRarj fagte: Arbeiter aEec 
Sänber, bereinigt ©u<h! EBie fönnen mir bon Vereinigung fpredjen, menn 
mir in gmei Organifationen bie Agitation betreiben! ©S mag fein, baß in 
Dänem arf befonbere Verhältniffe bie Organifation begünftigen. ©r moEe auch 
nicht andere gu einer beftimmten Organifation drängen. g n  Dänemarf ber* 
ftehe man ni<ht, marum granfreich fich gegen bie parlamentarifche Tätigkeit 
menbet. Eiebner empfiehlt bie Annahme ber Etefoiution Veet.

Santger * g  r  a n f r  e i <h : g n  Etancp h^t ber ¿Parteitag mit 28 Stimmen 
M ajorität bie bon ber frangöfifepen Delegation borgelegte Etefolution be* 
fchloffen. Der ©emerffchaftsfongreß in AmienS hat in einer längeren Etefolu* 
tion gu einer Verftänbigung gmifepen ¿Partei unb ©emerffepaft geraten. Aber 
baS Verhältnis beiber gu reglementieren, ift nicht gu empfehlen. Eftan mag 
es ben ©reigntffen überlaffen, ob diejenigen, bie heute fich gemfen, fiep bei ber 
Verftänbigung bebrängt fühlen. ^

EWarp EWac Arthur * © n g l a n b bringt eine Etefolution ber fogialiftifcpen 
geberation em. Etebnerin lehnt bie frangöfifche Etefolution ab unb erflärt fiep 
entfepieben gegen ben ©eneralftreif, mie eS au<h bie englifdpen Sogialiften 
tun. Vei ben lebten 5Baplen in ©nglanb habe bie Arbeiterpartei eine EftiEion 
Stim m en aufgebracht. Die 36 Abgeordneten finb niept aEe Sogialiften, aber 
görberer ber Arbeiterintereffen.

Die Verhanblitng mirb hierauf abgebrochen unb auf D i e n s t a g  b e r *  
t a g t .

Die Etefolution Veer mirb bon einer gangen Eteipe bon Delegierten unter* 
ftüpt, fo bon $autsfp, ¿pfannfuep, Segicn, Etobert Schmidt, Sinbblat, Olfen u. a.



108
Srcmolte * 3 1 ö 1 i e n erflärt {ich gegen ben (sianbpunft be3 BeXgxfdften 

fóebnerS. $n  Ita lie n  höbe man oor fah ren  eine ähnliche £ a ítif  berfolgt tote 
in Belgien. Sftan fei bann aber bu bet ItebetBeugung gefommen, bafe ber 
richtige 2ßeg allein ber Vkg ber beutfcben ©etoerffcbafien fei. $ n  einer 9te* 
folution, bie Vebnet borfchlägt, toirb bie Hnnäljetung bet ©eto er ff (haften cm 
ble politifche Parte i empfohlen, aber bie ©etoerff (haften müßten aben Sfr* 
beitern ohne linterfchieb bet Parte i offenfteben.

$e Seim^ V e r e i n i g t e  ( S t a a t e n  ift bet Hnficht, bafe, toenn ntan in 
Europa bon Sfmerifa fprecbe, ntan glaube, bie SSelt Ijöre in ©utopa auf. 2ftan 
berfenne, bafe bet Kapitalismus in 2lmerifa toeit bot gefegt itten fei. danach 
tiRieten fich au<h bie amerifanifeben ©etoerffhaften.

KautSftj: S ie  ^efolution bet franBÖftfcben ©enoffen ift für uns un* 
annehmbar. Einmal toeiX fie ben ©eneralftreif als SPZad t̂mitteX im getoetf* 
febaftlicben Kampf ^inftellt, toäbtenb bie Hftebrbeit bet beutfcben ©enoffen ihn 
Hofe al§ ebcntueHeS Machtmittel in politifdjen Kämpfen anerfennt. Sßit 
miiffen bie Dtefolution aber auch bettoerfen, toeil fie bie gctoetff<baftli<be 2luto* 
nomie in anar<biftif<bem (sinn auffäfet, als genüge bie blofee ©emeinfamfeit 
beS $ieleS, um eine bötmonifebe Slftion B^ifd^cn Parte i unb ©etoerffebceft IjetbeiBufitljren, a ls  feien baBu nicht Vereinbarungen unb Verftänbigungen 
unb eine engere gufammenfaffung nötig, bie enttoeber bur<h Perfonalunion 
ober organifatorifeben gufammenfeblufe erreicht toetben fann.

üßun gibt es ©enoffen, bie bem (stanbpunft bet oft etreiebif eben Sftefolution 
Buftimmen, fie aber für nicht antoenbbat galten bort, too bie Parte i gefpalten 
ift. (sie fürchten, bafe bort eine engere VeBiebung Btoifcben Parte i unb ©etoetf* 
fd^aft auch biefe fpaiten toütbe. Kein gtoeifel, baS toäre ein grofeeS ttnglücf, 
bie @nnbeitli<bfeit bet getoerffcbaftlicben Vetoegung ift bon äufeerfter 3ßi<btig* 
íeit, unb too biefe bureb Parteifpaltungen bebrobt toirb, ba führt baS leidet bu 
einet Gmtfrembung Btoifeben Parte i unb © etoerff ebaft. 5lu<b in g ranf reich ift 
biefe ©tfebeinung barauf BUtücfBufübren. 2iper betoeift ni(bt, bafe bie 
©etoerff ebafiler bort, too bie Parte i gefpalten ift, ficb um biefe nicht %n fümmern 
brauchen, fonbetn bafe fie in bet Parte i im (sinne bet éinigung bu toitíen 
haben. SBitb unfete Vefolution in biefem (sinne toitfen, bann toirb fie bie 
Qmttoicfelung beS (soBialiSmuS ebenfo förbern, toie bie 9tefolution übet bie 
Parteitaftif beS Slmfterbamer KongteffeS.3lnbré = g r a n f r e i c b  bertritt ben (stanbpunft bet franBÖfifcben Minorität unb empfiehlt bie Annahme bet Vefolution, bie auf bem Parteitag in Spanet) abgelebnt toorben ift.Segiett: 9Bit fönnen nur allgemeine ©runbfäfee auffteHen unb uns nicht 
in ben (streit bet einzelnen Sänbet einmif(hen. 93eibe Vetoegungen, P arte i 
unb ©etoerffebaften, geben aus bem Proletariat betbor. SBeSbalb folien beibe 
ni<ht $anb in §anb geben? S a  aber beibe ihre befonberen Aufgaben höben, 
fo bebütfen fie einet getoiffen (sclbftänbigfeit. S ie  Vefolution bet granBofen 
nimmt biel bu febt auf bie Verbältniffe unb (streitigfeiten im eigenen Sanbe 
VeBug. Dtebner toenbet fich fobann bagegen, bafe bet ©eneralftreif als getoetf* 
fcbaftlicbeS Kampfmittel aufgefteGt toirb. S ie  g r  abofen  höben feine getoerf= 
fcbaftlicfje Organifation. (sobalb fie eine fotdfje höben toetben, toirb bie 
luffion unb ptopaganba für ben ©eneratftreif, bie birefte 2lftion unb bie 
Sabotage betfíhtoinben. ¿)ie gtanBofen toetben bann nid^t mehr Bu einet 
fo unbegteiflid^en Slftion toie im Vorjahre gelangen, too fie mit einem (sdjiage 
ben Arbeitern ben Slchtftunbentag etfämpfen tooüten, fonbetn baBu erft einmal 
m it Arbeit unb H^übe gtofee Organifationen fehaffen. ^iá)t mit glänBenben 
SBorten fönne man bet Voutgeoifie beifommen, fonbetn nur mit bem Qu* 
fammenfcblufe bet Arbeiter in Organifationen %um gemeinfamen Kampf. 
(VeifaU.)

£>ie Slbftimmung toirb auf SDÍitttooth b e 11 a g t.



$toeite ©ifcung. SJiitttoodj, bert 21. Sluguft.
d ie  Debatte mirb fortgefe^i
SJn&anomitfd) * u ft t a n b : $ n  Sftufttanb merben alte f d ^ e t t  $ßar* 

teien für bie ®emerffd£)aften. d ie  Hauptaufgabe ber ($emerffhaften mufe fein, 
feie Sage ber Arbeiter gu berbeffern. d ie  g arte t anbererfeit0 rnuft e0 berfteljeu, 
bie Straffen burdj ifjre potitifdtjen Siete an fid} gu gieren*

Sinbbiat * 9t e m g o r t  fdjilbert ba0 $ert}ältni0 bon @ einer tf haften unb 
Parte i in Slmerifa. (50 mag fein, baß, nadjbem mir ein Sßa^Ired^t befommen 
haben unb eine partamentarifdtje dätigfeit be0t)alb entfalten fönnen, eine ge* 
miffe Trennung bon Parte i unb ®emerffci)aften $ ta^  greift (50 fei gu hoffen, 
baft bie frangöfifeijen ®enoffen meniger mit ber grage be0 ($eneralftreif0 
I^erummerfen unb fid̂  me^r mie bie deutfeijen mit ber S tärfung itjrer 0r*  
ganifationen befaffen.

9tem ec*$8öl)m en tritt für bie 9tefotution 83eer ein. 
g rau  g a a0 * S  dj m e i g münfdtjt eine entfd^iebenere Stellungnahme gegen 

bie anardC)iftiidjen unb günftterifdjen (ferner ffdjaften. tie fem  Verlangen ent* 
fpreebe bie Oiefolution Seone. d ie  Dtefotution S3eer fei ein $omprontift, ba0 fie 
in einer fo m istigen grage nicht berfte^e.

^iedjanom * 9t u ft 1 a n b : d ie  Oiuffen finb fyex mie in alten anberen 
gragen berf<hiebener Meinung, g ü r  SBefteuropa mögen bie bortiegenben 9te* 
folutionen gu empfehlen fein, aber nicht für Stuftlanb. $ n  Dtuftlanb gibt e0 
11 rebolutionäre Organifationen, mit melcher falten bie ($emerffcf)aften in $Ber* 
binbung treten? ©0 märe gu Ijoffen, baft bie (5inf)eit ber (ferner ffchaft0* 
bemegung auch bie Einheit ber politifd>en Söemegung l^erbeifü^rt 2Bir haben 
in Dtufttanb 243 000 gemerffdjafilich organifierte Arbeiter. d a 0 Hineintrageß 
bon politifdtjen Z iffer engen mürbe nicht förberlich fein.

§iuf bie Anfrage eine0 betgifdjen delegierten, mie in ber Dtefolution S3eer 
bie innige Sßegieljung gmifchen Parte i unb ©emerffdhaften gu berftehen fei, 
mirb unter allgemeiner Quftimmung erflärt, baft bamit nicht bie Verpflichtung 
ber gemerffetjafttietj organifierten Arbeiter au0gefprochen fein falte, ber Sogial* 
bemoiratie angugehören.

Stenaubel * $ßari0 ift gegen bie Vefolution Veer. $$xe Befolgung mürbe 
in granfreici) ber gemerffebaf fliehen Stftion ferneren Schaben gufügen.

delorp * g r a n f r e i c h  fpridjt im tarnen  ber frangöfifdtjen Vtinoritüt 
feine guftimmung gur Dtefolution Veer au0.

d am it f ch l i e ft t b ie  d e b a t t e .  g n  ber Slbftimmung merben einige 
S l e n b e r u n g e n  gur D t e f o l u t i o n  V e e r  a n g e n o m m e n ,  bie aber 
eine grunbfä^tidje 2lenberung nicht bebeuten. d ie  Dtichtung Dtenaubel mitt 
eine (5rflärung ber f r a n g ö f i f d t j e n  © e n o f f e n  angenommen miffen, mo- 
na<h eine guftimmung gur Dtefolution in granfreici) gegenmärtig nidjt möglich 
xft, obmotjl man mit ber denbeng ber Dtefolution einberftanben fei. S ie  mürbe 
eine Verftänbigung bon Parte i unb ©emerffchaften in granfreid) gegenmäiitig 
erfdtjmeren. d iefer Antrag mürbe mit großer SJtehrheit a b g e l e t j n t  unb 
bie D t e f o l u t i o n  ^öe c r  fobann gegen 7 Stimmen angenommen, 

d am it maren bie Arbeiten biefer ^ommiffion ertebigt.
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in . Kolonlalfragc.
@rfie ©t̂ urtg. SDÍontag, ben 19. Síuguft.

deutfcfje delegierte finb: S3 o cf, d r .  d a b i b ,  S e b e b o u t  unb SB u t  nt,
d ie  Kommiffion mählte b a n  K o 1 gunt Vorfihenben unb d e r m a g n e *  

A n t m e r p e n  gum Schriftführer. $n  Vertretung ban Kots übernimmt 
gunächft ( S o l l e t  ft e p p e r s S ß e m  9  o t  f ben Votfih.

$n  ber ©eneralbebatte meift
d t .  dabib*3ftaing barauf ^in, bah fchon frühere Kongreffe fi<h mit ber 

Kolonialfrage befdjäftigt unb Diefotutionen gefaxt hätten. SS genüge aber 
nicht, biefe Sftefolutionen gu mieberijoien, fonbern eS fomme barauf an, 
praftifdje direftiben gu geben unb gu erftären, bah bie Sogialbemofratie bie
Art, mie bie bürgerliche SBett ^exite fotonifiere, Verurteile, bah fie aber ihren
gangen Sinftuh auf bieten müjfe, um fomoljt bie foloniale Bebölfetung mie 
bie folonialen Sftaturfchähe gegen fapitaliftifche Ausbeutung gu fchühen. d a s  
fei baSfelbe, maS bie Sogialbemofratie in Kulturlänbern bem Kapitalismus 
gegenüber burch (Schaffung ber Arbeiterfcfjuhgefehe tue. Bebel hät in bem 
deutfchen Reichstag in biefern (Sinne fiel) auSgefprochen. S t  fagte: „SS ift 
ein großer Hnterfchieb, mie Koioniaipoiitif getrieben mirb. Kommen Ber* 
treter fultibierter ¿änber gu fremben Bölfern als Befreier, um ihnen bie
Srrungenfchaften ber Kultur unb Qibilifation gu bringen, bann finb mit
Sogialbemofraten bie ersten, bie eine folche Kolonifation als Kulturmiffion 
gu unterftühen bereit finb." $<h empfehle, biefe StefichtSpunfte bei ber Ab* 
faffung einer eventuellen Sftefolution gu berüdffichtigen.

ßebebour: 3dj muh mich leiber gegen dabib unb in gemiffern (Sinne auch 
gegen Bebel menben. Stenoffe dabib hät bie ^aupifache aufeer acht geiaffen. 
Solange mir eine fapitaliftifche ©efeEfd^aft höben, mirb bie Koioniaipoiitif 
fietS bie fcheuhtichen gormen geigen, bie mir alle Verurteilen, dabib fcheint 
biefe Scfjeuhtichfeiten für Vermeibbar unb für Begieiterfcheinungen ber 
heutigen Kolonifation gu hätten, d a s  ift ein grunbfählichet I rr tu m . S r  
hat fi<h für feine Anficht auf Bebet berufen unb hier eine angebliche Srftärung 
Bebels beriefen. SS hänbeit fich hmr aber um feine autoritative Srftärung 
Bebels, fonbern um eine beiläufige Bemerfung in einer feiner Vielen Reichs* 
tagSreben gu Koioniaifragen, unb mie ich Bebels Stellung fenne, mürbe er 
gegen eine folche Interpretation  feiner SBorte burch dabib proteftieren. SS 
geht nicht an, einen foichen Sah  allein h^äuSgugreifen. d e r  Sah  an fich 
freilich gmingt mich, auch gegen Bebel gu poiemifieren, benn er iäftt bie 
deutung gu, als feien bie jehigen Scheufeiid^feiten ber Koioniaipoiitif im 
heutigen Staate vermeibbar. d ie  fehige Koioniaipoiitif ift aber baS un* 
Vermeibbare Sflefuitat beS Kapitalismus, unb nur burch bie SBiberftanbSfraft 
ber Ausgebeuteten felbjt fönnen biefe B rutalitäten gemitbert merben. $n  
ben Kolonien fönnen fie bies nicht, ba bie Kotoniatbebötferung fo gut mie 
gar feine SBiberftanbSfraft befiht. $n  einer Dtefoiution müffen mir an bie 
Spihe ftellen, bah mir Von ber fapitaiiftifchen Koioniaipoiitif feine Berücf* 
fichtigung ber fuitur eilen S^iffion ermatten, d a  mir grunbfähiiehe Stegner 
jebet Ausbeutung unb Unterbrücfung im eigenen Sanbe finb, müffen mir bie 
noch Viel fchiimmere Ausbeutung in ben Kolonien grunbfählich befämpfen. 
SBenn mir biefe grunbfähiiehe Srfiärung an bie Spihe gefteüt höben, fönnen 
mir bann fjingufügen, bah mir als Hftinorität für mögiiehften Schuh ber 
Singeborenen burch Schaffung eines KoionialrechtS eintreten moflen, darüber 
finb mir mohf alle einig, d ie  $auptfacf)e ift, bah niemanb burch unfere 
Sftefolution auf bie $bee fommen fann, mir halten  eine anbere als eine mit



©raufamfeiten unb (scheufelichfeiten bcrbunbene Kolonialpotitif mit bem 
Kapitalismus Vereinbar«

N a c h m i t t a g s  mürbe bte Debatte fortgefeht. b a u  K o l ,  S ß i b a u t  
unb £ e b e b o u r  beantragen folgenbe Nefotution:

„£ er Kongreß beftätigt bon neuem bte Nefotutionen bon P a ris  (1900) 
unb Amfterbam (1904) über bie Kolonialfrage unb bermirft nochmals bie 
je§ige KolonifationSmefhobc. 3>aS Sßefen beS Kapitalismus hat feinen 
anberen $mecf, als frembe £anber gu erobern unb frembe Golfer gu unter* 
merfen, um fie fchonungSloS gum Nu^en einer berfchminbenben Nünber* 
heit auSgubeuten. 3>er Kongreft berurteilt jebe po titif beS NaubeS unb 
ber Eroberung, bie nur eine fchamtofe Anmenbung beS NechteS ber 
(stärferen ift. £>er Kongreß erflärt fchtiefeiichr baft bie fogialiftifchen Ab* 
georbneten in allen Parlam enten bie Pflicht haben, bie Niethobe ber Aus* 
beutung unb Knechtung gu befämpfen, bie in allen beftehenben Kolonien 
Ijerrfchen. 8 u biefem Qtütdz haben fie für Reformen eingutreten, um baS 
SoS ber Eingeborenen gu berbeffern unb jebe Pertehung ber Dtechte. ber 
Eingeborenen unb beren Ausbeutung unb Sßerfftabung gu berhinbern. (sie 
haben mit allen gu ©ebote fteljenben Niitteln bie Ergieljung gur Unabhängig* 
feit gu begünftigen. ginangiett betrachtet fotten bie Ausgaben für bie 
Kolonien ebenfo mie bie, bie ber Im perialism us berfchutbet, unb bie, bie 
im $ntereffe ber öfonomifchen Entmicfelung ber Kolonien gemacht merben,» 
bon jenen getragen mcrben, bie allein bon ber AuSplünberung frember 

. ßänber Nuj?en giehen unb beren Neichtümer baljer ftammen."
£ e r  m a g n  e*Belgien fchlägt bor, folgenben (sa£ angufügen:

„£ er Kongreß bermirft nicht pringipiett unb für alle Qziten jebe 
Kolonialpolitif, bte unter fogiatiftifchem Negime gibilifatorifch mirfen 
fönnen mirb."

9&mtanet*PariS meint, eS fei falfdj, bie Kolonifation nur als fapitaliftifche 
Erfcheinung gu betrachten, (£ie fei auch eine hiffarifche Erfcheinung. E r  
fei beSljaib für ben Antrag germagnc. ES ift auch haute für bie Kolonien 
manches gu erreichen. &ie Kolonialfrage ift eine internationale, unb auch 
bie £öfung beS EingeborenenrecfjtS muß international erfolgen. E r mitt 
einen ¿ufaf* beantragen in bem 6 inne, bafe ein internationales Kotoniairecht 
gefchaffen merbe.

Xermagne begrünbet feinen Porfdjlag unb betont babei, bafe fein (sianb* 
punft nur ber ber Niinberljeit feiner Parte i ift. &ie grage ift fo: (sotten 
mir am Kongo alles fo taffen, mie eS ift, ober fotten mir bie Quftänbe bort 
beffern? Niit bem ftarren pringip ift nichts gu machen. Ob Kotonifationen 
notmenbig finb, motte er nicht entfcheiben. Nian fann jebenfattS auch nicht 
fagen, bafe fie entbehrlich finb. £ e r  Kongreß mürbe unlogifch hanbetn, 
menn er fagte, auf foloniatpolitifchem ©ebieie fönnen mir nichts tun. 28ir 
fönnen ba baSfelbe tun mie auf allen anberen ©ebieten. §>ie gufunftstür 
barf nicht gefdjtoffen merben. deshalb müffe ber bon ihm beantragte gufah, 
ber fich ja urfprünglich in ber tttefolution Dan Kol befunben hat, angenommen 
merben.

$on $ ) a b i b  mirb folgenbe Einleitung für bie Nefotution borgefdjlagen:
„$n ber Ermägung, baft ber (sogiatiSmuS bie Probuftibfräfte beS 

gangen Erbfreifes in ben SDienft ber N^enfchheit ftetten unb bie SSölfer aller 
garben unb gungen gur höchften Kultur emporführen mitt, fieht ber Kongreß 
tn ber fotonialen $bee als folchtr einen integrierenben 93eftanbteil beS 
uniberfaten KulturgielS ber fogialiftifchen S3emegung. £>ie je^ige fapitati* 
ftifch^folontale Niethobe aber hat feinen anberen gmecf, als frembe Golfer 
auSgubeuten ufm. . . . "
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^ertterftorfer*2Bien: $ch fann ben ©tanbpunft SebebourS, ber bie ftarre 

Negation Vertritt, nicht teilen* ©r faßt, bie Kolonialpolitit ift ber Ausfluß 
beS Kapitalismus unb beSljafb müffen Wir fie befämpfen unb bagegen pro* 
teftieren. SSir proteftieren aber nicht gegen ben Kapitalismus, fonbern be* 
fämpfen ihn mit £aufenben bon Spitteln. S)ie Kolonien finb ba, unb Wir 
müffen uns in bie Kotoniaipofitif einmifdjen unb pofitibe M itarbeit leiften 
$ch bin für ben Eintrag £erWagne unb am liebften für bie S>abibfdje ¿in* 
leitung*

ßaurence*©nglanb gibt gu, baß baS fapitaliftifdje Kolonialfaftem anti* 
iultureß unb barbarifdj ift, ©r meint aber, baß bie heutige &>iSfuffion nicht 
bon großem prafiifchen Sßerte fein Wirb.

Vepin*Velgien erficht, baß ber belgtfche Kongreß fidj gegen jebe Kolonial* 
potitif auSgcfprochen 'qabc. sßadj ber äftotibierung burclj £erWagne fömte er 
nicht mehr für beffen Eintrag ftimmen.

©ollerfteppcr*WeW g)orf: £)ie fotoniate grage Ijat für bie amerifanifche 
Sfrbeiterfdjaft feine Vebeutung. Sfteljr ©raufamfeiten unb VarbariSmuS, als 
cS in ber amerifanifdjen ©roßinbuftrie gibt, gibt eS in ber unfultibierteften 
Kolonie nicht. §>te ameritanifdjen (Sogialiften finb beSljalb ber 2lnfi<ht, baß 
ber Kapitalismus mit (Stumpf unb (Stiel auSgerottet Werben muß.

©ine probiforifdje Stbftimmung ergibt, baß bie Sßeijrheit ber (Sektionen 
tm Sßringip für eine neue gaffung im (Sinne ber Anträge £erWagne ober 
‘Sabib ift* ©S faßen nur nodj ©egner eines folgen ©inleitungSfaßeS gu 
Sßort tommen.

SSurm: $m Saufe ber SDiSfuffion ift bie Hauptfrage berfdjoben Worben. 
S ie  Haufafra9e iß* SSie faßen Wir uns ber Kotoniatpolitit gegenüber ber* 
galten, bie im $ntereffe beS Kapitalismus gegen bie $niereffen ber Arbeiter 
gemacht Wirb. S ie  Kolonialpolitit hängt bodj nid)t bon unferer ©nabe ab, 
fonbern fie Wirb ohne uns, ja gegen uns gemacht* S ie  Kolonialpolitit belaftet 
uns nidjt nur mit großen Ausgaben, fonbern erljöljt auch bie Kriegsgefahr, 
unb biefer ©efidjtspuntt muß unbebingt in bie ßtefotution fynein. ferner* 
ftorfer fagt: SSir faßten nicht nur negatibe Sßolitif treiben. S ie  SlbWeljr 
bon ©reueln ift aber eine eminent pofitibe potitif. SBir bürfen teinerlei 
Verantwortung für bie Kolonialpolitit übernehmen, fonbern müffen fie ftritt 
ableljnen unb gegen* fie proteftieren. ©in foldjer Sßroteft ift teine leere $ßh*ufe, 
fonbern et Wirft ergieljerifd), propaganbiftifch unb fogiatiftifdj. SSir bürfen 
teine OpportunitätSpolitif treiben, um ebentueß ©nabe bei ben HerrW euben 
gu finben unb bon ihnen als gleichberechtigte Partei angefeljen gu werben; 
eS gibt nichts ©emeinfameS gwifchen uns unb ben je^t Qextffyenben. SSir 
bürfen nur pringipieße potitif txxihen unb müffen baljer febe Kolonialpolitit 
berwerfen.

KarSfi*$ßoten: Kolonialpolitit unb fapitaliftifche SBirtfdjaftSorbnung finb 
grunbberfdjiebene Vegriffe. Se^tere fönnen Wir Wanbeln, erftere rtid^t. ©egen 
bie Kolonialpolitit fönnen Wir nur proteftieren.

(Schließlich Wirb unter A b l e h n u n g  ber bon Sabib borgefdjtagenen 
bie ß t e f o l u t i o n  b a n  K o l  i n  b e r  u r f p r ü n g l i < h e n  g a f f u n g  
a n g e n o m m e n :

„S er Kongreß fteßt feft, baß ber Sßußen ber Kolonialpolitit aßgemein, 
befonberS aber für bie Hrbeiterftaffe ftarf übertrieben Wirb, ©r berWirft 
aber nicht pringipieß unb für aße Seiten jebe Kolonialpolitit, bie unter 
fogiatiftifchem Regime gibitifierenb Wirb wirten fönnen."

Sfußerbent Wirb ein gufaßantrag SS u r  m , ber bie ©rljöhung ber Kriegs* 
gefahr unb bie Vetaftung ber Ausgaben für §eer unb glotte betont, unb ein
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gufa^antrag 9t o u a n c t angenommen, ber Vereinbarungen über ein 
Koloniatrecht forberi. L e b e b o u r  fünbigt für bie SRinberheit bie Steilung 
eines Korreferenten für baS Plenum an,

8  u nt R e f e r e n t e n  io u r  b e Da n  K o l  getoählt unb bie KommiffionS* 
berhanbtungen g e f c h t o f f e n .

iv . Die €i»* und Auswanderung der Arbeiter.
(Srfte ©ifeuttg. 2Kontag, ben 19. Sluguft.

©eutfche ©elegierte finb: § a u § m a n n ,  $ a u I  S R ü t f e r ,  p ä p l o t o  
unb S  <h i p p e I.

©ie Kommiffion ioähtte gum erften Vorfifcenben E l l e n b o g e n *  
£)efterrei<h, gunt gtoeiten Vorfi^enben i p i t t g u i t * Ame r i f a ,  gu Schrift* 
fithrern L a f o n t a i n e *  Belgien unb © i n e r  * Ungarn, ©ie (General* 
bebatte eröffnete

ttgarte * A r  g e n i i n i e n: ©ie argentinifcben ©enoffen f)aben auf bem 
Kongreß bie grage ber Ein* unb AuStoanberung aus fotgenben ©rünben auf* 
getoorfen. S ie  tooEen nur bie fünfilidje Eintoanberung befämpfen, bie bon 
benl fapitatiftifchen Agenturen ber Regierungen betrieben toirb, um billigere 
ArbeitSfräfte in Konfurreng gu ben einheitlichen ArbeitSfräften gu erhalten, 
©ie ©enoffen bertangen audh SRaferegetn gegen bie Ausbeutung ber Aus* 
ioanberer bur<h bie Schiff SgefeEfcijaften. ©aS gange Problem ift feine Raffen* 
frage, ©ie Refolution ift toeber gegen bie Ehinefen noch Japaner gerichtet. 
Argentinien foE aEen Arbeitern geöffnet fein, ©och foEen bie Arbeiter über 
bie ArbeitS* unb LebenSbebingungen aEer Länber belehrt ioerben, toemt fie in 
fie eintoanbern tooEen. $ n  biefem Sinne legen bie Argentinier gtoei Refo* 
lutionen bor, bon benen bie eine bie ¿Belehrung ber Arbeiter bertangt, ioährenb 
bie anbere bie Erleichterung ber Raturalifation in ben berfdjiebenen Länbern 
forbert, bamit bie Arbeiter in bem neuen Söohnfih fofort bie potitifchen Redete 
erlangen fönnen.

U r p * g r  a n f r e i  ch pofemifiert gegen bie amerifanifche Refolution, bie 
ßegen baS ©runbpringip ber Sogialbemofratie aEer Länber berftofee. ©ie 
Amerifaner berlangen eine ¿Befchränfung ber Eintoanberung. ©ie Arbeiter 
aber toanbern nur aus, ioeil fie burdj bie toirtfchaftlichen Verhältniffe bagu 
gegioungen finb. $ n  granfreich fyaben bie eingetoanberten Arbeiter, Belgier, 
©eutfche, Ita liener unb Spanier getoöhnlich fein lebhaftes Raffenbetoufetfein. 
Aber baS Klaffenbetoufeifein ntufe bei ihnen getoeeft ioerben. ©aS befte Spittel 
gegen bie fchlimmen golgen ber Eintoanberung ift bie Agitation, Aufflärung 
unb Organifation. —  ©ie frangöfifche ©elegation beantragt, bie fogialiftifchen 
Abgeorbneten aEer Parlam ente gu beauftragen, gu berlangen, bafe ben Re* 
gierungen nicht mehr geftattet toerbe, frembe Arbeiter ohne toeitereS auSgu* 
toeifen, ferner, bafe bie fremben Arbeiter genau benfelben Arbeiterfchufc toie 
bie Einheimifehen geniefeen foEen, toeil bann bie Unternehmer toeniger 
Jgntereffe haben, frembe Arbeiter angufteEen.

Safef * ¿B ö h ut e n : ©ie Ein* unb AuStoanberung befchränfte fich an* 
fangS auf beutfehe unb italienifche Arbeiter, gog fich aber fpäter bann immer 
mehr nach bem Often. ©ie grage ber Ein* unb AuStoanberung fei bor aEem 
eine Raffenfrage. E r bitte bie ©enoffen, fich in bet ©isfuffion auf bie Kuli* 
frage gu befchränfen.

Xrömer* A u f t r a t  i e n :  ©aS Problem ber Im m igration hat für 
Auftratien eine gröfeere ¿Bebeutung tote für bie meiften anberen Länber, bie 
hier bertreten finb, ba bort bie Löhne ber einheimischen Arbeiter höhet finb
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a ls  bie ber anberen. Die ^apitaliften bemühen fich baber um fo mehr, afiattfd^e 
Arbeiter als Sobnbrücfer eingufübren. Die einmanbernben meinen Arbeiter 
organifieren fid̂  in furger 3eit unb brücfen nicht bie SebenSbaltung für bie 
Auftralier herab. Die auftralifcbe Arbeiterpartei tüiH baber aEe biejenigcn 
Arbeiter fernbalten, fcon benen nicht gu erwarten ift, baft fie fi<h bie SebenS* 
baltung ber ^Seiften aneignen. DaS finb eben bie Afiaten. (Sr glaube, bafc 
biefe ©runbfäfce ber auftralifchen Arbeiterpartei nicht bem (SogialiSmuS 
miberfpräcben. SSürbe man eine befchränfte Im m igration geftatten, fo mürbe 
ber gortfcbritt bcS (SogialtSmuS gebinbert merben. ©emift moEen mir aEe 
eine allgemeine SBolferöerbrüberung, aber bis mir biefe erreichen, müffen mir 
bie Arbeiter unfereS SanbeS fcbühen, bamit fie nicht ben ^apttaliften miber* 
ftanbslos au§geliefert merben. Stfan b<*be berfucht, in Auftralien itatienifche 
Arbeiter eingufübren. Da haben bie auftralifchen ©ogialiften einen S3rief 
an ben „Abanti" gefchrieben, ber in ber Dat ben Erfolg bntte, bafc bie 
italienifche 3 mmiöration aufbörte. $ n  berartigen Benachrichtigungen liegt 
bie gauptbebeutung beS internationalen fogialiftifdjen Bureaus. Der auftra* 
lifdje Arbeiter miiffe ftch im $ntereffe beS gortfchrittS beS (SogialiSmuS feines 
SanbeS gegen bie (Sinmanberung ber afiatifcben Arbeiter fcbühen.

Wlottl * g r a n f r e i c h  erflärt ftch gegen bie auftralifdje Etefolution. 
2Bir finb nicht gegen bie gelbe Ulaffe, mobl aber gegen bie gelben (Streifbrecher. 
Die (Sbinefen unb Japaner müffen mir burch Aufflärung gunt (SogialiSntuS 
ergieben unb burch Organifation gu unferen Brübern machen, 2Bir müffen 
bie gelbe Ulaffe unb alle Arbeiter überhaupt gemer!fcbaftti<b organifieren gegen 
bie gelben (Streifbrecher. Die AuSmanberer finb bie unglücfii<hften ©lieber ber 
großen Arbeiterfamilie, (SS märe unfögiatiftifcb, noch Eßaftregeln gegen fie gu 
Verlangen; mir müffen ihnen bielmebr gu gülfe fommen. Die eigentlich 
brennenbe grage ift bie ber (Sinmanberung bon (Saifonarbeitern. Die frangö* 
ftfche Delegation beantragt bie (Sinfübrung einer fpegieEen Inform ation für 
bie (Saifonarbeiter, um fie ben Mauen ber Eßenfchenbänbler gu enigieben. 
g ie r ntuft bie Aufflärung unb Organifation fofort eingreifen, bann merben 
bie (Saifonarbeiter bie Söhne nicht mehr betabbrücfen.

giEguit* B e r  e i n i g t e  ( S t a a t e n :  D as Problem ber (Sin* unb 
Ausmanberung ift febr fchmierig unb ernft. Die Anterifaner hüben baS 
Sßringip ber ^nternationalität ftets bor Augen, bie Dtefolution berftöfet audC> 
in feiner ginficht gegen biefeS Sßringip. giEquit unterfcheibet mehrere Arten 
bon Ausmanberung: Die erfte Art ift bie natürliche Ausmanberung, bie aus 
bem Söefen ber iapitaliftifcben 28irtf<baftSorbnung felbft entfpringt, g ü r  
biefe (Sin* unb Ausmanberung berlangen bie Anterifaner bie gröftte greibeit, 
fie machen eS ben Arbeitern fogar gur Pflicht, bie armen AuSmanberer gu 
unterftüfcen. Bon biefer natürlichen (Sin* unb Ausmanberung rnuft aber bie 
anbere Art fcharf gefchieben merben, baS ift bie (Sinmanberung, bie im ©runbe 
nur ber Im port frcmber ArbeitSfräfte burch ben Kapitalismus ift. Die Kapi* 
taliften importieren folche ArbeitSfräfte, bie ihrem SKefen nach biEiger fein 
müffen unb baber meiftens unbetonte (Streifbrecherbienfte leiften, unb ben 
einbeimifchen Arbeitern gefährliche Konfurreng machen, Diefe ArbeitSfräfte 
finb beutgutage bie (Sbinefen unb Japaner, bie gelbe Baffe überhaupt, 2Bir 
haben burcbauS fein Baffenborurteil gegen bie (Sbinefen, müffen aber fonfta* 
iieren, baft fie gang unorganifierbar finb. (Sin Bolf fann eben nur bann gum 
Klaffenfampf organifiert merben, menn es bereits in ber (Sntmicfefung febr 
meit borgefchritten ift, mie baS bei ben Belgiern unb $talienern ber gaE ift, 
bie in granfreich einmanbern. Die (Sbinefen finb aber in ihrer (Sntmicfelung 
noch biel gu meit gurücf, um organifiert gu merben. (SogialiSntuS miE nicht 
etma beifeen (Sentimentalismus. SBtr fteben in einem beifeen Kampfe, ber 
gmifcben Kapital unb Arbeit tobt. SBer gegen bie organifierie Arbeit ift, ift
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unfer (Gegner. WoEen mir nun für frembe Sireifbrecfjer eima ein Sßribileg 
fdjaffen, mährenb bie einljeimifdjen gegen fie fämpfen ntüffen? Wenn mir feine 
Waforegeln treffen gegen ben Sutport d^inefifd^er Streifbrecher, bann brängen 
tüir bie fogiaÜftifcfte Arbeiterbewegung guriicf. ttnfere Eiefolution holt baS 
Sßringip beS KlaffenfampfeS ho<h> bte frangöfifche Etefolution hingegen entnerbt 
ben Klaffenfampf. 2Bir galten nicht an bent W ortlaut ber Etefolution feit, 
aber neunten Sie eine Etefolution in unferem Sinne an.

S i e r i l l n g a r n  tritt ben Ausführungen beS ©enoffen ¿piEquit ent* 
gegen. Ungarn fteEe ein großes Kontingent gur Ausmanberung, merbe aber 
tro£ ber großen Wenge nicht nur bon fapitaliftifchen Sireifbrechern bebrängt, 
fonbern ber S taa t felbjt fenbe Emiffäre aus, um Arbeiter aus Ehiftlanb als 
Streifbrecher eingufüqren. ber Eiaffenfrage glaubt ipiEquit einen richtigen 
Stanbpunft einguneljmen. Aber bie Sänber, bie heute noch unorganifierbar 
finb, finb eS ni(ht mehr morgen. %n rüdftänbigen Sänbern bauert bie ©nt* 
micfelung nicht mehr fo lange, mie in benjenigen Sänbern, bie guerft bie Eni* 
midelung burdfjmachten, mie Englanb unb Seuifchlanb. Efoch bor gehn Suhlen 
manberten unfere ungarifdjen Arbeiter nach Anterifa aus unb fonnten als 
unorganifierbar gelten. £>eute, nach Wenigen fahren, finb fie bom ©eifte 
beS SogialiSmuS erfafet unb laffen fich organifieren. $h* tooEt ben Arbeitern 
SchufegöEe errichten unb merbet bamit giaSfo erleiben mie bie Kapitaliften. 
W ir bürfen bie Sohnfrage nicht nur bom Stanbpunft bon Angebot unb Elach* 
frage betrachten, benn bann müftten mir uns auch gegen bie Einführung lanb* 
mirtfdjaftlicher Wafdjinen menben, bie befonberS in ben öftlidjen Sänbern 
meht Arbeiter frei gemacht hohen als bie ^oponer unb Ehinefen. W ir müffen 
boEfommen freie Ein* unb Ausmanberung gulaffen. Ein grofeer Seit ber 
amerifanifchen Arbeiter ift noch nidjt bom proletarifdjen Klaffenbemufttfein 
erfüllt, fonbern nur bom Sohnbemufttfein. AEerbingS müffen mir bie Wife* 
brauche befämpfen, bie burch bie Waffeneinfuhr gum beften ber K ap ita lien  
entfielen, aber mir müffen fie befämpfen burdf) Aufflärung unb Organifation. 
Ein gutes W ittel märe eS auch, auf bie Einführung eines SohnminimumS 
gu bringen; mo eS auf politifdjem Wege nidjt geht, auf gemerffdjaftlichem. 
(Sebhafter E3eifaE.)

S u c a S * S ü b a f r i f a :  W ir in Sübafrifa müffen ben Im port biEiger
Arbeiter berhinbern, bie unfere ©emerffdjaften gerftören. W ir finb feine 
geinbe ber Ehinefen als Etaffe, fonbern als Streifbrecher, $ n  ber grage ber 
Emigration organifationSfähiger Arbeiter ftehen mir auf bem Stanbpunft 
beS internationalen SogialiSmuS.

Etappaport * $£ o r i S :  S ie  heutige Sebatte hot brei S inge itnterf(hieben: 
bie nationale Shefe AuftralienS, bie internationale SI)efe granfrcichS unb in 
ber Witte bie Shefe bon JpiEquit, bie in ber Sbee ber internationalen An* 
menibung nationaliftifch ift. ¿piEquit moEte feine Anficht burch Warg ftü^en 
unb nannte fie rebolutionär. Aber mir müffen Warg nicht nur in ber $bee, 
fonbern auch troh aEer Schmierigfeiten praftifdj anmenben. Sem  Suter* 
nationaliSmuS mürben mir inS ©efi<ht fchlogen, menn mir bie Shefe Auftrag 
lienS annehmen mürben. ipiEquit rebet bon präbeftinierten Streifbrechern; 
baS fönnen mir nicht anerfemten. Solange ein Arbeiter noch feinen Streif* 
bruch begangen hot, ift er für uns ein ©enoffe. Auch mir moEen gront machen 
gegen biefe fontraftbrüchige Einmanberung burch bie Kapitaliften, aber nicht, 
inbem mir gegen bie betreffenben Arbeiter fämpfen. Sch bitte Sie, nicht bie 
auftralifche unb amerifanifche, fonbern bie frangöfifche Etefolution gu berücf* 
fichtigen. (SBeifaE.)

h ierauf bertagt fidj bie Kommiffion auf S i e n S t a g  10 l lh r .

8*
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3toette <St|ung. ©tenSiag, bcn 20. Sluguft.

©er Porft^enbe EEettbogen * 25 i e n erteilt bag 25ort bem ©enoffen
®o t f < b e * Ru mä n i e n :  Eg gibt atoei Rrten bon Einftanberungeit, eine 

natürliche, bie aug ben toirtfc^aftlid^en Perhättniffen entfpringt, unb eine 
anbere, nämlich bie ber ©treilbrecher, bie namentlich bon ben Regierungen 
unb ben ®apitatiften geförbert toirb. Eg gibt aber noch eine anbere gorm  
ber Rugtoanberung, bag ift biejenige, bie bon ben Regierungen burch bie 
SRaffenaugfoeifungen berfchutbet mirb. $ n  Rumänien finb mehr mie 400 000 
guben boEftänbig rechtlos. öeber Potigift tarnt fie maßregeln. Rebner geht 
auf bie Räaffenaugmeifung ber rumänifchen Öuben näher ein unb namentlich 
ber jübifdjen Arbeiter, bie oft über Rächt ohne jeben fe tter aug bem Sanbe 
gejagt toerben. E r forbert bie $ommiffion auf, eg ben fogiatiftifchen Rbge* 
orbneten gur Pflicht gu machen, in allen Parlam enten bie Regierungen an 
folgen SRaffenaugfaeifungen gu hebern .

Ellenbogen*25 i e n :  ©ie ©igluffion betoegt fich in gtoei Richtungen*
©ie einen Oertreten bag Öntereffe beg Einmanberunggtanbeg, bie anberen bag 
ber Rugfaanberer. gmifchen biefen beiben Rnfichten fcheint leine Perföhnung 
möglich* dennoch läfet fich ^öffentlich eine Einigung ergielen, rnenn mir biefen 
Erfcheinungen auf ben ©runb gehen. Sch bitte ©ie aber, biefe lomptigierte 
grage nicht noch mit anberen gragen gu betaften, mie mit ber Sage ber öubett 
in Rumänien, ©in* unb Rugmanberung finb leine gragen ber SRorat, fonbern 
gragen ber lapitaliftifchen 25irtfchaftgorbnung, Mittel, mit benen ber ®api* 
tatigmug berfucht, feine Profitrate gu erhöhen unb bie Söhne ber Arbeiter 
gu brücten. Eg ift baher bie Aufgabe beg $ongrcf|eg, biefen beiben Peftre* 
bungen entgegengutreten. Eg hanbelt fich barum, bie beiben oben angegebenen 
©tanbpunlte gu berbinben unb in beiben Richtungen Porforge gu treffen. 
glaube, bafe bieg am beften möglich ift, inbem mir negatib borgehen unb alleg 
augfchliefeen, mag bon bomherein für ©ogialiften unannehmbar ift, mie g. 85. 
alle Rugnahmegefehe unb aEe günftterifchen SRaferegetn. ©enoffe ipiEguit 
mirb eg mir nicht übet nehmen, menn ich feine Refotution megen ihrer mt* 
flaren gaffung nicht atgeptieren lann. 25ir foEten ung hoch bor fotchen 
Unterfcheibungen hüten, mie „natürliche" unb „unnatürliche" Emigration, ba 
eg fich babei um ^autfchulbeftimmungen h o b e lt. 25ir haben aber auch eine 
Reihe pofitiber Rteftnahmen, bei benen bie Hauptaufgaben ben @emertf (haften 
gufaEen. ©ie foEen ihre Rrme big ing Rugmanberunggtanb augftreden unb 
im SRuttertanbe ber Rugmanberer Ruftlärung berbreiten, mie bieg bie 
beutfdjen ©emertfehaften in mufterhafter 25eife getan höben, ©ie müffen auch 
©ireitbrecherejiporte gu berhinbern fuchen. Por aEern aber müffen fich bie 
(deinerIfchaften beg Einmanberunggtanbeg betnüljen, bie Einmanberer gu fich 
heritbergugiehen, unb ich nutf* eg aufg höchfte bebauern, baft biete amerilanifche 
4>eioerlfchaften ben Einmanbernben ben E in tritt erfchmeren. Eine gmeite Reihe 
bon Rufgaben liegt auf bem 25ege ber fogialen ©efefcgebung. ©ent Porfdjtag 
©ineg, ben SRinimattohn gu forbern, ift noch ber beg SRajimalarbeitgtageg 
hingugufügen. Ruch tnufe bag ©ubmiffiongioefen lontroEiert merben. Por 
aEem aber müffen mir eine genaue $ontroEe ber Rugmanbererfchiffe forbern. 
©chon baburch mürbe bie chinefifche Einmanberung in ber fchtimmften gorm 
unmöglich merben, ba bei gorberung gemiffer Sitfimengen pro ®opf in ben S a 
binen ber ©rangport unrentabel mürbe. ödij möchte bag Problem fo fteEen, bafe 
ber $apitatigmug banach trachtet, feine Profitrate gu erhöhen, mährenb mir fie 
erniebrigen möchten, um ben Rnteit ber Rrbeiter baran gu erhöhen. öch toiE 
nicht burch gitieren berühmter ©ogialiften Öhren PeifaE erringen, fonbern 
meife augbrüdtich auf bie Rüchiernheit beg problemg fnu. (35eifaE.)

E b b # * P e r n :  25ir müffen bor aEem bie Herabfehmtg ber Sebengber* 
hättniffe belämpfen, einerlei, ob biefe herabgebrüdt merben burch einheimifche
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ober eingemanberte Arbeiter. ©ar oft finb auch einheimifche Arbeiter Streifs 
brecfjer. 2 )er fr embe Arbeiter, ber mit ung für beffere Sebengbebingungen 
färnpfi, ftef)t ung näher, alg ber einheimifche Streifbrecher, £ ie r rnuft auch 
bie SBo^jtungSgefe^gebung cingreifen. &enn bie italienifchen Arbeiter merben 
meift in fo elenben Staff enquartieren untergebracht, baft fcijon baburch ber 
P rofit ber K ap ita lien  erhöht mirb. §)ie S&ohnungggefehgebung fann ^ier 
eingreifen unb eine ttteihe bon h^ömnifcheu Staftregetn treffen, fomie einen 
ben £eben§berfjältniffen beg Sanbeg entfprechenben Komfort verlangen. 
Schließlich finb ein meitgehenber Arbeiterfchuh unb eine gute Arbeiteröer« 
ficfjerung nötig, mie für bie ©inljeintifcfjen fo auch für bie eingemanbertert 
Arbeiter.

Kat0 «3 a p a n :  Alg Vertreter ber japanifchen Sogialiften mufe ich Ijier 
in einer gang fpegietten grage bag SBort ergreifen. S>ie Amerifaner haben 
ung aug Kalifornien auggemiefen unb begrünben bieg mit gmei fü n ften : 
erfteng, baß bie japanifchen Arbeiter ben £ohn unb bie Sebenglage ber ein® 
heimifdjen Arbeiter ^erabbrüdlten, gmeiteng, baß fie ihnen bie Arbeitggelegcn* 
heit megnähmen. dagegen möchte ich einmenben, baß bieg nicht nur bie 
Japaner, fonbern auch bie Ita liener, Slobafen, ¿üben ufm. tun. frage 
baher, marum man gerabe bie japanifchen Arbeiter augmeift? Hftit fcfjeini 
eg, baß hjiex bie Staffenfrage eine D̂ oHe fpielt, baß bie Amerifaner fid) bon 
ber fogenannten gelben ©efa'hr leiten laffen. &ie ©efcijid^te ber amerifa« 
nifdjen Station beftätigt biefe Anfchauung. @ine Weitere Hrfad^e fcheint mir 
gu fein, baß bie amerifanifchen K ap ita lien  ihren Arbeitern fchnteicheln 
motten. £>ie Japaner ftehen ebenfo unter ber guchtel beg Kapitaligmug mie 
anbere Golfer, unb nur bittere Stat treibt fie aug ihrem ipeimattanbe l^mcmg, 
um in ber grernbe il)r S3rot gu fucfjen. @g ift bie Pflicht ber Sogtaltiten, biefe 
armen Sörüber bei fich aufgunehmen, fie gu fd^ü^en unb mit ihnen gufammen 
ben Kapitaligmug au befämpfen. £)ie Söegrünber beg Sogialigmug, bor allem 
Karl Maxi, haben fich nicht an eingelne Stationen gemenbet, fonbern an alle. 
2 )er Snternationaligmug ift auf unfere gähnen gefchrieben unb eg Riefte, bem 
Sogialigmug ing ©efid^t fchlagen, menn S ie bie armen auggebeuteten Japaner 
augfchließen mürben. (lebhafter anljaltenber 33eifatt.)

3)r. Sultug Kammer « b e r e i n i g t e  S t a a t e n  ( S o g i a l i f t i f d j e  
A r b e i t e r p a r t e i ) :  (£g gibt feinen Stattelmeg in biefer grage ber @in= 
unb Augmanberung. ©ntmeber muß man für eine @inf<hränfung ber ©in« 
manberung fein, ober eine foiche energifch befämpfen. £)ie Dtafolution ipittquit 
ift ein bermittelunggberfud^. @5r ift aber bottftänbig berfe^lt. Stebner be« 
fämpft fpegiett ben -britten 5ßunft ber §ittquitf<hen Siefolution, ber eine 
ebentuette SBefchränfung ber ©inmanberung d^inefifd^er unb japanifcher Ar« 
beiter borfieht. 2)ag ift burd^aug unfogialiftifd). @ine gefe^licf)e S3efd^ränfung 
ber (Sinmanberung mufe bermorfen merben. Auf gefefcgeberifcfjem SBege, 
burd^ 3 ^fa^menarbeiten mit ben bürgerlichen Parteien fann für ben Sogialigmug nid^tg erreicht merben. Otebner führt %a$lxt\ti)z S3eifpiele an, mie 
ber Diaffenhafe in Amerifa auch bie Arbeiter berblenbe unb au ©emalttaten 
fortreifee. ®ie unb ¿hiuefen fönnten fehr gut organifiert merben.
@g finb feine fo ungelernten Arbeiter, mie man mähnt. S ie lernen ben Kapi« 
taligmug fehr mohl fennen unb auch befämpfen. %<$ bitte Sie, in feine gef eh* 
liehe ©infehränfung ber ©in« unb Augmanberung eingumittigen. 2ßir müffen 
eine grofee Station ber Auggebeuteten bilben.

<5in A n t r a g  f l i e g e n « ^ o l l a n b  auf  S c h l u ß  b e r  © e n e r a f *  
b eh a t t e  mirb a b g e l c . h n t .  dagegen mirb ein Antrag angenommen, 
bie 3ahl ber ttlebner gu befchränfen, unb gmar auf je einen aug ben Stationen, 
bie noch nicht gefprochen hüben.
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RHttpf * ® a  1 i 3 i e n : 2Bir berfotgen bie Debatte aus erftärtichen ($rünben 

mit großem $ntereffe unb finb Anhänger ber botten greigügigfeit. Sßtr finb 
fnfotgebeffen gegen bie Refotutionen ber Amerifaner unb Auftralier unb gegen 
ben folgenben Abfa£ ber Refotution ©ttenbogen: „AuSfchtieftung berjenigen 
gemerbtidjen Arbeiter bon ber ©inmanberung, metche mit einem Unternehmer 
bes £anbeS in einem ^ontraftberhältnis fteljen, ferner aller jener, freiere bie 
Reife auf frernbe Soften machen." 2Bir forbern, bafe bie (Sozialsten ein be* 
fonbereS AuSfunftSbureait für ©in* unb AuStoanberung errieten , melcheS ben 
(Strom ber AuSmanbernben nach ben natürlichen ©efefcen bon Angebot unb 
Nachfrage regelt unb in gälten bon (Streifs bar Quzug marnt. $cf> marne 
auch bor Annahme beS Abfafces aus ber Refotution beS RunbeS, ber ein ftaat* 
lidjeS AuSfunftSbureau forbert. $m  übrigen bin ich für bie Refotution ¿Ken« 
bogen»

SRarlefcfi * P  o I e n erftärt fich für bie franzöfifche Refotution, bie bie 
bettfontntene greiheit ber ©in- unb Ausmanberung forbert» Seicht mit Phrafen 
bon ber allgemeinen 93rüberfdjaft begrünben mir bie Ablehnung ber amerifa* 
nifchen Refotution, fonbern bamit, bafe mir gar nicht imftanbe finb, biefe im 
Sßefen ber bürgerlichen ©efettfefjaft liegen ben Rerhältniffe mirffant zu be* 
iäntpfen* (Sinb aber bie amerifanifchen Arbeiter mächtig genug, bie :m 
ßntereffe ihrer $apitatiften liegenbe ©inmanberung billiger ArbeitSfräfte 31t 
berhinbern, fo foHten fie anftatt beffen für Rfönimatlohn ufm. eintreten, für 
<&efefce, bie auch ben ©inmanberern zugute fänten. gerner potemifiert ber 
Rebner gegen £ittquit unb führt bie Aufnahmebeftimmungen ber Amerifaner 
auf bie bürgerliche Geologie beS RaffenfampfeS gurücf»

S l a h a t t * ©n g l a n b  erftärt im tarnen  ber gefamten englifchen (Seftion, 
er motte fich nicht in eine theoretifche &iSfuffion einlaffen, aber he^borheben 
müffe er, bafe man bo<h nicht bon ben rebotutionären Phrafen einer inter* 
nationalen Rrübertichfeit reben fönne, S)aS fei hoch bie ¡Quinteffenz beS 
(Sozialismus. 3)ie grage ber ©in- unb Ausmanberung fei bon gioei ®efi<htS* 
fünften aus zu prüfen» Sßenn ipittqüit mit feiner Refotution etrna bie ©in* 
fchräntung ber ©inmanberung bemühter (Streifbrecher berlangen toolle, bann 
fei auch er bamit einberftanben» SBenn er aber bie freimittige ©inmanberung 
ber Arbeiter einfchränfen motte, bann fei er enifchieben bagegen, benn baS 
märe ein Sitten ta t auf bie greiheit unb greizügigfeit ber Arbeiter. £>aS märe 
eine Anmenbung bürgerlicher ©rziehungSmetljoben, bie auf eine (Spaltung beS 
Proletariats hiuzielen. £>ie Proletarier bitbeten eine klaffe, bie mir nicht 
innerlich fpatten bürften» SBir müffen uns gegen Raffenunterfchiebe erheben» 
3<h empfinbe eS als eine (Schanbe, baft gerabe aus ©ngtanb, bem (Sifce ber. 
ätteften gemerff<haftli<hen Remegmtg, (Streifbrecher nach S)eutf<hlanb gegangen 
finb» SSir bürfen nicht gmifchen höhnen unb minbermertigen Waffen unter* 
fcheiben» §)ie Japaner, beren Vertreter hie* foeben mit fo Diel $ ra ft bie 
(Steunbfähe beS (Sozialismus betont hat unb bei benen ber (Sozialismus fo 
grofee unb fchnette gortfdjritte macht, bie finb fein rninbermertiges Rolf, fie 
föniten auch organifiert merben»

Ralere*$tatien fdjtiefct fi<h ben Ausführungen ©ttenbogenS unb E iners 
an unb fchilbcrt bie Rerhättniffe im italienischen AuSmanberungSmefen. SRan 
bürfe nicht bie AuSmanberer befampfen, fonbern bie aus ber Ausmanberung 
herfcormachfenben SRifebräuche. S)em finb bie itatienifche Parte i unb ©emerf* 
fchaften ftetS nachgefommen» 2ßir finb gegen bie 23ef<hränfung ber AuS* 
manberung, meil mir miffen, bafe bie §ungerpeitfche, bie hinter ben Aus* 
manberern fteht, ftärfer ift als alle @efefee ber Regierungen»

^liegen*$ottanb»* Arbeiter, bie minbermertigen Rötfern angehören, leiften 
auch minbermertige Arbeit, fönnen alfo feine fo gefährlichen ^onfurrenten 
fein» ©S muft herborgehoben merben, bafe bie ßänber, bie für ©infchränfungS-



maferegebt finb, Arnerifa, (Sübafrifa unb Aufträgen, folche finb, in benen 
int Sßerbältnig gu ihrer großen Augbebnung noch menig meifee Arbeiter finb. 
$ n  btefen £änbern fönnen noch biele Arbeiter Arbeit finben. £>ie ©inmanbe* 
rung bat Amerita nicfjtg gefchabet, bcnn gerabe ^icr gibt eg ja bie böcbften 
Söhne. SBenn man aEe Sänber fchlieften mürbe, mo foEen benn ba bie 
Arbeiter bin? £ag  iönnen mir (Sogialiften unmöglich machen. £>ie ©in* 
manberung foE frei fein. $n  (Sitbamerifa haben bie Regierungen ©in* 
manberer berbeigerufen, aber ihnen feine günftigen Sebengbebingungen ber* 
fcbaffi. £)a, mo eine ftarfe ©inmanberung ift, ba finb auch bie Sobnberbcilt* 
niffe beffer als in ben abgefdjloffenen Sänbern. ©g ift noch gar nicht nach* 
gemiefen, bafe bur(b bie ©inmanberung bie Söhne berabgebrücft merben, aber 
in ben Sänbern, mo bie Augmanberung eine ftarfe ift, ba berbeffern ficb bie 
Sobnberbältniffe für Sie bleibenben Arbeiter, mie in §oEanb, mo gasreiche 
Sanbarbeiter auggemanbert finb, bie gurücfgebliebenen aber beffere Söhne er* 
rungen haben. $n  Amerifa, ba ftebt ber Often offen, aber ber SBeften, mo 
bie Japaner unb ©binefen einmanbern, ber ift gefcbloffen. SSenn ba feine 
Raffenfrage babinter ftedft, mag ftetft benn babinter? Qurgeit finb bie Japaner 
febr barüber aufgebracht, alg rninbermertige Raffe bebanbelt gu merben. (Schon 
brobt ber $rieg gmifcben Jgapan unb ben bereinigten (Staaten. $ch böffe, 
foEte er aitgbrecben, fo mirb eg nicht megen einer Arbeiterfrage fein. 3<h 
rnuft noch bie grage ber ©inmanberung in bie Kolonien bebanbeln. $ n  ben 
bergmerfen ber baßänbifcben Kolonien merben ©binefen befd^äftigt, meil 
feine anberen Arbeiter ba finb. S)a haben nun bie (Sogialiften eingegriffen, 
in  erfter Sinie ©enoffe ban $oI, unb haben für bie ©binefen eine Reibe bon 
berbefferungen erlangt, namentlich ben Qebnftunbentag unb beffere SSobnungg- 
t)erbältniffe, bbßienifcbe ERaßregein ufm. &iefeg borgeben ban ®olg unb ber 
ipoEänber möge bon ben anberen Rationen, bie ebenfaEg Kolonien haben, 
nachgeabmt merben.

3>rei Senbengen finb berborgetreten. £)ie erfte finbet ihren Augbrucf in 
ben Refolutionen beg bunbeg, ©Eenbogeng unb ber $oEänber, bie gmeite ift 
in ber Refolution 4>itXquit enthalten, bie britte ift bie £enbeng ber $o!en, 
bie bie boEe greibeit bon ©in* unb Augmanberung berlangen. $ch beantrage 
bie Abftimmung über bie ©runbfähe unb bann bie ©infe^ung einer (Sub* 
fommiffion, ber bie ©enoffen ihr M aterial unb ihre Refolutionen unb Atnenbe* 
mentg übergeben merben unb beren Aufgabe fein mirb, eine einheitliche 
Refolution gu berfaffen.

^äpiom ^eutfchlanb: 2Bir fteben auf bem (Stanbpunft, bafe bie ©in- unb 
Augmanberung einer m e i f e n S3ef<hränfung untermorfen fein rnufe. 2Bir 
unterftü^en bie Refolution £>iEquit, bie mir faft ibentifch mit ben Refoiu* 
tionen ban $Iiegen*©Eenbogen halten, unb fönnen feinen erheblichen Unter* 
fchieb gmifchen ber £enbeng ber brei Refolutionen erfennen. Unmöglich fönnen 
mir gugeben, baß in Sänbern mit bochentmicielter Arbeiterbemegung bie ©r* 
rungenfchaften jabrgebntelanger politifdjer unb gemerffchaftlicher Drganifation 
mit einem (Schlage iEuforifch gemacht merben burcb SRaffeneinmanberung faft 
böEig bebürfniglofer Arbeiter, $nt gemiffen (Sinne befteben in bielen 
Sänbern S3efehränfungen ber p ro le ta ricen  Sßanberung. (So gibt eg in 
granfreich 23eftimmungen, baft ein gemiffer Sßrogentfafc aEer öffentlichen Ar* 
beiten bon ^nlänbern auggefübrt merben muft, unb bie frangöfifchen ©enoffen, 
bie bier fo eifrig für boEe Söemegunggfreibeit eintreien, haben gemife —  unb 
m it Recht —  für folche Söeftimmungen geftimmt. ©eutfehe Regierungen b^ 5 
gegen berpfiidjten bei umfangreichen ©rbarbeiten (©ifenbabn* unb ®anal* 
íiauten) bie Unternehmer, auglänbifcbe Arbeiter gu befchäftigen unb organi* 
fieren ben SRaffenimport bon Auglänbern, um bie Agrarier unb ©tofe* 
inbuftrieEen bor Sobnforberungen ber inlänbifchen Arbeiter gu fchü^en. ^)urch 
ben Rtoffengugug italienifcher unb flamifcher Arbeiter mirb ben beutfehen
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ß a n b a r b e i t e r n  bic Erhöhung ihrer SebenShaltung äufeerft erfcfjtoert, ja  
faft unmöglich gem alt. 2Bir finb gern bereit, frembe Eintoanberer auf« 
Sunefjmen, fie mit unferer Kultur su erfüllen unb bon ihnen su lernen; aber 
toir müffen uns gegen ben ätfaffenimport frühen. Auch toir fielen bor ber 
©efahr ber ßulieinfuhr. $8ei unferen großen (Schiff ahrtSgefellfhaften hot eS 
angefangen, in ben 23ergtoerfen unb in ber Sanbtoirtfchaft toirb eS toeiter gehen. 
9tebner fommt bann auf bie (Streif brecherinxporte aus Englanb nach Hamburg 
unb' Sftotterbam su fpredjen unb bebauert auf baS lebhaftefte, bafe bieS in bem 
flaffifchen (SetoerffchafiSlanbe möglich getoefen fei. S a ra n  fei aber bie fonfer* 
batibe Efefinnung ber englifchen Etetoerffdjaften fchulb, bie fid̂  um baS Sumpen* 
Proletariat nicht fümmern. 2ßir Seutfchen Tonnen feine fftefolution annehmen, 
bie jebe SBefchränfung ber Im m igration abieljnt.

© ißet^ufeianb: ES ift feljr fdjtoer, bei biefer grage su einer taftifdjen 
Söfung su gelangen. 3ftan rnufe $toei (Sin* unb AuStoanberungen unterfReiben, 
eine europäifche unb eine überfeeifche. S ie  erfte ift toeniger m istig ; h ^ r  
fann bur<h bie Einführung beS SföinimaliohneS geholfen toerben. S ann  mufc 
noch unterfchieben toerben gtoifd^en ber AuStoanberung, bie aus ben toirt* 
fihaftlichen SBerhäliniffen entspringt, unb ber AuStoanberung, bie bon ben 
®apitaliften betrieben toirb. SaS muft auSeinanber gehalten toerben, eS ift 
unmöglich, bie erftere Ein* unb AuStoanberung su befcbränfen, ba ber ®api* 
ialiSmuS hoch immer bie Spittel unb SSege finben toirb, bie gef etlichen 
(Scfjranfen su umgehen. Auch bie Etetoerffchaften fönnen hior nur mit toenig 
Erfolg eingreifen. S ie  Arbeiter höben bie Pflicht, überall beffere Söhne su 
forbern. S ann  müffen toir no(h eine ftrenge Kontrolle ber AuStoanberungS* 
agenturen unb ber (SchiffahrtSgefettfchaften berlangen. Eine Einfchräniung 
ber Ein* unb AuStoanberung ift unmöglich. S ie  greisügigfeit ber Arbeiter 
mufe getoahrt bleiben.

S e r  A n t r a g  f l i e g e n  auf Abftimmung über baS Sßrinsip einer 
JHefolution unb Einfefcung einer (Subfommiffion toirb e i n f t i m m i g  a n *  
g e n o m m e n .  Ebenfalls toirb e i n f t  i m m  i g ein stoeiter A n t r  a g 
a n g e n o m m e n ,  bafo bie AmenbementS unb fonftigen Sftefoiutionen, bie ber 
erfteren nicht sutoiberlaufen, bon ber (Subfommiffion geprüft unb berarbeitet 
toerben fönnen. $ n  bie (Subfommiffion toerben getoähft: E l l e n b o g e n ,  
f l i e g e n ,  (S cfj i p p e l , S ö a l a b a n o f f  unb S i n e r * S i n n e S .

v. frauen-Stlmmredtf.
@rfie (Strung, ©ienftag, ben 20. Siuguft.

Seutfdje 2ßiiglieber: E m m a  S h * e * #  Sß a u l  ( S i n g e r ,  $ l a r a
g e t f i n ,  S u i f e  8  i e fe.

( S i n g e r  führt ben $Borft&. S e r Beratung liegt bie bon ber Qnter* 
nationalen grauenfonferens befchloffene Dtefolution (fiehe (Seite 137 beS s$ro« 
tcioßS) sugrunbc. ES toirb befchloffen, sunächft eine EteneralbiSfuffion ftatt* 
finben su laffen.

äö iba ttt*§o  l l a n b  : S ie  fosialbemofraiifche Arbeiterpartei §oüanbS ift 
ber Meinung, baft eS genügt, bie lebten brei Abfäfte ber Sftefolution ans,u* 
nehmen, bie ben eigentlichen fubftantiellen gnljalt enthalten. S ie  allgemeinen 
AuSeinanberfeftungen am Anfang holten toir für toeniger toichtig.

A bler*2 3 i e n  unterftü^t biefen Antrag. $<$ fdt)Iage beShalb bor, bie 
Sftefolution su beginnen:

„Ser ^internationale (Sosialiftenfongreft begrüftt mit größter greube, 
baft sunt erftenmal eine internationale fosialiftifche grauenfonferens in
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»Stuttgart sufammengetreten ift unb ertlärt fictj mit ben hon itjr aufgeftetthen 
gorberungen foitbarifd). ($raho!) ^nghefonbere ertlärt ber $ongreft bie 
fcgialiftifd^en Parteien alter Sauber für berpftidjtei, für bie (Sinfütjrung- 
beg allgemeinen grauenma^Ired^tS energifd^ 0U tämpfen" ufm.

S i r  galten aufeerbem eine Einfügung für notmenbig. S i r  herbantfen 
ben Erfolg beg Ijinter ung Itegenben Satjtredjjtgtampfeg in erfter 9iei^e bem 
Opfermut, ber &igsiptin, bem SBerftanb unb ber Eingabe unferer (&enoffinnen. 
(Sehtjafter 23eifatt.) Sie ^aben ben Skmtpf m it ung geführt unb ßahen m it 
ung gefiegt. 2Ihcr fie ßahen metjr getan. S ie  Ijahen fidj ben tattifd^en -Jfcot* 
mcnbigteiten biefeg Kampfes freimütig unb fethftberftänblidj gefügt, fte traben 
tag SBerbienft, baft fte fo biel potitifdjeg SBerftänbnig für unfere Sage gehabt 
tjaben, bafe fie ung ben $antpf nictjt erfdEjmert, fonbern erleichtert Ijaben. %fixe 
Situation mar eine fernere. S)ie bürgerlichen grauen haben Htfeetingg ftür 
tag  grauenmahtredjt in bem Moment abgehalten, hm bag Hßännermahtrecht 
noch fehr in grage ftanb unb forberten unfere ©enofftnnen gur Zeitnahme auf* 
Unfere ©enofftnnen aber mären einfichtig genug, $u fagen: Unfer $ßta£ ift an ber Seite unferer M änner, mir haben nur eine gemeinfame proletarifcfje 
Sache. (23rabo!) -ftun tarnen unfere grauen fyexfyx, fte ftanben bor ber 
fogialiftifd^en Oeffentlichteit meibtichen ®efchtecf)tg. S ie  berlangen teine 2In= 
ertennung, aber fie herbienten eg noch meniger, baft fie gerügt merben für ihr 
Verhalten, mie eg gefchehen ift hon ©enoffinnen, bereu $8erbienfte i<h ho<h 
fchä^e, bie aber unfere öfterreichifdhen SBerhättniffe abfotut nicht tennen. (Un* 
ruhe.) S i r  merben baher eine Einfügung beantragen, bie bem ©ebanten 2tug* 
brucf gibt, bafe eg ben Organifationen ber einseinen Sättber überlaffen Heißen 
muft, ben Stugenbticf unb bie ätfethobe, in bem fie für bag grauenmahlrecht 
eintreten, su bestimmen. (S3rabo!)

®Iara 3 etitn: $ch tann sunädEjft im ©inherftänbnig mit ben <$enoffinnen 
3 iefc unb gßrer ertlären, baft mir mtg auf ben erften £eit unferer Hefoluiion 
nicht herfteifen, ber für bie befonberen gmetfe ber erften internationalen 
grauentonferens beftimmt mar. L e ite r ertiäre ich, bafc mir ben Oefterreichern 
teine Hüge erteilt tjaben. (£g ift augbrütfli<h betont morben, bafe bie Hefotu* 
tion leinen fdhutmeiftertichen £abet enthalten fott, fonbern eine $ftichtf<hnur fei 
für bag Verhalten bei tünftigen Sahtrechtgtämpfen. (Sehr richtig!) S i r  ßaben 
in grage geftellt, ob eg mtrttich notmenbig mar, bag Sahirecht ber grauen 
augsuf dealten, unb ba ift eg unfer guteg Hecht, anberer Meinung %u fein atg 
Qtenoffe Stbler. S i r  finb ber Meinung, baft internationale $ongreffe bie 
Pflicht ^aben, fefte prinsipieüe Hichttinien $u bef«hliefeen. Sonft finten fie 
tjerab auf bag Hiheau freunbfcijaftlidjer gufammentünfte unb fcheiben aug ben 
$lttiongmitteIn ber internationalen Sosiatbemotratie aug. Sßir galten eg 
nid^t für eine grage ber £ a ttii, fonbern beg 5Prinsip§, bafe mir unfere Sßrin* 
Stpien ftetg aufred^t erhalten unb fie nid^t hon hornljerein tampflog augfd^eiben 
taffen. ($8raho!)

5HbIer = 2B i e n  : ^enoffin gettin  fagt m it Stecht, ber ^ongrefe ßat bie 
Sßrinsipien feftsufteüen, nad^ benen bie Parteien horsuge^en fytben, fonft ßat 
er teine ^öered^tigung! 2 )aßer ßabe id̂  aud^ atteg afseptiert, mag fie in ißrer 
Dtefctution prinzipiell forbert. Stnberg fte^t eg mit ber praitifdfcn ^)urd^s 
fü^rung ber prinsipielien Siele. S i r  galten eg ba für richtig, bafe jebeg 
Sanb nad^ feinem heften Siffen unb ©emiffen heftimmen unb bie Gerant» 
mortung bafür tragen folt, mie eg ben ^am pf für bie fyex feftgefe^ten $Prtn* 
Stpien füßrt. (Seßr ridtjtig!) i$d̂  1jähe horgefplagen, bafe bieg in einem he* 
fonberen Jßaffug anertannt mirb. S e n n  aher ©enoffin gettin  meint, eg fei 
heffer, menn biefcr gufafe ni(^t ^ineintommt, fo fage id̂  bag an
ben Verlauf ber Singe gar nicßtg änbern mirb. (Se^r rid^tig!) ^eßmen S ie  
unferen Antrag an, fo hemeifen Sie bamit, bafe Sie fo hiet politiftfjeg R}er-
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ftänbnis ^ahzn, um gu miffen, bafe bic politifdhe ®onfte!lation in jebem £anbe 
ergibt, maS itt biefern £anbe in einem bestimmten Moment möglich unb 
münfchensmert ift. (Sörabo!)

g rau  £>r. pelletier * p  a r  i S menbet fich gegen ben öfterreichifchen $ßor* 
fchlag. Sttach i^rer Erfahrung merbe es bann ben M ännern nie opportun er* 
fcheinen, baS grauenmahlrecht gu ertämpfen; bie grauen mürben immer mit 
©hmpathieertlärungen abgefpeift merben.

Hbelhetb Popp = 28 i e n : @enoffin Qetlin meinte, eine Ptüge märe mtS 
nicht erteilt morben. &atfache ift hoch aber, bafe unfer Verhalten mifcbilltgenb 
iritifiert morben ift fdfjon in STCannhcim, mo m ir leiber baS 28ort gur Huf* 
flörung bcrmeigert mürbe. 28ir finb ber Meinung, bafe eS nicht Aufgabe ber 
fogialiftifeben grauen allein, fonbern Hufgabe ber fogialbemoiratifchen Par* 
texzn ift, ben $ampf um baS 28ahlrecht gu führen, ©ehr förbern mir ‘bie 
©a<he beS grauenmahlrechiS, menn bie ®ommiffion bem ^ongrefc borfchlagen 
mürbe, eS foüen gu einer bestimmten Seit in allen £änbern grofee 2ftaffe£ts 
funbgebungen aller ©ogiatbemoiraten für baS grauenmahlrecht ftattfinben. 
(23rabo! j

ifRik ®e o m * S o n b o n  fchiägt folgenben Sufab gu ber Sftefolution bor:
„S)er gnternationate ®ongrefe erfennt an, baft eS nicht angebracht fei, 

für jebeS Sanb bie genaue Seit angugeben, mo ein 28ahlred)tSfampf an* 
gufangen fei, erflärt jeboch, bafe, menn ein $ampf für baS 28ahlre<ht geführt 
mirb, er nur nach ben fogiatiftifchen Pringipien geführt merben foüe, cslfo 
mit ber gorberung beS allgemeinen SBahlrechtS für grauen unb Scanner."

SHara Settin: Sftir fcheint, bajg man berfennt, morum ¿8 fich eigentlich 
hanbelt. 2Bir münfehen nicht eine erneute Pringipienertlärung für baS grauen* 
mahlrecht, fonbern eS hanbelt fich für uns barum, einen ©chritt bormärtS gur 
2termirili<hung beS allgemeinen grauenmahlrechtS gu tun. (23rabo!) S)ie 
grage ift, melchcr 28eg ift bagu gu befchreiten? £>abei finb mir ber Meinung, 
bafe ber $ampf für baS grauenmahlrecht nicht loSgelöft merben tann bon b(en 
28ahlre<htSiämpfen beS männlichen Proletariats. 28ir mehren uns bagegen, 
baft aus ta!tif<hen Ermägungen baS grauenmahlrecht aus ben femeiligen 28ahl* 
rechtsfämpfen auSgefdjaltet mirb. Natürlich finb mir nicht fo politifch un* 
gefchult, bafe mir berlangen, baft bie fogialiftifdjen Parteien aller £änber in 
jebem 2Bahlrechts!ampf unter allen Umftänben aus ber gorberung beS grauen* 
mahlrechtS ben ®runb* unb Eäftein beS Kampfes machen. S)aS mirb bon ber 
hiftorifchen Entmitfelung in ben eingelnen ßänbern abhängen. 2Benn mir bie 
¿a ftif  fritifieren, bie baS grauenmahlrecht bon bornherein lampfloS in bie 
£af<he fteeft, fo berieten mir bamit nicht bie Pflicht ber internationalen ©oili* 
barität, bie nicht bartn befteht, bafe mir alles loben unb nachahmen, maS eine 
P arte i beS HuSlanbeS tut. 2$or allem bitte ich ®ie fchlieftlich nochmals, auch 
bic fcharfe pringipieüe Hblehnung beS befchräntten grauenmahlrechtS, bie mir 
beantragt haben, angunehmen. (lebhafter S3eifall.)

S) i e  © e n e r a l b t S f u f f i o n m i r b  h i e r a u f  g e f c h l o f f e n .  S)ic 
ausführlichen E i n g a n g S a b f ä h e  b e r  b e i t t f c h e n  S R e f o l u t i o n  
merben mit großer Mehrheit ge  ft r i e h e n ,  bagegen bie bon P iftor Hbier bor^ 
gefchlagene furge Einleitung einftimmig a n g e n o m m e n .

g n  ber © p e g i a l b i s f u f f i o i t  nimmt gunächft baS 28ort
SP̂ ife 9Wac um baS Verhalten ber englifchen grauen gu recht*

fertigen, bie für baS befchränfte grauenmahlrecht eintreten. grauen, bie fo 
biel Opfer für ihre ©a<he brächten, müffe man gitgeftehen, bafe fie für ein 
hohes S ^ t  eintreten, unb bürfe nicht babon reben, bafe fie fich *>en reichen 
grauen berfauft hätten. $eir $arbie, ber hoch ficher für bie gntereffen beS
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Proletariats eintrete, ijabe fetbft betont, bafe mit ber ©etoä^rung beS bon ben 
englif<f)cn grauen erftrebten SßaljtredjtS 80 proa. ber grauen baS SBaljlredjt 
befämcn.

Sftr. Sftam mürbe es für ein großes Unglütf galten, menn in irgenbeinem 
Sanbe ein befdjräniteS 2Bafy&ed)t angenommen mürbe. 9tid)t 80 pro^., fonbern 
29 Pros. bet grauen mürben in ©nglanb bei Annahme beS borgelegten @e- 
fe^eS baS SBaljlredü beiommen. (SBiberfprud) bon Sßift Wlac Sftillan.)

©in i ö d j l u f e a n t r a g  m i r b  a n g e n o m m e n ,  &er StbänberungS* 
antrag 2tbler mirb mit 12 gegen 9 stim m en abgelebt, bagegen ber gufafc* 
antrag ® e o m a n  g e n o m m e n ,  ebenfo bie fo beränberten brei Slbfä^e ber 
beutfdjen 9iefoIution.

g u r Oteferentin für baS Plenum mirb bie ©enoffin getiin  gemäht.
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^räfentgifte Per beutfc^cn Delegation,
Warne Segeidfjnung ber Drganifation

3lbame<f, $of. Slbler, @b.Sfllmann, DSf. Slltmann, $ba Slitbater, Aari Slrobolb, Aari
$*aaber, Ottilie ^Baöner, @mil Säubert, g. 81.
Sauer, ©uft. Saumann, fiindjett Sebel, Slug. Se^renbt, ©uft. SeimS, §erm. Seroftein, @b. Sertljolb, §einr. Siebermann, 2. SBif̂ off, griebr. SIo«, StQ.Slum, S^ter Socf, SB.Sollmann, Siinnä Sömelburg, Tp. Sorgmann, §erm. Sott dj er, 81. Söttcfjer, DSfar Sret), Sluguft Sringmann, 81. Sriicfner, (Jrnft Sriicfner, @ugen Südbner, Otto Sucfjtoalb, @bm. Su§l, Aari Siirger, §einric§ Sufolb, §einr.
<£oben, Slbolf (Sunoto, Heinrid)
$>aebne, Sluguft Dabib, ©buarb Deicbntann, (S. Dieljl, ©eorg Deinparbt, ©mft Dietrich, 8t  Dietric§, Aari Diefing, Wubolf Difemann, $Hob. Dittmann, SSii^elm Döblin, ©mil Döring, Q.Dorfd^u, 2eonlj. Dreier, 3olj. Drunfel, Slbarn Dupont, Soul

AattotoifcAtelHamburgSerlin(StuttgartHamburg
SerlinSerlinSßeintar
SerlinHamburg©djonebergHamburgSWagbeburgSerlinDarmftabtDeliPf«Hamburg(SannftattSerlin©otljaHalberftabt
S amburg eviin
S annober eriinHannoberHamburgSerlinSerlinSerlinSittenburg ^2eip$igfamburg riebberg
SerlinSerlin
SerlinSWainsSremen
t ranffurt a. SW.Stuttgart©tuttgartSreSlauSerlingranffurt a. SW. granffurt a. SW. Serlin Hamburg granffurt a. SW. Serlin Serlin Serlin

>.8L

Sergarbeiter7. ©djjleSto.*Holft. WcicbStagStoablfreiS Säcfer©eneralfontmiffion ©emeinbe* unb ©taatSarbeiter gigarrenfortierer
grauen DeutfdijlanbS ©dfjmiebeSBeimar I. unb TL, Aoburg u. ©dEitoarg* burg*©onberSbaufcn Sureauangeftellte ©dEjleStoig*Holftein Sorteiborftanb Saugetoerbl. Hilfsarbeiter Weg.^Sej. SWagbeburg SreSlau, JDft unb SBBeft ©ro&bersogtum Heffen Weg.sSeg. SWerfeburg Aupferfdjmiebe1. SraunfdEjto. WeidEjStagStoablfreiS©attler©djubmacbergrauen Deutf<f)lanbSSWaurerSrobins Sranbenburg SöttdEjerSaugetoerbl. Hilfsarbeiter
e rifarbeiter tmerer©rabeure unb B^eleure Srobin^ Sranbenburg Serlin IV Slltenburg12. ©äd)f. WeidjStagStoablfreiS ©emeinbe* unb ©taatSarbeiter griebberg
2WetaHaröeiter*Serbanb Webaftion beS SortoartS
SWaurer©rofeperjogtum HoffenTabafarbeiterDacfjbedfer
t olaarbeiter udjbinber Holjarbeiter Hotelbiener SWetaHarbeiterWeidjStagStoablfreiS granffurt a. SW.SudEjbrutferHafenarbeiterWeitJjStagStoablfreiS granffurt a. SW.TransportarbeiterTöpferSilbbauer
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©b^art, gratis 3of. (Sièborn, ©mil ©idjborn, §ennamt ©i&nert, & t>. (Sim, SIboif (Snbmann, Sbeobor (Snfcner, Kart (Smft, (Sagen (Sfcel, Martin (Sbfom, griebridj (SberS, $ofef

fiubftngSbafenKarlsruheKarlsruheOffenbacbHamburgDtediingbaufenNürnbergBerlinHannooerHamburgHilbeSbeint

Babriftbe ^faiz 33aben ©iafer
6. @ilelttng*©olitein Bergarbeiter Metallarbeiter Berlin YI Brauereiarbeiter Barbiere unb grifeure ^roains §annoöer

»ifeber, SfticÇarb gifler, 9ticbarb glabnng, Magnus granf, Dr. ßubtoig granj, Otto greijtljaler, SSiibelm greift)albt, ©eorg

Berlin(Saatfeib a. 6 .BodjoitMannheim
S  ambarg ertin ^anfoto

BleicbStagSfraftion (SacbfemMe iningen SSefttidjeS SSeftfalen 11. Baben Metallarbeiter Berlin YI SftiebersBamim
©afener, ©eintidj ©ed, Hboif ©etoebr, SSiibelm ©fiel, griebridj ©irbig, (Smit ©lode, X^eobor ©örtib, (S.©ötte, 3 o$. ©ottbufen, SSiibelm ©reifenberg, Marie ©rofje, Bertb- ©rofjmann, (Srnft ©raenroalbt, ßouiS ©atfdje, Maj

MünzenOffenbarg(SIbetfeibBerlinBerlinBerlingambargOb erb auf en
SlugSburg §  ambarg Magbebarg Hamburg Berlin

BäderBabenSftieberrbeinHanbfdjubmadjer©taSarbeiterHolzarbeiterHafenarbeiterBergarbeiterMetallarbeitergrauen ®eutf(bIanbSHamburg IIIgabrifarbeiterHfttnburg IMetallarbeiter
#aaï, Magnus Haafe, Q uqo Haberlanb, (Sari Hadelbufcb, 9ttdüarb Hanifdj, SlloiS Hanlein, SSiibelm HanSntann, Heinrich Hambt, Gilbert Haupt, SS. Haöerfamp, Sluguft Heinrich, Karl
Hengsbach, (Siemens Henfe, Silfreb Heuler, Hermann Hettnig, ©uftao Htcrl, Michael Hilbenbranb, Karl Hirfi, ^aul Hoffmann, Karl Hoffmann, $aut Hoffmann, Bout Hofmann, Slrtljur Hof (bla, gerbinanb
Hofentbien, Otto Hübfd&. ©arl Hug, $aut Hagel, Kart Hnfe, 8 -Hüttmann, Heinr.

£)reSbenKönigsbergBarmenBerlin(StettinBerlin(SicblingbofenBerlinMagbebargBremerbaüenHamburg
KölnBremenNoblenßeibzig-ßinbenau<Scbft>abacb(Stuttgart(SbarlottenburgBielefelbBerlinHamburgSaatfeib©öppingen
(StuttgartBerlinBantBabreutbStuttgartgranffurt a. M.

MetallarbeiterSfteichätagSmabtfreiS Königsberg i. $r.SRieberrbeinBerlin IY9leicbStagSft)ablfr.9ianbott)i®reifenbagenPhotographenBergarbeiterBerlin III(Schuhmacher19. Hannofterfcber 9leicb§tagSft)abtfreiS 8. @cbIeSft)ig«Holftein. unb 10. ßauen* burgifcher 9tei<bStagStt>abItreiS ■ ftieb errbein9tei<h3tagStt>abifreiS Bremen Bergarbeiter13. (Säcbfifcber 9teicbStagSft>abifreiS Metallarbeiter1. SSiirtt. SfteichStagStoabKreiS £e!toft)*BeeSfott)Oeftl. SSeftfalen Berlin IY
S ambarg II cbtoarsbargs^abolftabt 9., 10., 14., 15., 16. unb 17. SSiirtt. 9teicbStagSttmblfreiS3., 4., 11., 12. a. 13. SSürtt. 9tei<b3t.*SSabIfr. Segtilarbeiter Olbenbarg^OftfrieSlanb OberfranfenMaier, Radierer unb Xüncber Maurer
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B am c Säofenort Bezeichnung ber Organifation
Sorenfen, SS. Starte, Stelling, $.

glenSburg Öeibgig Stt becf
S<hieStt>ig I bis IY SteinarbeiterScfete3tt)ig*golftein Y u. IX u. gürften* tum ßiibecf Hamburg II grauen ©eutfdjlanbS Blaurer Stettin Hamburg UT15. fadjf. BeidjStagSioabllreiS Sdjneiber unb Scfeneiberinnen Bergarbeiter Bümb erg

Stengele, ©.Stocf, (Snni Atolle, öeinr.Stordj, gr.Stubbe, H- Stüdtten, $.Stüfemer, H*Strafeer, g.Sübefum, Dr. Albert

HamburgBerlinStuttgartStettinHamburgBerlinBerlinHauSfeamBerlin
^laubmann, Albert âufefeed, Aug. ¿feiebe, $aula

SäeifeenfeeBtihtdjenBerlin
BieberbanrimScfeneiber unb Sdjneiberimten Budj* unb SteinbrudereifeilfSarbeiter u.Arbeiterinnen Brooinz Branbenburg Holzarbeiter Blaurer Btaurer SübbabcmBtaler, ßaefierer unb Anftreidjer Baugetoerbl. Hilfsarbeiter

Sfeiel, Btarie Sfeielemann, Auguft £böne, ®eorg SfeonS, (Smil ¿rinnt, SofeanneS Nobler, Albert Söffer, Albert

SemfeeKjof(SfeemnifeGaffelBerlinBiundjenHamburgHamburg
Itlridj, <£. Offenbadö ©rofefeerzogtum Heffen
SSeSfeer, Otto BetterS, g. 21. Bollmar, ©eorg Borfeölzer, (Sari Otto

Berlin ©iefeen Btundjen Stuttgart Halle a. S.

Tapezierer©rofefeerzogtum Heffen BeicfeStagSfraftion BtetaHarbeiter BietaUarbeiter
SSagener, Sßaul Söalbfeeder, grife SBalter, Blas SBeifart, öerm. SBeinfcfeilb, öerm. Säeifeig, Bob.SEBelS, Otto SBemer, Aug. SBiefenfeütter, Bob. Säinfelmann, (Sari Säittig, §einr. Säittrod, $ofen SäizoromSti, ©eorg SäolberSffe, Säobmamt, ®eorg Säoltmann, grife Säörner, ßeonfearb Säurnt, (Smanuel

BerlinBotfeumBumbergXfeammDffenbadj a. Bt.granffurt a. Bi.BerlinBerlinStettinBremengranffurt a. BJ.HamburgStafefurtBerlin(SfearlottenburgöannooerdannftattBerlin

TextilarbeiterBergarbeiterBorbbatjemBergarbeiterBortefeuiHer 2C.BietaUarbeiterBroöinz BranbenburgTransportarbeitergabrit* unb ßanbarbeiterBöttcherBrauereiarbeiter Tabafarbeiter Blagbeburg Berlin IBorzebanarbeiter Holzarbeiter gabrifarbeiter »teufe j. 2.
Scrnicfe, §ertn. getfin, (Slara Sietfdj, Snfe Miefe, ßouife gimmer, §ertn. 3ucfet, ßeo

BerlinStuttgart(SfearlottenburgHamburgBreSlauBerlin

SPtetattarBeitergrauen T>euticölanbSleltom*BeeSfom*Storioto*(ShariottenÖg.Hamburg ITransportarbeiterBerlin Y
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©elegierte ber ©eutfcp-öfterreicpifcpen 
©ogialbemofratie

Sft am e SS o |  n o r t b er t r  i 11
2tbler, ©r., S3iftor SSien politifcfje Drganifation©faret, gerbinanb ff nSßernerftorfer, Engelb. "Ellenbogen, ©r., 2öilp.Emmerling, ©eorg n M tt3fttdjter, $aal n '©abib, 2lnton$̂oife, EmilSSinarSfp, ßeopolb ” "n©eber, Ulbert23olfert, .^arl©djrantntel, Slnton ©ruppe: E|emif^e S3rantf)c2tuer, grang tt tt ttMrfmicfa, TpomaS „ §o!garbeiterSiicfjter, ®arl n tf tt©Mütter, Äarl ^arBbab „ ^orgellanarbeiterTomfdjif, $ofef SSien „ Eifenbapner23eer, §etnri(§ „ Metallarbeiter©omeS, grangEgner, ßitbtbig "tt "(Siegel, grang „ S3auarbeiterTetenfa,, ÄarlSpoiler, igeinridp l ©djuijmadjer©pielmann, Julius ßing politifdje Drganifation©ruber, $ofef tt ttSßölger, Sodann SSien ttSßitf, ®arl n ©rappe: §anbeBangeftettteÄlein, Mag tt tt®oUn3fp, Robert ^rag ttSßotfacgef, DSfar SSien tr ttSibeleS, Sertpolb SBilfen tt ttßotbt), $arof!ab SSien tt tt23Ium, gutiuS ff politifdje Drganifation§anufdj, gerbinanb ff ©rappe: Textilarbeiter23rgina, Sinton ff tt ff£übei, Ernft tt tr©ei|, ®arl ff Dtei^raBigraftionElberfdj, Mathias S3rünn tt ttSieger, Ebuarb SSien tt tt©mitfa, gopann tt ©rappe: Meiberma(|er(Straffer, Qofef Sfleicpenberg politifd̂ e DrganifationEgedj, ©r., ßubtbig SSrünn tt tt©eliger, gofef Teplip tt ngreunbiicp, ßeo Mäpr. ©Dönberg tt tt©IMl, Dtto SSienSBeutel, grang Sütßig a. b. Elbe tt tt©ietel, §e in rid j ff ff©djafer, Slnton Sfleitfjenberg tr tt$ßottatfdjef,®r., ©uftab SSien tt tt©d^ulg, £ugo n tt ttSlufterltfe, grifc tt tt©djlofenifel, § iro n im . ©tentberg tr ttßön), © o m in if ^arBbab tt trStbram, © im on g m B b ru tf ttgorftner, Siuguft SSien ©ruppe: Transportarbeiter

9
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■ ft am e SS o $ n o r t ö c r t r i t t

©rtl, ©buarb ftenner, ©r., ®arl ftbler, ©r., griebricfj ftiüfperger, Sfjeobor Sarolint, Anton fteutterer, ^ari Guf(f)el, Öo^attn Bibante, ©r., Angelo 9Sitti)f, ©emen Bobb, Abelfjeib 6d)Iefinger, SIjerefe Bofcfjef, Anna Stp|)tt, m i  ^rafa, ftttna ©geb, Sili greunblidj, ©mmi Bofdjef, ftitna ©djlefinger, Anna Abler, ©mitta Abler, ©r., ®ati)arina

©ornbirnSöiettSöriiSSienSum 5. Sej>iî  SSien
SrieftSembergSBien

tt

BrünnWlafyv. ©djönberg SSiett
3 üri«

bolitiftöe Drganifalton bolitifme Drganifation ©eutf(b=öfterr.=ung. Organ, i. b. ©djtoeig ©rupbe: ®ra|)ijifd)e Gemerbe „ Bergarbeiter„ Bau§ülf3arbeiter„ ©adjbederitalienifdje Drganifation ruttjenifcfje Drganifation grauenorganifation

©djtoei^erifdje ©elegierte.
Greulitfj, $., 8üri(^; Sang, £)., Silrid^; Piffling, g., 8 ^ # ;  <5igg, 3o^v 

Qiirtiii; gaa§, Margarete, Bern; Sfteifter, $bv Bern; Sftoor, $., Bern; Ŝ etd̂ ê  ̂
berg, $., Bern; ©äjneeberger, £)., Bern; (Stiefel, 3-, Bern; ©i)ie3, g., Bern; 
Grimm, 9t., Bafel; Saggli, St, Bafel; babbele*/ Bafel; Söber, §., Bafel; 
©djmiblin, ©., Bafellanb; ©(blatter, £>., ©djafffjaufen; SBilbberger, $£§., (Schaff* 
Raufen; ®eßler, ©., Dlten; ©igg, Sean, Genf.

©ie Gefamtgabl ber ©elegierten betrug nadj ber Prüfung ber Sftanbate 884, 
bie fiä) auf bie einzelnen Sauber folgenbermaßen berteilten:
A rgentinien.................................... 3
Auftralien . . ...........................  1
B e lg ie n ...............................................27
B ö h m e n ...............................................41
B u lg a r i e n .................................... 5
© ä n e m a r l .......................................... 17
©eutfdjlanb . . . ...........................289
g in n lan b ......................................... 2
g ran lre id j....................................73
G ro ß b r ita n n ie n ..............................128
£ o ü a n b ......................................... 9
S a b a n .............................................. 1
S t a t t e n ............................................... 13
ftortoegen . . . . . . . .  8

D e fte rre id j.......................................... 75Sßolen Sß. @.............................18
Sßolen ©. ............................ 12
R u m ä n ie n ................................. 49tußlanb (©ogialbemofratie) . . 39
9tußlanb (©og.^Dtebolutionäre) . 24
© (^ toeb en ...................................... 19
© djtoeig...........................................21
© b a n ie n .........................................  6
© erb ien .....................................  1
© ü b a f r i la ................................. 1
U n g a r n ...........................................25
Bereinigte © ta a te n ........................ 22
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Spred)^9legifter
«bler (Defterreidj) 8.68. 76. 77. 78. 79. 95.104. 120. 121.Anbre (granfreidp) 108. Anfeele (Belgien) 9.
»eöel (©eutfdplanb) 7. 9. 13 81 9833eer (Defterreidp) 52. 57.106. 33ernitein (©eutjcplanb) 7.28. 33ra<!e (granfreidp) 33. Granting (Sdptoeben) 4.102. be 33roudpere (Belgien) 54. 33urrott> ((Snglanb) 48.
<£arr (Amerifa) 104.(Sppf* (6cptreig) 116.(Softa (Italien) 103.
©aSgpn t̂i (^olett) 10. ©abib, ©r. (©eutfcplanb) 30. 39. 110.©elorp (granfreidp) 109. ©ier (Ungarn) 115.
(gEenbogen (Defterreicb) 59. 64. 116.
f£aa£ (Stpioeij) 109. gern (Italien) 10. 77. gournemont (Belgien) 77. granf, ©r. (©eutfcplanb) 10.
dttfetr (Aufelanb) 120. ©oEerftepper (33er. St.) 112 ©reulidp (Sd)toei§) 7. ©rouffier (granfreidfj) 22. 78. ©ue§be (granfreicp) 77.
Jammer, ©r. (33er. Staat.) 117.§erbe (granfreidfj) 70. 73. §ilbenbranb (©eutfdplb.) 10. §iEquit (33er. Staaten) 8. 39. 62. 114.£ut)3ntan3 (33elgien) 32. 64. <§pnbman (fönglanb) 6. 73.
$aure§ (granfreicp) 4. 76. 79. 88. 101.$eppenien (Aortoegen) 103.

$onbeIeto3fi (Argentinien) 104.$rbing (fênglanb) 21.
®apan (©nglanb) 118. Cantar ($nbien) 38.®avm (^olen) 32. 112.^ato (gapan) 63. 117.®au m\) (©eutfdplanb) 34.108. ^eoto (tënglanb) 122. ran SM (¿oEanb) 25. 36.39. SMfcpe (Rumänien) 116. Fröner (Auftralien) 63. Stetbfen (©anentarf) 9. 73.
Laurence (fënglanb) 112. ßantger (grantreidp) 107. ßebebottr (©euttdplanb) 29. 110.ßegien (©eutfdpíanb) 10. 11. 108.©e ßeon (33er. Staaten) 54. 108.ßinbbtat (33er. Staaten) 109. ßucaS (Sübafrifa) 23. 115. ßu^emburg (©eutfdptanb) 97.
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6 a d j *  G e g if t e t*

2lbftimmung über bie lution betr. Segiebungen gmifeben Partei unb ©e* Werffcbaften 57,— über bie Slefolution betr. (Sin* unb 2lu§toanberung
— über Me’Pefolution betr. Militarismus unb intern, äonflifte 70.über bie 9tefolution gum grauenftimmreebt 48. 57,— über bie 9tefolutionen gur Slolonialfrage 38. 40,Antrag betr. (Sinfübrung ein* beitlid̂ er MitgliebSfarten 22— betr, intemationaIe§ülf§5 fprad&e 23.— betr. MapmalarbeitStag 23.2luSweifmtg beS ©enoffen Duei(b 48.2ftjS* unb (Sintuanberung 57. 113,
a$egrüf$ungSreben 12. SegrüfcungSftbreiben 19. 49. Segiebungen gmifeben poiu tifd̂ en Parteien unb ©c* to er !f (haften 50. Sranbunglücf, Unterftübung 97otleibenber 23.
(ginbeitlidbe MitgliebSfarten22.

©in* unb SluStoanberung 57, 113.(Srfldrung ber S3ritifd§en Delegation 72,(SröffnmtgSfibung 12.
grauen*Stimmrecht 40.120.
d$ef<bdftSorbnung 32.© ein er ij(haften unb boliiifibe Parteien 50. 105.
Snterhariamentarifcbe fogia* liftifche Slonfereng 76.
Äoloniaffrage 24, 32. 110.
Sabour Partb, Proteft ber (Sngldnber wegen gu* laffung ber 20.
SPfambat&brüfung 20.Maroffo, &efotution betr. bie Vorgänge in 72.Maffenmeeting auf bem (Sannftatter Sßafen 3.MagimalarbeitStag 23.Militarismus unb interna* tionaie äonflifte 64. 81,MitgliebSfarten, einheitliche22,

Ort beS näthften SlongreffeS 49. 73.
SBolitifthe Parteien unb ©e* Werff(haften 50, 105,

Proteft gegen ©reueltaten ber rumänifihen 9tegie* rung am proletariat 70.
Oiefolution betr. bie Se* giebungen gtoifeben ber bolitifthen Partei unb ben ©etoerffdjaften 50.51.— betr. (Sin* unb 2luS* toanberung 58,— betr. Militarismus unb internationale ^onflifte 64. 85. 86. 87. 88. 102.— betr. fwtttifihe Parteien unb ©emerff(haften 105. 106. 107.— betr. Sbmbatbiefunbge* bung für bie ehemaligen fogialbemofratiftben Dumaabgeorbneten 77— betr. (Sbwbatbiebegeu? gung für SSiUiam §ab* tooob 72,— betr. Vorgänge in Ma* roffo 72.— gum grauenftimmreebt 40.— gur $olonialfrage 24. 39.111.
(©brobatbiebegeugung für bie ruff. greibeitsfämbfer 71.
SageSorbnung 19.Telegramme 19. 49.
Unterftübung beim Sranb* unglücf Serunglüdter 23,

SnfoaltS ̂ SergeicbniS
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