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I. Zur Vorgeschichte des Kongresses.
Am 10. Dezember fand im H a a g  eine gemeinsame Sitzung der Ver

treter der Exekutiven der Zweiten Internationale und der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien statt, die folgenden Be
schluß faßte:

Die Vertreter der Exekutivkomitees von Wien und London, vereinigt 
in ihrer Sitzung vom 10. Dezember, indem sie ihren Willen von neuem 
bekunden, an der Verwirklichung der einheitlichen sozialistischen Aktion 
und Organisation zu arbeiten, beschließen, ein gemeinsames Aktions
komitee von zehn Mitgliedern einzusetzen, das die Hauptaufgabe haben 
soll, die Einberufung eines internationalen sozialistischen Kongresses und 
die diesem vorzulegenden Resolutionen in kürzester Zeit vorzubereiten.

In dieses gemeinsame Aktionskomitee wurden entsendet von der Zweiten 
Internationale: H e n d e r s o n  - England, S t a u n  i n g  - Dänemark, V a n 
d e r  v e 1 d e - Belgien, W e l s -  Deutschland und der internationale Sekretär 
Tom S h a w;  von der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer 
Parteien A b r a m o w i t s c h  - Rußland, B r a c k e -  Frankreich, C r i s p i e n - 
Deutschland, W a 11 h e ad  - England und der internationale Sekretär 
Adler .

Das Komitee beschloß in seiner konstituierenden Sitzung am 12. De
zember 1922, diesen Kongreß für den 20. Mai 1923 in H a m b u r g  in Aussicht 
zu nehmen.

Am 5. und 6. Januar 1923 trat in Kö l n  das Organisationskomitee 
neuerlich zusammen. Das Hauptergebnis der Beratungen wurde in einem 
A u f r u f  an die sozialistischen Arbeiterparteien aller Länder zusammen
gefaßt, der nach eingehenden Diskussionen e i n s t i m m i g  zum Beschluß 
erhoben wurde. Der Aufruf lautet:

An die sozialistischen Arbeiter aller Länder!
Die sozialistische Internationale ist durch den Krieg zerstört worden. 

An ihre Stelle sind einerseits isolierte sozialistische Parteien, andererseits 
Gruppierungen von Parteien getreten, die nur Teile des Gesamtproletariats 
repräsentieren.

Dieser Zustand der organisatorischen Zerrissenheit hat die schwersten 
Folgen: er beeinträchtigt die Kampffähigkeit des Proletariats und er ver
tieft die Gegensätze in den Anschauungen über die Kampfbedingungen und 
Kampfmöglichkeiten der nächsten Zukunft.

Bei der gegenwärtigen weltpolitischen Lage bedeutet dieser Zustand 
der Zerrissenheit für die Arbeiterklasse eine Gefahr, die ans Leben greift. 
Unter dem unwiderstehlichen Zwange der Ereignisse tritt daher immer 
stärker der Wille der Arbeiter hervor, alle klassenbewußten proletarischen 
Parteien in gemeinsamen Auffassungen und in gemeinsamen Aktionen zu 
verbinden. Dabei ist es jedoch klar, daß das Ziel einer sozialistischen



Arbeiterinternationale, die gleichzeitig das Ideal der Allumfassendheit und 
das der programmatischen Einheit verwirklicht, nicht mit einem Schlage 
erreichbar ist, sondern nur das Ergebnis langer und unermüdlicher Arbeit 
sein kann.

Während der letzten Jahre des Weltkrieges und der ersten Jahre nach 
dem Waffenstillstand sind in den Reihen der Sozialisten tiefgehende Gegen
sätze sowohl über die Methoden der Aktion als auch über die Aussichten 
der revolutionären Entwicklung des proletarischen Emanzipationskampfes 
in Erscheinung getreten.

Heute aber befinden wir uns in einer vollständig anderen Phase der 
Entwicklung. Sowohl auf politischem wie auf ökonomischem Gebiet ver
stärkt die Reaktion von Tag zu Tag ihre Angriffe. Die allgemeine Offen
sive der Bourgeoisie findet ihren ausgeprägtesten Ausdruck in dem blutigen 
Horthyregime in Ungarn, dem siegreichen Faschismus in Italien und dem 
Hakenkreuzlertum in Deutschland, aber sie ist in allen Ländern entfesselt. 
In dieser Situation ist es die Hauptaufgabe des Proletariats, alle seine 
Kräfte zu konzentrieren, um den reaktionären Umtrieben der Bourgeoisie 
eine gefestigte und kampffähige Abwehrfront entgegenzustellen. Standen 
die vergangenen Jahre im Zeichen der Differenzierung, so stehen wir heute 
im Zeichen der Sammlung der Arbeiterklasse. Am anschaulichsten haben 
sich diese beiden Phasen in dem Schicksal der • Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands gezeigt. Aber auch in nahezu allen anderen Ländern, wo in 
den Zeiten der revolutionären Gärung Spaltungen der sozialistischen Par
teien stattgefunden haben, ist der Wiederzusammenschluß heute bereits 
erfolgt oder mindestens nahegerückt.

Nur jene Parteien und Parteigruppen, die sich kommunistisch nennen, 
arbeiten bewußt dem Einigungsprozeß des Proletariats entgegen, wollen 
die Meinungsgegensätze nicht innerhalb des Rahmens des Gesamtproletariats 
austragen, sondern sind zu jeder Sprengung kampffähiger Massenorgani
sationen bereit, wenn auch nur die kleinsten Vorteile für eine kommu
nistische Fraktion oder für die Moskauer Regierungspolitik erreichbar 
scheinen. Aus diesem Geiste haben die Moskauer bolschewistischen Führer 
im entscheidenden Augenblick den Versuch der Einberufung eines Arbeiter- 
Weltkongresses durch die Exekutiven von London, Moskau und Wien zum 
Scheitern gebracht. Seither sind die Schwierigkeiten für eine Verständigung 
mit der Moskauer Exekutive durch die barbarischen und unaufhörlichen 
Verfolgungen russischer Sozialisten immer größer geworden. Es ist müßig, 
heute darüber Prophezeiungen zu versuchen, ob die Vereinigung des ge
samten Proletariats auf einem einzigen Kongreß erst möglich sein wird, 
wenn die Kommunisten ihre verfehlte Taktik gegenüber den sozialistischen 
Parteien aufgegeben haben oder wenn die kommunistischen Gruppen, wie 
es in manchen Ländern heute schon der Fall ist, tatsächlich abgestorben 
sind. Auf jeden Fall ist die Möglichkeit, einen Arbeiter-Weltkongreß ge
meinsam mit der Moskauer Exekutive einzuberufen, auf lange Zeit ge
schwunden.

Nach den Erfahrungen beim Scheitern der Berliner Konferenzen im 
Mai 1922 bleibt kein anderer Weg offen, um dem notwendigen Ziele der 
proletarischen Kampffähigkeit näher zu kommen, als die Einberufung eines 
internationalen Kongresses der sozialistischen Arbeiterparteien.

Dieser Situation entsprechend, haben die internationalen Exekutiven 
von London und Wien das Unterzeichnete Komitee mit dem Auftrag ein
gesetzt, die Vorarbeiten für einen Internationalen Sozialistischen Arbeiter
kongreß zu treffen, der in Hamburg am 21. Mai 1923 im Gewerkschaftshaus,
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Besenbinderhoi 57 (nächst dem Hauptbahnhoi) um 10 Uhr vormittags be
ginnen und voraussichtlich sechs Tage dauern wird.

Das Komitee hat sich in eingehenden Beratungen in Köln am 5. und 
6. Januar mit der Organisation dieses Kongresses beschäftigt. Es schlägt 
folgende

provisorische Tagesordnung
vor:

1. Der imperialistische Friede und die Aufgaben der Arbeiterklasse.
2. Der internationale Kampf gegen die internationale Reaktion.
3. Die Aktion der sozialistischen Arbeiterparteien für den Achtstunden

tag und die internationale Sozialreform.
4. Die Organisation des internationalen Proletariats.'
Das Komitee wird Ende März seine Vorschläge zu den einzelnen Tages

ordnungspunkten sowie Anträge von Parteien, die bis 10. März 1923 bei 
Tom Shaw, 25 Victoria Street, London SW 1 oder bei Friedrich Adler, 
Wien V, Rechte Wienzeile 97, eingelaufen sind, veröffentlichen.

An die gleichen Adressen ist auch bis zum 10. März 1923 die ungefähre 
Zahl der Delegierten der einzelnen Parteien bekanntzugeben. Das Komitee 
hat als Richtschnur beschlossen, daß auf 3000 Parteimitglieder ein Dele
gierter entsendet werden kann, wobei als Höchstzahl der Delegierten einer 
Partei 50 festgesetzt wird.

Der Neubau der Internationale kann nicht das Werk eines Komitees oder 
einer einzelnen Parteigruppe sein. Er muß hervorgehen aus dem An
passungsprozeß der sozialistischen Parteien aneinander. Dieser Anpassungs
prozeß, in dem in geistigem Ringen die Uebereinstimmung der Auffassungen 
erarbeitet werden muß, bedarf der Zeit. Die internationale Organisation 
der Arbeiterklasse kann daher in dem Moment ihres Entstehens nicht das 
Ergebnis der prinzipiellen Uebereinstimmung aller in ihr vertretenen Par
teien sein, sie ist aber eine der wichtigsten Voraussetzungen, um einer 
solchen Uebereinstimmung näherzukommen. Indem die proletarischen 
Parteien ihre Erfahrungen austauschen, indem sie sich bemühen, durch 
tatkräftige gemeinschaftliche Arbeit ihre Uebereinstimmung über die Ziele 
und Methoden der internationalen Arbeiterbewegung mit Unermüdlichkeit 
in die Praxis umzusetzen, werden sie in immer weiterem Umfang die not
wendige Basis für gemeinsame Aktionen des Weltproletariats schaffen.

Von diesen Erwägungen ausgehend, kann es nicht die Aufgabe der Ein- 
berufer des internationalen Kongresses sein, die Arbeit der künftigen inter
nationalen Organisation vorwegzunehmen, sondern sie müssen sich darauf 
beschränken, jene Gesichtspunkte zu kennzeichnen, die praktisch den Kreis 
von Parteien abstecken, die sich zu einer Zusammenarbeit, die positive 
Ergebnisse verspricht, vereinigen können. Das Unterzeichnete Komitee 
ladet daher zu dem Hamburger Kongreß alle sozialistischen Arbeiterparteien 
ein, die

1. in der Beseitigung der kapitalistischen Produktionsweise das Ziel 
und im Klassenkampf das Mittel der Emanzipation der Arbeiterklasse 
erkennen;

2. in der Einheit der Gewerkschaftsbewegung, die durch den Inter
nationalen Gewerkschaftsbund (Amsterdam) repräsentiert wird, ein 
unumgängliches Erfordernis der erfolgreichen Führung des Klassen
kampfes erkennen;

3. die Resolution des Haager Weltfriedenskongresses (1922) über „Die 
Aufgabe der Arbeiterklasse im Kampf für den Frieden“ als gegen
wärtige Basis für den Kampf gegen die Kriegsgefahr betrachten und
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die Notwendigkeit anerkennen, zur vollständigen Klarstellung über 
das Verhalten der proletarischen Parteien während eines Krieges zu 
gelangen;

4. die internationale Organisation nicht nur als ein Instrument für die 
Aufgaben im Frieden, sondern ebenso als ein unentbehrliches In
strument während jedes Krieges anerkennen;

5. gewillt sind, nach der Gründung einer sozialistischen Internationale 
keiner außerhalb dieser sozialistischen Internationale 'bestehenden 
politischen internationalen Vereinigung anzugehören.

Alle Parteien, die bereit sind, an der harten und unermüdlichen Arbeit 
mitzuwirken, die nötig ist, um das Proletariat für gemeinsame internationale 
Aktionen vorzubereiten, hoffen wir am Hamburger Kongreß vertreten 
zu sehen.
A b r a m o w i t s c h -  Rußland, A d l e r -  Oesterreich, B r a c k e -  Frankreich, 
C r i s p i e n - Deutschland. H e n d e r s o n  - England. S h a w -  England. 
S t a u n i n g -  Dänemark. V a n d e r  v e l d e  - Belgien. W a 11 h e a d - England.

W e l s -  Deutschland.
Ein zweites Mal tagte das Organisationskomitee vom 4. bis 6. April 1923 

in B r e g e n z. Es einigte sich auf einen Entwurf der S t a t u t e n  der 
Sozialistischen Arbeiter-Internationale, der am Hamburger Kongreß vor
gelegt werden sollte und beschloß für diesen Kongreß nachstehende

Geschäftsordnung.
1. Jede sozialistische Arbeiterpartei, die gewillt ist, auf Grund der 

Zulassungsbedingungen an dem Hamburger Kongreß 1923 teilzunehmen, hat 
bei der Anmeldung dem Organisationskomitee ihre Mitgliederzahl im 
Durchschnitt des Jahres 1922, eventuell auch andere für ihre Stärke 
wesentliche Momente (Zahl der Vertreter im Parlament usw.) bekannt
zugeben.

2. Auf je 3000 Mitglieder einer Partei entfällt ein Delegierter. Das 
Maximum der Delegierten einer Partei ist 50.

3. Zu den Kosten des Kongresses wird von den Parteien für jeden 
Delegierten, den sie entsenden, folgender Beitrag gezahlt:
Amerika . . . 
Belgien . . . . 
Dänemark . . . 
Deutschland . . 
Deutschösterreich 
England . . . . 
Frankreich . . . 
Holland . . . . 
Italien . . . .

5 Dollar 
60 Franken 
25 Kronen 

15 000 Mark 
100 000 Kronen 

1 Pfund 
60 Franken 
12 Gulden 
60 Lire

Jugoslawien . . 
Norwegen . . . 
Rumänien . . . 
Schweiz . . . . 
Schweden . . . 
Spanien . . . . 
Tschechoslowakei 
Ungarn . . . .

300 Dinar 
25 Kronen 

500 Lei 
25 Franken 
20 Kronen 
35 Pesetas 

120 c. Kronen 
4 000 Kronen

Für Länder, die hier nicht angeführt sind, beträgt der Beitrag 
25 Schweizer Franken. In Fällen, wo die Geldentwertung des betreffenden 
Landes eine Ermäßigung bedingt, wird das Organisationskomitee des Kon
gresses die Summe festsetzen.

Soweit die effektiven Kosten des Kongresses durch diese Beiträge nicht 
gedeckt sind, werden sie von den Exekutivkomitees der Zweiten Inter
nationale und der I. A. S. P. entsprechend der Zahl der Mitglieder der ihnen 
angeschlossenen Parteien proportional getragen.

4. Außer den Delegierten, die ihr entsprechend § 2 zustehen, kann 
jede Partei Gastdelegierte entsenden, die das Recht haben, den Veranstal
tungen des Kongresses als Zuhörer beizuwohnen. Die Zahl der Gast
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delegierten darf die Zahl der Delegierten der betreffenden Partei nicht über
steigen.

5. Die Redezeit der Referenten beträgt im Maximum 40 Minuten, für 
Diskussionsredner 15 Minuten.

6. Von dem Organdsationskomitee wird jeder am Kongreß vertretenen 
Partei eine gewisse Stimmenzahl für die Abstimmungen im Plenum zu
erkannt. Für die Bemessung dieser Stimmenzahl wird die Mitgliederzahl 
der Partei sowie die Gesamtstärke des organisierten Proletariats in dem 
Lande (Gewerkschaften, Genossenschaften,, Parteipresse, Wählerzahl usw.) 
zugrunde gelegt. Das Maximum für eine Partei ist 30 Stimmen.

7. Die Abstimmung erfolgt durch Heben der Karten. Jedoch wird nach 
Kongreßstimmen abgestimmt, wenn mindestens 30 Kongreßmitglieder, die 
wenigstens fünf verschiedene Länder vertreten, dies schriftlich verlangen. 
Das Statut der Internationale und die Hauptresolutionen sind nur ange
nommen, wenn sie zwei Drittel der Kongreßstimmen auf sich vereinigen.

II. Die Verhandlungen des Kongresses.
Erster Tag.

Montag, 21. Mai 1923.
Konstituierung.

In dem festlich geschmückten großen Saale des Hamburger Gewerk
schaftshauses trat am Pfingstmontag, den 21. Mai 1923, vormittags um 10 Uhr 
der Internationale Sozialistische Arbeiterkongreß zusammen. Nach einer 
vom Orchester des Hamburger Stadttheaters vorgetragenen Ouvertüre und 
den Begrüßungsliedern der Hamburger Männerchöre trug Genossin Lampl 
als Prolog Berangers „Die heilige Allianz der Völker“ vor. Hierauf nahmen 
Wels, Tom Shaw und Friedrich Adler die Plätze am Vorstandstisch ein.

Vorsitzender W e l s :  Ich erkläre hiermit den Internationalen sozialisti
schen Arbeiterkongreß für eröffnet. Ich schlage dem Kongreß vor, sich ein 
Präsidium zu wählen und erwarte die Vorschläge.

Hi l l qui t -Amer ika:  Ich schlage vor, daß das Zehnerkomitee die ge
meinschaftliche Organisation der bisherigen beiden Internationalen, das den 
Kongreß so praktisch vorbereitet und organisiert hat, auch weiterhin Init 
der Leitung der Geschäfte dieses Kongresses betraut wird.

Es wird einstimmig nach diesem Vorschläge beschlossen. Mit stürmischem 
Beifall begrüßt; nehmen die Mitglieder des Organisationskomitees: Abramo- 
witsch-Rußland, Adler-Oesterreich, Alien-England, Bracke-Frankreich, Cris- 
pien-Deutschland, Henderson-England, Shaw-^England, Stauning-Dänemark, 
Vandervelde-Belgien, Wels-Deutschland ihre Plätze auf der Bühne des Ver
sammlungssaales ein.

Vorsitzender W e l s :  Das Organisationskomitee hat beschlossen, daß 
die Eröffnungssitzung durch mich als Vertreter der Vereinigten Sozialdemo
kratischen Partei Deutschlands und Genossen Bracke als Vertreter der 
Französischen Sozialistischen Partei geleitet werden soll.

Der Kongreß stimmt diesem Vorschlag mit stürmischem Beifall bei. 
Der Beifall erneuert sich, als sich Wels und Bracke mit kräftigem Hände
druck begrüßen.

Vorsitzender W e l s :  Das Wort zur Begrüßung des Kongresses 
namens der Hamburger sozialdemokratischen Arbeiterschaft hat der Vor
sitzende ihrer Organisation, Genosse Leuteritz.
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Begrüßungen.
L e u t e r i  t z - Hamburg: Gesinnungsgenossen aus allen Ländern der 

Welt! Verehrte Gäste! Werte Parteigenossen und -genossinnen Groß- 
Hamburgs! Im Namen der sozialdemokratischen Parteiorganisation Ham
burgs begrüße ich euch alle aus dem Norden und Süden, dem Osten und 
Westen Europas, aus den anderen Kontinenten, euch hier nach Hamburg 
gekommene Delegierte der Arbeiter all dieser Länder und Erdteile, im Namen 
der hunderttausend organisierten Sozialdemokraten Groß-Hamburgs und 
heiße Sie alle zusammen herzlich willkommen.

Wir sind stolz darauf, Sie, diesen ersten internationalen Sozialisten
kongreß nach dem unglückseligen Weltkrieg, in Hamburg begrüßen zu kön
nen. Wir sind stolz darauf, Ihnen ein eigenes, in der Weite und Schönheit 
seiner Räume einziges gastliches Haus und Heim bieten zu können. Dieses 
Haus sah schon viele fremde Gäste, beherbergte schon viele bedeutende 
Kongresse und Konferenzen. Aber daß es jetzt dem ersten Kongreß der 
zu neuer Einheit erstehenden sozialistischen Arbeiterinternationale Raum 
und Dach gibt, das wird eine kaum wieder erreichbare Höhe in der ehren
vollen Geschichte dieses Hauses bedeuten.

Unser unvergeßlicher August Bebel, von 1890 bis zu seinem Tode 1913 
der Abgeordnete Hamburgs, gab diesem Saal im Jahre 1906 am 29. Dezem
ber durch eine denkwürdige Rede die Weihe. August Bebel hielt in diesem 
Saal von dieser Stelle aus unvergleichliche Volksversammlungen ab. Von 
heute an und in den nächsten Tagen werden nun Redner aller Nationen der 
Welt im Geiste Bebels, im Geiste des Menschenfortschritts und der Völker
versöhnung reden. Keine Tribüne der Welt kann für diese Aufgabe besser 
geeignet sein, als diese von dem Vorkämpfer der ganzen Internationale, 
August Bebel, geweihte Stätte.

Verehrte Gesinnungsfreunde und Genossen! Alle Sozialdemokraten 
Groß-Hamburgs haben bis in die letzten Tage hinein gewetteifert an der 
vorbereitenden Arbeit, um den Kongreß würdig zu empfangen und zu be
grüßen. Gestern abend noch brachten sozialdemokratische Blumengärtner 
unserer kleinen hamburgischen Provinz Vierlanden ein Schiff mit Blumen 
nach der Stadt. (Bravo!) Wir hätten den Kongreß mit dieser Blumenfülle 
geradezu überschütten können; nur weniges haben wir im Saal als Schmuck 
unterbringen können — der Reichtum war allzu groß. Möge dieser Ueber- 
fluß der Bereitwilligkeit und freiwilligen Opferfreudigkeit ein gutes Zeichen 
für den Kongreß sein!

Aber auch Ernstes mußten wir tun. Sie sind beim Eintritt in das Ge
werkschaftshaus durch eine Mauer von ernst dreinblickendeit Genossen ge
gangen. Diese Genossen stehen vor unserem Lokal, um diesen Kongreß 
vor jedem unberufenen Eindringling zu schützen und jeden aufdringlichen 
Ruhestörer würdig, aber entschlossen abzuweisen. (Lebhafter Beifall.) Auch 
in der Millionenstadt Hamburg gibt es 5000 bis 10 000 jener zum Teil ideali
stisch-fanatischen, zum Teil verblendeten uhd verantwortungslosen Führer 
und Geführten, die sich Kommunisten nennen und deren erster Führer und 
viele Unterführer in den letzten Tagen keinen anderen Gedanken propa
giert haben als den, den Internationalen Sozialistischen Arbeiterkongreß 
durch irregeleitete Arbeiter zu stören. (Entrüstungsrufe.) Einer ihrer ersten 
Führer erklärte in einer kommunistischen Versammlung der letzten Tage: 
der Sozialistenkongreß müsse gestört werden, sonst könnte die Welt glau
ben, die Hamburger Arbeiter wären mit diesem Kongreß einverstanden. 
(Heiterkeit und Bewegung.) Wjir sind als Hamburger klassenbewußte Ar
beiter beschämt und betrübt, daß solche Würdelosigkeit von Arbeitern, wie
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sie sich in den kommunistischen Störungsplänen offenbart, in Hamburg 
wohnt. Aber sie können versichert sein, es wohnt überwältigend mehr 
Klassenbewußtsein und Arbeiterwürde in Hamburg als kommunistische 
Würdelosigkeit. (Stürmischer Beifall.) Die klassenbewußten sozialistischen 
Arbeiter Hamburgs werden ihre Ehre dareinsetzen, diesen Kongreß vor 
jeder Störung, sei ihre Ausführung heuchlerisch oder gewalttätig, zu 
schützen. (Erneuter Beifall.)

Gesinnungsfreunde und Genossen! Wir Hamburger Sozialdemokraten 
hoffen Großes von diesem Kongreß. Wir haben im vorigen Jahre mit Be
geisterung die Einigung der beiden sozialistischen Parteien in Hamburg und 
in Deutschland vollzogen. Wir haben die Stunde herbeigesehnt, daß nun
mehr auch die beiden brüderlichen Internationalen sich vereinigen. Wir 
hoffen, daß in Hamburg dieses Werk gut gelingt.

Wir leiden in Hamburg, wie in ganz Deutschland, schwer unter den 
Nachwirkungen des Krieges und unter der wirtschaftszerstörenden Wir
kung des unseligen Friedens Vertrages von Versailles. Die ganze Welt leidet 
an den Kriegsfolgen, und die Friedensverträge von Versailles, St. Germain, 
Trianon, Sèvres und Neuilly haben weder Frieden noch Heilung gebracht, 
nur Verlängerung und Verbitterung der Not. Es ist soweit gekommen, daß 
man im unbestritten deutschen Ruhrgebiet deutsche Arbeiter mit fremd
ländischen Bajonetten zur Arbeit zwingen will. Wir haben das Gefühl, daß 
jetzt in der Welt die Rollen vertauscht sind: der preußische Militarismus ist 
niedergerungen, der französische Militarismus ist um so anmaßender und 
brutaler geworden. (Sehr wahr!) Wir hoffen, daß der Kongreß den impe
rialistischen Regierungen der Welt den Spiegel ihrer Unfähigkeit und ihrer 
Unmenschlichkeit Vorhalten wird. Möge der Kongreß helfen, den deutschen 
Arbeitern zu ihrem Recht zu verhelfen. Wir Hamburger und mit uns alle 
deutschen Arbeiter wollen unsererseits jeden Atemzug unseres Lebens daran
setzen, ein Wiedererstehen eines deutschen Militarismus im Keim zu er
sticken. Aber wir verlangen auch, daß nicht etwa an die Stelle des deut
schen Militarismus ein anderer Militarismus gesetzt wird. (Lebhafter 
Beifall.)

Sie werden hier über die Reaktion in der Welt verhandeln, deren übelste 
Blüte der Faschismus, der Mussolinismus, ist. Wir hoffen, daß Hamburg 
der Boden sein wird, auf dem klar, unzweideutig und mächtig den reaktio
nären Urfeinden der Demokratie und der Arbeiterschaft der einige und ge
schlossene Kampf der Arbeiterklasse angesagt wird. Wenn die Reaktion 
nicht besiegt wird, wird niemals in der Welt Friede werden, wird niemals 
der Tag der Völkerbefreiung anbrechen.

Gesinnungsfreunde und Genossen! Das ist der Glaube, der unsere starke 
Groß-Hamburger Parteiorganisation beseelt, unerschütterlich zusammenhält 
und stärkt, daß die Mächte der Gewalt und der Reaktion unserem zähen 
und besonnenen Kampf erliegen werden, daß der Freiheitsgedanke und der 
Gemeinschaftswille der Arbeiter siegen wird. Der Glaube der arbeitenden 
Massen an den Sozialismus wird allein die Weltmacht sein, die die Völker
befreiung und Völker Versöhnung bringen wird.

August Bebel sagte bei der Einweihung dieses Hauses: „Dieses Haus 
soll die Waffenschmiede der Hamburger Arbeiterschaft sein.“ Unser Wunsch 
ist heute, daß dieses Haus mit diesem Kongreß eine gutarbeitende Waffen
schmiede der Arbeiterschaft der ganzen Welt sein möge. In diesem Sinne: 
Glückauf zu fruchtbringender Arbeit! (Lebhafter, langanhaltender Beifall.)

Vorsitzender W e l s :  Ich erteile das Wort dem im Auftrag der ham- 
burgischen Staatsregierung erschienenen Herrn Bürgermeister Stolten,
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unserem langjährigen Parteigenossen und Vertreter Hamburgs im Reichstag. 
(Beifall.)

S t öl ten-Hamburg:  Parteigenossen und Gesinnungsfreunde! Es ist 
mir eine große Freude, Sie auch namens des Hamburger Senats, der Re
gierung unseres Stadtstaates, hier in diesem Raum begrüßen und willkom
men heißen zu können und Ihnen einen möglichst großen Erfolg für das 
Werk der laufenden Woche zu wünschen. Die Tatsache, daß namens unserer 
alten Patrizierrepublik ein sozialdemokratischer Bürgermeister einen Inter
nationalen Arbeiterkongreß begrüßt, bedarf vielleicht einiger Worte der 
Erklärung. Die Tatsache ist ein greifbarer Beweis dafür, wie ungeheuer 
viel sich in Deutschland seit dem Zusammenbruch von 1918 und seit der 
Revolution und wieviel sich auch in unserer lieben Vaterstadt Hamburg 
geändert hat. Hamburg war zwar immer Republik, aber eine plutokratische 
Republik, in der die Arbeiterschaft nicht allzu viel zu sagen ¡hatte. Erst 
die Revolution hat in Hamburg und ganz Deutschland die wirkliche volle 
Gleichberechtigung aller Schichten der Bevölkerung, vor allem auch den 
Arbeitern gebracht. Wir haben im Reich wie in den deutschen Einzel
staaten verfassungsrechtliche Grundlagen geschaffen, die sich mit jeder 
demokratischen Einrichtung in irgendeinem Staat messen können. Wir 
haben die politische Gleichberechtigung bis an die äußerste Grenze entwickelt. 
Freilich, demokratische Institutionen allein tun es nicht, wenn sie nicht ge- 
handHabt werden von, Leuten, in deren Köpfen demokratischer Geist herrscht. 
Mit großer Genugtuung kann ich sagen, daß, wenn auch die Sozialdemo
kratie in der Nationalversammlung keine Mehrheit batte, die deutsche Ver
fassung doch ein so stark demokratisches Gepräge erhielt, daß die deutsche 
Arbeiterklasse wirklich ein Werkzeug in die Hand bekam, um ohne Gewalt
tätigkeit die politische Macht im Staat zu erobern, rein auf dem Wege 
demokratischer Entwicklung. Und die deutsche Arbeiterschaft selbst ist mit 
demokratischem Geist erfüllt. Freilich haben bei der Revolution viele ge
glaubt, die Stunde des Sozialismus sei schon angebrochen; aber auf einem 
solchen Trümmerhaufen, wie ihn der Krieg uns im ganzen Europa hinter
lassen hat, kann kein sozialistisches Wirtschaftsgebilde aufgebaut werden. 
Das wird erst möglich sein, wenn die Produktion, die Leistungsfähigkeit 
der Völker und besonders unseres deutschen Volkes so gehoben worden ist, 
daß die Gütererzeugung es ermöglicht, jedem einzelnen zu geben, was er 
an materiellen und kulturellen Gütern mit Recht fordern kann. Erst wenn 
allen gegeben werden kann, nicht nur was zum Leben unbedingt notwendig 
ist, sondern auch was sie kulturell brauchen, erst dann kann der Sozialismus 
Wirklichkeit werden. Vor allem muß die Demokratie in jedem Lande zum 
Besten der Arbeiter gestärkt und gefestigt werden. Wollen wir aus dem 
Elend von heute heraus, dann brauchen wir alle Kräfte und dürfen niemand 
zurückstoßen. Mit kommunistischen Gewaltmitteln kann man eine kranke 
Volkswirtschaft nicht heilen. Ich schließe mit dem Wunsch, daß der Kongreß 
mit Einsicht, Besonnenheit und Mäßigung an seine Arbeit herangehen möge. 
Er wird nicht unmittelbar die Weltgeschichte entscheiden können. Aber er 
kann in allen Ländern auf die Stimmung der breiten Massen Einfluß aus
üben. Er muß die Regierungen unter einen Druck setzen, damit endlich der 
Vernunft zum Siege verholfen wird. Daß diese Wirkung im weitesten Maße 
eintreten möge, ist der Wunsch, den ich als alter Parteigenosse, der ein 
halbes Jahrhundert in der Arbeiterbewegung steht, Ihnen mit auf den Weg 
gebe. (Beifall.)

Vorsitzender W e l s :  Das Wort hat zur Begrüßung des Kongresses 
der Vertreter des Internationalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam, 
Genosse
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O u d e g e e  s t -  Amsterdam: Werte Genossen! Es ist mir eine große 
Freude, vom Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes den ehren
vollen Auftrag erhalten zu haben, Ihren Kongreß hier zu begrüßen und bei 
diesem ersten öffentlichen Zusammenarbeiten der politischen und der ge
werkschaftlichen Internationale meine Organisation vertreten zu dürfen.

Jedem Sozialisten muß es eine tiefe Genugtuung sein, dieser historischen 
Zusammenkunft beizuwohnen und teilzunehmen an der Freude, die heute 
nicht nur die hier versammelten Delegierten erfüllt, sondern die Millionen 
Proletarier belebt, die ihre Augen auf Hamburg gerichtet haben.

Sicherlich würde die Welt heute anders und besser aussehen, wenn 
diese Einheit schon 1918 hätte realisiert werden können, und wahrscheinlich 
würden wir dann in wirtschaftlicher wie in politischer Hinsicht weniger 
entsetzliche Zustände zu verzeichnen haben, als sie sich gegenwärtig unserem 
Auge darbieten. (Sehr wahr!)

Es ist mir eine große Genugtuung, diesen ersten Internationalen Sozia
listenkongreß, der nach dem Kriege die Einigung verwirklichen will, im 
klassischen Lande der Arbeiterbewegung begrüßen zu dürfen und im Namen 
der Amsterdamer Internationale hierbei den Wunsch auszusprechen, daß 
diese Demonstration der Einheit aller auf demokratischer Grundlage organi
sierten Arbeiter auf die Arbeiterschaft a l l e r  Länder ihre Wirkung üben 
möge, auch jener Länder, in denen man glaubt, daß sozialistische Bewe
gungen auf anderer Grundlage möglich sind als auf sozialdemokratischer. 
(Sehr gut!)

Es ist eine erfreuliche Tatsache, daß diese Demonstration der Einheit 
stattfindet, nur wenige Stunden entfernt vom Ruhrgebiet, wo die deutschen 
Arbeiter einen so zähen Kampf gegen den Imperialismus der kapitalistischen 
Regierung Frankreichs führen (lebhafter Beifall) und durch ihr ganzes Auf
treten ein einzig dastehendes Beispiel ihrer glänzenden Organisation bieten, 
ein Beispiel, das nur in einem Lande möglich ist, wo die Gewerkschafts
bewegung einen so hohen Stand der Entwicklung aufweist, wie in Deutsch
land — ein Beispiel von Disziplin, Zielbewußtheit, Organisationsarbeit und 
Ausdauer, das einzig dasteht in der Weltgeschichte. (Erneuter Beifall.) 
Im Namen des Internationalen Gewerkschaftsbundes, im Namen aller im 
Rahmen des I. G. B. organisierten Arbeiter aller Länder wünsche ich von 
dieser Stelle aus den Arbeitern, die durch ihren Kampf im Ruhr- und Saar
gebiet den Glauben an die Allmacht des Militarismus einen so kräftigen 
Schlag versetzt haben, den herzlichsten Gruß zu entbieten. (Stürmischer 
Beifall.)

Wir freuen uns über die Einheit, die numehr auf der Grundlage der 
Demokratie zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob die nationale und 
internationale Arbeiterpolitik, die parlamentarische Aktion, die proletarische 
Erziehungsarbeit für den Sozialismus auf einer anderen Grundlage möglich 
ist. Es ist nicht meine Aufgabe, dies zu untersuchen und darüber zu ent
scheiden. Ich weiß nur, daß sich für die Gewerkschaftsbewegung andere 

, Grundlagen oder Methoden als die demokratische n i c h t  eignen, und daß, 
wenn andere Methoden angewandt werden, die Gewerkschaftsbewegung un
fehlbar zugrunde gehen muß. (Lebhafte Zustimmung.) Die Gewerkschafts
bewegung kann nicht gedeihen, wenn sie, sei es unter der Vormundschaft 
einer politischen Partei steht, sei es der Diktatur einzelner ausgeliefert ist. 
Das demokratische Prinzip ist die Voraussetzung und die Basis für jede 
gedeihliche gewerkschaftliche Tätigkeit und den Gewerkschaftskampf, und 
in diesen Kämpfen um die Verbesserung der Lage der Arbeiter ist die Sozial
demokratie die große Stütze und die von den Vertretern der sozialistischen
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Parteien geleistete auibauende soziale Arbeit in den Parlamenten ist eine 
unentbehrliche Ergänzung der Gewerkschaftsbewegung. Andererseits kön
nen aber auch die sozialistischen Arbeiterparteien ihre Arbeit um so besser 
verrichten und ihrer Stimme ein um so mächtigeres Echo verschaffen, wenn 
sie sich bei der Durchführung ihres Programms auf die Massen der gewerk
schaftlich organisierten Arbeiterschaft stützen können. Eine Zusammen
arbeit zwischen den Parteien der sozialistischen Internationale und der inter
nationalen Gewerkschaftsbewegung muß notwendig der Entwicklung der un
abhängigen Arbeiterpolitik ungemein zugute kommen und die Macht der 
Arbeiterklasse wesentlich verstärken, da sie auf dem gemeinschaftlichen 
Interesse beider Teile beruht und auf voller Gleichberechtigung und Unab
hängigkeit basiert ist. Wir unsererseits haben den Wunsch und die Absicht, 
solange diese Unabhängigkeit und Gleichberechtigung strikte durchgeführt 
und das gemeinsame Interesse im Auge behalten wird, an dieser Zusammen
arbeit getreulich festzuhalten, und wir zweifeln nicht daran, daß auch bei 
unseren Freunden, die auf politischem Gebiet tätig sind, derselbe ehrliche 
Wille vorherrscht. (Beifall.)

Die Gründe für eine solche Zusammenarbeit haben sich seit dem Kriege 
noch beträchtlich vermehrt. Nicht nur, daß die Arbeiterfragen an sich 
mannigfaltiger und komplizierter geworden sind, der Kampf um die Arbeiter
existenz weit schärfere Formen angenommen hat, muß das organisierte 
Proletariat auch an dem Aufbau der Volkswirtschaft und der Wiederherstel
lung all 'dessen arbeiten, was der Krieg zerstört hat. Zu alledem hat sich 
das eigentliche Gebiet der Gewerkschaftsbewegung infolge der Zeitumstände 
notgedrungen in politischer Richtung erweitert. Während des Krieges hat 
sich das System der Sozialversicherung in ungeahnter Weise entwickelt 
und die Gewerkschaftsbewegung war dadurch gezwungen, ihre Forderung 
in weitestgehender Weise zu formulieren, wobei naturgemäß eine enge Füh
lungnahme mit den sozialistischen Arbeiterparteien notwendig war. Die 
Art und Weise, wie z. B. hier in Deutschland nach der Krise der letzten 
Jahre die Kranken- und Altersversicherung neu aufgebaut werden muß, wird 
auch von großem Einfluß auf die Methoden der anderen Länder sei». Und 
es wird eine Fülle von gegenseitigen Beratungen notwendig sein, um zu 
einer gemeinsamen Formulierung und zu einer gemeinsamen Aktion zu 
gelangen. Andererseits hat auch die Schaffung des Internationalen Arbeits
amts die Gewerkschaftsbewegung vor neue Aufgaben gestellt. Sie hat an 
dem Zustandekommen internationaler Konventionen mitgewirkt, und die von 
ihr geforderte Ratifizierung durch die Parlamente in den verschiedenen 
Ländern erheischt selbstredend die Mitwirkung und Unterstützung der poli
tischen Arbeiterparteien.

Vor allem aber sind es die alles überragenden Fragen des Wiederauf
baues Europas, das Friedensproblem, der Kampf gegen Reaktion und Mili
tarismus, die eine fortlaufende Zusammenarbeit nicht nur der sozialistischen 
und gewerkschaftlichen Internationale, sondern auch beider mit der Genossen
schaftsbewegung unumgänglich nötig machen. (Beifall.) Wir hoffen, daß 
das in diesen drei Zweigen organisierte Proletariat aus dieser Zusammen
arbeit auch international neue Kräfte schöpfen wird, um sich geeint und 
gestärkt auf den kapitalistischen Feind zu werfen. In welcher Form sich 
diese Zusammenarbeit vollziehen wird, wird noch zu prüfen sein. Ob dies 
auf dem Wege von Vorständekonferenzen oder durch Veranstaltung gemein
samer Kongresse geschehen soll, darüber wünscht sich unser Vorstand in 
diesem Augenblick noch nicht auszusprechen. In jedem Falle scheint es uns 
zweckmäßig, .ehe wir daran gehen, uns auf die eine oder andere Form
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festzulegen, erst über das für eine gemeinsame Tätigkeit in Betracht kom
mende Gebiet Klarheit zu schaffen und dann zu bestimmen, welche Mittel 
und Formen hierzu am besten geeignet sind.

Mit diesen Worten gestatte ich mir, Sie im Namen des Internationalen 
Gewerkschaftsbundes zu begrüßen und Ihnen zu der bevorstehenden Arbeit 
Glück zu wünschen. Der heutige Tag darf als einer der erfreulichsten in 
der Geschichte der Arbeiterbewegung bezeichnet werden. Die Tatsache 
dieser Zusammenkunft wird Millionen von Arbeitern, die an der Möglichkeit 
eines wiedergeeinigten Proletariats bereits verzweifelten, mit neuer Hoff
nung erfüllen und neuen Glauben an die Arbeitersache in die Herzen aller 
senken, die diesen Verhandlungen vertrauensvoll entgegensehen. Der heutige 
Tag wird in der klassenbewußten Arbeiterschaft die Ueberzeugung stärken, 
daß es ungeachtet der schweren Zeiten und trotz der Schicksalsschläge, die 
das Proletariat in allen Ländern heimgesucht haben, gelingen wird, durch 
Vereinigung aller proletarischen Kräfte der Welt, durch internationale Zu
sammenarbeit, durch die Macht unserer Organisation unsere Ideen zum 
Siege zu führen. (Lebhafter, anhaltender Beifall.)

Eröffnungsreden.
Vorsitzender B r a c k e :  Das Wort zum Beginn der Arbeiten hat Ge

nosse Wels.
W el s - Deutschland: Im Aufträge des Organisationskomitees danke 

ich der sozialdemokratischen Partei und den Gewerkschaften Hamburgs 
für den festlichen Empfang und für alle Mühe, die sie mit der Vorbereitung 
des Kongresses übernommen haben. (Bravo!) Wir danken auch der Ham
burger Staatsregierung für die warmherzige Begrüßung durch ihren Bürger
meister. Tiefen Wiederhall werden die Worte Oudegeests in der ganzen 
Arbeiterwelt finden. Wenn auch die Zusammenarbeit heute noch nicht ge
regelt ist, so wissen wir doch schon heute: London, Wien und Amsterdam 
gehören zusammen, sie sind in der Tat eine Einheit. (Stürmischer Beifall.)

Ebenso wie die Hamburger Arbeiterschaft begrüßt aber auch die Ver
einigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands diesen Kongreß auf deut
schem Boden. Wir wünschten von ganzem Herzen, daß der deutsche Boden 
in seiner ganzen Ausdehnung nur von so willkommenen und angenehmen 
Gästen besucht wäre, wie sie dieser Kongreß zu friedlicher Arbeit für die 
Zukunft der Menschheit in Hamburg zusammengeführt hat. (Heiterkeit und 
Zustimmung.)

Es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, daß die Augen der Welt 
heute auf diesen Saal gerichtet sind. Alle Gegner des Sozialismus, die Nutz
nießer des proletarischen Bruderkrieges, sehen mit Besorgnis, mit Furcht, 
ja mit unverhüllter Wut auf diese Tagung. Mit inbrünstiger Hoffnung aber 
ersehnen Millionen von Arbeitern die Einigung der nationalen Parteien, die 
sich zur Zweiten Internationale und zur Wiener Arbeitsgemeinschaft be
kennen, in einer Internationale. So groß ist die Sehnsucht der Massen nach 
Einigung, daß auch die blutigste Demagogie ihre Zerstörungsarbeit nur noch 
unter dem heuchlerischen Ruf nach der Einheitsfront betreiben kann. (Sehr 
gut!) Eine schwere Verantwortung liegt auf uns allen. Wir dürfen die Hoff
nung der arbeitenden Massen nicht enttäuschen. Von diesem Kongreß wird 
eine wirkliche Tat gefordert, die Wiederherstellung der internationalen Eini
gung für die ungeheure Mehrheit der klassenbewußten Arbeiterschaft. Es 
gilt die Ueberwindung der Spaltung, das Ende eines Bruderkampfes. (Stür
mischer Beifall.) Gewiß gibt es unter uns noch unausgeglichene Gegensätze. 
Aber so wenig solche Meinungsverschiedenheiten die Vereinigung der deut
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sehen Sozialdemokratie gehindert haben, dürfen sie die Einigung der Inter
nationale hemmen. Wir wollen ja auch keine Uniformierung der Gehirne, 
keine Diktatur des Denkens, wir wollen die Massen zum bewußten Handeln 
erziehen. Durch politische Schulung zur Mehrheit, durch Mehrheit zur poli
tischen Macht, durch politische Macht zur wirtschaftlichen Demokratie, zum 
Sozialismus — das ist unsere Losung! (Allgemeine lebhafte Zustimmung.) 
So wirken wir gegen den Kapitalismus, den Krieg und ihre Begleiterschei
nungen, Elend und Hungersnot.

Sie befinden sich hier in einem Lande, das furchtbar unter dem Krieg 
gelitten hat, bei einem Volke, das den Hunger kennt wie kaum ein anderes 
auf der Welt. Und jetzt noch haben wir in Deutschland den Krieg im Lande, 
gegen den wir uns an Rhein und Ruhr waffenlos zur Wehr setzen. Auch 
jetzt noch stöhnen wir unter einer militaristischen Schreckensherrschaft, 
sehnen wir ihr Ende herbei. Und wie Deutschland leidet die ganze Welt 
unter der Geißel des Imperialismus, sieht sie mit Sorge neuen Kriegs
gefahren entgegen. Wir stehen vor einer riesengroßen Aufgabe, zu der uns 
nur eine umfassende und einheitliche Weltauffassung die Waffen liefern kann.

Wie die Welt aus der großen theoretischen Erkenntnis des Marxismus, 
aus der materialistischen Geschichtsauffassung die Möglichkeit erhielt, die 
ganze geschichtliche Entwicklung aus neuen Gesichtspunkten zu betrachten, 
wie daraus die Erkenntnis quoll, daß die wahrhaft bewegenden Kräfte 
weniger im Willen der Menschen, als in dem sich verändernden System der 
Warenproduktion und des Umsatzes zu suchen sind, so wird aus der welt
wirtschaftlichen Revolutionsperiode, die wir jetzt durchleben, schließlich auch 
die praktische Nutzanwendung der materialistischen Geschichtsauffassung 
gezogen werden müssen durch die bewußte Anpassung der politischen Ein
richtungen an den Stand der wirtschaftlichen Entwicklung. Die wirtschaft
liche Entwicklung und der technische Fortschritt, der menschliche Flug und 
die drahtlose Telegraphie eröffnen geradezu phantastische Ausblicke für die 
Zukunft. Die Welt rückt immer enger zusammen, und der Strom der wirt
schaftlichen Beziehungen macht vor Wirtschafts- und Ländergrenzen nicht 
halt. Stünden die großen Männer aus dem Grabe auf, die vor hundert Jahren 
durch neue Erfindungen die Wege wiesen, sie hielten für Teufelsspuk, wofür 
ihnen jetzt Schulkinder die Erklärung geben können. So ungeheuer sind die 
Veränderungen, so gewaltig ist die Entwicklung vorgeschritten. Und wie 
wenig hat sich dagegen in den staatsrechtlichen Zuständen und in dem Ver
hältnis der Völker zueinander geändert! Gewiß, wir haben jetzt in den 
meisten Ländern Europas die politische Demokratie, und die Idee einer Ver
einigung der Völker hat in dem Völkerbund eine gewisse, freilich fast nur 
platonische Anerkennung gefunden. Auf der anderen Seite hat die Politik 
künstlich und gewaltsam auseinandergerissen, was Technik und Wirtschaft 
friedlich und natürlich zusammenführen wollen. (Sehr wahr!) Was hat uns 
der Weltkrieg und sein Abschluß in dieser Beziehung gebracht? Mehr Zoll
grenzen, . mehr Paßvorschriften, mehr Verkehrshindernisse, mehr Schlag
bäume. Dies alles ist ein Rückfall in eine mittelalterliche Vergangenheit. 
Die Wirtschaft weist ganz andere Wege. Aus den Berichten über den Fort
schritt der modernen Technik, aus den Ziffern der Wirtschaftsstatistik lesen 
wir das große Zukunftsprogramm, das keine Phantasie von Schwärmern und 
Träumern, sondern der Ausdruck der großen Lebensnotwendigkeit der 
Völker ist. Dieses Zukunftsprogramm heißt: die vereinigten Staaten 
Europas, ja der ganzen zivilisierten Welt! (Allgemeine Zustimmung.) Die 
Menschen der Zukunft werden lächeln, wenn man ihnen sagen wird, daß man 
einst wirtschaftliche Notwendigkeiten mit Säbel und Bajonett, Kanonen und 
Handgranaten und mit hölzernen Grenzpfählen zu bekämpfen versuchte, daß
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man die Menschen in Grenzen einzäunte wie in Pferche das liebe Vieh. Und 
man wird lächeln, daß man in unserer Zeit des Glaubens sein konnte, daß 
die Liebe zur Heimat, zürn eigenen Volk, zu seiner Sprache, seinen Gewohn
heiten und seiner Kultur daran zugrunde gehen könnte, daß die wirtschaft
liche Entwicklung alle Völker zu einer größeren weltbürgerlichen Gemein
schaft zusammenschließt. (Sehr gut!)

Solange die politische Organisation der Völker in Zersplitterung und 
Rückständigkeit verharrt, werden wir die leidenden Zeugen dieses schmerz
lichen Uebergangsstadiums bleiben. Es nach Möglichkeit abzukürzen, ist « 
eine unserer Aufgaben. Seine vollständige Ueberwindung ist nur möglich 
durch die Verwirklichung des Sozialismus. (Sehr wahr!) Sehen wir so das 
Ziel klar vor uns, so täuschen wir uns doch nicht über die ungeheure 
Schwierigkeit des Vollbringens. Wir sind keine Kinder mehr und nicht un
erfahren genug, um zu glauben, wir könnten die Welt nach einem starren 
Schema zu unseren Gunsten ändern. Tatsachen, die der Krieg geschaffen 
hat, müssen wir tragen, ^olange sie nicht anders zu beseitigen sind als durch 
die Erneuerung des alten Fehlerkreises, durch neuen Krieg. Und so wuchtig 
auch die Dampfwalze des Kapitalismus über alle Unebenheiten hinweg
gegangen ist, sie hat die Verschiedenheiten der Sprache, der wirtschaft
lichen Struktur, der geschichtlichen Ueberlieferung und der Denkweise der 
Völker nicht beseitigt. Wenn wir unseren Blick auf das richten, was wird, 
so dürfen wir doch nicht aus den Augen verlieren, was ist. Wir wollen 
jede Kühnheit der Politik, aber Kühnheit wird zum Aberwitz, wenn sie auf
hört, Möglichkeiten abzuschätzen und mit Tatsachen zu rechnen. (Sehr 
richtig!) Als Wortführer und Vertreter von Millionen frondender und leiden
der Menschen tragen wir schwere Verantwortung. Den Ruhm, im Klassen
kampfe des Proletariats die Strategen der Niederlage zu sein und die Ar
beiter aus Uebermut und Führereigensinn in noch tieferes Elend hinein
zujagen — diesen Ruhm überlassen wir neidlos den Kommunisten! (Lebhafte 
allgemeine Zustimmung.) Möge das kämpfende Proletariat von jedem von 
uns hier sagen dürfen, was der Dichter der amerikanischen Demokratie Walt 
Whitman einem toten Freund als höchstes Lob nachrief: „Kühn, treu, vor
sichtig — und ein guter Kamerad.“ (Bewegung.) Solches Lob zu verdienen 
soll im proletarischen Befreiungskampf das höchste Ziel unseres Ehrgeizes 
sein. (Bravo!)

Ein neuer Strom von Energie und Kampfesfreude soll von hier aus in 
alle Welt hinausströmen. Den Reaktionären aller Länder rufen wir zu: „Bis 
hierher und nicht weiter!“ (Stürmischer Beifall.) Die organisierten Arbeiter
massen der Welt werden sich nicht weiter zurückdrängen lassen von im
perialistischen Gewaltpolitikern und faschistischen Bandenführern, diesen 
traurigen Ueberbleibseln der verflossenen Kriegszeit. Wo immer und in wel
cher Gestalt uns die Reaktion entgegentritt, sei es, um ein friedliches Nach
barvolk zu überfallen, sei es, um politische Volksrechte zu verkümmern, sei 
es, um der Arbeiterschaft sozialpolitische Errungenschaften streitig zu 
machen — überall müssen wir uns ihr zum Kampf stellen und sie schlagen. 
(Sehr gut!) Die Taktik mag von Land zu Land verschieden sein, das Ziel ist 
überall dasselbe.

Dieses Ziel, die Niederkämpfung der Weltreaktion, werden wir aber 
nicht erreichen, wenn wir uns nicht vollkommen klar darüber werden, was 
die Arbeiterbewegung geschwächt und ihre Gegner gestärkt hat. Blicken 
Sie über die ganze Welt, denken Sie an Ihre eigenen Erfahrungen, überall 
werden Sie Trümmerfelder finden, die die Schlammwelle der kommunisti
schen Bewegung hinter sich zurückgelassen hat. Nie, Genossen und Ge
nossinnen, werden wir stark sein gegen die Reaktion, wenn wir schwach
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sind gegen ihren Helfer, den Zerstörer der Arbeiterbewegung, den die Prole
tarier der Welt veruneinigenden Kommunismus! (Beifall.) Gegen alle, die 
sich bewußt oder unbewußt als Feinde und Schädiger des arbeitenden Volkes 
betätigen, wollen wir uns zusammenschließen als eine Geistesgemeinschaft, 
eine Tatgemeinschaft, eine Kampfgemeinschaft. Der Gedanke der Inter
nationale hat seine Unsterblichkeit bewiesen; denn selbst der größte Mörder, 
der Weltkrieg, hat ihn nicht zu töten vermocht.

Wir neigen uns in Ehrfurcht vor unseren großen Toten, die die Grund
lagen der internationalen Gemeinschaft so fest schufen, daß kein Sturm 
sie im Herzen der Arbeiter erschüttern konnte. Wir grüßen freudig die 
Alten in unserem Kreise, die durch ihre Verdienste und Erlebnisse mit jener 
Heroenzeit noch persönlich verbunden sind. Und wir richten unseren Blick 
hoffnungsfroh auf das kommende Geschlecht, dem unsere ganze Arbeit gilt 
und das berufen ist, das Begonnene zu vollenden: die Erneuerung der 
menschlichen Gesellschaft im Geiste der Demokratie und des Sozialismus. 
(Lebhafte allgemeine Zustimmung.)

In diesem Sinne heiße ich Sie nochmals alle herzlich willkommen. Glück 
auf zur Arbeit! (Stürmischer, langanhaltender Beifall.)

B r a c k e -  Frankreich*) (mit lebhaftem Beifall empfangen): Genossen, 
es scheint mir unmöglich, daß wir Alten im Kampfe, den das Proletariat 
führt, in dieser Stunde, in der die Internationale wieder aufersteht, der 
Alten, der Meister vergessen, die das Proletariat aller Länder auf den 
Weg gewiesen haben, den die arbeitenden Klassen gehen müssen. Deshalb 
grüße ich in dieser Stunde den Genossen Bernstein (Beifall), den Genossen 
Greulich (Beifall), den Genossen Pfannkuch (Beifall), den Genossen Axelrod 
(starker Beifall) und vor allem unseren Genossen Karl Kautsky (Stür
mischer Beifall). Es scheint mir auch unmöglich, daß alle die, die hier im 
Saale sind und die sich einst vor neunzehn Jahren auf dem Internationalen 
Sozialistenkongreß 1904 in Amsterdam getroffen haben, heute, als Wels und 
ich einen herzlichen Händedruck wechselten, nicht zurückgedacht haben an 
das Bild von damals, als der unvergeßliche Plechanow und der Vertreter 
des japanischen Proletariats sich umarmten, während Japan und Rußland 
noch im Kriege waren. Deutschland und Frankreich sind heute im Frieden, 
und doch hat der brüderliche Händedruck, den der Vertreter der Arbeiter 
Frankreichs dem der Arbeiter Deutschlands gegeben hat, genau dieselbe 
Bedeutung wie jene Umarmung des Europäers und des Asiaten in Amster
dam: sie bedeuten die Notwendigkeit, für das gesamte Proletariat durch 
den wirklich einheitlichen internationalen Zusammenschluß der Arbeiter den 
Frieden der Welt zu sichern. (Lebhafter Beifall.) Für das gesamte Pro
letariat: denn jede Gruppe, die fernsteht, läßt Lücken offen den schlimmsten 
Feinden des Proletariats und des Völkerfriedens. Für den wirklichen 
Frieden der Welt: denn die Friedensverträge, von denen hier gesprochen 
worden ist, waren nur eine Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, 
wurden nur geschlossen, um den Krieg und die Trennung der Proletarier zu 
verewigen. In dieser Stunde,, in der wir die neue Internationale gründen, 
die zugleich die Fortsetzung der alten Internationale ist, nehmen wir ihr 
altes Programm auf: den Kampf gegen die wirtschaftliche Gewaltherrschaft 
und den Kampf gegen alle Verletzungen des Selbstbestimmungrechts, den 
Kampf gegen die ganze bourgeoise Klasse und allen Militarismus und Im
perialismus, auf dem sie beruht und der sie zu stützen und schützen 
berufen ist. Ich will nicht noch einmal alles, wiederholen, was Wels gesagt

*) Ins Deutsche übersetzt durch Grumbach-Frankreich.
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hat, ich bin einig mit ihm in jeder Silbe. (Lebhafter Beifall.) Gerade wir 
französischen Arbeiter wollen besonders -den Kampf führen gegen den 
Krieg und für den Frieden, gegen die Reaktion und für die Demokratie, 
genau so wie Wels es gesagt hat. Denn der Kampf für den Frieden ist das 
Zentralproblem aller proletarischen Fragen; und wir haben nicht erst 
gewartet, bis man uns gemahnt hat, diesen Kampf aufzunehmen. Wir 
haben .den Friedensverträgen unsere Unterschrift verweigert,, weil es keine 
wahren Friedensverträge waren, wir haben protestiert gegen alle Attentate 
auf -die Freiheit der Völker. Wir haben protestiert gegen die Gewalttätig
keit, die die französische Regierung dem französischen Ar'bedtervolke genau 
so wie dem deutschen auf erlegt. (Hört, hört!) Wir haben protestiert gegen 
eine Politik, die zur Ruhrbesetzung geführt hat, und was sich augenblicklich 
an der Ruhr ereignet, (ist geradezu ein Muster für die richtige proletarische 
Taktik. Wir bewundern die Haltung der deutschen Proletarier an der 
Ruhr, die zugleich verstehen, einem fremden Militarismus einen ruhigen 
und darum um so stärkeren Widerstand entgegenzusetzen und es zugleich 
vermeiden, denen neue Waffen in diie Hand zu drücken, -die aus den Taten 
unserer verantwortlichen Regierung für ihre verderbliche Aktionen neue 
Nahrung ziehen möchten. (Lebhafter Beifall.) Wir werden diese wich
tigste Frage unserer Tagesordnung in der ersten Kommission eingehend 
erörtern und werden dabei auch das meisterörterte Problem zu lösen haben, 
die Frage der Reparationen, die doch letzten Endes nur eine Teilfrage ist. 
Denn wie die deutschen Genossen schon oft anerkannt haben, daß sie für 
die Wiederherstellung unserer zerstörten Gebiete leisten wollen, was sie 
leisten können, so verstehen wir unter den Reparationen die Wiederher
stellung alles dessen, was Während des Krieges und nach dem Kriege in 
Europa verwüstet und zerstört worden ist, die Ueberwindung des ganzen 
Elends, das aus dem Kriege hervorgegangen ist und das der Kapitalismus 
jeden Tag erneuert und verschärft. Sollten dabei oder anderswo Mei
nungsverschiedenheiten noch auftauchen, so werden alle Völker daraus 
Lehren ziehen, und jeder wird seine Marschlinie an der Einsicht der anderen 
nochmals überprüfen. Jedenfalls haben wir alle gelernt, sowohl aus dem 
Krieg wie aus, den Revolutionserscheinungen nach dem Krieg, daß der 
Kapitalismus auf der Höhe seiner Entwicklung besser Widerstand zu leisten 
vermag wiederholten Gewaltstößen als einem ständigen unaufhörlichen 
Druck, der nie unterbrochen wird und sich stets steigert, bis der Kapitalis
mus endlich überwunden wird und der neuen Gesellschaft Platz macht. 
Diese Ueberwindung herbeizuführen, diesen stetigen Druck auszuüben, 
kann nur der Vereinigung aller Arbeiter gelingen. Lassen Sie mich schließen 
mit dem Worte meines großen Landsmannes Anatole France: „Die Ver
einigung der Arbeiter wird den Weltfrieden bedeuten.“ (Stürmischer lang
anhaltender Beifall, der sich erneuert und verdoppelt, als Bracke, der franzö
sisch gesprochen hat, seine Schlußworte in deutscher Sprache wiederholt.)

Nun erscheint eine Deputation von A r b e i t e r k i n d e r n ,  die dem 
Kongreß einen Blumenkorb überbringt. Ihre Sprecherin, ein kleines 
Mädchen sagt: Euch Arbeitervertretern bringen wir einen Gruß von den 
Arbeiterkindern von Hamburg, die im Ausschuß zur Förderung für Jugend
spiele vereinigt sind. Wir sind -in das Gewerkschaftshaus gekommen, um 
etwas von dem mitzuerleben, was die Hamburger Arbeiterschaft und mit 
ihr die Arbeiter aller Länder heute erleben. W-ir halten die Kinder aller 
Länder für unsere Brüder und Schwestern -und bitten Sie, sie von uns zu 
grüßen. Möge unsere kleine Gabe Euch in Euren Arbeiten stets irischen 
Mut und neue Kraft geben. (Herzlicher Beifall.)

Intern. Protokoll 2
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Vorsitzender We l s :  Ich danke den Hamburger Arbeiterkindern für 
ihre zu Herzen gehende Ueberraschung. Ihr Hamburger Kindlein, glaubt, 
dhß die Vertreter der Arbeiter aus allen Ländern ihren Angehörigen und 
Freunden erzählen werden, wiie hier zu ihnen gekommen sind die Vertreter 
der heranwachsenden Generation des neuen Geschlechts, das den Sieg der 
Arbeiterklasse über alle seine Feinde erleben wird. (Stürmischer Beifall.)

Das Wort erhält im Namen des Organisationskomitees zu geschäft
lichen Mitteilungen:

A d 1 er - Oesterreich : Das Organisationskomitee bittet die Mandats
prüfungskommission und die Kommission zum Punkt 4 der Tagesordnung, 
deren Tätigkeit mit der Arbeit des Kongresses unmittelbar zusammenhängt, 
schon heute zu wählen, damit die Arbeiten des Kongresses vorwärtsgehen 
können. Die Mandatsprüfungskommission wird über eine Reihe von Zu
lassungsansuchen zu entscheiden haben, die das Organisationskomitee nicht 
ohne weiteres genehmigen konnte. Die Parteien, die diese Anträge gestellt 
haben, sollen Gelegenheit erhalten, sie vor der Mandatsprüfungskommission 
persönlich zu vertreten. In die MandatsprüfungsKommission schlagen wir 
Ihnen vor zu entsenden: Alien-England, Andersen-Dänemark, Abramowitsch- 
Rußland, Bracke-Frankreich, Crispien-Deutschland, Engberg-Schweden, 
van Roosbroeck-Belgien, Berger-Amerika, Skaret-Oesterreich, Modigliani- 
Italien. Verantwortlich für die Einberufung und den Arbeitsbeginn ist 
Crispien. (Zustimmung.)

In die Kommission IV, die sich mit dem organisatorischen Neuaufbau der 
Internationale beschäftigen soll, schlagen wir Ihnen vor, zu entsenden das 
bisherige Organisationskomitee und zehn weitere Mitglieder, nämlich 
Troelstra-Holland, Branting-Schweden, Hillquitt-Amerika, Gräber-Schweiz, 
Meissner-Tschechoslowakei, Cermak-Deutsche Sozialdemokraten der 
Tschechoslowakei, Tseretelli-Georgien, Pistiner-Rumänien, Treves-Italien 
und Suchomlin-Rußland. Verantwortlich für die Einberufung ist Adler. 
(Zustimmung.)

Die anderen Kommissionen werden wir morgen wählen, wenn die an
geschlossenen Parteien Gelegenheit gehabt haben, ihre Vertretungen dafür 
zu bestimmen. In der Kommisison zu Punkt I soll jede angeschlossene 
Partei zwei Vertreter, in der zweiten und dritten Kommission je einen 
Vertreter haben.

Tagesordnung, Zulassungsbedingungen und Geschäftsordnung des Kon
gresses sind allen Parteien schriftlich zugegangen. Einwendungen sind nicht 
erhoben worden, Abänderungsanträge sind nicht gestellt. Sie können also 
als genehmigt gelten.

Nachdem Shaw -England die Vorschläge in englischer Sprache be
gründet hat, stimmt der Kongreß den Vorschlägen über die Wahl der Kom
missionen zu.

Schluß der Sitzung 2 Uhr.
Nachmittags um 3 Uhr fand auf der M o o r w e i d e  ein 

Massenmeeting
statt, bei dem von 10 Tribünen folgende Teilnehmer des Kongresses 
sprachen:

A b r a m o w i t s c h  (Rußland), A n d e r s e n  (Dänemark), B a u e r  
(Oesterreich), B e r g e r  (Amerika), B e r n s t e i n  (Deutschland), B r a c k e  
(Frankreich), B r a i l s f o r d  (England), B r a m s n ä s  (Dänemark), B r a n- 
t i n g (Schweden), B r e i t s c h e i d  (Deutschland), de B r o u c k e r e  
(Belgien), B u x t o n (England), C e r m a k (Tschechoslowakei), C r i s p i e n
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(Deutschland), D an  (Rußland), D i ß m a n n  (Deutschland), D i t t m a n n  
(Deutschland), F a u r e (Frankreich), G 1 ö c k e 1 (Oesterreich), G r ä b e r  
(Schweiz), G r a ß m a n n  (Deutschland),, G r i m m  (Schweiz), Gr u m-  
b a c h (Frankreich), H i 11 q u i t (Amerika), H u y s m a n s  (Belgien), Marie 
J u c h a c z (Deutschland), L o n g u e t (Frankreich), M o u t e t  (Frankreich), 
Mü l l e r  (Deutschland), P a n k e n  (Amerika), P i s t d n e r (Rumänien), 
R e n n e r  (Oesterreich), S c h m i d  (Schweiz), S e i t z  (Oesterreich), Toni 
S e n d e r  (Deutschland), S h a w  (England), S t a u n i n g  (Dänemark), 
T o p a 1 o v i c (Jugoslawien), T r o e l s t r a  (Holland), T s c h e r n o f f  
(Rußland), V a n d e r v e l d e  (Belgien), Vo g e l  (Deutschland), W a 11 h e a d 
(England), Mathilde W u r m  (Deutschland).

Zweiter Tag.
Dienstag, den 22. Mai 1923.

Beginn der Sitzung 11 Uhr 20 Min. Den Vorsitz führen H e n d e r s o n -  
England und A b r a m o w i t s c h  -Rußland.

H e n d e r s o n  -England*): Mit Zustimmung des Organisationskomitees 
darf ich in meiner doppelten Eigenschaft als Mitglied der englischen Dele
gation und als Leiter der heutigen Verhandlungen einige Wiorte an Sie 
richten. Ereignisse der letzten Tage haben es notwendig gemacht. Sie 
wiissen, daß zwischen den Regierungen von Rußland und England im Augen
blick ernste und schwierige Verhandlungen schweben. Vor zelfn Tagen 
hatte die englische Regierung eine Note mit ganz bestimmten Forderungen 
an die russische Regierung gerichtet. Gerade als wir England verließen, 
um nach Hamburg abzureisen, sollte Krassin als offizieller Vertreter der 
russischen Regierung nach London kommen, um dort mündliche Verhand
lungen zu führen. Gestern haben wir die Mitteilung erhalten, daß die eng
lische Regierung an die russische Regierung ein Ultimatum gerichtet hat 
auf unbedingte Erfüllung aller Forderungen bis zum morgigen Tage. (Hört! 
Hört! und Bewegung.) Ich halte es für meine Pflicht, gegen diese Art, 
diplomatische Verhandlungen zu führen, vor dieser Konferenz den schärf
sten Protest zu erheben. (Beifall.) Die Zeit ist vorbei, in der Ultimaten als 
Mittel des diplomatischen Verkehrs zwischen zivilisierten Staaten möglich 
und erlaubt waren. (Lebhafte Zustimmung.) Wir glauben vielmehr, daß 
die Zeit gekommen ist, in der zivilisierte Staaten ihre Beziehungen zu
einander durch vernünftige Verhandlungen oder durch paritätische 
Schiedssprüche entscheiden müssen. (Lebhafter Beifall.) Ein Teil der eng
lischen Presse und auch ein Teil der englischen politischen Parteien wün
schen den Abbruch der Beziehungen zu Rußland unter dem Vorwand, die 
russische Regierung habe den Vertretern gewisser religiöser Gemein
schaften schweres Unrecht zugefügt, ja sie habe den Grundsatz der 
Glaubens- und Gewissensfreiheit verletzt. Dieser Kongreß ¿st sich einig 
in der Verurteilung jeder Form der Verfolgung wegen politischer oder 
religiöser Ansichten, welche auch immer es seien. (Zustimmung.) Aber 
die Beweggründe, die diesen Teil der englischen Politiker veranlassen, für 
den Abbruch der Verhandlungen mit Rußland einzutreten, sind nur ein 
leerer Vorwand. (Sehr wahr!) Hat doch England nicht daran gedacht, die 
diplomatischen Beziehungen zu Italien abzubrechen, als dort Mussolini mit 
seinen politischen Verfolgungen begann. (Beifall und Sehr gut!) England

*) Ins Deutsche übersetzt von Oskar Pollak-Wien.
2*
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hat auch nicht daran gedacht, die diplomatischen Beziehungen mit Ungarn 
abzubrechen, als dort Horthy sein Regiment des Terrors antrat. (Neuer 
Beifall und Sehr gut!) Wir sind vielmehr der Meinung, daß England schon 
allzu lange gewartet hat, um die Handels- und diplomatischen Beziehungen 
mit dem großen Staate Rußland aufzunehmen, die nunmehr schon seit 
mehreren Jahren unterbrochen sind. Die englische Delegation gibt durch 
meinen Mund die Versicherung ab, daß die englische Arbeiterpartei sich 
nicht beschränken wird auf diesen Protest vor dem Internationalen Sozia
listischen Kongreß, sondern daß wir auch daheim in unserem Lande die 
Stimme des Protestes erheben werden. (Stürmischer Beifall.) Unser Freund 
MacDonald hat sich selbst der Gelegenheit beraubt, hierher zu kommen, 
weil er als Führer der Opposition im Unterhaus gerade in dieser schwie
rigen Frage das Wort nehmen wird. (Beifall.) Meine Ausführungen werden 
von jedem Mitglied der englischen Delegation unterstützt. Sollte sich die Not
wendigkeit ergeben, über diesen Gegenstand noch eine Debatte zu eröffnen, 
so wird das Organisationskomitee dazu gerp Gelegenheit geben. Vorläufig 
darf die Angelegenheit mit diesem Protest, den ich als Vertreter Englands 
und als Präsident des Kongresses erhoben habe, als erledigt gelten. (Stür
mischer Beifall.)

A b r a rn o w i t s c h - Rußland: Gestatten Sie auch mir als dem zweiten 
Vorsitzenden des heutigen Tages und gleichzeitig als Vertreter der rus
sischen sozialistischen Arbeiterpartei einige Worte zu derselben Angelegen
heit. Als Vertreter der russischen Sozialisten, im Namen und im Sinne 
aller russischen Arbeiter schließe ich mich vollinhaltlich dem an, was Hen- 
derson über den englisch-russischen Konflikt gesagt hat. (Beifall.) Ich 
spreche hier nicht als Vertreter oder Anhänger der Sowjetregierung. Gegen 
diese Regierung führen wir in unserem Lande den schärfsten Kampf und 
ich werde beim nächsten Punkt der Tagesordnung noch unsere Stellung 
zur Sowjetregierung ausführlich erörtern. Aber was wir heute verteidigen 
müssen, ist nicht unsere Regierung,, das ist unser Volk, unser Land, es 
sind die Interessen der Revolution, die durch die neue Wendung der Dinge 
bedroht werden. Die englische Regierung hat eine lange Liste mit An
klagen gegen die russische Regierung aufgestellt und ich wäre der letzte, 
der die russische Regierung bei verschiedenen ihrer Verbrechen in Schutz 
nehmen würde. Aber ich glaube, daß ich im Namen des ganzen russischen 
Proletariats spreche, wenn ich sage, daß wir uns dafür bedanken, daß von 
der englischen Regierung die in Rußland verletzte Demokratie in Schutz 
genommen wird. (Sehr gut!) Durch den Abbruch der diplomatischen Be
ziehungen 'beginnt für Rußland von neuem jene Politik der Blockade, die 
eine Hungerblockade ist, werden weiterhin neue Kriegsgefahr und neue 
Kriegsherde in Osteuropa geschaffen, droht Rußland von neuem der 
Bürgerkrieg. Gegen diese Gefahren müssen wir uns mit aller Entschieden
heit wehren. (Beifall.) Wir zweifeln keinen Augenblick daran, daß die 
englische Arbeiterschaft, die schon so oft in dieser Frage ihre Stimme 
erhoben hat, alles aufbieten wird, um dieser neuen Kriegsgefahr mit aller 
Schärfe entgegenzutreten, aber wir müssen auch die Genossen in allen 
anderen Ländern auffordern, einen Druck auf ihre Regierungen auszuüben, 
um diese neuen Gefahren für Rußland abzuwehren. Der Kongreß muß ein
mütig gegen die Methode protestieren,, diplomatische Differenzen und Kon
flikte durch die Schaffung neuer Kriegsgefahren zu erledigen. (Stürmischer 
Beifall.) Ich spreche im Sinne aller russischen Revolutionäre, wenn ich 
sage: wir wenden uns alle wie ein Mann gegen das Heraufbeschwören 
neuer Kriegsgefahr, gegen die Methode, Ultimaten zu stellen, gegen die Ge
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waltanwendung im diplomatischen Verkehr. Wir verlangen, daß Differenzen 
auf friedlichem Wege und ohne militärische Zusammenstöße geschlichtet 
werden. Ich bitte Sie, sich einstimmig diesem Protest anzuschließen, damit 
die Welt hört, daß dieser Kongreß einmütig hinter der Forderung steht, 
internationale Konflikte -durch Verhandlungen auf friedlichem Wege aus 
der Welt zu schaffen. (Stürmischer Beifall.)

Vorsitzender H e n d e r s o n :  Wir treten in die Tagesordnung ein und 
beginnen die Beratung des zweiten Punktes.

f
Der internationale Kampf gegen die internationale Reaktion.

Referent O t t o  B a u e r -  Oesterreich (mit lebhaftem Beifall begrüßt): 
Genossen und Genossinnen! Die internationale Reaktion könnte in diesen 
Tagen ein Jubiläum feiern, an das in dieser Stunde zu erinnern nicht ganz 
überflüssig ist. Morgen auf -den Tag genau werden es hundert Jahre her 
sein, daß die französischen Truppen des Herzogs von Angouleme in Madrid 
einmarschiert sind, um dort ¡die spanische Revolution niederzuwerfen, 
Ferdinand den Siebenten wieder auf den Thron zu setzen, den „vollkom
mensten Schurken Europas“, wie ihn Louis Philippe einmal genannt hat, einen 
der blutigsten Despoten -der Weltgeschichte, um den spanischen Liberalismus 
zu erschlagen, den Absolutismus wiederherzustellen, den weißen Schrecken 
zur Herrschaft zu bringen. Das war die Zeit, in der die Truppen des öster
reichischen Kaiserreichs die Revolution in Neapel und Sardinien blutig 
niederwarfen, in der die auf dem Laibacher Kongreß versammelten Despoten 
Europas den Gesandten der griechischen Revolution von ihrer Schwelle 
wiesen, in der die Heilige Allianz der Fürsten den kleinen Staaten in 
Deutschland und Italien die Reaktion, die Demagogenverfolgungen, die 
reaktionäre Revision ihrer jungen Verfassungen aufgezwungen hat.

Es scheint nicht ganz überflüssig, heute an dieses Jubiläum der inter
nationalen Reaktion zu erinnern. Denn ist nicht im Grunde genommen alles 
wiedergekehrt, was die Welt vor hundert Jahren erlebt hat? Die blutigen 
Interventionen des Herzogs von Angouleriie in Spanien, Radetzkys in Italien, 
Paskewitsch’ in Ungarn, sind sie nicht wiedergekehrt in der deutschen 
Intervention in Finnland, der deutsch-österreichischen Intervention in der 
Ukraine, in all den Versuchen, die russische Revolution zu erwürgen, bis 
zu dem letzten Versuch, von dem wir soeben gehört, gegen den wir soeben 
protestiert haben, in der gewaltsamen Erwürgung der ungarischen Revolution 
durch fremde Bajonette? Die Heilige Allianz, die den kleinen Staaten damals 
die Reaktion auf gezwungen hat, zeigt sie sich heute nicht von Tag zu Tag 
in dem neuen Balkan Europas, wo die großen Mächte alle ihre Macht, 
wenn nicht ihr Schwert, dann ihr Gold dazu benützen, um in den von ihnen 
abhängigen Staaten die Reaktion zum Siege zu führen? Und der weiße 
Schrecken von damals, der Terror der Bourbonen in Frankreich und der 
Terror in Spanien nach der gewaltsamen Niederwerfung der Revolution, ent
sprechen sie nicht dem weißen Schrecken, dessen Taten wir in den letzten 
Jahren iin Finnland, in Ungarn schaudernd verfolgt haben? Wenn heute 
noch die Verbrechen, die Greueltaten der österreichischen Reaktion in Italien 
nicht vergessen sind, wo ist das Verbrechen, wo ist die blutige Gewalttat, 
welche die österreichische Fremdherrschaft von damals gegen das italienische 
Bürgertum begangen hat, die nicht jetzt unter dem Beifall oder dem feigen 
Stillschweigen desselben italienischen Bürgertums begangen würde von den 
italienischen Faschisten gegen das italienische Proletariat? (Sehr gut!)

So sieht es aus, als wäre die Zeit von 1823 heute in ganz Europa 
wiedergekehrt. Nur eines, ein Großes freilich, eines, das uns Mut und
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Hoffnung gibt und unser Stolz ist, hat sich seit damals geändert. Denn 
wenn damals die absoluten Fürsten Europas, erschreckt durch die Revo
lutionen von 1820, durch die Revolutionen in Spanien und Portugal, in 
Sardinien und Neapel, in Griechenland und Rumänien, erschreckt durch die 
liberalen und nationalen Bewegungen in Deutschland, Polen und Ungarn, 
wenn damals die Fürsten zitternd vor der Revolution zu den Waffen der 
blutigen Intervention, des weißen Terrors gegriffen haben, erschreckt durch 
die Bewegungen der Bourgeoisie, so ist es heute ein Jahrhundert später die 
Bourgeoisie selber, die jetzt auf dem Thron sitzt, die zu denselben Waffen 
greift, erschreckt durch die Revolutionen von 1917 bis 1919, erschreckt durch 
das aufsteigende Proletariat. In dem Augenblick, in dem wir unsere Arbeiten 
beginnen, ist es deswegen nicht überflüssig, an das Jubiläum der Reaktion 
zu erinnern; deswegen nicht überflüssig, weil die Arbeiter aller Länder 
heute im Kampfe gegen die Bourgeoisie dieselbe Aufgabe zu erfüllen haben, 
die damals das aufsteigende Bürgertum in seinem revolutionären Kampf 
gegen den Absolutismus zu erfüllen gehabt hat. Wie damals aus all dem 
blutigen Terror, all den gewaltsamen Interventionen, all den Greueltaten der 
Heiligen Allianz die Verständigung zwischen den Revolutionären der ver
schiedenen europäischen Länder hervorgegangen ist, der Versuch zur Bildung 
eines „Jungen Europa“, das der internationalen Reaktion den Krieg an
sagte, der Versuch der Verständigung über den Kampf gegen die Verträge 
von 1815, gegen die Heilige Allianz, gegen die Politik der Interventionen, 
gegen den weißen Terror, so ist es heute unsere Aufgabe, ein anderes, 
neues „Junges Europa“ zu begründen, das Junge Europa des Proletariats, 
und uns zu verständigen so wie damals über den gemeinsamen Kampf 
gegen die Verträge von 1919, gegen die Heilige Allianz der Bourgeoisie, 
gegen den weißen Teror, gegen die blutigen Interventionen. (Sehr gut!)

Die Reaktion ist heute international auf dem Vormarsch. Es gibt auf 
diesem Kongreß gewiß keine Delegation, die nicht gedrängt wäre, Klage zu 
erheben über die Reaktion in ihrem eigenen Lande. Aber hier, wo wir nicht 
Klage und Beschwerde zu erheben, sondern den Kampf zu organisieren haben, 
und zwar den Kampf im internationalen Maßstabe, ist es unsere Pflicht, aus 
all den reaktionären Erscheinungen diejenigen herauszuheben, die, inter
national betrachtet, die wichtigsten sind, sie hier zu erkennen, festzustellen, 
uns über ihre Natur klar zu werden und gegen die entscheidenden Macht
positionen der Reaktion die Kräfte des gesamten internationalen Prole
tariats zu konzentrieren. Welches sind nun die entscheidenden Macht
positionen der internationalen Reaktion, wo ist das eigentliche Gefahren
zentrum, wo die Hauptgefahr, die wir zu bekämpfen haben? Ich will fünf 
Gefahrenzentren herausgreifen.

Das erste Problem, das wir in diesen Tagen ins Auge zu fassen haben, 
ist das, worüber der Vorsitzende unseres Kongresses heute schon gesprochen 
hat: das russische Problem. Wenn wir heute alle einmütig protestiert haben 
gegen die feindselige Politik der großen Regierungen gegen Sowjet-Rußland, 
gegen die Wiederaufnahme der Politik der Interventionen, unter welchem 
Vorwand oder welcher Verschleierung auch immer, dann wollen wir Deut
schen und Oestereicher nicht vergessen, daß die Politik gewaltsamer 
bewaffneter Interventionen gegen die russische Revolution begonnen worden 
ist von Deutschland und Oesterreich-Ungarn in der Zeit, als sie noch die 
Kraft dazu hatten. Dann wollen wir nicht vergessen, daß deutsche Truppen 
die finnische Revolution in einem Meer von Blut ertränkt haben; dann 
wollen wir nicht vergessen, daß deutsche und österreichische Truppen 
unter dem Vorwand, der Ukraine die nationale Befreiung zu geben, dort
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einmarschiert sind, um unter dem Hetman Skoropadsky das alte zarische 
Rußland wieder herzustellen. Dann wollen wir nicht vergessen, welche Pläne 
die Generale Ludendorff und Hoffmann zum Marsch nach Moskau, zur 
blutigen Niederwerfung der russischen Revolution entworfen haben. Freilich, 
dazu hat dem Imperialismus der Mittelmächte die Kraft nicht gereicht; 
aber die Tinte war noch nicht trocken auf den Denkschriften des Generals 
Hoffmann, auf denen der Marsch nach Moskau vorgeschlagen wurde, als 
ganz dasselbe Projekt zürn Marsch nach Moskau entworfen wurde in 
jener Denkschrift, die Marschall Foch der Konferenz der alliierten Mächte 
in Paris vorgelegt hat, mit dem Vorschlag, zwei Millionen Mann alliierter 
Truppen unter dem Kommando des Generals Bliss gegen Moskau zu schicken. 
Die militärische Interventionspolitik ist die Politik aller kapitalistischen 
Regierungen, und es ist nur eine Frage der Macht, ob die eine oder die 
andere Mächtegruppe sie unternimmt.

Täuschen wir uns nicht darüber, daß die bolschewistische Phase der 
russischen Revolution dieser Politik der bewaffneten Intervention gegen 
Rußland manchen Vorwand und manche Hilfe gegeben hat! Täuschen wir 
uns nicht darüber, daß, wenn heute 'diese Politik noch möglich ist, die 
russische Sowjetregierung selbst einen Teil der Schuld daran trägt, weil 
sie die einzige Kraft, die dieser Politik entgegenzuwirken vermag, das inter
nationale Proletariat, durch ihre Politik der Spaltung der Parteien und 
Gewerkschaften schwächt. (Sehr wahr!) Täuschen wir uns nicht darüber, 
daß es uns etwas schwer gemacht wird, gegen diese Politik zu protestieren, 
weil die kapitalistischen Mächte jede Anklage ihres Imperialismus mit dem 
Hinweis auf Georgien und Armenien beantworten. (Sehr wahr!) Und jeden 
Hinweis auf den blutigen Terror der Konterrevolution können sie leider 
beantworten mit dem Hinweis auf den Terror des Bolschewismus, der fort
dauert, auch nachdem Krieg und Bürgerkrieg, die allein ihn allenfalls recht- 
fertigen konnten, längst vorüber sind. Wir aber können dazu nur sagen, 
was Henderson bereits gesagt hat. Den kapitalistischen Regierungen, welche 
die Politik der Intervention betreiben, bestreiten wir jedes Recht, sich in 
ihrem konterrevolutionären Kampf gegen die Sowjetregierung auf die De
mokratie und die Menschlichkeit zu berufen. (Lebh. Zustimmungen.) Die 
da im Namen der Demokratie und der Menschlichkeit den Terror der 
russischen Sowjetregierung anklagen, die sich dieses Arguments bedienen, 
um. die Volksmassen ihrer Politik der reaktionären Aktion gefügig zu 
machen, sind doch dieselben Mächte, denen die Waffen des Terrors wahr
lich auch nicht unbekannt sind, dieselben, die ganze Völker, ganze Erdteile 
außerhalb Europas mit den Waffen des Terrors beherrschen. (Allgemeine 
Zustimmung.) Die im Namen der Menschlichkeit gegen die russische Sowjet- 
regierung zu Felde ziehen, sind doch dieselben, die gleichmütig, ohne sich 
um die Tatsache auch nur zu kümmern, heute Hunderttausende Griechen 
und Armenier zugrunde gehen lassen, verhungern sehen, wenn dafür nur 
die Aussicht auf irgendwelche Oelfelder in Anatolien winkt. (Lebh. Beifall.) 
Die Politik der Konterrevolution mag sich gebärden, als wäre sie eine 
Politik nur gegen die augenblickliche bolschewistische Phase der Revo
lution — in Wirklichkeit ist sie die Politik gegen die russische Revolution 
überhaupt. (Lebh. Beifall.) Wenn vor hundert Jahren George Canning 
gegen jenen Marsch des Marschalls von Angouleme protestiert hat, wenn 
damals George Canning die Sache der Freiheit in Italien, in Griechenland, 
in Spanien, in Südamerika verfochten hat gegen die Heilige Allianz, so 
verfolgt heute der Nachfolger George Cannings, Lord Curzon, dieselbe 
Politik der Heiligen Allianz gegen Rußland. Denn wegen der Frage, wie
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weit die russischen Hoheitsrechte ins Meer hineinreichen, würde England 
gewiß nicht mit Ultimaten, mit Blockade, sogar mit dem Kriegsrisiko 
arbeiten, wenn in Rußland der Zar oder ein Mussolini säße. (Vielfache 
Zustimmung.) Und deswegen, wenn wir unsere Politik gegenüber der 
internationalen Reaktion feststellen, müssen wir uns vor allem klar darüber 
sein, daß, was immer uns von den Bolschewiki trennt, die Verteidigung der 
russischen Revolution gegen konterrevolutionäre Interventionen eine unserer 
größten Aufgaben ist und bleibt, und in der Erfüllung dieser Aufgabe wir alle, 
vor allem aber die Genossen in den großen Ländern und in den kleinen 
Ländern, welche an Rußland grenzen und so oft als Werkzeuge der großen 
Mächte gegen Rußland mißbraucht werden, eine wichtige Mission zu er
füllen haben. (Stürmischer Beifall.)

Das russische Gefahrenzentrum ist das erste, das wir in dieser Stunde 
seihen müssen. Das zweite, nicht minder große, für uns alle nicht minder 
wichtige, ist das deutsche Gefahrenzentrum. Auch in dieser Hinsicht scheint 
die Zeit von vor hundert Jahren wiedergekehrt. Wie voir hundert Jahren 
französische, österreichische, russische Truppen ohne Kriegserklärung über 
die Grenzen marschierten kraft des Anspruchs der Heiligen Allianz, in dem 
ganzen Erdteil ihre Waffen sprechen zu lassen, so marschieren auch heute 
wieder Truppen ohne Kriegserklärung über fremde Grenzen, so glauben 
auch heute wieder die großen Mächte überall, wo ihre Interessen berührt 
werden, ihre Ansprüche mit Waffengewalt durchsetzen zu dürfen, auch wenn 
nicht Krieg ist. Wir werden das deutsche Problem in einem anderen 
Zusammenhang zu erörtern haben, wenn wir vom Imperialismus und von 
den Friedensverträgen sprechen. Hier (aber müssen wir sagen: unter den 
konterrevolutionären Gefahren in Europa ist die deutsche unzweifelhaft die 
schlimmste. Die deutsche Konterrevolution, die nicht besiegt ist, an deren 
Fingern das Blut von tausenden gemordeten revolutionären Kämpfern klebt, 
die heute noch in den Gefängnissen die Vorkämpfer des deutschen Prole
tariats wie Ernst Toller, seinen Dichter, wie Fechenbach, das Opfer des 
schmählichsten Justizmordes, hält (Stürmischer, langanhaltender Beifall), 
diese deutsche Konterrevolution ist nicht nur eine Bedrohung unserer Brüder 
in Deutschland, sie ist eine Bedrohung unser aller. Denn ein Sieg der 
Konterrevolution in Deutschland würde eine unmittelbare konterrevolutionäre 
Gefahr für ganz Mitteleuropa, eine unmittelbare Bedrohung aller revolutio
nären Errungenschaften in Mitteleuropa bedeuten, er wäre die denkbar 
schwerste Gefahr für den Frieden der ganzen Welt. Und hier ist für uns 
das entscheidende Problem: was können wir tun, um der deutschen Arbeiter
klasse in ihrem schweren und tapferen Kampf gegen die deutsche Konter
revolution zu helfen? Unsere deutschen Genossen führen diesen Kampf 
als Kampf innerhalb ihres Volkes, als Problem der inneren Politik. Wir 
aber auf dem Internationalen Kongreß wollen nicht vergessen, daß dieser 
Kampf nicht nur internationale Bedeutung und internationale Wirkungen, 
sondern auch internationale Bedingungen und Voraussetzungen hat. Denn wenn 
es unbestreitbar ist, daß die Reaktion in Deutschland, daß die Sabotage der 
deutschen Reaktion gegen die Erfüllung der deutschen Verpflichtungen, daß 
die Sabotage der deutschen kapitalistischen Reaktion vor allem gegen die 
Opfer, die die deutschen besitzenden Klassen bringen müssen, weil der 
Friede der Welt sonst nicht gerettet werden kann (lebhaftes Sehr rich
tig!), daß die deutsche Reaktion durch ihre Politik der aktiven und passiven 
Resistenz die Geschäfte des französischen Imperialismus besorgt, so ist es 
nicht minder gewiß, daß es vor allem der französische Imperialismus 
ist, der diese deutsche Reaktion so stark und gefährlich macht.
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(Stürmischer, langanhaltender Beifall.) Ich denke dabei nicht einmal an 
die direkten Konspirationen gewisser französischer Kreise mit den 
rheinischen Separatisten und den bayerischen Reaktionären, den ver
ächtlichsten Elementen der deutschen Reaktion. (Lebhafte Zustimmung.) 
Ich denke nicht einmal an die Fäden, die zwischen der deutschen und der 
französischen Schwerindustrie gesponnen werden, obwohl sich keiner von 
uns darüber täuscht, daß, selbst wenn französische Kriegsgerichte Herrn 
Krupp von Bohlen zu Zuchthausstrafen verurteilen, auch dies nur ein 
Mittel im Kampf um die Kartellquote in dem künftigen kontinentalen Mon
tankonzern ist. (Heiterkeit und Zustimmung.) Ich denke vielmehr vor allem 
daran, daß die Politik des französischen Imperialismus die deutsche Volks
wirtschaft ruiniert und nicht nur die deutsche Arbeiterklasse verelendet, 
sondern auch breite Mittelschichten Deutschlands, die Schichten der In
telligenz, pauperisiert, Verbitterung und Verzweiflung in sie hineinträgt und 
sie dadurch der nationalistischen Reaktion in die Arme treibt. Ich denke 
vor allem daran, daß die republikanische Ueberzeugung überall in der Welt 
ihre starke Wjurzel, ihre Triebkraft nur haben kann in männlichem Freiheits
bewußtsein, daß man aber, wenn man die deutsche Republik Tag für Tag 
nicht nur durch Taten, sondern bewußt durch jedes Wort und jede Gebärde 
beleidigt und demütigt, damit die entsetzliche Gefahr heraufbeschwört, daß 
das männliche Freiheitsbewußtsein, das sonst überall die Wurzel der repu
blikanischen Ueberzeugung ist, in Deutschland irregeleitet werde und ent
arten könne zu einer Wurzel der nationalistischen Reaktion. (Lebh. Zu
stimmung.) Gewiß, die deutschen Genossen haben eine große, schwere 
Pflicht zu erfüllen, indem sie ihren Mann ¡stellen gegen die nationalistische, 
monarchistische Reaktion, gegen den alten verfluchten nationalistischen 
Machtgeist, der über das deutsche Volk so furchtbares Unglück gebracht 
hat, indem sie ihn niedeTzwingen vor allem in der Jugenderziehung, indem 
sie niederzwingen den Widerstand der besitzenden Klassen Deutschlands 
gegen seine legitimen Verpflichtungen. Unser aller Pflicht aber, vor allem 
die Pflicht der Genossen in den Ländern der großen und der kleinen 
Entente ist es, den deutschen Genossen diesen Kampf zu ermöglichen, zu 
erleichtern, ihn zu unterstützen, ihn wirksam zu machen, indem wir ihnen 
helfen gegen den Imperialismus, der die Lebensinteressen des deutschen 
Volkes, der deutschen Arbeiterklasse, die Lebensmöglichkeiten der deutschen 
Republik bedroht, indem wir gegen diesen Imperialismus verteidigen nicht 
nur die materiellen Interessen des deutschen Volkes, sondern auch die 
Würde, ohne die ein großes Volk nicht leben kann. (Stürmischer, oft wieder
holter Beifall.)

Freilich, wenn wir darüber sprechen, dürfen wir uns nicht verhehlen, 
daß uns für diesen Kampf wertvolle und wichtige Bundesgenossen fehlen. 
Wie gern möchte ich heute, um nur ein Beispiel zu nennen, appellieren an 
das große, tapfere, von so gewaltigem revolutionären Elan beseelte italie
nische Proletariat, daß es uns in diesem Kampfe beistehe. Aber das ist 
das Schlimme, daß proletarische Kräfte außerhalb Deutschlands so ge
schwächt sind, daß unser Appell an sie in dieser Stunde verstummt. Da
mit bin ich schon dabei, das dritte schlimmste Gefahrenzentrum aufzu
zeigen: das italienische. Was dort geschehen ist, als der konterrevolutio
näre italienische Faschismus alle Elemente der Demokratie in Italien zer
störte, das italienische Proletariat niederwarf mit Mord, Brandstiftungen 
und Grausamkeiten aller Art, ist nicht nur eine Angelegenheit der italie
nischen Arbeiter. Wir sprechen davon nicht nur in dem bloßen Gefühl 
der Solidarität, sondern auch wegen der Bedrohung des Proletariats in der
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ganzen Welt! Zunächst seiner unmittelbaren Bedrohung; denn täuschen 
wir uns nicht darüber, was es für den Frieden der Welt bedeutet, wenn 
ein großes Land Europas in den Händen einer gewaltgläubigen, gewalt- 
trunkenen,, waffenstrotzenden Prätorianergarde ist. Unsere Genossen in 
den Nachbarländern, etwa in Jugoslawien, werden sich der Gefahr bewußt 
sein. Darüber hinaus aber ist dieser Faschismus eine ungeheure Ermuti
gung der reaktionären Tendenzen in allen Ländern: in Oesterreich, in 
Deutschland, in einer ganzen Reihe von anderen Ländern, bis hinauf nach 
Polen, überall spüren wir alle die Wirkung der faschistischen Methode, 
illegale Gewalthaufen den Terror gegen das Proletariat organisieren zu 
lassen, bis diese Gewalthaufen der Staat selber werden können. Ueberall 
hat der Erfolg dieser Methode in Italien die Reaktion ermutigt und gestärkt. 
In Mitteleuropa sind wir heute gezwungen, den Gewaltorganisationen des 
Faschismus Abwehrorganisationen des Proletariats gegenüber zu stellen. 
Denn kein Appell an die Demokratie kann gegen die direkte Gewalt aus- 
reichen. (Beifall.) Wir sind heute gezwungen, uns überall gegen diese 
Gefahr zu rüsten; aber wenn diese Rüstung jedes Land auf seinem eigenen 
Boden, mit seinen eigenen Mitteln, unter seinen eigenen Bedingungen be
sorgen muß, wenn jedes Land selber die schweren Opfer bringen muß, 
die dieser Kampf erfordert — wir haben gerade je tz t in Oesterreich wieder 
ein solches Opfer zu beklagen —*„ so dürfen wir doch nicht vergessen, daß 
der Kampf gegen den Faschismus, gegen seine Wurzel, seinen Ausgangs
punkt und sein Zentrum auch eine internationale Pflicht ist. Gewiß 
können wir keine Politik der bewaffneten Intervention gegen den italie
nischen Faschismus treiben, aber wir müssen die moralischen Kräfte gegen 
ihn mobilisieren. Wenn ich schon Analogien aus der Vergangenheit gezogen 
habe, so sei mir auch noch diese gestattet: als die österreichischen und 
russischen Truppen 1849 die ungarische Revolution blutig niederwarfen, 
war eine der Mächte, aus denen die ungarische Freiheit wieder erstand, 
die Mobilisierung der internationalen moralischen Kräfte gegen die Henker 
Ungarns. Der Jubel, mit dem Ludwig Kossuth in allen Ländern, wo er 
sein Asyl suchte und fand, aufgenommen wurde, die Verachtung der Mörder 
Ungarns, der sie damals überall begegneten, war eine wirksame historische 
Kraft. Als die Brauereiarbeiter von Birmingham den General Haynau, den 
Henker Ungarns, mißhandelten, ihm den Bart ausrissen, ihn in ein Wasser
faß warfen, war auch das eine historische Tat, weil sie der alten öster
reichischen Reaktion die Entrüstung der Welt demonstrierte. (Heiterkeit 
und Zustimmung.) Wo bleibt heute die moralische Entrüstung gegenüber 
den Greueltaten der italienischen Faschisten? Ich rede nicht von der Ent
rüstung der Bourgeoisie; aber fragen wir uns selber: was haben wir selbst 
bisher getan? Die italienischen Faschisten haben es verstanden, ihr Land 
mit einer Mauer von Brief- und Preßzensur zu umgeben, auf daß die 
Nachrichten nicht hinausdringen können, die das Gewissen der Welt auf
rütteln könnten. Diese Mauer müssen wir zu durchbrechen imstande sein. 
Wir müssen wissen, was in Italien vorgeht, müssen es der Welt erzählen 
und müssen das Gewissen aller zivilisierten Völker mobilisieren als den 
stärksten Bundesgenossen des italienischen Proletariats. Wenn uns das gelingt, 
fügen wir nicht nur dem italienischen Faschismus, sondern auch seinen 
gelehrigen Schülern in ganz Mitteleuropa einen schweren Schlag zu.

Die Gefahr des italienischen Faschismus ist um so größer, als sie nicht 
vereinzelt ist. Unmittelbar an Italien grenzt jener Haufe neuer Staaten, 
der vom habsburgischen Joch befreiten Völker, die um neue Formen ihrer 
staatlichen Existenz ringen. Mitten in diesem Konglomerat liegt ein Staat,
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der auch eine starke konterrevolutionäre Gefahr darstellt, auch eine konter
revolutionäre Bastion ist, das Ungarn Horthys. (Sehr wahr!) Sie alle wissen, 
daß dieses Ungarn Horthys beherrscht ist von einer gewalttätigen und re
vanchelüsternen Offizierskaste, die nicht nur der Todfeind des ungarischen 
Proletariats, sondern der Todfeind der republikanischen Ordnung und des 
Friedens in ganz Mitteleuropa ist.

Wie es in Ungarn steht, dafür haben wir ja auch auf diesem Kongreß 
ein charakteristisches Beispiel erlebt. Die ungarische Delegation war ge
wählt worden, die Namen der Delegierten standen fest. Aber die Dele
gierten haben nicht gewagt, hierher zu kommen, weil sie glauben mußten, 
daß, wenn sie hier ein freies Wort sprechen würden, es in Ungarn für sie 
kein anderes Asyl mehr gäbe als das Gefängnis oder das Internierungs
lager. (Pfuirufe.) Das Ungarn Horthys ist ein Problem, das wir hier 
gleichfalls international betrachten müssen. Horthy hat seine Herrschaft nur 
aufrichten können unter dem Schutz rumänischer Bajonette und unter der 
Mitwirkung eines britischen Admirals und französischer Diplomaten (Hört, 
hört!). Seit dem Tage der Aufrichtung der Herrschaft Horthys gibt es 
kaum eine Regierung in Europa, sicher aber keine Regierung der besiegten 
Länder, die so viel Wohlwollen, so viel Gnade bei den Siegermächten ge
funden hat wie gerade die bluttriefende Regierung der ungarischen Arbeiter
mörder. (Sehr wahr!) Der Friedensvertrag von Trianon ist genau so ein 
Friede der Gewalt wie die Friedensverträge von Versailles und St. Ger- 
maine. Der Vertrag von Trianon schreibt genau so die Entwaffnung vor, 
wie die anderen Verträge. Bei uns in Oesterreich haben wir das Schau
spiel erlebt, daß französische, englische, italienische Offiziere in die Kon
sumvereinsläden der Arbeiter gegangen sind, um festzustellen, ob dort 
nicht etwa ein Gewehr versteckt wäre, das den Großmächten gefährlich 
werden könnte. (Hört, hört!) Gewehre in der Hand der Arbeiter sind 
immer gefährlich, Gewehre in der Hand der ungarischen Arbeitermörder 
aber sieht die Entente nicht. (Sehr gut!) Gewiß, auch Ungarn ist schweres 
Unrecht zugefügt worden. Aber es gibt gegen die imperialistische Gewalt 
nur eine Macht, die kämpfen «kann: das ist das internationale Proletariat. 
Eine Regierung, die die Arbeiter ihres Landes mordet, begibt sich damit 
selber der Bundesgenossenschaft des internationalen Proletariats. (Stür
mischer Beifall.) Sie hat keinen Anspruch darauf, daß wir ihr beistehen 
gegen irgendwelche Härten, gegen irgendwelche Brutalitäten, gegen 
irgendwelches Unrecht der Siegermächte so lange, bis die ungarischen Ar
beiter wieder Bewegungsfreiheit haben. (Starker Beifall.) Deshalb haben 
wir heute gegenüber dem Ungarn Horthys nur die eine Aufgabe: die Auf
gabe, unsere ganze Kraft gegen dieses Ungarn zu stellen, so lange es ein 
Ungarn Horthys ist, und so lange die Gefahr besteht, daß es ein Ungarn 
der Habsburger werde. (Sehr gut!) Vor allem aber ist von diesem Ungarn 
die vollständige Entwaffnung zu fordern. Denn wir wünschen keine 
Waffen in den Händen der Prätorianerhorden Horthys. (Sehr richtig!)

Daneben aber dürfen wir eines nicht vergessen. Es handelt sich bei 
Ungarn nicht nur um Waffen der Gewalt. Die Stärke und die Gefahr der 
ungarischen Gegenrevolution hat ihren Grund zum Teil auch darin, daß 
leider, so absurd das klingen mag, selbst dem Ungarn Horthys auch mora
lische Waffen zur Verfügung stehen. Sehen Sie sich einmal die Länder 
rings um Ungarn an, und Sie werden das begreifen! Denken Sie an die 
Greuel der rumänischen Bojarenherrschaft, und Sie werden verstehen, 
warum in den neugewonnenen Provinzen Rumäniens Strömungen herrschen 
können, die selbst das Ungarn Horthys für sich ausnützen kann. Das gilt
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nicht nur für Rumänien. Wir haben gesehen, daß auch die große, gewaltige 
Einheits- und Freiheitsbewegung des jugoslawischen Volkes, deren 
Ergebnis, die Zusammenfassung der jugoslawischen Stämme zu einem jugo
slawischen Staat, ein ebenso großer geschichtlicher Fortschritt ist wie es 
seinerzeit die Vereinigung Italiens und Deutschlands war, durch die Mili
tärmonarchie in Jugoslawien in ihren Resultaten verfälscht und vergiftet 
worden ist. Wir haben gesehen, wie durch den großserbischen Militarismus 
der reaktionäre, klerikale Stammespartikularismus wieder erweckt ist und 
dadurch Zustände geschaffen worden sind, die ein Spekulationsobjekt sind 
sowohl für den italienischen Faschismus wie für die ungarische Konter
revolution. (Sehr gut!)

Das gleiche, wenn auch in etwas anderer Form, sehen wir auch in der 
Tschechoslowakei. Sie haben dort das Problem des slowakischen 
Stammes, der viele Jahrhunderte lang von den Tschechen völlig abge
sondert war, und vor allem das Problem der großen nationalen Minder
heiten, von Millionen Menschen, die wider ihren Willen in die tschecho
slowakische Republik hineingezwungen worden sind. Bisher ist es der 
tschechoslowakischen Republik nicht gelungen, diese nationalen und 
Stammesminderheiten mit der neuen staatlichen Ordnung zu versöhnen, 
und auch daraus gehen Gefahren hervor, auf die die ungarische Gegen
revolution spekuliert.

All das zeigt uns, daß es im Kampf gegen die ungarische Gegenrevo
lution nicht nur darauf ankommt, ihr die Waffen der Gewalt zu entreißen; 
wir müssen ihr erst recht die moralischen Waffen entreißen dadurch, daß 
die Arbeiterklasse in den Nachbarstaaten Ungarns ein System demokra
tischer Selbstverwaltung durchsetzt, das allein die Atmosphäre schaffen 
kann, in der sich die Minderheiten und Stämme mit den neuen Staaten 
aussöhnen können. (Stürmischer Beifall.) Erst dann wird die ungarische 
Gegenrevolution ihrer gefährlichsten Waffe beraubt sein.

Zu den Nachbarstaaten Ungarns gehört auch Oesterreich. Auch hier 
besteht die Gefahr, daß für die ungarische Konterrevolution eine Stütze 
geschaffen wird. Das Resultat der Revolutiofi von 1918 in Oesterreich war 
ein Zustand des Gleichgewichts der Kräfte der Klassen insofern, als zwar 
das Proletariat noch nicht über die Bourgeoisie zu herrschen, aber auch die 
Bourgeosie nicht mehr über das Proletariat zu herrschen vermochte. Man 
kann nicht bestreiten, daß dieses System des Gleichgewichts der Kräfte 
’im letzten Halbjahr empfindlich und gefährlich gestört worden ist durch 
Intervention von außen. Bei den Verhandlungen des Völkerbundes über 
Oesterreich im Herbst 1922 ist sogar der Plan einer bewaffneten Inter
vention erörtert worden, um das Proletariat der Bourgeoisie zu unter
werfen. Da tauchte das Projekt einer internationalen Gendarmerie für 
Oesterreich auf und insbesondere war damals ein Vertreter Großbritan
niens diesem Plan besonders gewogen, der Oesterreich mit einer Wieder
holung jener berühmten internationalen Gendarmerie beglücken wollte, mit 
der man im Jahre 1903 Mazedonien beglückt hat, mit dem Ergebnis, daß 
die Geschichte dieser internationalen Gendarmerie ein wichtiges Kapitel in 
der Vorgeschichte des Weltkrieges bildet. (Sehr gut!) Aber man hat dann 
schließlich Oesterreich gegenüber auf die bewaffnete Intervention ver
zichtet, weil man glaubte, daß Fesseln von Gold unter Umständen ebenso 
fest sein können, wie Fesseln von Eisen. Seitdem Oesterreich unter der 
Kontrolle des Völkerbundes steht, seit der Wirksamkeit des Generalkom
missars des Völkerbundes in Wien ist auch in Oesterreich die Reaktion 
auf dem Marsche. Auch das ist nach Ursache und Wirkung ein inter
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nationales Problem. Nach der Wirkung vor allem, weil Sie sich nicht darüber 
täuschen dürfen, daß ein Sieg der im Herzen immer schwarz-gelben, immer 
habsburgisch gesinnten Bourgeoisie nichts anderes bedeuten könnte, als 
daß für das Ungarn Horthys ein Alliierter geschaffen würde. Nach den 
Ursachen, weil die internationalen Kräfte der Bourgeoisie, weil der Völker
bund es ist, unter dessen Schutz in Oesterreich die Reaktion erstarkt. Ich 
appelliere nicht an Ihre Hilfe, denn ich hoffe, daß das österreichische Prole
tariat mit dieser Gefahr selber fertig werden wird. Aber ich lenke Ihre 
Aufmerksamkeit auf diese Tatsachen, weil sie wichtig sind für die Er
kenntnis, daß auch aus dem Völkerbund, den die Arbeiter aller Länder mit 
so gewaltigen Hoffnungen begrüßt haben, ein weiteres Gefahrenzentrum, 
ein weiteres Zentrum der internationalen Reaktion zu werden droht. Dieser 
Völkerbund, ein Völkerbund ohne die Vereinigten Staaten, ohne Rußland 
und ohne Deutschland, das heißt ohne die drei größten volkreichsten 
Nationen der weißen Rasse, ein Völkerbund, dessen ganze Organisation 
ihn zu einem Instrument der Herrschaft der Westmächte macht, ein Völker
bund, der es nicht wagt, in den entscheidenden Fragen, wo es um Krieg 
oder Frieden geht, überhaupt das Wort zu ergreifen, dieser Völkerbund 
droht nun auch noch zu entarten zu einer neuen Heiligen Allianz, zu einem 
Instrument der Reaktion. Darauf lenke ich die Aufmerksamkeit der Ar
beiter aller Länder. Ich lasse im Augenblick beiseite, wie dieser Völker
bund im Saarrevier wirkt; ich spreche auch nicht davon, was in seinem 
Namen in Oesterreich geschieht; wohl aber unterstreiche ich, daß die ernste 
Gefahr besteht, daß die österreichische Methode in anderen Ländern 
wiederholt werden soll. Hören wir jetzt nicht auch von einer internatio
nalen Finanzkontrolle über Ungarn sprechen? Wird nicht auch die inter
nationale Finanzkontrolle über Deutschland schon international diskutiert? 
Wir in Oesterreich« wissen, was das zu bedeuten hat: die stärkste Förde
rung der internationalen Reaktion. (Beifall.)

Nun noch eins! Damit, daß wir hier reden, daß wir hier Resolutionen 
beschließen, ist nichts getan. Wir müssen die Mittel und das Instrument 
'finden zu einer engen Kooperation der sozialistischen Parteien im Kampf 
gegen die Reaktion. Ich spreche hier nicht von allzu großen Dingen, die 
nicht immer und nicht überall durchgeführt werden können. Ich spreche 
nicht von Insurrektionen, nicht einmal vom Generalstreik. Ich denke viel
mehr zunächst an eine gegenseitige engere Information, an die Durch
brechung der Mauer des Schweigens, die die niedergeworfenen Länder 
umgibt. (Sehr gut!) Die Kooperation der parlamentarischen Aktionen 
und der Massenaktionen außerhalb des Parlaments bietet aussichtsreiche 
Möglichkeiten. Dieser Kongreß würde alle Skepsis, mit der ihm von 
mancher Seite begegnet wird, nachträglich rechtfertigen, wenn die Exeku
tive nicht das wirkliche Instrument findet für diese Kooperation der Kräfte, 
der Presse, der parlamentarischen Fraktionen, der Massenaktionen aller 
Länder, die notwendig ist im Kampf gegen die internationale Reaktion. 
(Stürmischer Beifall.)

Es mag manchem scheinen,, als hätte ich das Bild zu düster gemalt, 
als ich die Situation von heute mit der Situation vor hundert Jahren ver
glich. Das Gegenteil ist richtig. Ich schöpfe gerade aus dieser Analogie 
stärkste Ermutigung. Die Analogie geht sogar noch weiter, als ich bisher 
gesagt habe. Damals, vor hundert Jahren, als die Heilige Allianz noch 
über Europa herrschte, erstarkte zu einer Zeit, als auf dem Kontinent noch 
alles schwarz war, in England der Liberalismus, und England wandte sich 
zuerst von der Heiligen Allianz ab. Heute geben uns die großen Erfolge
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der britischen Arbeiterpartei in den letzten Jahren die sichere Hoffnung, 
daß zunächst von England, aus binnen kurzer Zeit neue Kräfte -in die inter
nationale Politik eingeschaltet werden, die das System der internationalen 
Reaktion auf dem Kontinent genau so durchbrechen werden, Wie nach 1821 
das System der Heiligen Allianz durch -die Wendung der Dinge in England 
durchbrochen worden ist. (Stürmischer Beifall.) Aber das ist nicht die 
einzige Hoffnung, die die Analogie uns gibt. Es gibt eine größere und noch 
stärkere Hoffnung. Heute vor hundert Jahren hat Frankreich mit Waffen
gewalt die spanische Revolution niedergeworfen. Knapp sieben Jahre spä
ter siegte die Revolution in Paris und zerbrach damit das ganze System 
der Heiligen Allianz. Sieben Jahre sind lang und schwer für die,, die sie 
erleben, aber sie sind eine kurze Zeit in der Geschichte der Völker. Es 
hängt von uns allen ab, von uns, die wir hier sitzen, und von den Massen, 
die uns hierhergeschickt haben, was wir aus .dem neuen Instrument der 
geeinigten Internationale zu machen verstehen; an uns liegt es, daß es 
nicht mehr als sieben Jahre, daß es vielleicht weniger als sieben Jahre 
dauere, bis auf den Triumph der Herzoge von Angouleme von heute 
der Triumph der nahenden Julirevolution des Proletariats folgt. (Stürmi
scher, langanhaltender Beifall und Händeklatschen. — Der Redner wird 
beglückwünscht.)

A d l e r  (Org.-Komitee) macht Mitteilungen über die Arbeiten der Kom
missionen. Alle fünf Kommissionen beginnen nachmittags 4 Uhr ihre 
Arbeiten. __________

Dritter Tag 
Mittwoch, 23. Mai 1923

V o r m i t t a g s s i t z u n g .  •
Beginn der Sitzung 10 Uhr vormittags. Den Vorsitz führen Wa l l -  

h e a d - England und S t a u n i n g - Dänemark.
S h a w  (Org.-Komitee): Die Delegation der russischen Sozialrevolutio

näre hat das Bureau des Kongresses gebeten, dem Kongreß mitzuteilen, 
daß der Parteivorstand der Sozialrevolutionären Partei Rußlands zu diesem 
Kongreß delegiert hat die Genossen A. Gotz, F. Timofejeff, Eugenie Ra-dner, 
M. Hendelmann und R. Rakoff. Die Genossen haben zum Kongreß nicht 
kommen können, weil sie in Moskau tim Gefängnis sitzen und zum Tode 
verurteilt sind. (Bewegung.)

A d l e r  (Org.-Komitee): Von der ungarischen sozialdemokratischen 
Partei ist an das Präsidium-des Kongresses folgender Brief gerichtet worden: 

Wir begrüßen .herzlich die in Hamburg versammelten Sozialdemo
kraten. Wir wünschen und hoffen, daß die Einheitsfront der Sozialdemo
kratie zustande kommt und gegen den Kapitalismus und -die wütende 
europäische Reaktion den .Kampf mit Erfolg aufnimmt. Wir fühlen mit 
Euch und mit dem unterdrückten Proletariat der Welt. Unser innigster 
Wunsch ist, daß.die Einheit der proletarischen Internationale hergestellt 
werde. Leider können wir nur mit unseren Gefühlen und Gedanken bei 
Euch sein. Die Lage unseres Landes, die gegenrevolutionäre Kraft, 
welche die Macht in Händen hat, macht es uns unmöglich, nach Hamburg 
zu . kommen. Daher müssen wir uns damit begnügen, daß wir Euch brief
lich unseren Gruß senden und viel Erfolg wünschen. Hoch die Inter
nationale Sozialdemokratie!

Im Auftrag der ungarländischen Sozialdemokratischen Partei
gez. Stefan Farkas, Sekretär.
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Das Wort zur Ergänzung dieses Briefes erhält:
B u c h i n g e r - Ungarn: Ich will nur in zwei Worten zum Ausdruck 

bringen, was die ungarischen Genossen in ihrem Schreiben nicht aus
sprechen konnten. Die ungarischen Genossen wollen mit diesem Fern
bleiben bezeugen, daß in,Ungarn auch in diesem Moment noch der weiße 
Terror herrscht. Der Brief ist nur ein wehmütiger Seufzer. Zu einem 
zornigen Aufschrei hat es deshalb nicht gereicht, weil die .blutige Faust 
der Konterrevolution die Kehle des daniederliegenden ungarischen Pro
letariats allzu fest zuschnürt. Der Kongreß wird die stumme Demon
stration der ungarischen Partei verstehen, und. diese Sprache der unga
rischen Delegation wird allen Teilnehmern des Internationalen .Kongresses 
zu Herzen gehen. Der Kongreß wird zur Kenntnis nehmen, daß die ungar- 
ländische Delegation im Geiste hier,unter uns weilt und von diesem Kon
greß neue Ermutigung, neue Kampflust erwartet. Dieser Kongreß wird 
mit der ungarischen Delegation eins sein in der Parole: Nieder .mit dem 
blutigen konterrevolutionären Regiment Horthys! (Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender W a 11h e a d*): Wir fahren nunmehr in der Tagesordnung 
fort, und zwar bei dem Punkte:

Internationale Aktion gegen die internationale Reaktion.
Wir führen unsere Debatte in einem sehr schwierigen Zeitpunkt, in 

dem das gesamte internationale Proletariat vor sehr schweren neuen Ent
scheidungen , steht. Heute läuft das Ultimatum ab, das die englische Re
gierung an die russische Regierung gerichtet hat. Wir wissen noch nicht 
genau, welches die Folgen des anglo-russischen Konflikts sein werden; 
aber jedenfalls sind sie .für die Zukunft Europas und der sozialistischen 
Bewegung unheilschwanger; denn der ganze Sozialismus ist eine Einheit. 
So stehen wir in einem wichtigen und vielleicht entscheidenden Moment. 
Da sollen.wir nicht vergessen, daß die Wände dieses Saales Ohren haben, 
und daß viele reaktionäre Elemente auf das lauern, was heute hier ge
sprochen wird. (Hört, hört!) Es soll deshalb heute hier kein, Wort gesagt 
werden, das zum Schaden der sozialistischen Bewegung ausgebeutet 
werden kann. Möge das volle Gefühl der Verantwortung von keinem Dele
gierten außer acht gelassen werden! Ich erteile das Wort Genossen 
Abramowitsch.

A b r a m o w i t s c h -  Rußland: Werte Genossinnen und Genossen,
gerade in diesem ernsten und gefährlichen Augenblick ist es für das inter
nationale Proletariat von höchster Wichtigkeit, sich ein klares Bild darüber 
zu verschaffen, was in Rußland vorgeht, welcher gewaltige Gefahren- und 
Problemenkomplex mit der russischen Revolution zusammenhängt. Das 
Schicksal der Arbeiterbewegung in der ganzen Welt wird vielleicht auf 
Jahrzehnte hinaus von der .weiteren Entwicklung der Ereignisse in Ruß
land beeinflußt werden. Das russische Problem hat schon längst auf
gehört, eine interne russische Sache zu sein; es ist gerade für die Arbeiter
klasse eine internationale Angelegenheit geworden, und jede Partei in 
jedem Lande kann sagen, daß,das, was in Rußland geschieht, auch sie un
mittelbar angeht.

Unter den russischen Sozialisten vor der Revolution ist die Frage sehr 
heftig umstritten worden, ob wir in Rußland eine b ü r g e r l i c h e ,  eine 
s o z i a l i s t i s c h e  oder irgendeine andere Revolution zu erwarten 
hätten. Jetzt sind wir in der Lage, klar und objektiv beurteilen zu können, 
w a s  in Rußland sich tatsächlich .während der Revolution vollzogen hat.

*) Ins Deutsche übersetzt von Marianne Pollak-Wien.
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Es genügt, die Klassengliederung zu untersuchen. Vor der Revolution 
hatten wir in Rußland eine mächtige Klasse des großen feudalen Grund
eigentums. Jetzt besteht in Rußland keine feudale Grundherrschaft mehr, 
die Klasse der Großgrundbesitzer ¡ist vernichtet. WJr hatten in Rußland 
vor dem Kriege eine kolossale Bauernmasse, die unter v o r  kapitalistischen 
Bedingungen lebte. Wir haben jetzt in Rußland eine Bauernmasse, die 
aus lauter Kleineigentümern besteht, die frei ist von den feudalen Be
ziehungen, zu den früheren Grundherren. Wir hatten in Rußland vor dem 
Kriege eine kleine aber mächtige Kapitalistenklasse. Die ist nun ver
schwunden. Wir haben jedoch an ihrer Stelle eine n e u e  Kapitalisten
klasse bekommen,, neue Kleinfabrikanten, .neue Händler, neue Vermittler. 
Die Genossen wissen, daß die bolschewistische Partei, die im November 
1917, gestützt auf kriegsmüde Soldaten und revoltierende Bauern, die 
Macht an sich gerissen hatte, sich das Ziel gesteckt hat, aus Rußland ein 
k o m m u n i s t i s c h e s  G e m e i n w e s e n  zu machen, eine k l a s s e n l o s e  
Gesellschaft zu errichten* in der das Privateigentum und alle kapitalistischen 
Beziehungen abgeschafft bleiben .sollten. Aus Gründen, auf die ich jetzt 
nicht genauer eingehen kann, die jedoch mit der allgemeinen Rückständig
keit des Landes, seiner Unreifheit für den Sozialismus Zusammenhängen, 
mußten die Kommunisten ihre früheren Pläne aufgeben, so daß die russische 
Volkswirtschaft heute nach wie vor auf der Basis des Privateigentums 
existiert und nach privatkapitalistischen Grundsätzen geführt wird. Statt 
einer kommunistischen klassenlosen Gesellschaft sehen wir somit in Ruß
land eine Gesellschaft, die wieder aus verschiedenen Klassen besteht, aus 
Bauern, Bourgeois, Arbeitern, die nach privatkapitalistischen Grundsätzen 
wirtschaften. Eine solche Umwälzung, welche die Vernichtung des feudalen 
Grundbesitzes mit sich gebracht .hat, welche den freien Bauern in einer 
Klassengesellschaft geschaffen hat, müssen wir ihrer Grundtendenz nach 
eine typisch bürgerliche Revolution nennen. (Sehr wahr!) Daran ändert 
nichts, daß das kommunistische .Experiment der Bolschewisten mit kolos
saler Anspannung der Kräfte, mit äußerster Wut unter Verwendung denk
barst strenger und scharfer terroristischer Mittel durchgeführt wurde. Das 
objektive Resultat war nur die Revolution, die im Grunde eine Bauern
revolution war. Aber es ist von kolossaler Bedeutung für den russischen 
und ,internationalen Sozialismus, daß diese e r f o l g r e i c h e  B a u e r n -  
r e v o l u t i o n  in Rußland von den Bolschewisten als m i ß l u n g e n e  
p r o l e t a r i s c h e  R e v o l u t i o n  durchgeführt wurde. Das verleiht 
der .russischen Revolution jene Eigenartigkeit, die auch für das internatio
nale Proletariat von höchster Bedeutung ist. Aber der Versuch, mit Hilfe 
einer gewaltsamen Diktatur den kleinbürgerlichen Bauernmassen Ziele auf- 
zuzwiingen, die ihnen klassenfremd waren,. führte noch zu einem anderen 
Ergebnis.

Wenn wir das wirtschaftliche Fazit der . russischen Revolution ziehen 
wollen, so ist das Resultat eine kolossale Vernichtung von Produktions
kräften. Die „Unkosten der Revolution“, wie Trotzki sich einmal aus- 
gedrückt hat, waren ganz ungeheure infolge der utopistischen Einstellung 
der regierenden revolutionären Partei. Die russische Landwirtschaft ist 
auf 50 bis 60 Prozent ihrer Vorkriegsproduktion gesunken, die russische 
Industrie ist auf durchschnittlich 16 Prozent ihrer Vorkriegsleistung zurück
gegangen. Vor dem Kriege hat Rußland eine starke Arbeiterklasse gehabt. 
Es gab in Rußland 10 bis 12 Millionen proletarische Arbeiter, und das spezi
fische Gewicht, die Rolle und der Einfluß der Arbeiterklasse,’ war noch 
wesentlich stärker, als ihrer Zahl entsprach. , Jetzt gibt es in sämtlichen
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Betrieben Rußlands nach den Angaben Trotzkis zirka eine Million arbeitende 
Proletarier. Rechnet man dazu die Transportarbeiter und alle anderen 
Kategorien von Arbeitern, so kommt man auf höchstens drei bis vier Mil
lionen Proletarier, die in,Rußland in der Produktion beschäftigt sind. Das 
bedeutet eine Verminderung des Arbeiterstandes in Rußland um 70 Prozent. 
Wir haben also in Rußland eine Gesellschaft, in der der Einfluß der Arbeiter
klasse kolossal vermindert worden ist dadurch, daß die Produktion, die 
'einzige Quelle der Kraft des Proletariats, auf 16 Prozent der Friedens
produktion und darunter zurückgegangen ast. Gegenüber dem kolossalen 
freien Bauerntum ist also die Rolle des Proletariats, immer mehr verkleinert 
worden.

Diese Lage ist auch den russischen Kommunisten klar, und sie haben 
sich oft genug darüber den Kopf zerbrochen, wie denn die weitere Ent
wicklung der Revolution im Sinne der Arbeiterklasse vor sich gehen könne, 
wie die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Pro
letariat und dem Bauerntum zu gestalten wären. In der ökonomischen 
Politik haben die Bolschewisten, wie Sie ja alle wissen, nur einen teil
weisen Rückzug angetrefen: sie haben den Handel freigegeben und die 
Kleinindustrie, aber die. Großbetriebe in den Händen des Staates behalten. 
Heber diese ökonomische Lage hat auf dem Kongreß der Kommunistischen 
Internationale im November 1922 wie auf dem zwölften Parteikongreß der 
russischen kommunistischen Partei vor einem Monat Trotzki ausführlich 
referiert und dargelegt, warum trotz des unfreundlichen Bildes der russi
schen Wirtschaft die Kommunisten noch die Hoffnung haben, das Land 
zum Sozialismus vorwärtszubringen. Trotzki hat damals erklärt, man 
brauche sich vor dem Kapitalismus in Rußland trotz gewisser kleiner Kon
zessionen nicht zu fürchten, weil man vier Stützpunkte habe, die dem 
Kommunismus eine kolossale Macht gegenüber dem aufkommenden Kapi
talismus verleihen. Diese vier Machtfaktoren seien: erstens, daß der 
Staat die Großbetriebe in der Hand habe; zweitens, daß er den ganzen 
Grund und Boden Rußlands in.Händen habe; drittens, daß die Diktatur der 
kommunistischen Partei bestehe; und viertens, die Rote Armee. (Hört, 
hört!) Auf diesen vier Grundpfeilern ruht also die Macht der Bolsche
wisten in Rußland und ihre Hoffnung, das Land zum Sozialismus zu bringen. 
Genossen, der russische Bauer glaubt, daß die Erde auf drei Riesen-Wal- 
fischen ruht. (Heiterkeit.) Dieser kosmologischen Vorstellung des 
russischen Bauern entspricht die Vorstellung Trotzkis, daß die bolsche
wistische Macht unerschütterbar auf den genannten vier Riesen-Walfischen 
ruhe. Aber diese Hoffnung ist ebenso trügerisch wie die Kosmologie der 
russischen Bauern. Ich kann jetzt darauf nicht. eingehen, aber es genügt, 
wenn ich mich nur auf einige Angaben aus den Vorträgen Trotzkis selber 
stütze. Auf dem letzten Kongreß . der russischen kommunistischen Partei 
vor nur vier Wochen in Moskau hat Trotzki in seinem mehrstündigen 
Referat über die wirtschaftliche Entwicklung in Rußland zwar zugegeben, 
daß die Produktion auf 16 Prozent herabgesunken sei, er glaubte aber dem 
entgegenhalten zu dürfen, daß im Vergleich zum Jahre 1921 sehr große 
Fortschritte gemacht worden seien. Im Vergleich zu diesem Jahre sei im 
Jahre 1922 die Erzeugung der Staatsfabriken um 45 Prozent gestiegen. 
Wenn es so weiter ginge, könne der Sieg gelingen. Zu gleicher Zeit aber 
ergibt sich aus dem Referat Trotzkis selbst und aus den Einwendungen 
seiner Gegner innerhalb der kommunistischen Partei erstens, daß die 
Privatindustrie in dem gleichen Zeitraum um 70 P r o z e n t  gestiegen ist; 
zweitens, daß die staatliche Produktion im Jahre 1922 mit einem kolossalen 
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Defizit schließt. Die 45prozentige Steigerung der Produktion hat dem 
Staat mindestens 250 Millionen, d. i. eine Viertelmilliarde Goldrubel gekostet! 
Die Staatsbetriebe wirtschaften derart, daß man überhaupt nicht weiß, ob 
sie mit Defizit oder Gewinn arbeiten. Trotzki selbst mußte dem Kongreß 
mitteilen, daß einige „Staatstrusts“ erklärt hätten, mit vier Trillionen G e 
wi n n  abzuschließen, während die staatliche Inspektion nachgewiesen 
habe, daß sie in Wahrheit ein D e f i z i t  von 750 000 Goldrubel, also noch 
mehr als vier Trillionen Sowjetrubel gehabt hätten. (Hört, hört!) Und 
Trotzki setzte hinzu, daß die ganze russische Staatsindustrie mit falschen 
Kalkulationen arbeite; sie verkaufe ihre Produkte zu einem f i k t i v e n  
Preis. Aus einem sehr wichtigen Dokument, dem Bericht einer kommu
nistischen Inspektionskommission für den Moskauer Industrierayon zitiert 
Trotzki buchstäblich, daß die Staatsindustrie auch solche Fabriken habe, 
die unter den denkbar günstigsten Verhältnissen arbeiten und in denen, mit 
größerer Intensität gearbeitet werde als vor dem Kriege, Fabriken, in 
denen die Privatkapitalisten früher . kolossale Gewinne gemacht haben, 
während jetzt dieselben Betriebe ein kolossales Defizit aufwiesen. Und 
Trotzki setzte sehr bitter hinzu: Der Bericht der Inspektionskommission 
zählt ganze sechs Vorteile der Staatsindustrie gegenüber der Privat
industrie auf, einen Vorteil immer besser als den anderen, aber das Resultat 
des ganzen sei ein kolossales Defizit (Heiterkeit), während die Privat
betriebe Gewinne einheimsten. Ein anderer angesehener bolschewistischer 
Würdenträger Wladimiroff, erklärte die Angaben Trotzkis für noch zu 
optimistisch, und alle Delegierten waren darin einig, daß die Staats
industrie die Konkurrenz der Privatkapitalisten. nicht aushalten könne, daß 
die Privatindustrie sich auf dem Lande ausdehne und das Bauerntum ihrem 
Einfluß unterwerfe und ihre Produkte b i l l i g e r  verkaufe als die Staats
industrie. An der Hand eines kolossalen Diagramms wies Trotzki dem 
Kongreß nach, daß die Bauern gegenwärtig für Industrieprodukte, an Ge
treide gemessen, 2%mal so viel bezahlen müßten als vor dem Kriege. Ist 
das ein Weg, die Bauern zugunsten des Sozialismus, der nationalisierten 
Industrie zu stimmen? Wenn wir also diese Tatsachen feststellen und nach 
der Ursache fragen, so erhalten wir auch von den Kommunisten selbst eine 
klare Antwort, der sich auch Trotzki in seinem Referat und Lenin in seinem 
letzten Artikel vollinhaltlich anschließen: „Die Arbeit der Staatsindustrie ist 
schlecht und teuer, weil wir einen schlechten Staatsapparat haben.“ Der
selbe Wladimiroff hat auf dem Parteitag erklärt, R u ß l a n d  k ö n n e  
e i n e n  so t e u r e n  S t a a t s a p p a r a t  n i c h t  m e h r  t r a g e n !

Damit sind wir zu der zentralen Frage gekommen, zu der Frage der 
Beziehung zwischen Wirtschaft und Politik in Sowjetrußland. Wiir haben 
nach dem Buchstaben unserer Verfassung in Rußland den Sowjetstaat, das 
Rätesystem, also die „ideale Arbeiterdemokratie“, wie von den Kommu
nisten im ihren Broschüren behauptet wird. Wir sollen in jeder Stadt einen 
Sowjet .haben, frei gewählt von allen Arbeitenden, und eine Zusammen
fassung aller Arbeiterräte im Zentralarbeiterrat, in der Zentralexekutive 
haben. Nach dem Buchstaben der Verfassung mag das eine ideale Arbeiter
demokratie sein, und manche ausländischen Genossen, die die Verfassung 
Rußlands mit der anderer Länder vergleichen, so wie beide g e s c h r i e b e n  
stehen,, sind geneigt zuzugeben, daß die russische Verfassung doch die 
beste sei. Aber die wahre Lage ist so, daß es für niemanden ein Geheimnis 
ist, daß in der russischen Wirklichkeit gar keine Spur von all diesen 
schönen Dingen vorhanden ist, daß praktisch Rußland unter der d e s 
p o l i t i s c h e n  D i k t a t u r  d e r  K o m m u n i s t i s c h e n  P a r t e i  steht.
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Das ist keine leere Agitationsphrase, Genossen, keine falsche Behauptung 
der „Gegner des Kommunismus“. Das kann man aus authentischen Aeuße- 
rungen der Kommunisten selbst ganz klar, ersehen. Auf dem letzten kom
munistischen Parteitag erklärte der gewesene Volkskommissar Ossinsky, 
Lenin habe gut getan, das offene Geheimnis auszusprechen, daß die höchste 
Instanz des russischen Staates d a s  Z e n t r a l k o m i t e e  d e r  r u s s i 
s c h e n  P a r t e i  sei !

Auf dem gleichen Parteitag wurde festgestellt, daß die Gründung der 
„kaukasischen Föderation“ als Erlaß des Z e n t r a l k o m i t e e s  d e r  
R u s s i s c h e n  K o m m u n i s t i s c h e n  P a r t e i  veröffentlicht wurde,, 
ohne daß die betreffenden Volkskommissare und sogar das Zentrale Exe
kutivkomitee davon etwas wußten! Man sieht daran, w e r  in Wirklichkeit 
in Rußland die Regierung und die höchste Macht darstellt. Aber es kommt 
noch besser. Die wenigsten wissen, daß die S o w j e t s in  W i r k l i c h 
k e i t  g a r  n i c h t  e x i s t i e r e n .  Und was die freien Wahlen und über
haupt die Freiheiten der Arbeiter anbelangt, so haben wir in Rußland ein 
System, bei dem kein einziger Arbeiter, die Mitglieder der Kommunistischen 
Partei natürlich ausgenommen, etwas drucken, schreiben oder sagen darf, 
was den bolschewistischen Machthabern nicht paßt. Wer nicht Kommunist 
ist, darf keine öffentlichen Versammlungen abhalten, keine Vereine gründen 
usw., kurz, die freie Rede und die freie Meinungsäußerung sind in Rußland 
nicht nur für die breiten Volksmassen, sondern auch, und zwar in erster 
Linie, für das Proletariat uniterdrückt. Das muß immer und immer wieder 
gesagt werden, denn im Ausland, fragt man uns immer wieder: Habt Ihr 
denn keine Zeitungen in Rußland? Haltet Ihr keine Kongresse ab? Ge
nossen, die uns so fragen, beweisen damit nur ihre vollständige Unkenntnis 
von der Lage in Rußland. Es sind nur kommunistische Zeitungen erlaubt, 
und nur kommunistische Versammlungen werden geduldet. (Hört, hört!) 
Wer sich anmaßt, seine Meinung offen zu sagen oder etwas drucken zu 
lassen, was den Kommunisten nicht paßt, wird unweigerlich eingekerkert 
wie die vielen Tausende unserer Genossen und anderer Sozialisten, die 
unter den unmenschlichsten Bedingungen in den Gefängnissen und der Ver
bannung schmachten. (Pfui-Rufe.) So sieht die „Diktatur des Proletariats“ 
in Rußland aus. Dazu kommt, daß auch innerhalb der Kommunistischen 
Partei selbst ein Regiment der Gewalt herrscht. Zweiundzwanzig an
gesehene Mitglieder der Kommunistischen Partei mit Schliapnikow und 
Kollontai an der Spitze haben sich jüngst darüber beklagt, daß sie nicht 
einmal innerhalb der Partei die Freiheit haben, alles zu sagen, was sie 
wollen. Man sieht, daß nicht einmal innerhalb der herrschenden russischen 
kommunistischen Partei Redefreiheit besteht. Sie können sich daher vorstellen, 
wie es mit den politischen Rechten im Lande selbst beschaffen ist. Die 
unvergeßliche Rosa Luxemburg, die, obgleich Kommunistin, mit vielen 
Methoden der russischen Kommunisten nicht einverstanden war, hat prophe
tisch schon 1918 vorausgesagt, daß, wenn in Rußland die Demokratie, die 
politische Freiheit abgeschafft werde, damit auch das Sowjetsystem selbst 
vernichtet werden würde. Das hat sich. erfüllt.

Rußland ist nun ein Land, in dem die Bevölkerung, darunter auch das 
Proletariat, keinerlei Initiative, keine Möglichkeit der freien Selbstbetätigung 
hat. Dadurch sind auch „die lebendigen Quellen verschüttet worden“, ohne 
die der wirtschaftliche, politische und kulturelle Aufstieg des Landes nicht 
möglich ist. Wir sehen in Rußland eine zwangsläufige Entwicklung: Wir 
haben eine schlechte Wirtschaft ohne jegliche Aussicht auf wirkliche Besse
rung, weil wir einen schlechten Staatsapparat, eine unfähige Bureaukratie

3*
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haben. Aber wir haben eine schlechte Bureaukratie, weil wir eine schlechte 
Politik haben, weil in einem despotisch regierten Lande ein guter Verwal
tungsapparat einfach nicht möglich ist. Unter dem jetzigen bolsche
wistischen Regime, das jede freie Regung abtötet, das eine Selbsttätigkeit 
der Massen unmöglich macht, ist in Rußland eine gute Bureaukratie, eine 
gute Regierung» eine anständige Verwaltung undenkbar. Es ist ein offenes 
Geheimnis, daß der Verwaltungsapparat lin Rußland nicht nur schlecht, 
sondern korrupt ist. Das ist auf kommunistischen Kongressen von allen 
Rednern offen zugegeben worden. Und wie könnte es auch eine ehrliche 
Bureaukratie, eine gute Verwaltung und fähige Beamte geben, in einem 
Lande, wo die Bureaukratie und die Verwaltung völlig unkontrolliert vom 
Volk, von einer , freien Presse, von einer Volksvertretung arbeiten? Der 
wirtschaftliche Aufstieg, die Aufrechterhaltung der Positionen des Prole
tariats ist nicht möglich ohne durchgreifende politische Reformen, ohne 
Uebergang zum System politischer Freiheit. Aber politische Freiheit ist 
unvereinbar mit despotischer Diktatur einer Partei. So schließt sich bei 
uns lückenlos der fehlerhafte Kreis, der Kreislauf aller Fehler eines des
potisch regierten Staates. Und innerhalb dieser Stagnation, dieser ab
tötenden Diktatur, im Schoße dieser nur durch Gewalt herrschenden Partei 
entstehen Kräfte, die nicht nur für das russische, sondern für das ganze 
internationale Proletariat von höchster Gefahr werden können. Wir haben 
in Rußland eine unfähige aber mächtige Staatsbureau'kratie, eine allmäch
tige Geheimpolizei und eine sich immer stärker und selbstbewußter füh
lende „Rote Armee“ mit einer militaristisch eingestellten Oberschicht. Daß 
solche Kräfte schon jetzt gefährlich werden können, haben wir an dem 
Beispiel G e o r g i e n s  gesehen. Daß sie in Zukunft noch viel gefährlicher 
werden könnea, sehen Sie daran, daß in Rußland trotz aller Bemühungen 
der Kommunisten der Kapitalismus immer mehr erstarkt. (Hört, hört!) 
Haben wir jetzt eine eigenartige ■Kombination von revolutionärem Mili
tarismus mit kommunistischer Abenteuerlust, so werden wir später einen 
nationalen Militarismus in Verbindung mit kapitalistischen Gelüsten haben. 
Die ungeheure Bauernklasse von hundert Millionen Menschen, die den Bol
schewismus gestützt hat, als er ihr das Land des Großgrundbesitzers gab, 
hat es nun satt mit der Revolution. Die Bauern haben ihre Revolution ab
geschlossen. Sie haben alles erreicht, was sie erreichen wollten, und 
machen nun nichts mehr mit. Die Bauern gehen den Kommunisten ver
loren und zeigen sich ¡immer mehr kapitalistischen Einflüssen zugänglich. 
Das ist eine durchaus natürliche Erscheinung. Wir sehen auch einen 
starken Rückgang in der Mitgliederzahl der bolschewistischen Bauern vor- 
iiegen. Die kommunistischen Mitglieder auf dem flachen Lande sind um 
40 bis 50 Prozent zurückgegangen, in manchen Distrikten haben die Kom
munisten sogar bis zu 80 Prozent ihrer bäuerlichen Mitglieder verloren. 
Nicht anders wird es den anderen sozialistischen Parteien gehen, die sich 
auf das Bauerntum stützen. Die Bauern Rußlands sagen sich also von der 
russischen sozialistischen Revolution los.

Wir müssen uns nun fragen, was das Ergebnis ¡in politischer, wirt
schaftlicher und kultureller Hinsicht sein wird, wenn in Rußland die jetzigen 
Machthaber an der Regierung bleiben, wenn das gegenwärtige Regierungs
system weiter bestehen bleibt. Nach unserer Auffassung wird unser Staat 
unfehlbar dem Kapitalismus zutreiben, so daß die Diktatur, die jetzt die 
Bolschewisten im Interesse des Kommunismus auszuüben wähnen, nach und 
nach ihres kommunistischen Inhaltes entblößt und mit kapialistischem 
Inhalt durchsetzt werden wird. Sowjetrußland wird, wenn es so weiter
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geht, ein k a p i t a l i s t i s c h -  d e s p o t i s c h e r  S t a a t  werden, der 
seine ganze unbeschränkte Machtfülle g e g e n  das Proletariat im Inter
esse der neuen Dorf- und Stadtbourgeoisie richten wird. Welche Ge
fahr darin für das russische, für das Proletariat der ganzen Welt liegt, 
brauche ich Ihnen nicht auseinanderzusetzen! Gibt es denn nun keinen 
Ausweg aus der Lage, in der sich Rußland heute befindet? Gibt es keine 
Möglichkeit, diesem gräßlichen Schicksal zu entrinnen? ' Aussichtslos und 
ein Kampf gegen Windmühlen wäre es, wenn wir versuchen würden, den 
naturnotwendigen Entwicklungsprozeß zum Kapitalismus in Rußland auf
halten oder verhindern zu wollen. Aber es gibt eine Möglichkeit, den in 
Rußland unvermeidlich neu aufkommenden Kapitalismus in gewissen 
Schranken zu halten und die Errungenschaften der russischen Revolution zu 
retten. Wir wollen keine inneren Aufstände und erst recht keine Inter
ventionen von außen. Aber Rußland ist zu retten, wenn die russischen 
Proletarier, und zwar sowohl die russischen Arbeiter wie die russischen 
Bauern den Entschluß fassen könnten, auf das System der Diktatur zu ver
zichten und zum System der Demokratie überzugehen. (Beifall.) Die 
russische Revolution, die so herrlich begann und so verheißungsvoll ver
lief, ist noch nicht ganz verloren. Sie kann gerettet werden in der Form 
der demokratischen Republik, in der die Arbeiterklasse die führende Rolle 
spielt. Wenn jetzt in Rußland sich alle Revolutionäre, alle Sozialisten und 
alle demokratischen Kräfte zusammenfinden könnten, so könnte in Rußland 
eine wirkliche Demokratie aufgerichtet werden. (Beifall.) Es gibt nur 
zwei Wege für das russische Volk. Es hat zu wählen zwischen Demo
kratie und Diktatur. Die Diktatur führt unweigerlich zum despotischen 
Kapitalismus, die Demokratie aber führt zum demokratischen Kapitalismus. 
Das wäre natürlich nicht die Verwirklichung des Ideals der russischen 
Arbeiter. Wohl aber wäre auf dem Boden der Demokratie der Kampf um 
die Freiheit möglich, und Rußlands Aufstieg zu neuer Blüte wäre gesichert. 
Die Demokratie allein könnte Rußland wieder zu einem Hort der Freiheit 
machen, während heute Rußland eine Gefahr für Demokratie und Freiheit 
der ganzen Welt ist. (Sehr wahr!) Mit der ganzen Macht und dem 
ganzen Nachdruck des internationalen Proletariats müssen wir fordern, 
daß die Verfolgungen der Sozialisten in Rußland auf hören, daß 
auch das System der Diktatur und der Despotie aufhöre. Je eher, desto 
besser muß Rußland zur Demokratie, zur freien Selbstbestimmung des 
Volkes übergehen. (Beifall.) Dann werden solche Schritte nicht mehr 
möglich sein, wie sie sich jetzt England dem bolschewistischen Rußland 
gegenüber erlaubt. Wie stark wäre das russische Volk gegenüber jeder 
Intervention, wenn in ihm freie Bürger, die nicht passiv und müde unter 
einer despotischen Regierungsmacht, sondern mit Begeisterung zu einer 
demokratischen Republik stehen würden, den Protest erhöben! Aber wir 
wollen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Es wird die Zeit kommen, wo 
auch die russischen Arbeiter wieder Schulter an Schulter mit den Arbeitern 
der ganzen Welt den Kampf gegen den Kapitalismus führen werden. 
(Stürmischer Beifall.)
Debatte über den internationalen Kampf gegen die internationale Reaktion.

M o d ig lian i-Ita lien * ) (mit Beifall empfangen): Ich will mich vor
wiegend mit dem Bericht des Genossen Bauer beschäftigen, denn der Be
richt des Genossen Abramowitsch hat mit uns und der Lage unserer 
Partei in Italien nur wenige Berührungspunkte. Dennoch will ich einen

*) Ins D eutsche übersetzt von Schiff-Berlin.
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Eindruck nicht verhehlen, den der Bericht des Genossen Abramowitsch aui 
mich gemacht hat, und ich würde wünschen, daß Genosse Abramowitsch 
sich bei der Formulierung seiner Schlußfolgerungen diesen Eindruck seines 
Berichts vor Augen halten möge. Gewiß, die Kritik des Genossen
Abramowitsch an der Sowjetherrschaft war vollkommen begründet. 
Gewiß, das Regierungssystem Rußlands ist nicht geeignet, die
Sache des Sozialismus zu fördern. Dennoch dürfen wir uns auf
diesem Kongreß nicht bloß auf den Standpunkt rein negativer Kritik
gegenüber dem Sowjetsystem stellen. Dennoch darf unsere Kritik 
nicht so weit gehen, d'aß wir dadurch nur jenen Freude bereiten, die die 
schärfsten Gegner jeder Form von Arbeiterregierung sind, den Kapitalisten. 
Die Entwicklung muß zur Weiterbildung des gegenwärtigen Regierungs
systems in Rußland auf dem Wege zur Demokratie, zum ehrlichen Sozialis
mus führen. Aber trotz aller Fehler und Gebrechen, trotz alledem dürfen 
wir als Sozialisten nicht vergessen, daß die bolschewistische Herrschaft 
einen Wendepunkt im Geschick Rußlands bedeutet. Mag Rußland auch nur 
eine Diktatur gegen die andere eingetauscht haben, immerhin hat der 
Bolschewismus den Zarismus gestürzt. (Widerpruch bei der russischen 
Delegation.) Immerhin bedeutet der Bolschewismus eine Wende in dem 
politischen und sozialen Regime Rußlands. Die Diktatur kann nicht bleiben, 
die Diktatur darf nicht bleiben, aber sie war angesichts des Widerstandes 
der kapitalistischen Kräfte der ganzen Welt ein vielleicht notwendiges 
Uebergangsstadium.

Das Referat des Genossen Bauer war vollkommen erschöpfend in der 
Erfassung und Darstellung der Kräfte und Taten des internationalen Faschis
mus. Dieser Darstellung und Beschreibung habe ich nichts hinzuzufügen. 
Die italienische Delegation hätte freilich das Recht, vor den Kongreß ihr 
Herz auszuschütten und die Leiden und Schmerzen zu schildern, die das 
italienische Proletariat zu erdulden hat. Aber wir glauben, daß dazu die 
Zeit noch nicht gekommen ist. Wir wollen zunächst noch versuchen, dem 
faschistischen Regime den Prozeß im eigenen Lande zu machen, ehe wir 
ihn vor dem Forum der Internationale anhängig machen, und wir trauen 
uns die Kraft dazu zu! (Lebhafter Beifall.)

Aber wenn Genosse Bauer alle Ursachen und Tatsachen der faschisti
schen Bewegung vollkommen dargestellt hat, so war er nicht ebenso klar 
und vollständig, als er die Mittel aufzeigte, um der faschistischen Reaktion 
und der Reaktion überhaupt zu begegnen. Genosse Bauer hat vor
geschlagen, gegen die Reaktion die öffentliche Meinung, das moralische 
Gefühl der ganzen Welt aufzurufen. Das ist gewiß gut; aber das genügt 
nicht als Stellungnahme gegenüber diesem internationalen Problem. Bei 
näherer Betrachtung der gesellschaftlichen Erscheinung des Faschismus 
treten zwei Faktoren als wesentlich hervor: Der eine ist der 
Faktor der illegalen Gewalt, und ich möchte nur sehr vorsichtig 
andeuten, daß vielleicht dieser Faktor im Bilde des Faschismus bloß 
vorübergehend sein wird und daß vielleicht heute schon der Moment ge
kommen ist, wo wir anfangen dürfen, zu hoffen, daß dieser Teil der gesell
schaftlichen Erscheinung des Faschismus überwunden werden wird. Der 
Faschismus hat indessen noch eine andere Bedeutung. Italien war bis zum 
.Weltkrieg in seiner sozialen Entwicklung zurückgeblieben, die Bourgeoisie, 
die besitzende Klasse, war nicht organisiert. Die Bourgeoisie Italiens ver
stand nicht zu kämpfen; erst der Krieg mit seiner Gewalttätigkeit hat die 
italienische Bourgeoisie kämpfen gelehrt, hat sie gelehrt, sich als Klasse zu 
organisieren, zunächst mit den Mitteln der illegalen Gewalt, aber mit dem
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Ziel vor Augen, die gesetzliche Gewalt zu erobern und zu übernehmen. Der 
Faschismus ist keine so außerordentlich überraschende Erscheinung in der 
Geschichte des Proletariats, wie es vielleicht auf den ersten Blick den An
schein haben könnte. Ich bin in der Geschichte nicht so beschlagen wie 
Genosse Bauer, aber ich glaube, daß der Faschismus heute in Italien nichts 
anderes ist, als seinerzeit der Bonapartismus in Frankreich. Wenn man 
den Faschismus so betrachtet, ist er nicht das Sonderproblem eines Landes, 
sondern das allgemeine Problem der Reaktion, das eine andere Betrachtung 
und Stellungnahme notwendig macht. Denn der Faschismus ist nichts 
anderes als die Bewegung der kapitalistischen Klasse selbst, und deshalb 
kann, was sich heute in Italien und Ungarn abgespielt hat, morgen sich in 
allen anderen Ländern wiederholen, wenn die Arbeiter nicht auf ihrer Hut 
sind, um die Errungenschaften der Revolution zu sichern. Dieser allgemeinen 
Erscheinung können wir nur gegenübertreten mit der Forderung, daß die 
Arbeiterklasse aller Länder sich Freiheit und Demokratie erkämpfen muß. 
(Beifall.) Am Ende des Krieges war der Augenblick gekommen, wo das 
Proletariat mit gesteigerter Kraft dastand und die Bourgeoisie vor dem 
Umsturz ihrer Herrschaft durch die Arbeiterklasse zitterte. In solchen Augen
blicken muß das Proletariat in die erste Linie seines Kampfes rücken die 
Forderung auf Erringung der Freiheit, der Demokratie, genau so, wie die 
Bourgeoisie es seinerzeit in ihrem Kampfe getan hat. Denn die Bourgeoisie 
hat seinerzeit im Namen der Freiheit und mit Hilfe des Proletariats die 
Macht erobert, um dann das Proletariat zu verraten. Ebenso kann die 
Arbeiterklasse nur dann für Demokratie und Freiheit kämpfen, wenn sie 
zugleich den Kampf um die Eroberung der politischen Macht aufnimmt. 
(Sehr wahr!) In diesem Punkte haben die beiden Berichterstatter über
eingestimmt; denn auch Genosse Abramowitsch hat erklärt, daß sich das 
russische Proletariat nur befreien kann, wenn es in den Kampf für die 
Demokratie, für die Eroberung der politischen Freiheit eintritt. Deshalb 
dürfen wir unsere Entschließung nicht beschränken auf eine Aufzählung der 
verschiedenen Spielarten des Faschismus; wir müssen vielmehr den Mut 
haben, auch die Folgerungen zu ziehen und die Richtung unseres Kampfes 
anzugeben. Wir müssen dem Proletariat sagen, daß es mit aller Kraft ein- 
,treten muß in den Kampf um die Eroberung der politischen Macht. Wir 
dürfen davor nicht zurückschrecken, diese Forderung aufzustellen, weil diese 
Formel von den Bolschewisten mißbraucht worden ist, weil sie als Schlag
wort zu den bolschewistischen Verirrungen geführt hat. Die Eroberung der 
politischen Macht durch das Proletariat, sei es im ganzen mit einem Schlage, 
sei es auch nur teilweise die Eroberung einzelner Machtpositionen, ist not
wendig nicht nur für das Proletariat jedes Staates selbst, sondern auch für 
die internationale Lage des Proletariats, für seine Möglichkeit, Einfluß zu 
nehmen auf die Beziehungen der Länder und Staaten zueinander. Ich will 
die Frage nicht prüfen, ob der gegenwärtige Zustand der internationalen 
Politik nicht ein anderer wäre, wenn in Frankreich, Belgien und England 
Vertreter des sozialistischen Proletariats an der Regierung teilnehmen 
würden. Gegenwärtig sind die Vertreter des Proletariats aus allen Regie
rungen ausgeschieden, sie haben den bereits errungenen Anteil an der 
Macht wieder fahren lassen. Demgegenüber scheint es mir eine Pflicht 
des internationalen Kongresses, die Parteien darauf hinzuweisen, daß, wenn 
sie zu Hause in voller Autonomie und voller Freiheit der Selbstbestimmung 
die Fragen ihrer nationalen Politik entscheiden, sie nicht zurückschrecken 
dürfen vor der Aufforderung zur Teilnahme an der Macht, um diese Macht 
auszuüben im Interesse des Proletariats auch aller übrigen Länder. 
(Sehr gut!)
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In diesem Zusammenhang möchte ich zum Schluß auf einen Artikel 
hinweisen, den Genosse Bernstein in der „Glocke“ veröffentlicht hat. Bern
stein stellt darin die Frage, ob das Interesse der Kapitalistenklasse den 
ICrieg als ein erwünschtes und notwendiges Mittel einschließe. Und Bern
stein antwortet auf diese Frage, daß nicht jede Form des Kapialismus und 
,daß der Kapitalismus nicht zu jeder Zeit den Krieg wünscht und herbei
führt. Es gibt Formen und Zeiten, in denen der Friede dem Kapitalismus 
viel weniger Risiko einzuschließen scheint, namentlich wenn die Gefahr be
steht, daß infolge der Erschütterung, die der Krieg auslöst, die Sowjets 
an die Tür der Gesellschaft pochen. Ich möchte nicht die Frage erörtern, 
ob damals, als in Amsterdam Jaurès seine berühmte Formel über die Teil
nahme an der Regierung aufstellte, wenn der Kongreß seine Formel an* 
genommen hätte, die Ereignisse einen anderen Lauf genommen hätten und 
die Welt heute ein anderes Gesicht trüge. Aber davon bin ich überzeugt, 
daß wir heute das Problem der internationalen Organisation gegenüber der 
internationalen Gefahr des Faschismus anders beantworten müssen als durch 
eine bloße Aufzählung der Gefahren und der Feinde, die uns gegenüber
stehen. Wir müssen den Mut haben, das Problem zu beantworten mit der 
Aufforderung an das Proletariat, die Macht zu erobern, um die Möglichkeit 
der Beeinflussung der auswärtigen Politik im Interesse der Arbeiterklasse 
auszunutzen. Wenn das Proletariat den Mut hat, auf seine Fahne die For
derung zu schreiben des Kampfes für Freiheit, Demokratie und Eroberung 
der politischen Macht, dann wird es vorwärtsdringen zum Sozialismus. 
(Lebhafter Beifall.)

Die Debatte über diesen Punkt wird nun abgebrochen. (Ihre Fortsetzung 
siehe Seite 7L)

Der Kongreß tritt in die Beratung des Punktes 3 der Tagesordnung: 
Achtstundentag und internationale Sozialreform.

Referent T h o m a s -  England*) : Die vorgeschlagene Resolution ist von 
der Kommission einstimmig angenommen worden. Das ist auch nicht ver
wunderlich, denn die Forderung des Achtstundentages ist für die Arbeiter 
der ganzen Welt eine Selbstverständlichkeit. Diese Forderung ist keines
wegs erst nach dem Kriege erhoben worden, sie ist vielmehr, wie jeder 
weiß, eine alte Forderung der Arbeiterbewegung. Nur zweierlei sei heute 
noch dazu gesagt. National, vom Standpunkt jedes einzelnen Landes, muß 
betont werden, daß der Achtstundentag eine Arbeitszeit von wirklich acht 
Stunden und nicht mehr bedeuten soll. Ein Achtstundentag, zu dem zwei 
und mehr bezahlte Ueberstunden hinzukommen, ist kein Achtstundentag 
mehr. (Sehr richtig!) Die übrige Zeit soll zur Erholung und Erziehung 
dienen. Leider gibt es noch eine große Zahl von Arbeitern, die zehn, ja 
zwölf Stunden arbeiten und auf der anderen Seite sehen wir in großen 
.Ländern eine geradezu erschreckende Zunahme der Arbeitslosigkeit. Der 
Achtstundentag bietet die Möglichkeit, dieses Problem der Arbeitslosigkeit 
^uf der einen und der übermäßig langen Arbeitszeit auf der anderen Seite 
zu lösen. Vom internationalen Gesichtspunkt ist zu sagen, daß die Kapi
talisten jedes Landes sich bemühen, die Arbeiter der anderen Länder gegen 
die des eigenen Landes auszuspielen. Es gibt kein wirksameres Mittel gegen 
dieses Ausnützen der Arbeiter eines Landes gegen die eines anderen, als 
die Gleichmäßigkeit der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen in allen 
Ländern. Unter dem Deckmantel des Versailler Vertrages sind zahllose Ver

*) Ins D eutsche übersetzt von K aplänsky-P oale Zion.
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brechen begangen worden. Alle seine Klauseln, ja, mehr als er enthält, werden 
angewendet; nur gewisse Dinge, die zweifellos auch darin stehen, werden 
nicht gehandhabt. Es ist höchste Zeit, daß alle Staaten, die diesen Friedens
vertrag gemacht haben, nun endlich nicht nur die Bestimmungen über die 
„Sanktionen“, sondern auch die Bestimmungen ratifizieren und durchführen, 
die in diesem Vertrage vom Arbeiter schütz handeln. (Beifall.) Es geht 
nicht weiter an, daß die Länder sich dieser Verpflichtung entziehen, indem 
sie sich auf das benachbarte Land ausreden. Einzelne Staaten haben gesagt, 
sie könnten diese Bestimmungen und die Beschlüsse von Washington nicht 
ratifizieren, weil nationale Lohnabkommen ihre Durchführung in diesen 
Ländern verbieten, insbesondere hat man sich auf die Abmachungen der 
englischen Eisenbahner berufen. Wir erklären hier, daß diese Abmachungen 
der englischen Eisenbahner den englischen Staat an der Durchführung der 
Beschlüsse von Washington nicht hindern, und so dürfte es wohl auch in 
allen übrigen Fällen sein.

Noch eins: wir verstehen unsere Forderung des Achtstundentages so, 
daß der Achtstundentag der Maximalarbeitstag ist. Wir wollen niemand 
daran hindern, weniger als acht Stunden zu arbeiten. Dies liegt in dem
selben Sinne, wie wir in den Forderungen der Amsterdamer Internationale 
Mindestforderungen sehen. Ich bitte um Annahme der Resolution und 
fordere die Arbeiter der ganzen Welt auf, alle ihre Kraft einzusetzen, damit 
die Regierungen die Beschlüsse von Washington nun endlich zur Durch
führung bringen. (Lebhafter Beifall.)

(Der Wortlaut der Resolution, die den Delegierten gedruckt vorliegt, 
befindet sich auf Seite 107 dieses Protokolls.)

Vorsitzender Wa l l  he a d :  Ich stelle auf Wunsch fest, daß von der 
Kommission der englische Text der Resolution als der grundlegende an
gesehen wird. Der deutsche und französische Text werden vom Organi
sationskomitee noch auf die Richtigkeit der Uebersetzung hin geprüft werden. 
Das Präsidium schlägt vor, diese Resolution ohne jede Debatte zum Be
schluß zu erheben. (Allseitige Zustimmung.)

Der Kongreß beschließt in diesem Sinne; die Resolution wird einstimmig 
angenommen. (Lebhafter Beifall.)

Schluß der Vormittagssitzung 1 Uhr.

N a c h m i t t a g s s i t z u n g .
Beginn 3 Uhr nachmittags.
Den Vorsitz führen S t a u n i n g  - Dänemark und W a 11 h e a d - 

England.
Zur Verhandlung kommt der

Bericht der Mandatprüfuflgskommission.
C r i s p i e n - Deutschland zählt zunächst die Mandate jener Parteien 

auf, deren Zulassung unbestritten war. Anwesend sind insgesamt 426 
ordentliche und 194 Gastdelegierte, also 620 Delegierte aus 30 Ländern.

Um Zulassung hat ferner nachgesucht die polnische sozialistische Partei 
in Deutschland. Widerspruch ist nicht erhoben, die Zulassung ist beschlossen 
worden. Jedoch soll die polnisch-sozialistische Partei in Deutschland ver
suchen, sich an die bestehende große Landesorganisation in Deutschland 
anzugliedern.

Gegen die Zulassung der sozialistisch-föderalistischen Partei Georgiens 
ist von der Sozialdemokratischen Partei Georgiens Einspruch erhoben 
worden. Die Vertreter der föderalistisch-sozialistischen Partei haben die



/Erklärung abgegeben, daß sie keine Vollmacht zu Einigungsverhandlungen 
hätten. Die Angelegenheit ist daher der neuen Exekutive überwiesen 
worden. Der Vertreter der föderalistisch-sozialistischen Partei Georgiens 
bedauert, an dem Kongreß nicht teilnehmen zu können.

Die weißrussische Sozialrevolutionäre Partei ist eine illegale Partei, 
,die gegen den Bolschewismus und die polnische Okkupation für ein selb
ständiges Weißrußland kämpft. Der Vertreter der Partei hat erklärt, daß 
sie die Absicht hatte, sich vor dem Kongreß bei der Wiener Arbeits
gemeinschaft 'anzumelden. Die Klarstellung der Parteiverhältnisse in Weiß
rußland muß der neuen Exekutive überlassen bleiben. Für diesen Kongreß 
wird die Partei mit beratender Stimme zugelassen.

Die Vereinigte jüdisch-sozialistische Arbeiterpartei Rußlands ist im 
Jahre 1917 aus der Vereinigung der jüdisch-sozialistischen Arbeiterpartei 
und der zionistisch-sozialistischen Arbeiterpartei entstanden. Beide waren 
von dem Internationalen Kongreß in Stuttgart anerkannt. Im Jahre 1920 
hat sich die Partei in ihrer Mehrheit den Kommunisten angeschlossen, wäh
rend die Minderheit die Grundsätze der Wiener Arbeitsgemeinschaft an
nahm. Die neue Exekutive soll die Frage der Vereinigung dieser Partei mit 
der sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Rußland prüfen. Für diesen 
Kongreß wird auch diese Partei mit beratender Stimme zugelassen.

Die ukrainische Partei der Sozialisten-Revolutionäre war bis zum Jahre 
1920 Mitglied der Zweiten Internationale. Sie ist dort ausgeschieden und 
will sich bei der Wiener Arbeitsgemeinschaft angemeldet haben. Da eine 
Klarstellung während des Kongresses nicht möglich schien, ¡wurde die 
Frage der neuen Exekutive überwiesen und die Partei für diesen Kongreß 
mit beratender Stimme zugelassen.

Ein besonderer Fall hat sich abgespielt in der sozialistischen Partei 
Jugoslawiens. Aus Slowenien ist Genosse Koren zum Internationalen Kon
greß delegiert; gegen seine Zulassung hat die sozialistische Partei Jugo
slawiens Einspruch erhoben, weil es sich nicht um eine Partei, sondern 
lediglich um eine lokale Organisation handle und die Delegation ohne 
Kenntnis der Parteizentrale erfolgt sei. Es bestünden organisatorische 
Streitigkeiten, die den nächsten Parteitag in Jugoslawien beschäftigen 
würden. Die Mandatprüfungskommission hat beschlossen, Koren als selb
ständigen Delegierten zu diesem Kongreß nicht zuzulassen. Sie hat davon 
Kenntnis genommen, daß die ordentliche jugoslawische Delegation den 
Genossen Koren freiwillig als Gastdelegierten aufgenommen hat.

Um Zulassung beworben hat sich auch die zionistische Arbeiterpartei 
„Hitachdut“. Sie will als außerordentliche Gastdelegation dem Hamburger 

'Kongreß beiwohnen und sich Vorbehalten, nach dem Kongreß zu der Inter
nationale Steilung zu nehmen. Es handelt sich nicht um eine Partei von ein
heitlichem Charakter, sondern um eine Partei, die in verschiedenen Ländern 
Gruppen mit verschiedenem Programm und verschiedener Taktik hat. In dem 
allgemeinen Programm ist die Formel des Klassenkampfes grundsätzlich an
erkannt, er soll aber aus Opportunitätsgründen innerhalb der jüdischen Nation 
nicht geführt werden. (Heiterkeit.) In Polen hat die Partei einen gemeinsamen 
Wahlkampf mit allen bürgerlichen Parteien geführt und die Vertreter der 
Partei gehören im polnischen Parlament der bürgerlichen Fraktion an. Auf 
'dem Kongreß der Genossenschaften und Gewerkschaften von Palästina hat 
die zionistische Arbeiterpartei gegen den Anschluß der Gewerkschaften an 
Moskau gesprochen und bei der Abstimmung sich der Stimme enthalten. 
Die Mandatsprüfungskommission beantragt einstimmig, die Zulassung dieser 
Partei abzulehnen.

I
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Aus der Tschechoslowakei war ferner angemeldet die Tschechoslowakische 
. nationalsozialistische Partei (Klofac). Sie ist 1897 mit der moralischen und 

materiellen Unterstützung des tschechischen Bürgertums gegründet worden 
und hatte die Aufgabe, gegen den marxistischen Sozialismus für den 
Nationalismus zu kämpfen. In der Revolutionszeit hat sie eii*e leise 
Schwenkung nach links vorgenommen; sie ist aber seither mehr und mehr 
zu der alten rein nationalistischen Auffassung zurückgekehrt. Sie steht in 
enger Verbindung mit den tschechoslowakischen Arbeiter gemeinden, die der 
Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale nicht angeschlossen sind. Sie 
wollte an dem Kongreß mit allen Rechten teilnehmen, um nachher zu seinen 
Beschlüssen Stellung zu nehmen. Die Mandatsprüfungskommission hat ein
stimmig beschlossen, ihre Zulassung abzulehnen. (Beifall.)

Gemeldet hat sich ferner eine Gruppe Sozialdemokraten „Sarja“ aus 
Rußland. Es handelt sich um eine Vereinigung von Gruppen und einzelnen 
Sozialisten, die zum Teil aus der sozialdemokratischen Arbeiterpartei Ruß
lands ausgetreten sind, weil sie mit der allgemeinen Taktik nicht einver
standen waren, teils ausgeschlossen wurden, weil sie sich an Interventionen 
gegen Sowjetrußland beteiligt hatten. Sie betrachten es auch als ihre 
Aufgabe, Aufstände in Rußland hervorzurufen. Die Kommission steht auf 
dem Standpunkt, daß, wenn man es mit der Organisation und der Partei
disziplin ernst nehmen will, nicht geduldet werden kann, daß einige Mit
glieder sich auf eigene Faust zusammenschließen und eine Abenteurerpolitik 
führen. Die Gruppe hat auch den Namen der sozialdemokratischen Arbeiter
partei für sich in Anspruch genommen. Die Kommission empfiehlt ein
stimmig, die Zulassung abzulehnen. Soweit die politische Betätigung ein
zelner Mitglieder dieser Gruppe einwandfrei ist, sollen sie mit den Mensche
wiki zwecks Wiederaufnahme in Verbindung treten.

Aus Lettland bat die Sozialdemokratische menschewistische Arbeiter
partei die Zulassung nachgesucht. Dagegen ist Einspruch erhoben worden 
von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Lettlands, die schwerwiegendes 
Material beigebracht hat. Da aber kein Vertreter der angegriffenen Partei 
sich gemeldet hat, ist das Material der neuen Exekutive überwiesen worden, 
bei der die lettische sozialdemokratische menschewistische Arbeiterpartei 
um Aufnahme nachsuchen kann. Für diesen Kongreß ist sie nicht zugelassen.

Endlich habe ich im Auftrag der Mandatsprüfungskommission die neue 
Exekutive zu bitten, als ihre wichtigste Aufgabe zu betrachten, in allen 
Ländern für die Einigung der Sozialisten zu wirken. (Beifall.)

Auf Antrag L i p i n s k i - Deutschland stimmt der Kongreß ohne Debatte 
einstimmig den Anträgen der Mandatsprüfungskommission zu.

Anschließend berichtet zur Frage der
Stimmenverteilung

A d l e r -  Oesterreich über die Beschlüsse des Organisationskomitees. Die 
Beratungen waren äußerst schwierig, weil eine ganze Reihe von Umständen 
berücksichtigt werden mußte. Allgemeine Zufriedenheit werden die Ent
scheidungen des Komitees nicht hervorrufen, aber das Problem ist für den 
jetzigen Kongreß glücklicherweise nicht von entscheidender Bedeutung, denn 
nach dem Statut des Kongresses können Beschlüsse nur mit Zweidrittel
mehrheit gefaßt werden, weil jede Vergewaltigung vermieden werden soll. 
Die Entscheidungen des Organisationskomitees sind nur vorläufig, die 
endgültigen Beschlüsse wird die neue Exekutive zu fassen haben. Das 
Komitee bittet daher, seine Beschlüsse im Plenum en bloc anzunehmen, um 
so unfruchtbare Debatten zu vermeiden. Die kurze Zeit des Kongresses
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soll der Erörterung der ernsten politischen Probleme gewidmet sein. (Zu
stimmung.) Das Organisationskomitee hat seine ersten Beschlüsse vom 
19. Mai auf Grund von 10 Protestschreiben nochmals überprüft und schlägt 
für diesen Kongreß folgende Stimmenverteilung vor:

E n g la n d .......................... 30 Stimmen (davon 2 Stimmen
für die Unabhängige Arbeiterpartei I. L. P.) 

Deutschland . . . . .  30 Stimmen
Frankreich.......................... 16 „
I ta l ie n ............................... 15
B elgien............................... 15 „
O este rre ich ......................15 „ (davon 1 Stimme

für die Tschechoslowaken in Wien)
Rußland...............................12 Stimmen
Schweden.......................... 12 „
Dänemark.......................... 12 „
A m e r ik a .......................... 12 „
P o l e n ............................... 10 „ (davon 8 für die

PPS. und 2 Stimmen für die Minderheitsgruppen 
USP. und Deutsche SP.)

Tschechoslowakei (Tschechen) 9 Stimmen (davon 8 für die 
SP. und 1 für die Sozialistische Vereinigung)

U ngarn ................................ 8 Stimmen
Tschechoslowakei (Deutsche) 7 
Holland .
Schweiz 
Finnland 
Rumänien 
Norwegen 
Georgien 
Armenien 
Lettland 
Bulgarien 
Danzig
Esthland 
Jugoslawien 
Litauen . . 
Luxemburg 
Poale Zion 
Türkei . . 
Ukraine

7
7
6
3
3
3
2
2
1 Stimme 
1 
1 
1
1 „
1
1
1
1

Eine besonders schwierige Frage bildete für die Kommission die Ent
scheidung über die Tschechoslowakei. Die tschechische Partei protestierte 
dagegen, daß die „Vereinigung“ eine Stimme bekommen soll, die Vereinigung 
wiederum forderte <Ke Hälfte der tschechischen Stimmen. Die deutschen 
Genossen in der Tschechoslowakei kündigten an, daß, wenn an der vor
läufigen Stimmenverteilung etwas geändert würde, sie ihren Standpunkt 
»ausführlich darlegen würden. Die Kommission sah keinen anderen Ausweg, 
als die Stimmenverteilung so zu lassen, wie sie zuerst vom Organisations
komitee festgesetzt worden ist. Daher konnte auch die Frage des Protestes 
der Polen nicht mehr berücksichtigt werden und ebenso nicht die Frage der 
Ungarn in der Tschechoslowakei. Im übrigen werden die Fragen der
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Tschechoslowakei auch noch beim nächsten Punkt der Tagesordnung zur 
-Sprache kommen.

Wias die Stimmen für Oesterreich betrifft, so wird vom Referenten, weil 
er ein Oesterreicher ist, vorgeschlagen, der tschechischen Partei in Wien, 
die 12 000 Mitglieder für ganz Oesterreich angibt, eine Stimme zuzuteilen, 
obwohl sie ihr im Verhältnis zur deutschösterreichischen Partei, die mehr 
als 550 000 Mitglieder besitzt, bei 15 Stimmen nicht zukommen würde. Wenn 
auch diese Berücksichtigung bei der österreichischen Delegation vielleicht 
auf Widerspruch stoßen wird, so soll sie doch ein Beispiel dafür sein, daß 
auch die Parteien der anderen .Länder über die Stimmenvertretung ohne große 
Diskussion hinwegkommen mögen. (Beifall.)

Vorsitzender S t a u n i n g :  Das Organisationskomitee schlägt vor, diese 
Stimmenverteilung ohne Debatte en bloc anzunehmen.

f  a u r e - Frankreich*) Ich wünsche keine Debatte über die Frage der 
Stimmenverteilung zu entfesseln. Aber ich habe von meiner Partei den 
direkten Auftrag, eine stärkere Berücksichtigung Frankreichs bei der Stimmen
verteilung zu fordern, die der Bedeutung der französischen Partei innerhalb 
der Internationale entspricht. Die französische Delegation erklärt sich 
jedoch bereit, sich der Entscheidung der Kommission vorläufig zu unter
werfen unter dem Vorbehalt, daß die französischen Vertreter gleich in der 
nächsten Sitzung der Exekutive verlangen werden, der französischen Partei 
eine Vertretung einzuräumen, die der Bedeutung der französischen Arbeiter
bewegung angemessen ist.

Die vorgeschlagene Stimmenverteilung wird hierauf einstimmig an
genommen.

Die Organisation des internationalen Proletariats.
Vorsitzender S t a u n i n g :  Es folgt Punkt 4 der Tagesordnung. Es 

handelt sich um die Statuten der sozialistischen Arbeiterinternationale, welche 
die internationale Einigung verwirklichen sollen. (Bravo!)

Referent Ad 1 e r - Oesterreich: In dem Moment, wo wir über die 
Einigung zu sprechen beginnen, scheint zum erstenmal die Sonne in diesen 
Saal. (Stürmischer langanhaltender Beifall.) In dem Statutenentwurf, der 
vor Ihnen liegt, steckt die ganze Vorgeschichte dieses Kongresses, steckt 
eine äußerst langwierige Arbeit, die wir im Haag eingeleitet haben, als wir 
dort im Dezember bei dem vom Gewerkschaftsbunde einberufenen Welt
friedenskongreß waren, eine Arbeit, deren Richtlinien im einzelnen be
stimmt wurden, als sich das Organisationskomitee im Januar in Köln traf, 
die dann in der Ausarbeitung des Organisationsstatuts Anfang April auf 
der Konferenz in Bregenz formuliert wurden. Diese Vorlage hat endlich 
die Kommission dieses Kongresses, bestehend aus 20 Genossen aus 20 ver
schiedenen Ländern neuerlich geprüft und überarbeitet. Es wäre nun äußerst 
verlockend, die Frage der Einigung des Proletariats von den ersten An
fängen an zu verfolgen und der ganzen Geschichte der Spaltung und Einigung 
bis zu ihren Ursprüngen zurück nachzugehen. Aber wir sind genötigt, schnell 
zu arbeiten, um vorwärtszukommen auf dem Wege der Einigung, und so will 
ich mir historische Rückblicke in diesem Moment ersparen. Ich will mich 
darauf beschränken, Bericht zu erstatten über die rein technische Seite 
dieses Statuts, das gestern bis weit nach Mitternacht die Kommission be
schäftigt hat.

*) Ins D eutsche übersetzt von Oskar P ollak-W ien.
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Der § 5 des Statuts enthält einige Andeutungen über den künftigen Auf
bau der internationalen Organisation. Oberste Instanz der Organisation ist 
der Internationale Kongreß. Während er nicht versammelt ist, haben drei 
verschiedene Organe mit verschiedenen Funktionen seine Arbeit zu leisten: 
erstens die Exekutive, zweitens das Bureau, das von der Exekutive ge
wählt wird, drittens die Geschäftskommission, die an dem gleichen Orte 
wie das Sekretariat seinen Sitz hat. § 6 enthält die Bestimmungen über 
den Internationalen Kongreß. In der gegenwärtigen Zeit starker politischer 
Bewegungen konnten wir den nächsten Kongreß nicht lange hinausschieben. 
Er soll deshalb spätestens in zwei Jahren tagen. Da aber das Statut für 
lange Dauer berechnet ist, auch für spätere, vielleicht ruhigere Zeiten, so 
ist außerdem gesagt, daß die Kongresse im allgemeinen mindestens alle drei 
Jahre stattfinden sollen. Die Exekutive hat indessen das Recht, den Kon
greß auf kurzem Wege aus eigener Initiative einzuberufen, wenn sie glaubt, 
daß die politischen Ereignisse es erfordern. Auch den Parteien ist das 
Recht gegeben worden, die Einberufung des Kongresses zu verlangen; er 
soll stattfinden, wenn zehn Parteien diesen Vorschlag der Exekutive unter
breiten. Von der Kommission neu hinzugefügt worden ist jedoch die Be
stimmung, daß diese Parteien mindestens ein Viertel der gesamten Kongreß
stimmen repräsentieren müssen. Im übrigen ist an den Bestimmungen über 
den Kongreß nichts geändert worden. Zu einer großen Debatte Anlaß ge
geben hat der Abschnitt C über die Exekutive. Der § 11 dieses Statuts 
hat eine längere Geschichte, und die Kommission hat zuerst gemeint, daß 
alle Parteien in der Exekutive vertreten sein müßten. Sie ist aber später 
zu der Erkenntnis gekommen, daß dadurch deren Arbeitsfähigkeit beein
trächtigt werden würde: Die Friedensverträge, unter denen wir zu leben 
verdammt sind, haben z. B. aus Danzig einen eigenen Staat gemacht. 
Vor dem Weltkrieg war in Danzig ein kleiner Bruchteil der großen deutschen 
Sozialdemokratie. Soll nun diese Partei eine eigene Vertretung in der 
Exekutive haben müssen? Künstliche Gebilde der Friedensverträge darf 
man in unser Statut nicht übertragen, weil es praktischen Zwecken dient. 
Die Kommission hat beschlossen, den kleinsten Parteien zu ermöglichen, 
Stimmen auf dem Kongreß zu erhalten, aber nicht alle kleinen Parteien als 
solche in der Exekutive vertreten sein zu lassen, schon weil ihnen die 
finanziellen Mittel fehlen würden, die Tagung der Exekutive zu beschicken. 
Nur jene Parteien sollen in der Exekutive vertreten sein, die mehr als zwei 
Stimmen auf dem Kongreß besitzen werden. Dadurch wurde nun freilich 
eine ganze Reihe kleinerer Parteien ausgeschaltet, und das hat Widerspruch 
hervorgerufen. Schließlich hat man sich auf ein Kompromiß geeinigt, daß 
die kleinen Parteien das Recht haben sollen, sich zur Erlangung einer Ver
tretung in der Exekutive zu verbinden. Kleine Parteien sollen einen Ver
treter in der Exekutive erhalten, wenn sie zusammen über drei Kongreß
stimmen verfügen. Sie können dann etwa alternierend ihren Vertreter in 
das Exekutivkomitee entsenden. Das hat insbesondere Bedeutung für die 
Balkanländer, denen dadurch eine Balkanföderation der sozialistischen 
Parteien nahegelegt wird, und ebenso für die baltischen Länder. Diesem 
Kompromißbeschlusse gegenüber haben einige Delegationen geglaubt, den 
alten Standpunkt aufrechterhalten zu sollen; es waren dies Bulgarien, 
Armenien, Rumänien, Poale Zion, Polen und die Ukraine. Wir werden 
also über den § 11 nochmals entscheiden müssen. Im übrigen soll die Ver
tretung im Exekutivkomitee derart geregelt werden, daß 2 bis 10 Kongreß
stimmen zu einem Delegierten in der Exekutive berechtigen, 11 bis 20 Stim
men zu zwei Exekutivvertretern und mehr als 20 Kongreßstimmen zu drei
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Vertretern. Die Aufgabe der Exekutive ist auf Antrag der österreichischen 
Genossen durch Einschiebung eines neuen Paragraphen, der nun die Zahl 12 
trägt, genauer umschrieben worden.

Ebenso große Schwierigkeiten hat die Zusammensetzung des Bureaus 
gemacht, das aus der Mitte der Exekutive gewählt wird. Der ursprüngliche 
Entwurf sah acht Mitglieder vor. 6 Anträge von Parteien wollten die Zahl 
auf 12 erhöhen. Mit Rücksicht auf den Zweck, ein aktionsfähiges Instrument 
der Internationale zu schaffen, das möglichst rasch zusammentreten kann, 
mußten diese Anträge abgelehnt werden. Die Vertreter der verschiedenen 
Länder sollen auch so ausgewählt werden, daß sie möglichst rasch zusammen
berufen werden können. Um den Wünschen einigermaßen entgegenzu
kommen, ist die Zahl der Mitglieder des Bureaus von 8 auf 9 erhöht worden; 
mit den Sekretären und der Geschäftskommission werden es immerhin 16 
bis 18 sein.

An den Abschnitten E und F ist nichts Wesentliches geändert worden. 
Nur aus rein formalen Gründen ist in dem Abschnitt F über die Finanzen 
der zweite Abschnitt in den Beispielen gestrichen worden.

Wir werden in der neuen Internationale zwei Typen von Parteien haben. 
Der eine Typ ist etwa die deutsche sozialdemokratische Partei, die nur die 
politische Organisation umfaßt und neben der es gewerkschaftliche und 
genossenschaftliche Organisationen gibt. Den zweiten Typ sehen wir in der 
englischen Labour Party und ebenso in Belgien, wo die Gewerkschaften und 
Genossenschaften mit der politischen Partei in einem gemeinsamen Organi- 
sationsrahmen vereinigt sind. Das mußte bei der Beitragsleistung berück
sichtigt werden und deshalb wurde festgestellt, daß Parteien vom Typ der 
Labour Party und der Parti Ouvrier Beige nur die Hälfte ihrer Mitglieder
zahl bei der Beitragsleistung in Rechnung zu stellen haben.

Am Punkt G, der von den Beziehungen zu den Gewerkschaften und 
Genossenschaften handelt, haben wir nichts geändert. Wir freuen uns, 
daß Genosse Oudegeest bei Beginn unseres Kongresses die Notwendigkeit 
des gemeinsamen Arbeiters von Partei, Gewerkschaften und Genossen
schaften so stark betont hat und wir hoffen, daß diese gemeinsame Arbeit 
sich in Zukunft noch enger als bisher gestalten wird. (Beifall.)

Wir haben in unserer Internationale im allgemeinen nur Parteien, die 
nach Ländern organisiert sind. Eine Partei aber befindet sich in unserer 
Mitte, die diesem territorialen Prinzip nicht entspricht: die Poale Zion. Das 
Organisationskomitee hat beschlossen, die Frage, in welcher Form der An
schluß dieser Organisation an die Internationale in Zukunft gestaltet werden 
kann, dem Exekutivkomitee zur Untersuchung zu überlassen.

Weiterhin lag uns ein Wunsch der sozialistischen Frauenkonferenz vor. 
Die Frauen wünschen, daß in das neu zu bildende internationale Bureau eine 
Frau mit der ausdrücklichen Bestimmung gewählt werden soll, die besonderen 
Aufgaben der internationalen Frauenbewegung in dem Komitee zu erledigen. 
Die Kommission hat beschlossen, die Frage in diesem Augenblick noch nicht 
zur Entscheidung zu bringen, sondern die neue Exekutive zu beauftragen, mit 
den Vertreterinnen der Frauen in Fühlung zu treten und die geeigneten 
Formen zu finden, in denen die besonderen Angelegenheiten der Frauen 
in der Exekutive besprochen und erledigt werden können.

Das Organisationskomitee hat sich dann auch noch mit einer anderen 
Frage von wesentlicher Bedeutung beschäftigen müssen, mit den Verhält
nissen der sozialistischen Parteien in der Tschechoslowakei. Die Konflikte 
zwischen den sozialistischen Parteien in der Tschechoslowakei bildeten eine 
ernste Gefahr für die Möglichkeit der Neukonstituierung der Sozialistischen
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Arbeiter-Internationale. jDie Organisationskommission hat sich auf den 
Standpunkt gestellt, daß es keiner der am Kongreß vertretenen Parteien un
möglich gemacht werden solle, sich der Internationale anzuschließen. Wir 
haben versucht, zwischen den deutschen Genossen in der Tschechoslowakei 
und den tschechischen Sozialdemokraten insoweit eine Einigung zustande 
zu bringen, daß beide sich wenigstens vorläufig auf eine gemeinsame Formel 
über das, was unmittelbar zu geschehen habe, einigen. Wir haben gestern 
bis tief in die Nacht hinein gesessen und haben, heute ganz früh wieder 
angefangen. Aber diese gemeinsame Formel ist nicht zustande gekommen. 
Daraufhin hat sich das Organisationskomitee für verpflichtet gehalten, aus 
dieser Situation einen Ausweg in einer Form zu suchen, daß wir diesen 
Kongreß, der den gesamten internationalen Problemen gewidmet ist, nicht 
auch noch belasten mit den Problemen eines einzelnen Landes. Das 
Organisationskomitee hat einstimmig beschlossen, Ihnen einen Antrag zu 
unterbreiten, der keinerlei Urteil in dieser Sache fällt und von dem es hofft, 
daß er Annahme findet, ohne daß die Frage selbst hier jetzt auf gerollt wird. 
Der Kongreß würde wahrscheinlich mit ihr ebensowenig zu Ende kommen, 
wie uns dies in der Kommission gelungen ist. Der Antrag lautet:

„Der Kongreß beauftragt die Exekutive mit der Einsetzung einer 
Kommission, welche die Konflikte zwischen den sozialistischen Parteien 
in der Tschechoslowakei einer Prüfung unterziehen und der Exekutive über 
das Ergebnis bei entsprechender Antragstellung baldmöglichst Bericht er
statten soll. Die Wahl der Kommission erfolgt noch während der Ham
burger Tagung der Exekutive.“

Nun noch ein Wort über den ersten Abschnitt des Statuts. Darin sind 
die grundlegenden Prinzipien niedergelegt, auf die sich die neue Arbeiter- 
Internationale einigen soll. Wenn wir den Versuch gemacht hätten, ein 
großes Programm zustande zu bringen, so hätte das sehr lange Zeit ge
dauert und wir wären bis zur organisatorischen Einigung wahrscheinlich 
gar nicht gekommen. Wir 'haben uns auch gesagt, daß wir es nicht machen 
wollen wie andere, die erst 21 Bedingungen aufstellten und dann die Parteien, 
die sich ihnen anschlossen, zur Unterwerfung zwingen. Wir sind der 
Meinung, daß auf dem Wege der Demokratie aus dieser neuen Internationale 
.sich nach und nach herauskristallisieren wird, was uns allen gemeinsam ist, 
und daß die wesentliche Aufgabe, die wir zunächst haben, die ist, daß wir 
in immer weiterem Maße das gemeinsame internationale Denken hersteilen 
und uns über immer größere Komplexe von Fragen verständigen müssen. 
Wir können mit Freuden feststellen, daß das, was sich aus unserer bis
herigen Arbeit schon herauskristallisiert hat, weit über alle unsere Erwar
tungen hinausgeht, daß es schon ein brauchbares Gerüst abgibt und zeigt, 
von welchem Geist die künftige Internationale erfüllt sein wird. Die Formu
lierung, die wir für die Einleitung gefunden haben, ist, so glauben wir, eine 
glückliche. Wir erklären da, daß die in der Sozialistischen Arbeiter-Inter
nationale vereinigten sozialistischen Arbeiterparteien in der Beseitigung der 
kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Ersetzung durch den Sozialismus 
das Ziel und im Klassenkampf, der in der politischen und wirtschaftlichen 
Aktion seinen Ausdruck findet, das Mittel der Emanzipation der Arbeiter
klasse erkennen. Diese klare Formulierung kann vom ganzen Proletariat mit 
gutem Gewissen angenommen werden.

In Punkt 2 sagen wir, daß die Internationale die Aufgabe hat, die Tätig
keit der angeschlossenen Parteien zu vereinheitlichen und zu gemeinsamen 
Aktionen zusammenzufassen. Einstimmig hat die Kommission hinzugefügt:
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„Die Arbeiter internationale erstrebt die gänzliche Vereinheitlichung der 
internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung entsprechend den Grund
sätzen dieses Statuts.“

Selbstverständlich genügt es jedoch nicht, daß wir hier Beschlüsse plato
nischer Natur fassen, sondern wir haben nun. auch die Pflicht, diese Be
schlüsse in die Praxis umzusetzen, und wir haben deshalb den entscheidenden 
Punkt 3 eingefügt, der lautet:

„Die Sozialistische Arbeiterinternationale ist nur insoweit lebendige 
Wirklichkeit, als ihre Beschlüsse in allen internationalen Fragen für alle 
ihre Teile bindend sind. Ein jeder Beschluß der Internationale bedeutet 
daher eine selbstgewollte Einschränkung der Autonomie der einzelnen 
Länder.“

Indern wir das als Postulat anerkennen, beweisen wir, daß der Geist, 
der die Organisation in jedem einzelnen Lande bindet, auch für internationale 
Fragen als notwendig anerkannt wird, da sonst internationale Aktionen nie
mals Wirklichkeit werden könnten.

Das Statut hat weiterhin bereits Stellung genommen zu einer Frage, 
die für die Internationale von höchster Bedeutung ist. Wir alle wissen, daß 
die durch den Krieg aufgeworfenen Fragen noch weiterer Diskussion be
dürfen, daß wir noch keineswegs über alles, was geschehen ist, einer Meinung 
sind und daß wir ein Problem wie das der Landesverteidigung weiter dis
kutieren müssen. Aber das Organisationskomitee, die Kommission und 
hoffentlich auch der gesamte Kongreß werden darüber einig sein, daß wir 
aus dem Kriege die Erfahrung geschöpft haben, daß die Sozialistische 
Arbeiterinternationale nicht nur ein Instrument für die Aufgaben im Frieden, 
sondern ebenso ein unentbehrliches Instrument während des Krieges sein 
muß. (Stürmischer Beifall.) Wir haben in blutigsten Erfahrungen gelernt, 
was es heißt, des Instrumentes der Internationale beraubt zu sein! Wenn 
wir heute über das neue Organisationsstatut einen Beschluß fassen, so 
bedeutet das vor allem, daß das, was wir einmal erlebt haben, sich nie
mals wiederholen darf. (Erneuter stürmischer Beifall.) Deshalb haben wir 
unseren bisherigen Beschlüssen einen weiteren wichtigen Beschluß hinzu
gefügt, der die Richtlinien für unsere künftige Wirksamkeit enthält und 
der besagt:

„Bei Konflikten zwischen Nationen wird die Sozialistische Arbeiter
internationale von den angesohlossenen Parteien für sich als höchste 
Instanz anerkannt.“

Diese Anerkennung der Sozialistischen Arbeiterinternationale, die so 
viele Jahre nicht bestanden hat, muß in immer zunehmendem Maße den 
Geist der Massen und aller angeschlossenen Parteien erfüllen, wenn unsere 
neugebildete Organisation wirklich allen Gefahren • gewachsen sein soll. 
(Stürmischer Beifall.)

Selbstverständlich konnten wir der neuen Internationale nicht alle Arbeit 
von vornherein abnehmen. Wir haben in unserem Statut nur die wich
tigsten Grundsätze formuliert und zwar in einer Form, die unsere Freunde 
auf der Linken zu der Erklärung gezwungen hat: Ja, wenn Euch ernst 
damit ist, wäre an der Formulierung nichts auszusetzen. Wir wissen, daß 
noch eine Reihe großer Probleme zwischen uns offen sind und daß wir auf 
diesem ersten Kongreß nach so vielen Jahren die Probleme der Landes
verteidigung und der Koalitionsregierung beim besten Willen nicht gleich 
lösen können. Das sind zukünftige Aufgaben. In diesem Zusammenhang

Intern. Protokoll 4
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will ich auch auf Punkt 15 des Statuts hinweisen, der schon allerlei Miß
deutungen erfahren hat und der besagt, daß, wenn jemand Minister wird; 
er damit automatisch seine Mitgliedschaft in der Exekutive verliert und 
erst wieder eintreten kann, wenn er aufgehört hat, Minister zu sein. 
Diese Bestimmung bedeutet weder eine Anerkennung noch eine Ablehnung 
von Koalitionsregierungen, sie ist nur eine praktische Maßnahme, um die 
Exekutive der neuen Internationale von dem Problem des Ministerialismus 
zu verschonen.

Ein kommunistisches Komitee zur Bekämpfung des Faschismus hat 
uns eingeladen, in diesem Augenblick und auf diesem Kongreß mit ihm die 
Einheitsfront durchzuführen. Es hat uns eine Art Ultimatum bis morgen 
Mittag gestellt. (Heiterkeit.) Unser Kongreß ist mit ernsten und schweren 
Aufgaben belastet und muß in kurzer Zeit mit seiner Arbeit fertig sein. 
Wir können ihn daher nicht noch belasten mit wenig aussichtsreichen Ver
handlungen mit kommunistischen Organisationen. Wenn die Kommunisten 
fortgesetzt von der Einheitsfront sprechen, so sagen wir ihnen, worin wir 
uns grundsätzlich von ihnen unterscheiden, nämlich, daß nach unserer 
Meinung eine Einheitsfront nur möglich ist auf demokratischer Grundlage 
innerhalb des Proletariats. Wir können nur vorwärtskommen in unseren 
Organisationen und Aktionen, wenn wir an dem Grundsatz festhalten, daß 
die Mehrheit des Proletariats es ist, die zu entscheiden hat. Deshalb ist eine 
Einheitsfront mit Leuten nicht möglich, die es zum Dogma erhoben haben, 
daß eine Minderheit entscheiden soll, was das Proletariat zu tun hat. (Sehr 
wahr!) Wir lassen uns durch alles Gerede von der Einheitsfront nicht 
beirren, bevor nicht klargestellt ist, daß die, die mit uns eine Einheitsfront 
bilden wollen, das Selbstbestimmungsrecht des Proletariats anerkennen und 
darauf verzichten, daß die Diktatur einer kleinen Clique über die große 
Masse herrschen soll. (Stürmischer Beifall.)

Zum Schluß möchte ich mitteilen, daß in der letzten Sitzung unser 
alter Freund van Kol angeregt hat, der Internationale auch eine interparla
mentarische Kommission anzugliedern. Van Kol hat erklärt, daß die neue 
Exekutive eine Form finden müsse, wie die Parlamentsfraktionen der 
einzelnen Länder in immer engere Fühlung miteinander kommen können. 
Wenn ich hier den Namen van Kol erwähne, so wollen wir dabei daran 
denken, daß er wohl der einzige Genosse in unserer Mitte ist, der bereits 
der Ersten Internationale des sozialistischen Proletariats angehört hat. 
(Stürmischer Beifall.)

Die Arbeit der Organisationskommission war schwierig und wiederum 
muß ich Sie bitten, wenn es irgend geht, an unseren Vorschlägen keine 
Aenderungen vorzunehmen. Wenn wir den einen zuliebe aus dem Ge
bäude einen Stein herausziehen, so würden sofort andere kommen und auch 
an dem Gebäude rütteln und wir müßten wieder von vorn anfangen. Wir 
würden wünschen, daß dieses Statut als Ganzes angenommen wird und daß 
noch heute die einzelnen Delegationen ihre Mitglieder in die neue Exekutive 
der Internationale entsenden. Wir glauben, daß wir mit unseren Vor
schlägen einen Anfang gemacht haben, der es ermöglicht, das internationale 
Denken in dem Sinne auszubilden, daß internationale Handlungen des Pro
letariats daraus hervorgehen können. In dem Sinne, daß die Arbeiten der 
Kommission nur einen Anfang dar stellen, bitte ich Sie, unseren Vorschlägen 
einstimmig Ihre Zustimmung zu erteilen. (Stürmischer Beifall.)

F au r e-Frankreich*): Wir haben die Statuten der wiedererstehenden

*) Ins D eutsche übersetzt von Oskar P ollak-W ien .
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neuen Internationale und ihre Erläuterung gehört. Die französische Dele
gation ist der Ueberzeugung, daß es die Bedeutung dieses Aktes der Wieder
vereinigung verkleinern würde, wenn wir über diesen Punkt eine Debatte 
eröffneten. »Gewiß ist das vorgelegte Statut nicht vollkommen, aber ebenso 
gewiß ist es eine brauchbare und gute Grundlage für die neu geeinte Inter
nationale. Die französische Delegation stellt daher den Antrag, im Geiste 
voller Einmütigkeit die Statuten der neuen Internationale des Proletariats 
im ganzen anzunehmen und den Wiederaufbau der Internationale zu voll
ziehen. (Stürmischer Beifall.)

Der Kongreß stimmt diesem Anträge einmütig zu.
Die Statuten der neuen Internationale werden einstimmig angenommen. 

Als der Vorsitzende die Annahme verkündet, bricht der Kongreß in stür
mischem Beifallsjubel aus. Minutenlang ertönt brausendes Händeklatschen 
und Hochrufe auf die Internationale. Sämtliche Delegierten und Tribünen
besucher haben sich erhoben und stimmen die „Internationale“ an. Als das 
Lied geendet hat, setzt erneut stürmischer Beifall, Händeklatschen und 
Hochrufe ein.

A d l e r  (Organisationskomitee) macht noch einige technische Mit
teilungen über die Kongreßarbeit. Die neue Exekutive soll bereits am näch
sten Morgen zusammentreten. Die Parteien werden daher aufgefordert, die 
ihnen zustehenden Delegierten noch heute abend zu nominieren.

Schluß der Sitzung nach 7 Uhr.

Vierter Tag.
Donnerstag, den 24. Mai 1923.

Beginn der Sitzung 4 Uhr nachmittags.
Den Vorsitz führen V a n d e r v e l d e  - Belgien und C r i s p i e n - 

Deutschland.
Vorsitzender Va nder ve l de - Be l g i en*) :  Sie haben gestern durch 

Akklamation einstimmig das Statut der neuen Sozialistischen Internationale 
angenommmen. Dieser Beschluß bedarf der Ergänzung durch die Fest
setzung des Sitzes des Bureaus der neuen Internationale und die Wahl der 
Sekretäre. Was die Wahl des Ortes des Bureaus anbetrifft, so hat darüber 
heute das Exekutivkomitee beraten. Einstimmig und im gleichen Geiste 
sozialistischer Solidarität, in dem gestern die Statuten der neuen Inter
nationale beschlossen worden sind, ist London zum Sitz der Sozialistischen 
Internationale bestimmt worden. (Beifall.) Es waren dann der oder die 
Sekretäre zu wählen. Einstimmig erschien dem Exekutivkomitee die Wahl 
zweier Sekretäre als geboten und die Wahl fiel ebenso einstimmig auf Tom 
Shaw und Friedrich Adler (lebhafter Beifall), die ihre ausgezeichnete 
organisatorische Fähigkeit auch in den letzten Monaten bei der Organi
sation dieses Kongresses bewiesen haben. Ihre einmütige Wahl ist eine 
neue Bürgschaft für die Geschlossenheit der Sozialistischen Arbeiterinter
nationale. (Beifall.)

Obgleich die Kommission 1 ihre Arbeiten noch nicht völlig beendet hat, 
hat das Exekutivkomitee beschlossen, heute schon in die Debatte des

*) Ins D eutsche übersetzt von V ictor Schiff-Berlin.
4*
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Punktes 1 einzutreten, und ziwar werden wir heute die drei Berichterstatter 
Sidney Webb-England, Hilferding-Deutschland und Léan Blum-Frankreich 
hören.

Der imperalistische Friede und die Aufgaben der Arbeiterklasse.
Referent W ebb-England*):' Viereinhalb Jahre sind seit dem Waffen

stillstand vergangen, der den Krieg beenden sollte, und doch ist Europa 
noch immer nicht zur Ruhe gekommen. Noch immer herrscht in Europa 
im Grunde genommen Kriegszustand. Die allgemeine Desorganisation und 
die Demoralisation, die im Kriege ihre Wurzel haben, sind fortgesetzt und 
vertieft worden durch die Politik, die von den Regierungen nach dem 
Kriege getrieben wurde. Die erste und stärkste Anklage richtet sich gegen 
die Regierungen der Großmächte, denn sie tragen die hauptsächlichste Ver- N 
antwortung für die gegenwärtig herrschenden Zustände durch ihre im
perialistische Gesinnung und Betätigung. Aber wir dürfen nicht außer 
acht lassen, daß auch die neuen, kleineren Staaten und ihre Politik einen 
großen Teil der Schuld an diesen Zuständen auf sich geladen haben. (Sehr 
richtig!) Die vornehmste Ursache der politischen und wirtschaftlichen Un
zufriedenheit der Gegenwart, der politischen und wirtschaftlichen Zer
rüttung sind die Friedens Verträge. (Sehr gut!) Der Kongreß muß die 
größten Irrtümer dieser Verträge, die nur angebliche Friedensverträge sind, 
klarstellen. (Beifall.) In England war man bisher in die ökonomische Ge
schichtsauffassung nicht allzu tief eingedrungen. Heute aber erkennt bei
nahe jeder Mann, wie eng die politischen mit den wirtschaftlichen Fragen 
Zusammenhängen. Die Urheber der Friedensverträge aber haben alle 
ökonomischen Tatsachen außer acht gelassen; ja, nicht nur die wirtschaft
lichen Momente blieben unberücksichtigt, sondern auch die Grundsätze der 
Moral und der Gerechtigkeit. (Beifall.) So sind die Friedensverträge ge- ✓ 
worden, was sie sind: Instrumente der Kriegsverlängerung. Die Außeracht
lassung dieser Prinzipien hat auch den Ländern Ruin und Unglück gebracht, 
in denen die Urheber und Verfasser der Friedensverträge wohnen. Heute 
ist es nicht mehr an der Zeit, über die Schuld am Kriege zu diskutieren.
Die allgemeine Meinung der Welt geht dahin, daß alle Staaten und alle Re
gierungen an dieser Verantwortung beteiligt sind und sie mitzutragen 
haben. (Lebhafte Zustimmung.) Aufgabe dieses Kongresses ist, Pläne für 
den Wiederaufbau aufzustellen. (Beifall.) Bis vor kurzer Zeit hat man 
sich bei der Diskussion über diese Fragen vor allem über die Höhe der 
Reparationen, der Kriegsentschädigungen unterhalten, die von den besiegten 
Staaten an die Siegerstaaten zu leisten wären. Heute ist man allgemein 
davon überzeugt, daß nicht mehr die Frage im Vordergrund steht, was 
die besiegten Staaten leisten sollen, sondern was sie leisten k ö n n e n .  Zur 
Debatte steht nicht mehr die Kriegsentschädigung als solche, sondern einzig 
und allein die Frage der Wiedergutmachung der infolge des Krieges erfolgten 
Zerstörungen, das heißt das Problem der eigentlichen Reparationen, und 
man hat davon Abstand genommmen, daß die besiegten Staaten nun auch 
noch Wiedergutmachung für die von den Siegerstaaten gezahlten Militär
pensionen leisten müssen. Worauf es ankommt, das ist heute nur noch die 
Frage des Wiederaufbaues der zerstörten Gebiete. Die moralische Pflicht 
zu dieser Wiedergutmachung ist von den deutschen Sozialisten auf einer 
Reihe von Konferenzen anerkannt worden. Diese Wiedergutmachung darf 
aber, das muß mit allem Nachdruck festgestellt werden, nie und nimmer

*) Ins D eutsche übersetzt von  B reitscheid-B erlin .
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ein Vorwand oder ein Motiv sein für die Unterdrückung: oder Zerstörung 
Deutschlands oder Oesterreichs. (Lebhafter Beifall.) Es handelt sich um 
eine rein finanzielle Frage, die ausschließlich unter wirtschaftlichen und 
finanzpolitischen Gesichtspunkten gelöst werden . darf. Die Möglichkeit 
dazu bietet der Weg des internationalen Kredits, der Deutschland und 
Oesterreich von ihren 'Lasten befreit und es gleichzeitig ermöglicht, die 
zerstörten Gebiete so schnell und so gründlich wie möglich wieder auf
zubauen. (Beifall.) Eine der wichtigsten Lehren, die sich aus den Erfahrun
gen der letzten Jahre ergibt, ist die, daß die Anwendung von Gewalt keinen 
Nutzen und keinen Fortschritt verspricht, am allerwenigsten denen, die 
diese Gewalt selbst anwenden. (Sehr wahr!) In unseren eigenen, Reihen 
hat es früher Genossen gegeben,, denen der Fortschritt, der auf dem Wege 
des Parlamentarismus erzielt werden kann, zu langsam ging und die des
halb ebenfalls ihre Hoffnungen auf die Gewalt setzten. Heute können wir 
mit absoluter Sicherheit feststellen, daß niemand von uns von der Gewalt 
das Heil erwartet. Mit der Gewalt kann man zerstören, aber mit Gewalt 
kann man niemals wiederaufbauen, was man zerstört hat. (Beifall.) Die 
Gewalt überredet niemand und überzeugt niemand. Zu einer Verständigung 
auf nationalem Gebiet und über internationale Fragen unter den Völkern 
kann man niemals mit den Methoden der Gewalt gelangen. Die Gewalt
anwendung ist auch absolut unvereinbar mit den Grundsätzen und Zielen 
einer ehrlichen Demokratie. Die ehrliche Demokratie erfordert, daß wir 
tolerant gegen die Meinung der anderen sind, daß wir versuchen müssen, sie 
mit Argumenten und Gründen zu überzeugen und zu unseren Auffassungen 
zu bekehren. Vor allem aber erfordert die Demokratie, daß wir die Mehr
heitsbeschlüsse anerkennen. Die Gewalt führt, und auch dafür haben uns 
die letzten Jahre neue Beispiele gegeben, zur Autokratie. Der Sozialismus 
aber, der auf dem Grundgedanken der Demokratie aufgebaut ist, kann 
schon wegen dieser aut okratischen Wirkungen die Gewalt niemals zur 
Grundlage seiner Arbeit machen. (Beifall.) Toleranz und Diskussion sind 
Grundforderungen der Demokratie. Der demokratische Geist muß deshalb 
allenthalben in der sozialistischen Politik herrschen und im demokratischen 
Geist, der sich nicht nur auf ein einzelnes Land beschränken darf, sondern 
der die gesamte internationale Politik zu durchdringen hat, muß auch die 
Revision der Friedensverträge erfolgen. (Stürmischer Beifall.)

Referent H i 1 fe  r ding-Deutschland (mit Beifall empfangen): Wir 
haben heute, wo wir wiederum als Internationale des sozialistischen Prole
tariats vereinigt sind, das Fazit jener Entwicklung zu ziehen, die uns so 
lange voneinander getrennt hat. Wir haben uns zu fragen, wie heute die 
wirtschaftliche Situation ist, die der Krieg des Imperialismus geschaffen 
hat und welche sozialistischen Folgerungen aus dieser Situation zu 
ziehen sind.

Genossen, der Krieg des Imperialismus wurde geführt um die Beherr
schung der Reichtümer der Welt; er hat geendet mit einer furchtbaren Zer
störung der Reichtümer der Welt. Er hat mehr getan: nicht nur während 
seiner Dauer hat er verwüstend gewirkt, er hat fortwirkend die Ursachen 
geschaffen für jene Krise von unerhörter Dauer und Intensität, die seit 
dem Frieden die kapitalistische Welt durchwühlt. Denn der Krieg bedeutete 
eine vollständige und dauernde Störung des weltwirtschaftlichen Gleich
gewichts, auf dem die Produktion in der kapitalistischen Wirtschaft beruht 
Die europäischen Länder, die am Krieg beteiligt waren, verarmten, ihre 
Produktion ging zurück. Die neutralen Länder, Japan und Amerika, konnten 
ihre Produktion im raschesten Tempo erweitern. Der Krieg hat alle alten



Handelswege unterbrochen, der Krieg hat die Finanzen zerrüttet und jene 
Störung des Geldwesens hervorgerufen, die fortdauert und die Wiederauf
nahme der alten Handelsbeziehungen, die Wiederherstellung normaler Aus
tauschverhältnisse beinahe zur Unmöglichkeit macht. Der Krieg hat i n - 
ne r h a l b  der einzelnen Länder eine vollständige Verschiebung der Pro
duktionsverhältnisse mit sich gebracht. Die Kriegsindustrien, besonders die 
Schwereisenindustrie, wurden ungeheuer ausgedehnt, die Industrie an Kon
sumartikeln, die Textilindustrie verloren die Möglichkeiten der Produktion. 
Wir haben infolgedessen eine Disproportion aller Produktionszweige, aller

* Austauschbedingungen. Wir erlebten infolge des Krieges eine Abnahme der 
Kaufkraft in unerhörtem Maße. Der Krieg hinterließ eine völlige Zer
störung des russischen Reiches, ein vollständig verwüstetes Osteuropa. 
Der Krieg brachte mit sich einen Ausfall wichtigster agrarischer Pro
duktionsgebiete und als Folge davon eine dauernde Verminderung der 
Lebensmittelzufuhren, eine dauernde Teuerung.

Und was der Krieg geschaffen hat, haben die F r i e d e n s v e r t r ä g e  
verewigt. Sie bedeuteten eine ungeheure Krisenverschärfung, weil die Ur
heber der Verträge nicht einmal den Mechanismus des kapitalistischen 
Systems genügend kannten, um sich vor den gröbsten ökonomischen Irr- 
tümern zu schützen. Der Hauptfehler der Friedens Verträge liegt darin, daß 
sie ausgehen von der Vorstellung, es sei möglich, dauernd überaus große 
Geldbeträge aus einer nationalen Wirtschaft in die andere überzuführen. 
In der Naturalwirtschaft ist es möglich, einem Staate bestimmte Lieferun
gen von Vieh und Getreide, bestimmte Tributzahlung aufzuerlegen, In der 
kapitalistischen Wirtschaft bedeutet eine Geldzahlung, soweit sie über ein 
gewisses Maß hinausgeht, den Zwang für die betreffende Wirtschaft, unter 
allen Umständen Waren zu exportieren, eine Schleuderkonkurrenz auf dem 
Weltmarkt zu unternehmen, Und diese Schleuderkonkurrenz auf, dem Welt
markt, diese Steigerung des Exportes wurde zu einer Zeit erzwungen, wo 
umgekehrt dieser Weltmarkt durch den Krieg und durch die Unsicherheit 
nach dem Krieg volkommen desorganisiert und in seiner Aufnahmefähigkeit 
sehr vermindert war. So wurde der zerrüttete Weltmarkt durch die 
Schleuderkonkurrenz weiter zerrüttet.

Nicht genug damit, schufen die Friedensverträge eine gewaltige Un
sicherheit. Die Mächtigen, die den Versailler Vertrag gemacht haben, 
konnten sich in Versailles selbst nicht einigen über die Höhe der Tribut
zahlung. Die Lösung wurde immer wieder hinausgeschoben und der Re
parationskommission überlassen, und bis heute ist die Unsicherheit nicht 
beseitigt. Bis heute ist es nicht möglich gewesen, eine vernünftige Lösung 
für diese Fragen zu finden.

Genossen, es war anders, als die Vertreter der sozialistischen Parteien 
von Frankreich, Belgien, England, Italien und Deutschland zum erstenmal 
zusammentraten. W(ir haben dort Richtlinien aufzeigen können, die seitdem 
immer mehr erkannt worden sind als die einzige für eine Lösung brauch
bare Grundlage. Und warum war das möglich? Weil wir dort zusammen
gekommen sind nicht nur als Deutsche, Belgier, Franzosen, Italiener und 
Engländer, sondern weil wir auch zusammengekommen sind als S o z i a -  
l i s t e n  Frankreichs, Italiens, Englands, Belgiens und Deutschlands, und 
weil wir uns als Sozialisten v e r s t a n d e n  haben. Wir deutschen Sozia
listen fühlten uns nicht nur als Anwälte der Interessen des geschlagenen

* deutschen Volkes und seines Proletariats, das unter den Wirkungen des 
Krieges und der Friedensverträge ungeheuer leiden mußte, sondern wir 
fühlten uns auch verantwortlich für das Schicksal der französischen und
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belgischen Proletarier, die unter den Greueln des Krieges, unter der Invasion 
so entsetzliches ausgestanden hatten. (Bravo! bei der belgischen und fran
zösischen Delegation.) Und deswegen* weil wir uns verantwortlich fühlten 
ebenso für das belgische und französische Proletariat wie für das deutsche, 
deshalb konnten wir auch die Sozialisten Belgiens und Frankreichs verstehen 
und fanden bei ihnen Verständnis als wir sagten, daß die Erfüllung, die 
Wiedergutmachung notwendig sei, nicht weil sie von den Herrschenden in 
den Verträgen niedergeschrieben worden ist, sondern weil das deutsche 
Proletariat seinen ganzen Einfluß dafür geltend machen wollte, wieder gut
zumachen, was die herrschenden Klassen Deutschlands im Kriege ver
brochen hatten. (Sehr wahr! bei der deutschen und französischen Dele
gation.) So war die Wiedergutmachung für uns nicht eine Folge des Ver
sailler Vertrages, sondern die Notwendigkeit der Reparation wurde von uns 
als eine m o r a l i s c h e  V e r p f l i c h t u n g  des deutschen Volkes an
erkannt (Bravo! bei den Franzosen und Belgiern) und als die notwendige 
Voraussetzung für die Schaffung eines dauernden Friedens. Und auf der 
anderen Seite haben die belgischen und französischen Sozialisten in dem
selben Geiste erklärt, daß, wenn auch die Frage der Reparationen eine Not
wendigkeit zur Sicherung des Friedens sei, es ihre Pflicht wäre, Protest zu 
erheben gegen jene Sanktionen und Gewalttaten, die den Krieg im Frieden 
fortsetzten. (Bravo! bei der deutschen Delegation.) Und wir verstanden 
uns alle mit den englischen Genossen, als sie gerade auf Grund unserer 
Anerkennung erklärten, die moralische Pflicht der Wiedergutmachung müsse 
beschränkt sein auf die Reparation des wirklichen Schadens, und es müßten 
gestrichen werden jene Bestimmungen über die Zahlung der Militärpensionen 
durch Deutschland, die den Waffenstillstandsbedingungen widersprächen. 
(Zustimmung.) Und deshalb haben wir uns in Frankfurt und in Amsterdam 
und überall, wo wir sonstwo später wieder zusammenkamen, leicht ver
einigen können auf dasjenige Programm, von dem wir auch heute ruhig 
sagen können, daß es die einzig vernünftige Lösung der Reparationsfrage 
enthält. Es wird die Aufgabe der sozialistischen Parteien aller Länder 
sein, dieses Programm mit der ganzen Kraft ihrer Organisationen, mit der 
ganzen Macht ihres politischen Einflusses ihren Regierungen aufzuzwingen. 
Es ist das augenblicklich unsere wichtigste praktische Aufgabe deswegen, 
weil die Zustände, die die Friedensverträge geschaffen haben, für das Pro
letariat aller Länder immer mehr zur Katastrophe werden.

Die Unsicherheit, die die Friedensverträge hinterlassen haben, hat jede 
vernünftige Finanzwirtschaft unmöglich gemacht. Die besiegten Staaten er
leben eine Inflationswirtschaft von einer« Ausdehnung, wie sie bisher in der 
Geschichte noch nie da war. Diese Inflation hat die schwersten sozialen 
Konsequenzen. In den besiegten Ländern, aber auch in Frankreich und 
Italien, die durch eine Inflationsperiode hindurchgegangen sind, hat eine 
mehr oder minder große Expropriation des gesamten Mittelstandes von 
solcher Ausdehnung und Beschleunigung stattgefunden, wie sie keine vorher
gehende Phase der kapitalistischen Gesellschaft kennt. Die Inflationsperiode 
'bedeutete weiter eine Zunahme des Elends der Arbeiter. Es hat sich in 
größtem Maßstabe eine Erscheinung wiederholt, die wir aus der Geschichte 
Jder Inflation kennen: die fortschreitende Geldentwertung bedeutet ein fort
schreitendes Absinken des Reallohnes. Die deutschen Löhne betragen besten
falls nur mehr 75 Proz. des Reallohnes der Friedenszeit. In Gold aus- 
gedrückt stellen die deutschen Löhne nur einen Bruchteil des Arbeiterlohnes 
in den übrigen Ländern, ein Fünfzehntel des amerikanischen Arbeiterlohnes, 
ein Fünftel des englischen Arbeiterlohnes dar. So sind wir in den besiegten
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Staaten in eine neue Phase der Verelendung des Proletariats geraten, wie 
sie seit den Zeiten des Frühkapitalismus unerhört war. Neben der Ver
elendung der Proletariermassen sehen wir ganze Völker dahinsterben, sehen 
wir die Armenier ausgerottet, die Griechen aus Kleinasien vertrieben, 
heimatlos umherirren und verhungern. Das ist die Ordnung, in der der Krieg 
des Imperialismus die Welt zurückgelassen hat. (Sehr wahr!)

Aber die Friedensverträge haben noch ein Weiteres bewirkt. Sie haben 
eine B a l k a n i s i e r u n g  E u r o p a s  geschaffen, die für die gesamte 
Weltwirtschaft außerordentlich bedenklich ist. Es sind elf neue Staaten und 
fünf neue staatsähnliche Gebilde geschaffen worden. Wir Sozialisten 
werden die Letzten sein, die den großen politischen und historischen Fort
schritt verkennen möchten, der in der Bildung neuer Nationalstaaten liegt. 
Wir begrüßen es, daß diese Nationen zur politischen und staatlichen Selb
ständigkeit erwacht sind und sehen darin eine progressive Tatsache, wenn 
wir auch nicht verkennen, daß manche dieser jungen Nationalstaaten in 
ihrer Politik noch mit dem Makel ihrer Geburt aus dem Kriege behaftet 
sind. Aber das Verbrechen der Friedensverträge besteht darin, daß sie 
nicht vermocht haben, diesen politischen Fortschritt als Fortschritt zu sta
bilisieren und dabei den wirtschaftlichen Rückschritt zu verhindern. Die 
Entstehung der neuen Staaten bedeutet, daß die Landesgrenzen in Mittel
und Osteuropa von 13 000 auf 19 000 Kilometer gestiegen sind. Alle diese 
neuen Staaten haben ihre eigene Wirtschaftspolitik, ihre eigene Transport
politik, ihre eigene Währungspolitik. Das bedeutet, daß alle diese Staaten 
in der Lage sind, der Freiheit des Weltverkehrs Hindernisse zu bereiten, 
und sie haben von den protektionistischen Möglichkeiten in ausgedehntestem 
Maße Gebrauch gemacht. In einer Zeit, in der ohnedies die Handelsbe
ziehungen aufs äußerste erschwert waren, ist infolge der Friedensverträge 
die Einheit des Weltmarktes zertrümmert worden und Europa wirtschaft
lich zurückgeworfen worden in einen Zustand, wie er vor der Bildung der 
großen europäischen Nationalstaaten bestand. Diese Politik der Verkehrs
störung, des Paßzwanges, der Ein- und Ausfuhrverbote, der Hochschutzzölle 
ist um so gefährlicher, als wir aus der geschichtlichen Erfahrung wissen, 
daß sie die staatlichen Gegensätze immer mehr schürt und zur stärksten 
Kriegsgefahr wird. Deshalb ist es die Aufgabe des sozialistischen Prole
tariats, mit ganzer Kraft den Protektionismus zu bekämpfen und dafür zu 
sorgen, daß die ökonomische Notwendigkeit des einheitlichen Weltmarkts 
auch in der* Politik endlich zur Anerkennung kommt.

Aber damit sind die Wirkungen des Krieges noch nicht erschöpft; er 
•hat weiterhin eine u n g e h e u r e  V e r s c h u l d u n g  hinterlassen. Die Ge
samtschulden der 21 wichtigsten Staaten Europas betrugen vor dem Kriege 
zirka 100 Milliarden Goldmark; sie sind jetzt auf 600 Milliarden Goldmark 
gewachsen. Das Bedenklichste aber ist, daß davon 100 Milliarden Goldmark 
äußere Schulden sind. Allein die alliierten Staaten schulden an Amerika 
über 40 Milliarden Goldmark. Diese gegenseitige Verschuldung bedeutet die 
fortwährende Auferlegung von Kontributionszahlungen an die einzelnen 
Gläubigerstaaten, bedeutet, daß die Bewohner der Schuldnerstaaten einen 
großen Teil des Ertrages ihrer ganzen ökonomischen Arbeit ins Ausland 
schicken müssen, Schuldsklaven, Heloten eines auswärtigen Staates werden. 
Deshalb ist in Frankfurt und Amsterdam die so bedeutsame Forderung er
hoben worden und wird hier aufs neue wiederholt werden, daß der Ver
schuldung ein Ende gemacht werden muß, daß wenigstens die Kriegsschulden 
liquidiert werden müssen durch gegenseitigen Verzicht.
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Noch ein kurzes Wort, um diese wirtschaftliche Partie zu beenden, über 
die unmittelbaren Folgen des Krieges und der Friedensverträge auf die Wirt
schaft. Der Welthandel betrug vor dem Kriege ungefähr 175 Milliarden 
Goldmark, im Jahre 1921 nur mehr die Hälfte. Der Handel von England, 
den Vereinigten Staaten, Frankreich und Deutschland allein war seit Kriegs
beginn um ein Drittel zurückgegangen. Der Produktionsausfall hatte in den 
wichtigsten Staaten dazu geführt, daß sie bloß die Hälfte der Produktion 
hatten, die vor dem Kriege erzeugt wurde. Die amerikanische Roheisen
erzeugung war im Jahre 1921 auf 60 Prozent, die englische Roheisenerzeu
gung auf 25 Prozent, also auf ein Viertel, die englische Stahlproduktion auf 
45 Prozent, also auch auf weniger als die Hälfte gesunken. Bei dieser un
geheuren Krise war die Erfüllung der Reparationsverpflichtungen in dem 
Ausmaße, in dem das im Versailler Vertrag und im Londoner Zahlungs
vertrag verlangt wurde, eine völlige Unmöglichkeit. Damals aber hatte der 
französische Finanzminister Doumer gerade erklärt, es werde Deutschland 
ein leichtes sein, jährlich 5 Milliarden Mark Annuität zu-zahlen, da es seinen 
Export leicht von 10 auf 15 Milliarden steigern könne. Umgekehrt ist der 
Welthandel nicht gewachsen, sondern auf die Hälfte zurückgegangen, und 
was für den Welthandel im allgemeinen gilt, gilt insbesondere für den deut
schen Export. Wenn der deutsche Export im Frieden 10 Milliarden Gold
mark betrug, so ist er jetzt um mehr als die Hälfte zurückgegangen, und von 
einer Steigerung auf 15 Milliarden ist gar keine Rede.

Die Krise, die sich im Rückgang des Handels und der Produktion aus
wirkt, hat die furchtbarsten Folgen für die Arbeiter gehabt. Ich habe schon 
früher ausgeführt, wie in den besiegten Ländern durch die Inflation der 
Reallohn der Arbeiterklasse um ein Viertel bis zur Hälfte zurückgegangen ist. 
In den siegreichen Ländern ist eine andere Geißel über die Arbeiter ge
schwungen worden, die die Arbeiter nicht minder hart getroffen hat, die 
Geißel der Arbeitslosigkeit. Es wird geschätzt, daß in den Jahren 1921 und 
1922 nicht weniger als 10 Millionen Arbeiter arbeitslos waren. Dazu kommt 
noch die Belastung der Wirtschaft nach dem Kriege durch die stehenden 
Heere. Es ist vielleicht die unerhörteste Paradoxie dieses Krieges, daß 
nach diesem Krieg die stehenden Heere nicht etwa verringert, sondern um 
eine Million Soldaten verstärkt worden sind. Neben den 10 Millionen Ar
beitslosen sind 5 Millionen junge, voll leistungsfähige Kräfte der Produktion 
durch den Militarismus entzogen. Man kann den jährlichen Ausfall an Ar
beitsstunden durch diese Arbeitslosigkeit im ganzen auf 26 Milliarden 
schätzen. Und diese Armee der Arbeitslosen mußte natürlich irgendwie, 
wenn auch noch so schlecht, ernährt werden. Und wenn man die Ernäh
rungskosten auch noch so gering anschlägt, wird man doch dazu kommen, 
daß in den drei Jahren seit Beendigung des Krieges von 1918 bis 1921 min
destens 8 Milliarden Goldmark für Arbeitslosenunterstützung ausgegeben 
worden sind, zum größten Teil von den ungeheuer reichen Siegerländern 
Amerika und Groß-Britannien. 8 Milliarden Goldmark sind eine Summe, die 
einer ganzen Anzahl von Annuitäten der geforderten deutschen Reparations
leistung gleichkommen. Die Verlängerung der Krise durch die Friedensver
träge hat die Siegerländer viel mehr gekostet als ihnen die Erfüllung der 
Reparationsverpflichtungen hätte einbringen können. Dieser Zustand der 
Welt nach Beendigung eines Krieges, der ungeheure Reichtümer zerstört hat, 
die ungeheure Einschränkung der Produktion, während die ganze Welt nach 
Waren hungert, während die Hungersnot Millionen hinwegraffte, während 
Amerika im Gold erstickt, ohne zu wissen, was es mit seinem Reichtum
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machen soll, beleuchtet den Wahnsinn der kapitalistischen Produktionsweise 
in einer Weise, wie er noch nie beleuchtet worden ist. (Lebhafter Beifall.)

Das Bild der Weltwirtschaft, wie sie der Weltkrieg des Imperialismus 
zurückgelassen hat, zerstört jede Illusion, die während des Krieges genährt 
worden ist. Man erinnert sich daran, daß jene Maßnahmen, die in Wirklich
keit nur dazu gedient haben, die ganze Wirtschaft in den Dienst des Mordens 
und der Verlängerung des Mordens zu stellen, angepriesen wurden als Plan
wirtschaft, als Kriegssozialismus; in Wirklichkeit haben alle diese Maß
nahmen nur eine reelle Tatsache hinterlassen, die der ungeheuerlichsten 
K r i e g s g e w i n n e .  Der Krieg hat nichts an der kapitalistischen Gesetz
mäßigkeit geändert, er hat nur die kapitalistischen Tendenzen verstärkt 
und beschleunigt und uns vor eine ungeheuer verstärkte Akkumulation und 
Konzentration des Kapitals gestellt. Die Expropriation der Mittelklassen 
und die Senkung des Reallohnes haben wesentlich dazu gedient, eine kleine 
Schar von Kapitalisten zu bereichern und sie in den Stand zu setzen, sich 
die Herrschaft über alle Kraftquellen zu verschaffen. Noch nie ist die 
Heiligkeit der Verträge, auf denen der Kapitalismus eigentlich beruht, so 
verletzt worden, wie während des Krieges und jetzt nach dem Kriege. Alle 
diese Expropriationen, alle Verletzungen der Verträge und des Privateigen
tums führten dazu, eine neue kolossale gigantische Anhäufung von Reich
tum und Herrschaft über das Eigentum einem neuen Kapitalismus zu ver
schaffen. Dieser neue Kapitalismus ist nicht an irgendwelche staatliche 
Grenzen gebunden;. Der neue Kapitalismus fragt nicht danach, ob er seine 
Ausbeutungswerte in Frankreich, in England oder in Rumänien hat. Er 
gliedert sich nicht nach politischen Grenzen, er gliedert sich nach Oel, nach 
Erzen, nach Kohle. In Wallstreet, in London und in Berlin, in diesen 
großen Zentren kapitalistischer Wirtschaft sitzen die Männer, in deren 
Händen alles zusammenfließt und die über die Erdschätze, über die Kohlen
gruben und die Oelquellen der ganzen Welt verfügen. Wir haben es mit 
einem internationalen Kapitalismus zu tun, mit einem Kapitalismus in einer 
ganz neu organisierten Form. Es ist nicht mehr der Kapitalismus des 
einzelnen Fabrikanten oder der einzelnen Aktiengesellschaft, sondern eine 
kleine Schar von Oligarchen beherrscht die Kraftquellen, auf denen der 
ganze Reichtum, die ganze Zivilisation und damit alle kulturellen Interessen 
der Menschheit beruhen. (Sehr wahr.) Kann es gegenüber dieser Inter
nationale des Kapitalismus überhaupt noch eine Frage sein, daß auch eine 
Internationale des Proletariats da sein muß, daß das Proletariat sich genau 
so international organisieren muß, wenn es überhaupt kampffähig sein will? 
(Stürmischer Beifall.)

Diese neue Herrscherklasse hat den Geist der Gewalt aus dem Kriege 
in die heutige Zeit hinübergerettet. Der Geist der Gewalt ist von der Gene
ralität auf den Kapitalismus übergegangen. (Sehr gut!) Immer, wenn große 
Schichten des Kleinbürgertums expropriiert worden sind, erleben wir in der 
Geschichte eine Welle der Gewalt. Was der Faschismus in Italien und in 
Westeuropa ist, was ein Bastard von Faschismus und Antisemitismus in 
Mitteleuropa und was der Antisemitismus in ganz Osteuropa ist, es ist über
all dieselbe Erscheinung. Es ist nun außerordentlich interessant, wie diese 
Expropriationsperiode auf die Mittelschichten wirkt. Man hat einst den 
Antisemitismus den Sozialismus des dummen Kerls genannt. Der neue Anti
semitismus ist nichts anderes als die Verwandlung der dummen Kerle in eine 
Avantgarde des Kapitalismus gegen die Arbeiterklasse. (Beifall.) Es handelt 
sich um eine systematische Pflege des Geistes der Gewalt, der Ausnutzung
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aller schlechten Instinkte in den expropriierten und deklassierten Schichten, 
die politisch zum Kampf gegen die Arbeiterklasse mobilisiert werden. Gerade 
weil dem so ist, ist es wichtig, daß wir in der Arbeiterklasse selbst das 
unheilvolle Kriegserbe der Gewalt überwinden, daß wir den Geist der Gewalt 
ausrotten und daß wir den Aberglauben den Arbeitern nehmen, als könne 
man mit Ueberrumpelung eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen. (Sehr 
wahr!) Wenn Faschismus und Antisemitismus für die dummen Kerle da 
sind, so hat diese neue Kapitalistenklasse es verstanden, auch für die ge
bildeten Schichten eine neue Ideologie zu schaffen, die gegenüber dem 
„Zwange“ des Sozialismus den Geist der Freiheit, des Liberalismus, des 
Manchestertums neu zu beleben sucht. Auch hier ist es interessant, wie sich 
eine Ideologie wandelt. Als der ökonomische Liberalismus aufkam, war er 
eine Waffe der auf steigenden revolutionären Bourgeoisie, um sich von der 
Bevormundung des absolutistischen Staates zu befreien. Er vertrat den 
ökonomischen Fortschritt der freien Konkurrenz gegenüber bureaukratischer 
Bevormundung und Beschränkung der Produktionsentfaltung. In diesem 
Geiste ist die Lehre des ökonomischen Liberalismus noch in Amerika ver
wendet worden im Kampf gegen die Uebermacht der Trusts. Jetzt sehen 
wir eine neue Art von Manchestertum, das nicht gegen übermächtige Trusts 
'kämpft, sondern das selbst die absolute Herrschaft des Monopols über die 
Gesellschaft, über die Arbeiterklasse und über den Staat erstrebt. Das ist 
die dritte neuartige Erscheinung. Der Kapitalismus fühlt sich nicht mehr an 
den nationalen Staat gebunden, ja er haßt diesen Staat, er haßt insbesondere 
die Demokratie. (Sehr wahr!) Es ist die Aufgabe einer organisierten und 
zielbewußten Arbeiterklasse, alles aufzubieten, um diese unbeschränkte Herr
schaft des neuen Kapitalismus zu brechen und von diesem organisierten 
Kapitalismus zwar die Organisation beizubehalten, aber den Kapitalismus 
zu beseitigen und an seine Stelle die bewußte Kontrolle der Gesamtheit zu 
setzen, mit anderen Worten: die Vorzüge der Organisation bleiben bestehen, 
aber die Fehler des Kapitalismus werden beseitigt. (Beifall.) Deshalb ist 
es so wichtig, daß die Arbeiterklasse sich bewußt wird, daß es keinen Bruch 
mit unserer Tradition bedeutet, wenn wir sagen: wir bleiben was wir waren, 
revolutionäre Sozialisten in dem Sinne, daß wir fester als je und nach den 
Erfahrungen des Krieges erst recht der Ueberzeugung sind, daß nur die 
demokratisch organisierte Selbstverwaltung der Industrie, die Beseitigung des 
Privateigentums an den Produktionsmitteln, die völlige Umgestaltung der 
Gesellschaft, die Menschheit dauernd von den Leiden des Krieges, der Arbeits
losigkeit und des Massenelends befreien kann. (Stürmischer Beifall.)

Die Arbeiterklasse hat aber auf der anderen Seite die Pflicht, die neu
gewonnenen Positionen zu befestigen und auszugestalten und sie dazu zu 
benutzen, um immer mehr E i n f l u ß  a u f  d e n  S t a a t  zu gewinnen, damit 
dieser Staat aufhört, ein Werkzeug der Klassenherrschaft der1 Bourgeoisie 
zu sein und umgewandelt werde in ein K o n t r o l l o r g a n  d e s  P r o l e 
t a r i a t s  ü b e r  d i e  W i r t s c h a f t .  Dahin muß uns die Entwicklung des 
Sozialismus führen. Der sozialistische Gedanke ist alt. Er ist nicht so alt 
wie der Gegensatz zwischen reich und arm. Erst dann, als in einem 
menschlichen Gehirn der Gedanke geweckt wurde, daß, solange der Gegen
satz von Armut und Reichtum besteht, es keine Ruhe des Gewissens, keinen 
Frieden auf Erden geben könne, da war Christus geboren, da erstand der 
Sozialismus. Aber dieser Gedanke war nicht zu verwirklichen, solange er 
nur ein Gedanke war, solange nicht in einer langen ökonomischen Entwick
lung das historische Instrument, die Klasse der Lohnarbeiter, geschaffen
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war, die sich nur befreien kann, wenn sie die Lohnarbeit und damit das 
Privateigentum an den Produktionsmitteln beseitigt. (Beifall.) Diese Er
kenntnis ist der Arbeiterschaft durch ihre großen Vorkämpfer erschlossen 
worden. Aber was Karl Marx gelehrt und was seine Schüler dem Proletariat 
gebracht haben, war noch nicht das eigenste Erlebnis des Proletariats selbst. 
Der Sozialismus war ein fernes Ziel, war die Flagge, unter der die Arbeiter
schaft für bessere Lebensbedingungen, für höhere Löhne, für kürzere 
Arbeitszeit und für Sozialpolitik kämpfte. Die Situation ist anders 
geworden; Gerade der Krieg hat uns gezeigt, wie alle diese Errungen» 
schäften der Arbeiterklasse immer wieder bedroht sind, solange die 
Arbeiterklasse nicht versteht, selbst die Macht im Staate zu ergreifen. Die 
Revolution hat gezeigt, daß die Sozialisierung der Gesellschaft, daß die Ver
gesellschaftung der Produktionsmittel nicht ein Prozeß ist, der in kurzer Zeit 
auf gewaltsame Weise zu lösen ist, sondern zweierlei Voraussetzungen er
fordert: eine feste Behauptung der Staatsgewalt durch das Proletariat und 
dann die Reife und Kraft des Proletariats für die Leitung der Produktion. 
Der Sozialismus ist nicht mehr eine Lehre von außen, er muß das innere 
Erlebnis des Proletariats sein, das in jeder Fabrik verlangen muß, daß dieser 
Betrieb immer mehr unter die Kontrolle der organisierten Arbeiterklasse 
kommt, damit die Arbeiterklasse immer mehr Einfluß gewinnt auf die Lei
tung. Andererseits muß die Arbeiterklasse aus sich selbst heraus die Kräfte 
hervorbringen, die zu dieser Leitung befähigt sind. Wir haben nach dem 
Kriege in vielen Ländern einen Aufstieg des Proletariats gesehen. Es ist 
verheißungsvoll, daß nicht nur in Deutschland, nicht nur in neutralen Län
dern die gewerkschaftlichen Organisationen außerordentlich stark ge
wachsen sind, sondern daß auch in den Siegerländern, vor allem 
in England, das Proletariat immer mehr zum politischen und sozia
listischen Bewußtsein erwacht. Dieser Prozeß ist um so wichtiger, 
weil wir wissen, welchen großen Einfluß alle geistigen Strömungen 
in England auf die gesamte angelsächsische Welt haben. Ich hoffe, 
daß das englische Beispiel recht bald auch auf die Vereinigten Staaten 
von Amerika übergreift, die bisher eine unerschütterte Feste des Kapitalis
mus waren. Deswegen sagen wir dem Proletariat: schwer und hart sind 
die Leiden dieser Zeit, manche Illusion ist zerfallen. Aber wir wissen auf 
der anderen Seite, daß trotz alledem mit der Kraft und durch die Kraft 
des Kapitalismus auch die Kraft und die Entschlossenheit des Proletariats 
und sein sozialistisches Bewußtsein wachsen muß. (Stürmischer Beifall.)

Auch Engels sagt in seinem politischen Testament, in der Vorrede seiner 
„Geschichte der Klassenkämpfe in England“ : Wenn wir die ganze Ent
wicklung seit 1848 überblicken, so sehen wir, daß selbst heute, wo wir über 
große, geschlossene Armeen des Proletariats verfügen, ein plötzlicher Um
sturz, eine Ueberrumpelung des Kapitalismus nicht möglich ist. Das Prole
tariat muß von Position zu Position vorwärtsschreiten. Als Engels 1895 
diese Worte schrieb, standen das Kaisertum der Hohenzollern, das Kaiser
tum der Habsburger und die Macht der Romanows noch ungebrochen da. 
Heute liegen sie am Boden, heute ist das deutsche Proletariat, ist das 
österreichische Proletariat, ist das Proletariat in allen großen kapitalistischen 
Staaten ein mitbestimmender, mitentscheidender Faktor der Politik geworden 
und die Zeit ist vorauszusehen, in dem es die Entscheidung über die Politik 
in die eigene Hand wird nehmen können. Deshalb müssen wir von Position 
zu Position weiter kämpfen. Es ist uns nicht bange, die Positionen zu halten, 
die wir haben, und die Positionen, die zu erobern sind, werden wir rascher 
und schleuniger und sicherer erobern, als es vorausgesehen werden konnte
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in den Tagen, als Friedrich Engels seine Vorrede schrieb. Wir haben große 
Aufgaben vor uns. Eine schwere ökonomische Krise lastet auf der Welt
wirtschaft. Eine ungeheure politische Krise erschüttert Mitteleuropa infolge 
des Ruhreinfalles, infolge dieser Störung der Wirtschaft, infolge dieser 
gewaltsamen Fortsetzung des Krieges im Herzen Europas. Aber mit diesen 
Aufgaben ist auch unsere Kraft gestiegen und die neue Internationale ist 
das Instrument, diese Kräfte in den einzelnen Ländern zu koalieren und 
-sie planmäßig auf einen Punkt zu richten. Der Geschlossenheit des Kapi
talismus setzen wir eine ebenso große Geschlossenheit, ja die kräftige 
Ueberlegenheit des Proletariats im Kampf um die Eroberung der politischen 
Macht entgegen! (Stürmischer wiederholter Beifall und Händeklatschen.)

Blum-Frankreich*): Ich bitte den Kongreß um die Erlaubnis, ehe ich 
mich dem Problem der Ruhrbesetzung zuwende, einige Bemerkungen all
gemeinen Charakters über Europa, seine allgemeine Lage und seine wirt
schaftliche Situation nach dem Kriege vorausschicken zu dürfen, wie sich 
dies alles auf Grund der Friedensverträge gestaltet hat. Ueber den Cha
rakter der gegenwärtigen Situation sind wir alle so sehr einer Ansicht, 
daß es keinerlei Diskussion bedürfte und daß ich dazu nur das eine zu 
sagen hätte: alles, was Hilferding ausgeführt hat, kann ich Wort für WJort 
unterschreiben. Die allgemeine Lage kennzeichnet sich durch die allge
meine Reaktion und durch einen Zustand der Weltwirtschaftsanarchie. 
Aber jeder von uns hat die Pflicht, auf diesem Kongreß die Dinge auch auf 
die besondere Art, wie er sie sieht, zu beleuchten, um beizutragen, daß 
die Tatsachen und ihre inneren Ursachen klar hervortreten und damit auch 
leichter die Mittel gefunden werden können, sie zu ändern.

Wenn ich den historischen Vergleichen Otto Bauers folgen wollte, 
könnte ich folgendes sagen: die letzten großen Verträge, die nach dem 
Weltkriege im Umkreis von Paris, in Versailles, St. Germain, Trianon 
und Sèvres abgeschlossen wurden, und die die Neugestaltung Europas mit 
sich brachten, haben gerade in diesem ihrem weltumformenden Charakter 
schon Vorgänger: vor 100 Jahren in den Verträgen von Wien, vor ziwei 
Jahrhunderten in den Verträgen von Utrecht, die ebenfalls eine völlige 
Umgestaltung des damaligen Zustandes mit sich brachten. Während aber 
die Verträge von damals ohne jede Rücksicht auf das Selbstbestimmungs
recht der Völker, ohne auch nur das Prinzip zu nennen oder gar anzuerkennen, 
abgeschlossen wurden, während die Verträge von damals nur den einen 
Zweck hatten, die Hegemonie des einen Staates oder der einen Gruppe zu 
ersetzen durch die Hegemonie des anderen Staates oder der anderen Gruppe, 
ohne jede Rücksicht auf die Völker, so muß man heute sagen, daß die 
jüngsten Verträge gezwungen waren, wenigstens das Prinzip der Selbst
bestimmung anzuerkennen. Indem sie aber gleichzeitig auch noch den 
alten politischen Traditionen, den alten Methoden der Diplomatie folgten, 
erhielten sie den zwiespältigen Charakter, entstanden die schweren Wider
sprüche, die sich in ihnen finden. Die alten Verträge haben in vielen Fällen, 
wo Minoritäten vergewaltigt wurden, in der Entwicklung der nachfolgenden 
Jahrzehnte die Wirkung gehabt, daß diese Minderheiten sich langsam dem 
Uauf der Geschichte anpaßten, zum Teil sogar in den Völkern aufgingen, 
an die sie gewaltsam angeschlossen worden waren. Wohl ohne zu über
treiben kann man sagen, daß die Verträge, wie sie vor einem, vor zwei 
Jahrhunderten abgeschlossen wurden, noch gewalttätiger, noch brutaler 
waren als selbst die Verträge nach dem letzten Kriege. Und trotzdem

*) Ins Deutsche übersetzt von Grumbach (Frankreich).
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sehen wir — und wir müssen die Gründe davon untersuchen —, daß nach 
dem Versailler Vertrag und den anderen Verträgen der Gegenwart ein 
Zustand des ständigen Unbehagens, ständig sich wiederholender Krisen 
sich immer wieder erneuernder Konflikte auf der Welt und ganz besonders 
auf Europa lastet. Die Ursachen davon sind kompliziert, und wir wollen 
nicht vergessen, daß der gewaltige Stoß, der 1914 gegen die menschliche 
Gesellschaft geführt wurde, einen Apparat getroffen hat, der um so 
empfindlicher war, als er komplizierter war als der gesellschaftliche 
Apparat vor ein oder zwei Jahrhunderten. In demselben Grade, in dem 
der moderne Wirtschaftsapparat komplizierter war, mußte der Stoß zer
störender wirken. Komplizierter aber war nicht nur der technische Apparat 
geworden, sondern auch die psychologischen Verhältnisse der Völker und 
Massen, innerhalb deren sich der Krieg und die ihm folgenden Ereignisse 
abspielten. Was wir schon im Laufe der letzten Jahrzehnte hatten fest
stellen können, war, daß das Selbstbewußtsein, das Nationalgefühl sich so 
entwickelt hatte, daß es ein dominierender Faktor der gesamten Welt
politik geworden war. Und dieser Tatsache hat selbst der Friedens vertrag 
von Versailles Rechnung tragen müssen, wenn es auch in Formen ge
schehen ist, auf die ich noch eingehen werde und die zum Teil verheerende 
Wirkungen hatten. Wir französischen Sozialisten können auf dem Inter
nationalen Sozialistenkongreß sehr freimütig über den Versailler Friedens
vertrag sprechen, denn wir haben ihn vom, ersten Tage an bekämpft, noch 
ehe er fertig war (Beifall), und als er fertig war, haben wir ihm einstimmig 
unsere Unterschrift verweigert (lebhafter Beifall), nicht ein einziger der 
sozialistischen Abgeordneten der Kammer hat diesem Vertrag seine Zu
stimmung gegeben! (Erneuter lebhafter Beifall.)

Um so freimütiger dürfen wir aber auch sagen, daß es doch wohl nicht 
richtig ist, wenn man den Grund der Dinge zu erfassen sucht, einfach zu 
behaupten, daß der Versailler Vertrag in seiner gegenwärtigen Form einen 
Rückschritt selbst gegenüber jenen Verträgen bedeute, wie sie nach früheren 
Kriegen abgeschlossen wurden. Der schwerste Fehler des, Versailler Ver
trages liegt in seiner Basis selbst: er leidet in seiner Grundwurzel an einem 
großen inneren Widerspruch. Diejenigen, die ihn verfaßt und redigiert haben, 
haben den Versuch gemacht), der unmöglich gelingen konnte, zwei Prinzipien 
in einen Vertrag hineinzupressen, die sich widersprechen und zum Teil gegen
seitig auf heben. Auf der einen Seite finden wir darin die Spuren jenes 
Wilson, der besonders in dem Augenblick, in dem er, aus Amerika kommend, 
in Europa landete, eine großg, herrliche, idealistische Zukunft vor Augen 
hatte. Wir finden in dem Vertrag Spuren dieses neuen Idealismus, Spuren 
eines modernen Freiheitsgefühls, das alle Unterdrückung von Völkern 
ablehnt, das dem vollen Selbstbestimmungsrecht der Völker Geltung zu ver
schaffen sucht. Wir finden in dem Versailler Vertrag unklar und tastend 
all das, was Wilson ursprünglich gewollt hat, auf der anderen Seite aber 
finden wir darin auch die harten Spuren derer, die, auf dem alten Wege 
gehend, die alten Traditionen einer vergangenen Zeit, einer vergangenen 
Diplomatie aufrechterhaltend, Prinzipien in die Verträge hineinbrachten, 
die jenem modernen Idealismus in der schärfsten Weise widersprechen. Es 
sind diejenigen, die die Hegemonie und Vorherrschaft der Zentralmächte 
einfach zu ersetzen trachteten durch die Hegemonie und Vorherrschaft ande
rer Mächte in demselben Europa. Und so kommt es, daß der Versailler Frie
densvertrag sowohl Ansätze enthält zur Verwirklichung der modernen 
Völkerbeziehungen ¡wie auch auf der anderen Seite die Durchführung des reinen 
Gewaltprinzips. Auf der einen Seite sucht sich ein unklarer, schwacher, un-



6 3

sicherer, seiner selbst nicht gewisser Idealismus Geltung zu verschaffen, auf 
der anderen Seite setzen sich mit seinen Prinzipien die Mächte der über
lebten Vergangenheit in rauhen Widerspruch. Wenn ich es in einem Paradoxon 
sagen soll, so würde ich behaupten, daß dieser Friedensvertrag wohl ein 
Europa geschaffen hat, in dem nun zwar gewisse Ungerechtigkeiten, die 
vorher gegen einzelne Nationalitäten bestanden, ausgeschaltet, daß er aber 
trotz alledem ein unsicherer, in seinem inneren Gleichgewicht zerstörteres 
Europa zurückgelassen hat, als es selbst vor dem Kriege bestanden hat. 
(Lebhafte Zustimmung.)

Das zweite Grundübel des Versailler Vertrages ist darauf zurück
zuführen, daß die, die ihn gemacht haben, keine Sozialisten waren, von 
Karl Marx nichts wußten, von der materialistischen Geschichtsauffassung 
keine Ahnung hatten und deshalb glaubten, wirtschaftliche Dinge, wirt
schaftliche Tatsachen durch politische Maßnahmen und durch die Gewalt ab
ändern und regeln zu können. (Sehr richtig!) So kam es, daß Leute, die 
eigentlich die Welt hätten kennen müssen, sich der unmöglichen Illusion 
hingegeben haben, es sei möglich, die wirtschaftlichen Tatsachen im Wege 
der Gewalt sei es umzugestalten, sei es in Bahnen zu drängen, die den 
Absichten dieser politischen Gewaltmenschen entsprachen. Das einzige 
Resultat, das sie damit erreicht haben, ist, daß die Anpassung der Völker 
und Staaten an die neuen Zustände auf unendlich lange Zeit hinausgeschoben 
und zum Teil ganz unmöglich gemacht worden ist. (Zustimmung.)

Diese etwas abstrakten Ausführungen möchte ich durch einige kon
krete Beispiele erläutern. Da ist zunächst der finanzielle Widerspruch 
zwischen zwei Programmen, von denen das eine Forderungen aufstellt, ohne 
den wirtschaftlichen Möglichkeiten Rechnung zu tragen. Dann stehen wir 
vor dem großen Widerspruch, daß der Versailler Vertrag anfängt mit der 
Schaffung des Völkerbundes und endet mit der Schaffung des internationalen 
Arbeitsamtes, und kein Sozialist wird bestreiten, daß die Idee des Völker
bundes und die Idee des Internationalen Arbeitsamtes unendlich hohe und 
große Ideen sind, die im Versailler Vertrag zum Ausdruck kommen. Aber 
zwischen dieser Einleitung und diesem Ende stehen all diejenigen Para
graphen, die diese hohen Ideen in das Gebiet der heute gegebenen politischen 
Tatsachen hinabführen, und diese machen z. B. aus dem Völkerbund keinen 
Bund der Völker, sondern eine Vereinigung der Regierungen. (Sehr wahr!) 
Der Versailler Vertrag ist von Deutschland unterzeichnet worden. Aber ist 
er freiwillig unterzeichnet worden? Nein! (Lebhafte Zustimmung.) Ist er 
unterzeichnet worden nach freien Verhandlungen, in denen Deutschland 
seine Ansicht zum Ausdruck bringen und seinen Standpunkt vertreten 
konnte? Nein! (Lebhafter Beifall.) Der Vertrag ist Deutschland aufgezwun- 
gen und die Unterschrift ist ihm abgerungen worden. Unter allen Bestim
mungen des Versailler Friedensvertrages, welche auf diese Weise Deutsch
land auferlegt worden sind, ist eine, deren gewaltsame Unterzeichnung mich 
ganz besonders tief verletzt: ich meine den Paragraphen, durch den 
Deutschland gezwungen wird, die Alleinschuld des Krieges anzuerkennen. 
(Stürmischer Beifall.) Eine solche Anerkennung hätte doch nur dann einen 
moralischen Wert, wenn sie freiwillig erfolgt wäre. (Sehr wahr!) Nie ist 
Freiwilligkeit unerläßlicher, als wenn es sich um moralische Faktoren 
handelt, und daß es sich hier um einen moralischen Faktor handelt, werden 
ja auch diejenigen nicht bestreiten, die den Versailler Friedensvertrag ge
macht haben.

Im Versailler Vertrag gibt es andere Bestimmungen, die mit dem 
Prinzip des Selbstbestimmungsrechts im schroffsten Widerspruch stehen.
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Wir brauchen da nur an Oesterreich zu denken, dem verboten wird, sich 
an Deutschland anzuschließen. (Sehr wahr!) Etwa in Anerkennung des 
Selbstbestimmungsrechts? Oder nicht vielmehr aus politisch-strategischen 
Spekulationen heraus, um gewisse Grenzen endgültig festzulegen? Eine 
klare Verletzung jener Prinizpien, die in der Einleitung des Versailler Frie
densvertrages enthalten zu sein scheinen! Und andererseits enthält der 
Vertrag zwar keine Annexion der Rheinlande, aber doch eine militärische 
Besetzung, die auf lange, lange Jahre kautschukartig festgelegt ist, so daß 
es von dehnbaren Umständen abhängt, wann das Rheinland wirklich ge
räumt werden soll. Dann hat man die Reparationskommission eingesetzt, 
die, solange Deutschland die Zahlungen nicht durchgeführt hat, sich in das 
ganze innere Leben Deutschlands einzumischen befugt ist. Und endlich 
findet sich irgendwo in einem Winkel des Vertrages, wo niemand sie 
suchen würde, der nicht den Vertrag mit großer Aufmerksamkeit, ja ge
radezu mit der Leidenschaft des Aufspürens liest, nämlich in § 18, Annex 2 
zu Teil 8 eine Bestimmung, auf die sich die Großmächte berufen, um im 
vorigen Jahre Ruhrort und Düsseldorf und jetzt die Ruhr zu besetzen. Das 
soll aus der in einer kleinen Ecke des Vertrages schamhaft verborgenen 
Bestimmung heraus erlaubt sein! (Bewegung.)

Zweifellos hat der Versailler Friedensvertrag auch neue Staaten ge
schaffen, deren Schaffung als solche von Sozialisten nicht abgelehnt werden 
kann, da sie dem Selbstbestimmungsrecht und dem Nationalitätenprinzip 
entspricht. Aber auch hier haben die Väter des Versailler Vertrages nicht 
gewagt, bis zu Ende zu gehen und sehr oft Grenzen festgesetzt, die nichts 
mit dem Nationalitätenprihzip, aber um so mehr mit strategischen und 
militärischen Gründen zu tun haben. (Sehr wahr!) Man hat beinahe den 
Eindruck, daß man alle Ungerechtigkeiten, die seit Jahrhunderten begangen 
worden sind, auf einmal wieder gutzumachen versucht hat; aber es ist überall 
bei dem Versuch geblieben; und wenn auch manches, was der Versailler 
Vertrag neu ordnet, der Gerechtigkeit entspricht, so ist doch auf der anderen 
Seite so viel neue Ungerechtigkeit darin, so viel, was dem Prinzip der 
Gerechtigkeit widerspricht, daß auch da der Vertrag an einem unheilbaren 
Zwiespalt leidet. Zum Beispiel hat der Vertrag nicht gewagt, ein Prinzip 
einfach auszuschalten, das die größten Ungerechtigkeiten zur Folge haben 
kann, nämlich die Festsetzung der sogenannten „natürlichen Grenzen“. Die 
Geschichte lehrt uns, daß diese natürlichen Grenzen sehr oft nichts anderes 
bedeuten als die Grenzen, wie sie vom strategischen und militärischen 
Standpunkt aus dem Sieger am günstigsten erscheinen. (Sehr richtig!) Der 
Vertrag hat nicht in Erwägung gezogen, welch unendlich schädliche Folgen 
diese Art Festsetzung der Grenzen haben kann. Er hat nicht in Betracht 
gezogen, daß es bei der jahrhundertelangen Wanderung der Menschen von 
einem Land zum anderen Volksteile gegeben hat, die sich plötzlich von 
fremden Volksteilen wie in Klammern eingeschlossen sahen. Die ethnischen 
Grenzen sind nicht immer die historischen Grenzen, und auch in dieser 
Beziehung hat der Versailler Vertrag nichts getan, was notwendig war, um 
in Europa ein endgültiges Gleichgewicht herzustellen. Man hat auf diese 
Weise nationale Minderheiten innerhalb von Grenzen zugelassen, die sie 
nicht als die ihrigen betrachten, und selbstverständlich haben diese Minder
heiten die Tendenz, aus diesen Grenzen heraus dahin zu streben, wohin sie 
gehören, wo sie sich zugehörig fühlen.

Der Versailler Friedensvertrag hat übersehen, daß die geschichtliche 
Entwicklung wirtschaftliche Tatsachen geschaffen hat, mit denen man rech
nen mußte. Ein Beispiel liegt uns französischen Sozialisten am nächsten:



6 5

Lothringen ist zu Frankreich zurückgekehrt, von dem es mit Gewalt los
gerissen war. Aber die fünfzigjährige Zugehörigkeit zum Deutschen Reich 
hatte die engste wirtschaftliche Verbindung mit den deutschen Provinzen 
jenseits des Rheins geschaffen, so daß die lothringische Industrie mit Roh
materialien und Kohle auf das deutsche Gebiet angewiesen war! Die plötz
liche Herstellung der alten Grenze hat wichtige wirtschaftliche Bande zer
rissen und es kostet jetzt enorme Anstrengungen, die neuen Zustände wirt
schaftlich vernünftig zu gestalten.

Das soll nun nicht heißen, daß wir als Sozialisten die Auflösung des 
alten Oesterreich nicht für notwendig gehalten und die Herstellung der 
Nationalstaaten nicht begrüßt hätten. Aber an den wirtschaftlichen Tat
sachen können wir nicht vorübergehen. Wir können nicht vergessen, daß 
der Versailler Vertrag es verabsäumt hat, bei der Bildung dieser neuen 
Staaten die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Ver
sailler Vertrag mitschuldig an der wirtschaftlichen Anarchie, die heute in 
Europa herrscht.

Das trifft erst recht zu für das Problem der R e p a r a t i o n e n  im 
besondern. An sich entspricht das Prinzip der Reparation einer idealen Auf
fassung. Zum erstenmal in der Geschichte wird dieses Prinzip anerkannt 
und durchgeführt. Was sagt dieses Prinzip? Es spricht aus, daß der Staat, 
die Gesamtheit, die Nation sich gegenüber dem einzelnen Volksgenossen für 
den Kriegsschaden verantwortlich fühlt. Nach den Kriegen der großen 
Revolution und des Kaiserreiches konnten sich die Geschädigten, denen man 
die Häuser verbrannt hat, auf ihre Ruinen setzen und hatten keinerlei Rechte 
oder Ansprüche. Jetzt hat zum ersten Mal der Staat anerkannt, daß er für 
die Schäden aufzukommen habe. Es ist eine Art gegenseitiger Versicherung 
der Nationen gegenüber dem Individuum. Dieses Prinzip kommt! in der 
Reparation zum Ausdruck, denn an sich enthält der Versailler Vertrag keine 
Bestimmung, die irgendwie etwas mit Kriegsentschädigungen zu tun hätte. 
Wenn der Text des Vertrages respektiert würde, gäbe es nur Reparation, 
d. h. wirkliche Wiedergutmachung. Wjäs unsere Stellung zu diesem Prinzip 
betrifft, so schließen wir uns den prächtigen Worten Hilferdings an. (Bei
fall.) Wir haben ihm zugejubelt, als er vor einigen Monaten als Vertreter 
der deutschen Sozialdemokratie auf unserem Kongreß in Lille diese Worte 
sprach. Er hat sie heute wiederholt, und wir danken ihm aus ganzem Herzen 
dafür. (Beifall.) Wir wissen, daß die deutschen Arbeiter dieses Prinzip 
von Anfang an anerkannt haben. (Zustimmung bei den Deutschen.) Zwischen 
den Sozialisten Deutschlands, Frankreichs und Belgiens gibt es über diese 
Frage also keine Meinungsverschiedenheit. Wenn wir mit den Deutschen 
dieses Prinzip spontan guthießen und als gerecht empfanden, so nicht, weil 
es ein Kriegsrecht war. Wir erkennen kein Kriegsrecht an! (Stürmischer 
Beifall.) Wir erkennen auch dem militärischen Siege keinerlei Recht zu! 
(Erneuter Beifall.) Wir sind für dieses Prinzip bloß deshalb, weil wir es 
einfach als Ausfluß der Gerechtigkeit empfinden.

Wie aber soll nun dieses Prinzip durchgeführt werden? Wieweit dürfen 
die Verpflichtungen gehen, wo sind ihre materiellen Grenzen? Die Verfasser 
des Versailler Vertrages haben sich hierüber maßlosen Illusionen hingegeben. 
Aber nicht nur die Verfasser. Auch die amerikanischen Sachverständigen 
haben die deutsche Leistungsfähigkeit weit überschätzt, ja sogar die deut
schen Sachverständigen selbst haben sich geirrt. Hat doch in Versailles 
4er deutsche Delegierte Graf Brockdorff-Rantzau eine Summe von hundert 
Milliarden Goldmark selbst vorgeschlagen, eine Summe, die uns heute im 
Vergleich zur deutschen Leistungsfähigkeit geradezu phantastisch vorkommt.

Intern. Protokoll 5
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(Sehr wahr!) Alle haben sich eben getäuscht Niemand hat sich Rechen
schaft gegeben über die unerhörten Schwierigkeiten und über die technische 
und volkswirtschaftliche Unmöglichkeit, so riesige Reichtümer einfach von 
einem Lande in das andere zu transportieren. Was Hilferding über die 
Folgen dieser Irrtümer gesagt hat, unterschreiben wir wiederum. (Beifall.) 
Es ist ja nicht die einzige Illusion, die man damals hatte. Der Versailler 
Vertrag ist auf der bestimmten Annahme aufgebaut, daß diesem Kriege ein 
unerhörter Wied er auf schwung, eine Blüteperiode höchster Prosperität folgen 
würde. Man glaubte, daß nach der jahrelangen Unterdrückung selbst not
wendigster Bedürfnisse psychologisch und materiell ein Drang nach Ware 
entstehen würde. Man hat sich geirrt. Das Gegenteil ist eingetreten. Auf 
die unfreiwilligen Einschränkungen der Völker und Individuen folgten unter 
dem Zwang der Teuerung und dem Druck der wirtschaftlichen Unsicherheit 
neue Einschränkungen der Personen und der Nationen. Die erhoffte Pro
sperität blieb aus und Hilferding hatte recht, als er sagte, daß die Lebens
haltung in Deutschland heute weit unter dem Niveau liegt, das sie vor dem 
Kriege erreichte. (Sehr wahr!) Aber lassen Sie mich mit allem Freimut 
sagen, daß ein großer Teil der Verantwortung für die Zustände in Deutsch
land auch der deutsche Kapitalismus trägt, den, wie wir wissen, die deutsche 
Sozialdemokratie unaufhörlich bekämpft. So ist es richtig, daß an der Zer
rüttung der deutschen Mark die Großindustrie mitschuldig ist. Aber falsch 
wäre es wiederum, n u r  in dem Verhalten des deutschen Kapitalismus die 
Ursachen zu sehen. Mitschuldig ist der Vertrag von Versailles!

Wir Sozialisten haben daher die Pflicht, wir müssen es zuwegebringen,, 
die Widersprüche, die im Versailler Vertrag enthalten sind, auszuschalten 
und aus ihm die Bestimmungen zu entfernen, die vergangenen Zeiten ent
stammen, Auffassungen, die mit dem modernen Freiheitsbegriff, dem Selbst
bestimmungsrecht der Völker und den wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
im Widerspruch stehen. (Stürmischer Beifall.) Zwei Voraussetzungen sind 
dafür zu erfüllen: internationale Verständigung und internationale Aktion. 
Wir müssen die wirtschaftliche Ordnung wiederherstellen, müssen einen 
gemeinsamen Plan finden, der es ermöglicht, über alle Grenzen hinweg, von 
einem allgemeinen Standpunkt aus, der nur durch die Interessen der Ge
samtheit gegeben ist, einen Plan aufzustellen, der dem einen das bringt, 
was er beanspruchen kann, und der bei dem anderen die Grenze des Könnens 
berücksichtigt. (Stürmische Zustimmung.) Das war der Geist, der die Ge
nossen aus Frankreich, Deutschland, Belgien, England und Italien auf der 
Fünfländerkonferenz in Frankfurt bestimmte, einen Wiederaufbauplan aus
zuarbeiten. Wir wollten der Welt begreiflich machen und halten noch heute 
daran fest, daß nur auf diesem Wege eine Lösung des Reparationsproblems 
durchzuführen ist. (Beifall.) Wenn Deutschland seine Verpflichtungen er
füllen soll, so muß ihm die Möglichkeit gegeben werden, wirtschaftlich 
wieder aufzuleben, muß es arbeiten, und die Frucht seiner Arbeit ausführen 
können. Wie aber soll Deutschland wieder aufblühen, solange diese Un
sicherheit besteht, solange seine Mark nicht stabilisiert ist, solange auf 
dem Lohn der deutschen Arbeiter die Abgabe für die Ausfuhr lastet, denn 
es ist in der Hauptsache die deutsche Arbeiterklasse, die diese Ausfuhr
prämie bezahlen muß! (Lebhafte Zustimmung.) Soll Deutschland wieder 
aufblühen, soll Deutschland zahlen können, so muß Deutschland arbeiten, 
produzieren und ausführen können. (Stürmischer Beifall.) Um das zu ver
wirklichen, gibt es nur internationale Mittel, gibt es nur die internationale 
Verständigung! Wir Sozialisten Frankreichs haben praktisch schon etwas 
erreicht. Wir haben jahrelang gekämpft für die Ausscheidung der Militär-
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Pensionen aus den von Deutschland zu leistenden Zahlungen. Wir stießen 
auf Widerstand. Heute aber spricht niemand mehr von der Pflicht Deutsch
lands zur Zahlung unserer Militärpensionen. Und wie auf diesem Gebiet, 
so wird sich auch auf anderen Gebieten zeigen, daß wir recht haben, will 
man überhaupt zu einer praktischen Lösung kommen. Man wird mit uns 
früher oder später erkennen müssen, daß das wohlverstandene nationale 
Interesse niemals im Widerspruch steht zum wohlverstandenen internatio
nalen Interesse. (‘Beifall.) Ja, die Interessen des einen Landes stehen nicht 
nur nicht im Widerspruch zu den Interessen des anderen Landes, sondern 
die Interessen der einen Nation bedingen vielmehr die Interessen der andern! 
(Beifall.) Von diesem Geist haben wir uns in Frankfurt leiten lassen und 
wir bitten diesen internationalen Kongreß, daß er den Wiederaufbauplan von 
Frankfurt zu seinem eigenen macht. Unsere Agitation für die Verwirk
lichung dieses Planes erhält das stärkste Gewicht, wenn wir uns in unserem 
täglichen und stündlichen Kampf auf die starke Autorität der gesamten 
Internationale berufen können. (Beifall.) Wir französischen Sozialisten 
erklären an dieser Stelle neuerdings, was wir den deutschen Genossen schon 
einmal gesagt haben: wir haben die Verpflichtung übernommen, diesen Plan 
bei uns durchzusetzen, und ihr könnt euch auf unser Wort verlassen. (Stür
mischer Beifall.) Wir haben das Wort bis heute unter den schwierigsten 
Verhältnissen gehalten und wir werden für den Plan weiter im Parlament, 
in der Presse und in unseren Versammlungen kämpfen.

Die. Betrachtung des Reparationsproblems lenkt den Blick ohne weiteres 
auf die Besetzung des R u h r g eb i e t e s. Die Sozialisten in Frankreich 
und in Belgien haben von Anfang an gegen die Besetzung der Ruhr in 
schärfster Weise protestiert. Wir in Frankreich haben im ganzen Lande 
eine Agitation dagegen entfaltet und wir setzen diesen Kampf fort. (Beifall.) 
Es ist nicht wahr, daß die militärische Besetzung die Lösung des Repara
tionsproblems ermöglicht oder auch nur erleichtert. Das Gegenteil ist wahr. 
Durch die Besetzung wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutsch
lands vermindert und die Reparationsmöglichkeit schwerstens beeinträchtigt. 
Es ist auch nicht wahr, daß die Besetzung der Ruhr Frankreich und Belgien 
militärische Sicherheiten verschafft. Das Gegeneil ist wahr. Diese mili
tärische Besetzung peitscht die nationalistischen; Leidenschaften hüben und 
drüben auf. (Sehr wahr!) Wir französischen Sozialisten sehen die stärkste 
Garantie des Friedens in der Aufrechterhaltung und Festigung der deutschen 
Republik. (Stürmischer, langanhaltiender Beifall.) Dieser Republik schlägt man 
ins Gesicht, dieser Republik arbeitet man entgegen, wenn man durch die Be
setzung des Ruhrgebiets den nationalistischen Elementen in Deutschland Waf
fen liefert gegen unsere deutschen Genossen. (Erneuter, stürmischer Beifall.) 
Aber nicht nur aus diesem Grunde protestieren wir gegen die Besetzung, 
sondern aus Gründen, die weit, weit darüber hinausgehen. Wir sind über
zeugt davon, daß die Besetzung des Ruhrgebietes eine Vergewaltigung des 
Selbstbestimmungsrechtes der Völker ist. Kein Friedensvertrag, mag der 
Krieg ausgehen wie er will, kann mit einem Schein von Recht etwas wie 
die Besetzung des Ruhrgebietes vorschreiben. (Beifall.) Wir werden nicht 
aufhören, gegen jede Annexion, die gegen Deutschland gerichtet ist, sei 
sie versteckt oder offen, gegen jede Zerstückelung Deutschlands, gegen 
jede Antastung der Einheit der deutschen Republik mit allen Mitteln zu 
kämpfem (Stürmischer Beifall.) Und wenn man sagt, daß es sich darum 
handelt, für die Reparationen Sicherungen zu erlangen, so darf es doch 
nicht geschehen, daß als Sicherungen für Zahlungen lebendige Menschen 
zum Pfand genommen werden. (Sehr gut!)
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Genossen, nachdem ich mich über diese Fragen mit aller Offenheit aus
gesprochen habe, werden Sie auch meine folgenden Ausführungen nicht 
mißverstehen. Man spricht so viel vom französischen Imperialismus. Das 
Wort ist schon zum Schlagwort geworden. Es ist wahr: Es gibt in Frank
reich einen Militarismus. Das liegt an alten militärischen Traditionen, die 
umwoben sind von ruhmreichen Erinnerungen. Es ist wahr: Man liebt es 
bei uns in Frankreich, diese alten, ruhmreichen militärischen Erinnerungen 
zu pflegen. Es ist auch wahr, daß man bei uns einen gewissen nationalen 
Stolz hat, mit dem man von diesen militärischen Dingen spricht, und der 
sich oft bis zum Chauvinismus steigert. Aber ein Imperialismus im Sinne 
des Wunsches, fremde Landesteile zu annektieren, besteht in der über
wältigenden Mehrheit des französischen Volkes nicht. (Sehr wahr! bei den 
Franzosen.) Gewiß: zwei Jahrhunderte lang hat Frankreich in Europa 
politisch und intellektuell eine so auschlaggebende, so beherschende Rolle 
gespielt, daß es Leute bei uns gibt, die sich gar nicht vorstellen können, 
daß das nun auf hören könnte, die glauben, Frankreich müsse auch weiter
hin das politische und intellektuelle Zentrum bilden, das auf alle anderen 
ausstrahlt. Ich persönlich bin fest und tief von der Unhaltbarkeit dieser Idee 
überzeugt. Es klingt vielleicht paradox und ist doch wahr, daß dieser Krieg, 
auch wenn diese Folge nicht gleich sichtbar wird, zu seinen wichtigsten 
Wirkungen zählen wird, daß von der Vorherrschaft irgendeines europäischen 
Staates überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Die Hegemonie auf dem 
Erdball hat sich verschoben. Sie wird niemals wieder in Europa von einem 
Staat oder sogar vom Kontinent ausgeübt werden, sondern ist auf andere 
Kontinente übergegangen. Wohl gibt es bei uns einzelne Gruppen, die mit 
der Idee des Imperialismus spielen. Wie wenig indes das französische Volk be
reit ist, annexionistischen Ideen Gehör zu schenken, dafür ein Beispiel: Nach 
dem Waffenstillstand, als Deutschland geschlagen am Boden lag und fran
zösische Truppen, vom Siegesruhm umstrahlt, über die Grenze zogen, wurde 
in einem Teil der französischen Presse der Wunsch nach Annexion des 
linken Rheinufers laut. Diese Annexion hat bei der großen Masse des fran
zösischen Volkes ein so geringes Echo gefunden, daß man die Forderung 
bald fallen ließ und daß nur noch wenige Blätter den Plan weiter ver
folgen. (Hört! Hört!) Man soll sich über die Stimmung im französischen 
Volk nicht täuschen. Unsere Herrschenden selbst, unsere gegenwärtige 
Regierung, ja sogar unsere gegenwärtige stockreaktionäre Kammer ist ge
zwungen, wenn von dieser Idee die Rede ist, die Idee so zu verschleiern 
und zu verhüllen, daß der eigentliche Kern verborgen bleibt. Auf der anderen 
Seite sieht man, daß die, die offen davon sprechen, eine ganz verschwin
dende .und einflußlose Minderheit sind. Ich sage das nicht, um Frankreichs 
Herrschende zu verteidigen, ich sage es, weil es der Wahrheit entspricht.

Wie ist nun überhaupt die Situation in Frankreich? Wir müssen die 
Lage finanziell und politisch betrachten. Finanziell ist Frankreich in der 
furchtbaren Läge, eine innere Schuld von 100 Goldmilliarden zu haben. Diese 
Schuld und ihre Verzinsung trägt Frankreich jahraus jahrein. In den 
breiten Massen ,des französischen Volkes, das an Annexionen nicht einmal 
im Traume denkt, hat sich nun die vielleicht zu einfache Idee festgesetzt: 
es sind seit dem Krieg fünf Jahre verflossen, wir zahlen , enorme Summen 
für den Wiederaufbau, und der deutsche Kapitalismus blüht und gibt so gut 
wie nichts her. Und so entsteht in der Masse des französischen Volkes 
das Gefühl, daß es nicht das erhält, worauf es gerechten Anspruch er
heben darf.

Dazu kommt die Frage d e r«Sicherheit. Ihr werdet es vielleicht lächer-
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lieh finden, daß Frankreich mit seinem gewaltigen stehenden Heer ein Ge
fühl der Unsicherheit gegenüber dem positiv entwaffneten Deutschland nicht 
los wird. Das mag lächerlich scheinen und trotzdem ist es wahr und ent
springt einer tiefsitzenden Empfindung. Das mag lächerlich scheinen und doch 
bitte ich euch, es zu begreifen. Als Napoleon einige Jahre lang ganz Europa 
unterworfen und unumschränkt beherrscht hatte, da ¡genügte nicht die er
littene Niederlage, da genügte nicht Waterloo, da genügte nicht einmal 
St. Helena, da genügte nicht< einmal, daß er starb — erst als drei Viertel 
Jahrhunderte später das kaiserliche Frankreich von Deutschland besiegt 
wurde, schwand von Europa der napoleonische Alp, der so lange auf ihm 
gelastet hatte. Die Wirkungen verschwinden eben nicht immer gleich
zeitig mit den Ursachen, es bedarf dazu oft einer jahrzehntelangen Ent
wicklung. Eine ähnliche Erscheinung beobachten wir heute. Fünfzig Jahre 
lang hat Frankreich in der Unsicherheit und Angst vor dem alten kaiser
lich-deutschen Militarismus gelebt. Es bedarf jetzt einer Art geistiger 
’Reinwaschung, einer geistigen Hygiene, um die Gehirne zu entgiften und 
das seelische Gleichgewicht wiederherzustellen, aus dem wir durch die 
Ereignisse seit Jahrzehnten herausgerissen waren. (Bewegung.) Dazu 
kommt, daß alles, was in Deutschland vorgeht, in Frankreich unter äußerst 
scharfe Kontrolle genommen wird, daß jede Einzelheit fast unter das 
Mikroskop gelegt wird. Wenn in Deutschland geheime Waffenlager ent
deckt, militärische Geheimorganisationen enthüllt werden, wenn in Bayern 
eine monarchistisch-militaristische Reaktion herrscht, wenn die reaktionären 
Elemente sich in ganz Deutschland konzentrieren — welches Unsicherheits
gefühl da alle Bevölkerungskreise Frankreichs ergreift, das müßt Ihr zu 
begreifen suchen! (Lebhafte. Zustimmung.)

All das sage ich nicht, um Frankreich ins Recht zu setzen. Es 
ist freilich grundfalsch, seinem Lande immer unrecht zu geben, nur 
weil es das eigene Land ist. Das wäre nur die dumme Kehr
seite des blöden Nationalismus. (Lebhafte Zustimmung.) Noch falscher 
freilich wäre es, seinem Lande immer Recht zu geben, weil es das eigene 
Land ist. Unser eigenes Land zu lieben und die Gesamtheit der anderen 
Länder in diese Liebe einzuschließen, nur das ist der wahre Internationalis
mus. (Stürmischer Beifall.) Die Liebe zum eigenen Land und die Liebe 
zur Menschheit zu einer Einheit zu vereinen, das ist die feste Grundlage 
internationalen Denkens und Handelns. Wir müssen erkennen, daß in 
Wirklichkeit die Interessen eines Landes sich von den Interessen aller 
Länder nicht unterscheiden. Es ist nicht möglich, daß einzelne Völker 
und Staaten von der Demütigung anderer Völker und Staaten leben. Es 
gab geschichtliche Epochen, in denen einzelne Staaten und Völker in Glanz 
und Braus lebten auf Grund der Unterjochung und Demütigung anderer 
Völker. Die heute solchem Ziel nachjagen, verfolgen eine verderbliche 
Illusion. Denn so weit hat die weltwirtschaftliche Entwicklung schon ge
führt, daß die Staaten in engster Weise miteinander Zusammenhängen und 
gerade dieser innere wirtschaftliche und kulturelle Zusammenhang jedes 
einzelnen Landes mit allen anderen Ländern, das ist die unerschütterliche 
Grundlage unserer internationalen sozialistischen Aktion. Es ist heute 
ganz unmöglich geworden, daß ein Staat, weil er gesiegt hat, den anderen 
Staat, weil er besiegt worden ist, im Zustand der Demütigung und Aus
beutung hält und dadurch seine eigene Kraft stärkt. Das Gegenteil ist 
der Fall: will ein Staat stark, gesund und blühend sein, dann müssen es 
auch seine Nachbarn sein. Die Blüte jedes einzelnen Staates ist nur möglich, 
wenn die Blüte aller Staaten gesichert ist. Unsere internationale Aufgabe
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ist es, den Kampf, den wir täglich zu führen haben, in diesem Sinne zu 
führen. Das ist die unmittelbarste Aufgabe, die vor uns steht und der 
wir uns mit ganzer Kraft widmen müssen. Die andere Aufgabe scheint 
etwas ferner, aber sie birgt das Ziel, das erreicht werden muß: die 
Schaffung einer Gesellschaft, in der all diese heute brennenden Konflikte 
gelöst sind, in der all diese vergiftete Luft zwischen den Völkern zer
streut ist, in der all diese Konflikte überwunden sind, die heute von Tag 
zu Tag -die Völker gegeneinander treiben. Diese Gesellschaft, in der die 
Freiheit des einzelnen und die Freiheit aller ihre wahrhaftige Bedeutung 
erlangen wird, das ist die Einheit der sozialistisch organisierten Völker. 
In diesem Sinne wollen wir heute wie morgen unseren Kampf führen. 
(Stürmischer, immer wieder erneuter Beifall.)

Vorsitzender C r i s p i e n :  Unser Genosse Blum hat gesprochen als ein 
Vertreter jenes Frankreich, mit dem sich auch trotz alledem das deutsche 
Proletariat solidarisch fühlt. (Stürmischer Beifall.) Die tapfere Rede des 
Genossen Blum hat uns an die großen Geister vieler unserer Vorkämpfer 
erinnert, an Jaurès (der ganze Kongreß erhebt sich und huldigt in einer 
stürmischen Kundgebung dem Andenken von Jaurès) und andere tapfere 
Männer, die für die Welt und für die Menschheit gekämpft haben. Wir 
danken dem Genossen Blum für die tapfere Rede, die erfüllt war von echtem 
internationalen sozialistischen Geist. (Lebhafte allgemeine Zustimmung.) 
Wir werden uns mit Stolz auf diese Rede berufen als ein Zeugnis dafür, 
daß die klassenbewußten Proletarier in den verschiedenen Ländern sich 
nicht in die Händel der Kapitalisten verstricken, sich nicht zum Werkzeug 
der Kapitalisten mißbrauchen lassen, sondern daß sie das internationale, 
das sozialistische Gesamtinteresse der Menschheit vertreten, wenn sie daran 
arbeiten, die Welt zu befreien vom Kapitalismus und seiner fluchbeladenen, 
die Völker vernichtenden Gewaltpolitik. (Stürmischer langanhaltender 
Beifall.)

Vorsitzender V a nd  e r v e ld  e- Belgien*): Ich kann namens der
belgischen Delegation unsere volle Zustimmung zu der Rede des Genossen 
Blum erklären.- (Beifall.) Als Antwort hat Genosse Crispien den großen 
Schatten von Jaurès angerufen, der für den Frieden und den Sozialismus 
gestorben ist. (Stürmischer Beifall. — Der Kongreß huldigt erneut dem 
Andenken von Jaurès.) Die Worte Crispiens sind uns zu Herzen gegangen, 
uns, denn wenn man von Jaurès spricht, schlagen unsere Herzen im selben 
Takt mit dem der französischen Genossen. Ich will diese Gelegenheit 
nicht vorübergehen lassen, um gleichwie an Jaurès auch an andere Genossen 
zu erinnern, die für den Frieden und für den Sozialismus als Opfer ihrer 
Ueberzeugung gefallen sind; ich erinnere an Haase, an Eisner, an Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg. (Stürmische, langanhaltende Zustimmungs
kündgebungen des Kongresses).

Ich wiederhole den feierlichen Protest der ganzen belgischen soziali
stischen Arbeiterpartei gegen die Besetzung des Ruhrgebiets. Dieser Protest 
wäre allein ohnmächtig. Aber ich denke daran, daß, als der siegreiche 
deutsche Militarismus nach dem Kriege von 1870 Elsaß-Lothringen von 
Frankreich wegriß, zwei deutsche Sozialisten den Mut hatten, dagegen auf
zustehen, zwei deutsche Sozialisten, deren Namen uns jetzt in Erinnerung 
kommen sollen: August Bebel und Wilhelm Liebknecht. (Stürmischer Beifall.) 
Sie haben wiederholt protestiert gegen das, was viel später Mitschuld tragen 
sollte an dem neuen Krieg. Auch ihr Protest war damals ohnmächtig,

*) Ins Deutsche übersetzt von Grumbach-Frankreich.
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aber sie haben mit ihrem Protest die Ehre des Sozialismus und der deutschen 
Arbeiterbewegung gerettet. (Lebhafte allgemeine Zustimmung.) Dieses Bei
spiel wird uns beseelen, wenn wir nach Hause zurückkehren, um unseren 
Kampf zu führen für den Frieden, für die Völkerversöhnung, gegen die Ge
walttätigkeit, gegen die Unterdrückung. (Stürmischer Beifall.) Die unver
geßliche Erinnerung an diesen Augenblick wird die Kraft der Internationale 
zur Wirklichkeit machen. In diesem Sinne rufe ich: Es lebe die Internationale! 
Sie lebe hoch! hoch! hoch!

Die Delegierten haben sich erhoben und stimmen begeistert in den 
Hochruf ein.

Schluß der Sitzung 9% Uhr abends.

Fünfter Tag.
Freitag, den 25. Mai 1923.

Beginn der Sitzung 9 Uhr 30 Minuten. Den Vorsitz führen W e l s -  
Deutschland und B r a c k e -  Frankreich.

Fortsetzung der Debatte über den internationalen Kampf 
gegen die internationale Reaktion.

K u n f i - Ungarn: Ich nehme namens der ungarischen Emigration das 
Wort, um dem großzügigen Bilde, das Genosse Bauer von der internationalen 
Reaktion entworfen hat, einige Einzelheiten über das Horthy-System hin
zuzufügen. Uns ungarischen Emigranten wäre es natürlich viel lieber, 
wenn einer der Genossen aus Ungarn selbst hier ein Bild des konterrevolu
tionären Ungarn geben könnte. Wenn keiner von diesen Genossen hierher
gekommen ist, so ist dies ein Beweis dafür, daß die Herrschaft der Konter
revolution in Ungarn, trotz aller Wandlungen, die sie durchgemacht hat, 
noch immer ungebrochen ist. Die russischen Sozialrevolutionäre haben uns 
mitgeteilt, daß gewisse Genossen, die sie delegiert hatten, nicht hierher 
kommen konnten, weil sie in den Kerkern der Sowjetrepublik schmachten. 
Nun, die ungarische Sozialdemokratie hat keinen der unzähligen Genossen 
delegiert, die in Ungarn in den Kerker geworfen sind, sondern Mitglieder 
der Nationalversammlung, namhafte Funktionäre der ungarischen Arbeiter
bewegung. Daraus ergibt sich, daß in Ungarn selbst für sozialdemokratische 
Abgeordnete dieselbe Unfreiheit besteht, wie in Rußland für politisch 
Verurteilte. (Hört! hört!) Daß nicht einmal Abgeordnete, ausgerüstet mit 
den Immunitätsrechten, hierher kommen konnten, um der Internationale die 
Lage in Ungarn zu schildern, ist der stärkste Beweis für die ungebrochene 
Kraft des Terrors in Ungarn. Die ungarische Reaktion war gewissermaßen 
ein Vorläufer des italienischen Faschismus; aber sechs Monate nach dem 
italienischen Staatsstreich konnten immerhin italienische Genossen hierher
kommen und durch ihre Anwesenheit den Beweis erbringen, daß, wie 
entsetzlich auch der faschistische Druck auf dem italienischen Proletariat 
lastet, es in Italien doch immerhin möglich blieb, für die Internationale 
einzutreten. Das Fernbleiben der ungarischen Delegation beweist, daß nach 
vier Jahren der Terror in Ungarn noch härter ist, als sechs Monate nach 
dem Sieg der Konterrevolution in Italien. Weil dieser Zustand in Ungarn 
eine Einengung der Aktionsmöglichkeit der Internationale bedeutet — denn 
wenn eine Partei auf dem Kongreß nicht vertreten sein kann, hat: sie noch 
viel weniger die Möglichkeit, für die hier beschlossenen Prinzipien ein zu- 
-treten —, ist es Pflicht des Kongresses, gegen diese Zustände Protest
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zu erheben, und das Exekutivkomitee muß diesen Protest in geeigneter 
Form der ungarischen Regierung und der ganzen O Öffentlichkeit zu Gehör 
bringen.

Aber wie traurig auch die Tatsache ist, daß das ungarische Proletariat 
dem Internationalen Kongreß fernbleiben muß, viel scheußlicher und ent
setzlicher ist noch die Tatsache, daß vier Jahre, nachdem Horthy in Buda
pest eingerückt ist, ausgerüstet mit dem Ehrenzeugnis des Vertreters der 
englischen Regierung, daß er ein Gentleman sei, in Blut watend, Tausende 
von Arbeitern erschießend und erhängend, noch immer die Gefängnisse 
Ungarns mit Arbeitern, Kommunisten und Sozialdemokraten, ja bürgerlichen 
Demokraten gefüllt sind, daß noch immer hinter den Stacheldrähten der 
Konzentrationslager selbst jugendliche Arbeiter von 15—16 Jahren in großer 
Zahl sitzen, weil sie ein Buch von Karl Marx besessen oder gelesen haben, 
daß noch immer tagtäglich von den Blutgerichten Horthys Arbeitern und 
Sozialisten aller Schattierungen viele, viele Jahre Gefängnis zudiktiert 
werden! Während der ungarische Ministerpräsident und andere Minister 
nach London, Paris und Rom reisen und sich dort als Vertreter eines 
konsolidierten Staates aufspielen, müssen wir feststellen, daß nach vier
einhalb Jahren des entsetzlichsten Blutregiments die Methoden der unga
rischen Konterrevolution noch immer dieselben sind, die sie waren. Ihr 
Wiesen ist der Bürgerkrieg gegen einen entwaffneten und wehrlosen Feind, 
die Arbeiterklasse, der Bürgerkrieg gegen die bürgerliche Demokratie, der 
Bürgerkrieg gegen alle internationalen Verpflichtungen, die das Horthy- 
System selbst übernommen hat. Unter dem Druck einer internationalen 
'Aktion hat sich die ungarische Regierung verpflichtet, für die Entthronung 
der Habsburger einzutreten und ein entsprechendes Gesetz beschließen 
lassen. Wer aber heute in Ungarn entsprechend dieser internationalen Ver
pflichtung für die bürgerliche Republik eintritt, wandert ins Gefängnis! 
Diese antihabsburgische, die Dynastie entthronende Republik Ungarn sperrt 
alle Republikaner ein und gibt alle öffentliche Macht denjenigen, die das 
kontrerevolutionäre und dynastische Prinzip für Ungarn und die Nachfolge
staaten vertreten. Diese ungarische Kontrerevolution bedeutet nicht nur 
den permanenten Bürgerkrieg, sondern auch die Vorbereitung des Revanche
krieges gegen alle Nationalstaaten, die aus der alten habsburgischen Mon
archie hervorgegangen sind. Diese ungarische Kontrerevolution bedroht 
ununterbrochen den Bestand der Republik Oesterreich und die nationale 
Freiheit und Einheit aller Staaten, die aus dem Weltkrieg hervorgegangen 
sind und wartet nur auf die Gelegenheit, durch Krieg oder Insurrektion den 
gegenwärtigen Zustand umzustürzen und die blutige Majestät des habs
burgischen Galgens über alle Völker aufzurichten, die dieser Herrschaft 
glücklich entronnen sind. (Lebhaftes Hört! hört!)

Wenn ich trotz aller Ueberbürdung des Kongresses und trotz aller 
großen Fragen, mit denen die Internationale beschäftigt ist, diese ungarischen 
Zustände noch einmal geschildert habe, so deshalb, weil wir uns gesagt 
haben, daß, solange die Reaktion nicht ermüdet, die Arbeiter zu verfolgen, 
einzukerkern und zu hängen und die Arbeiterbewegung auszurotten, wir 
auch in unserem Protest und unserer Empörung nicht erlahmen dürfen; 
solange dürfen auch wir und die ganze Internationale unser Interesse vom 
ungarischen Problem nicht abwenden. (Beifall.) Es wäre falsch und un
dankbar, wenn das ungarische Proletariat behaupten wollte, daß die 
sozialistische Internationale für; die gekreuzigte Arbeiterklasse Ungarns 
nichts getan hätte. In diesem entsetzlichen Unglück, in dieser großen 
geschichtlichen Tragödie hat sich die proletarische Solidarität am nieder
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geschlagenen Volke Ungarns bewährt. In vielen Ländern sind unsere Ge
nossen in vorbildlicher Weise für das Asylrecht eingetreten und es ist 
inir eine liebe Pflicht, vor allem der österreichischen sozialdemokratischen 
^Partei dafür zu danken, wie sie für die Emigranten, für das Asylrecht, für 
’den Kampf gegen das Horthy-System eingetreten ist; das ist ein Ruhmes
blatt für sie und ein Beispiel echter internationaler Solidarität. (Beifall.) 
Unsere britischen Genossen haben eine Abordnung nach Ungarn gesandt 
und die Tatsachen des weißen Schreckens durch ihr Zeugnis vor der 
ganzen Welt bewiesen. Auch dadurch haben sie dem Horthy-System einen 
schweren Schlag beigebracht. Die große Aktion der Amsterdamer Inter
nationale, die über Horthy^Ungarn den Boykott verhängt hat, hat zwar 
dieses System nicht zur Kapitulation gezwungen, aber wesentlich dazu bei
getragen, es zu erschüttern. Und die Gerechtigkeit erfordert anzuerkennen, 
daß, wenn auch wir ungarische Emigranten einen scharfen Kampf gegen 
die Kommunisten führen, auch die russische Sowjetregierung, indem sie der 
unmenschlichen ungarischen Kontrerevolution in unmenschlicher Weise 
gegenübertrat und für viele Hunderte verurteilte ungarische Revolutionäre 
ungarische Offiziere als Geiseln nahm, die Revolutionäre dadurch aus Todes
gefahr und lebenslänglichem Zuchthaus befreit und dadurch dazu beigetragen 
hat, das ungarische System des Terrors etwas zu lockern.

Noch eine kurze Bemerkung, die nicht allein Ungarn angeht, sondern 
dem ganzen kontrerevolutionären System gilt. Das Bild, das Genosse Bauer 
von der internationalen Reaktion entworfen hat, ist in der Aufzeichnung 
der Tatsachen durchaus vollständig gewesen. Es war eine vollständige 
Beschreibung der Kontrerevolution, wie sie heute in der Welt herrscht. Aber 
wir müssen noch hinzufügen, warum die Kontrerevolution zu solcher Macht 
hat kommen können, welche Ursachen sie so gestärkt haben? Das war 
in erster Linie die imperialistische Politik der großen Mächte gegen die 
Staaten der Revolution, gegen Deutschland, Ungarn und Oesterreich, die 
Belastung dieser revolutionären Staaten mit der Schuld für alle Verbrechen 
des alten Systems, das sie abgeschüttelt hatten. Aber noch eine andere 
Kraft hat dazu geführt, daß das Proletariat so entsetzliche Niederlagen 
erlitten hat, das ist das Beispiel des russischen Kommunismus, die Ueber- 
tragung bolschewistischer Methoden auf Mittel- und Westeuropa. Hätte 
man nicht diese verhängnisvollen Methoden eingeschlagen, dann hätte weder 
in Italien noch in Ungarn die brutale Kontrerevolution ihre Herrschaft 
aufrichten können. Aus dieser Entwicklung muß das Proletariat die Lehre 

"ziehen, daß es zwar sein Interesse und seine Pflicht ist, die russische 
Revolution gegen alle imperialistischen Anschläge zu verteidigen und es 
ihr zu ermöglichen, daß sie sich nach ihren eigenen Gesetzen auslebt, 
aber andererseits muß das Proletariat angesichts der Entwicklung in Italien 
und Ungarn gegen jede Uebertragung kommunistischer Methoden auf 
West- und Mitteleuropa mit allen Mitteln ankämpfen. Imperialismus und 
ein falscher Kommunismus haben die Niederlage des Proletariats herbei
geführt. Sie wiedergutzumachen und das Proletariat in allen Ländern wieder 
aufzurichten, ist die größte und wichtigste Aufgabe der neuen Inter
nationale. (Lebhafter Beifall.)

W e 1 s - Deutschland: Genosse Otto Bauer hat Deutschland als das 
zweite Gefahrenzentrum für die Internationale bezeichnet, hat Deutschland 
als gefährlichen Brandherd für die Entwicklung in Europa geschildert und 
die Gründe angeführt, aus denen die Reaktion in Deutschland immer neue 
Nahrung zieht Gegenüber dem groß angelegten Referat sei mir doch die 
geringe Kritik gestattet, daß nicht alle Ursachen für die Reaktion in Deutsch
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fand au [gezeigt sind, wenn man sich darauf beschränkt, die Bestrebungen 
der deutschen Junker, der deutschen Großkapitalisten und des französischen 
militaristischen Imperialismus als einzige Herde für die Verstärkung der 
deutschen Reaktion anzuführen. Wenn Genosse Léon Blum am gestrigen 
Tage in seiner Rede, die uns alle mit heller Begeisterung erfüllt hat, in 
eindringlichen Worten besonders in Deutschland um Verständnis für die 
französische Mentalität geworben hat, für das Frankreich, das sich ernst
haft bedroht fühlt nicht von dem entwaffneten Deuschland der Gegenwart, 
sondern von Deutschlands Vergangenheit und Deutschlands Zukunft, von der 
großen Menschenmasse, die Frankreich vielleicht einmal zu überfallen und 
zu erdrücken in der Lage wäre, so müssen wir ihm antworten, daß wir 
volles Verständnis für die französische Auffassung haben und daß wir diese 
Gedanken gegenüber den deutschen Nationalisten in unserer Presse und 
im Parlament ständig propagiert haben. Wir werden aus der inneren 
Ideengemeinschaft, die uns mit den französischen Genossen verbindet, auch 
weiter für diese Gedanken werben. (Sehr wahr!) Wir wollen aber auch 
die französischen Genossen bitten, weiter in ihrer Werbearbeit fortzufahren, 
daß auch Verständnis für Deutschland in der Welt aufkommt. (Lebhafte 
Zustimmung.) Sie werden es mir nicht übelnehmen, wenn ich das Thema, 
zu dem ich sprechen soll, die Reaktion in Deutschland, außerordentlich 
wichtig nehme und in dem knappen Rahmen der Zeit, die mir zur Ver
fügung steht, versuche, Ihnen ein zusammenhängendes Bild zu geben. Seit 
einem Jahrzehnt und länger ist das deutsche Volk in der wenig beneidens
werten Lage, im Mittelpunkt des europäischen Interesses zu stehen; und 
doch haben wir das Gefühl, als ob Deutschland in der Welt recht oft miß
verstanden würde. Wir haben in Deutschland bis vor zehn Jahren, ja bis 
zum Kriege eines der rückständigsten Staatswesen Europas gehabt. Das 
einigermaßen demokratische Wahlrecht im Reich und einigen Bundesstaaten 
war nur äußerlich der Demokratie angepaßt. Die eigentliche Macht in 
Deutschland lag vor dem Krieg und während des Krieges in den Händen 
der Bureaukratie, die eine streng in sich abgeschlossene Kaste und völlig 
von den Fürsten abhängig war. Die Möglichkeit, die Politik zu beein
flussen oder gar die auswärtigen Angelegenheiten mitzubestimmen, wie sie 
in Frankreich unsere Genossen trotz ihrer numerisch geringeren Stärke 
hatten, war für die deutschen Arbeiter gleich Null. Der deutsche Cäsarismus, 
den das deutsche Bürgertum in unglaublicher Verblendung hochhielt, ja 
vergötterte, war in der Form politischer als der russische Zarismus, in der 
Wirkung aber nicht weniger ¡unheilvoll und reaktionär.

Es gibt nun Leute, die behaupten, durch die Revolution habe sich in 
Deutschland nichts geändert, die Firma sei zwar anders geworden, aber 
sonst sei alles beim Alten geblieben. Das ist, verzeihen Sie, vollkommener 
und kompletter Unsinn. (Sehr richtig!) Ich darf Sie an eines erinnern. 
Vor 16 Jahren tagte zum ersten Male ein Internationaler Sozialistenkongreß 
auf deutschem Boden. Es war in der verhältnismäßig freien württember- 
gischen Ecke, wo der Versuch gewagt wurde. Heute kann ich es Ihnen 
jia sagen: Wir hatten eine heillose Angst, wie die Geschichte ausgehen 
würde und wir waren schließlich heilfroh, daß nur einer der Delegierten, 
der englische Genosse Queich deswegen ausgewiesen wurde, weil er das 
entsetzliche Verbrechen begangen hatte, ein Diplomatenessen ein Diebs
gelage zu nennen. (Heiterkeit.) Sonst aber verlief alles glatt. Heute gibt 
es in Deutschland kaum eine Stadt, die den internationalen Kongreß nicht 
mit Freuden aufzunehmen bereit wäre. (Zustimmung bei den Deutschen.) 
Heute wehen vor diesem Hause die Fahnen der bürgerlichen und der
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sozialen Revolution: schwarz-rot-gold und rot. Das zeigt Ihnen schon 
äußerlich den großen Wandel der Zeit. Deutschland war ein reaktionärer 
Obrigkeitstaat, heute ist es eine demokratische Republik. ('Beifall.) Wie 
hat sich dieser Wandel vollzogen? Man hat darüber gestritten, ob das 
Ereignis vom 9. November 1918 ein Zusammenbruch oder eine Revolution 
war. Ich glaube, es war beides zugleich. (Sehr wahr!) Zusammen
gebrochen ist ein veraltetes, brüchig gewordenes System unter den ver
nichtenden Schlägen des Krieges und erhoben hat sich aus ihm trotz alle
dem ein verjüngtes Staatswesen durch die Kraft der organisierten Arbeiter
schaft. (Beifall.) Der Zusammenbruch des Alten war nicht denkbar ohne 
Krieg, die Entstehung des Neuen ist nicht denkbar ohne die jahrzehntelange 
Vorarbeit der Sozialdemokratie. (Sehr wahr!) Daß dieses verjüngte 
Staatswesen, seitdem es besteht, noch keinen frohen Tag gehabt hat, daß 
es jeden Tag nach außen und nach innen mit schweren Gefahren zu kämpfen 
hat, wissen Sie. Die Weltreaktion hat Deutschland wahrhaftig nicht ge
schont. Dabei dürfen Sie im Ausland nicht glauben, ¿aß in Deutschland die 
Sympathien im Bürgertum für die gestürzte Monarchie im Zunehmen be
griffen seien. Das Gegenteil ist der Fall. Breite Schichten des Bürgertums, 
die zu Anfang ganz verdutzt dastanden und glaubten, die Revolution sei 
nichts weiter als der geglückte Handstreich einiger verwegener Umstürzler, 
beginnen jetzt zu begreifen und zu verstehen, wie das alles gekommen 
ist und warum das so kommen mußte. (Sehr wahr!) Sie haben keine 
Sehnsucht nach der Wiederkehr des Alten. Und sie wollen keine neuen 
Erschütterungen, die den friedlichen Handel und Wandel stören. Diese 
Schichten sind gewiß keine begeisterten Anhänger der Republik, wie die 
Arbeiter es sind, aber sie stehen den aktiven Kräften der monarchistischen 
Gegenrevolution mit größtem Unbehagen und Mißtrauen gegenüber.

Woher rekrutieren sich nun die aktiven Kräfte der deutschen Gegen
revolution? Sie rekrutieren sich aus den Elementen, die im Krieg ihren 
eigentlichen Beruf erkannt haben und für einen anderen Beruf nicht taugen. 
Es sind die geborenen Landsknechtsnaturen. Sie rekrutieren sich aber auch 
aus den untergehenden Mittelklassen, die verzweifelt mit dem Elend ringen 
und daher zu jedem Abenteuer bereit sind. (Sehr richtig!) Daraus ergibt 
sich der Unfug des geheimen Bandenwesens, ergibt sich auch für Deutsch
land eine faschistische Gefahr. Sie haben ein Recht zu fragen, wie es 
kommt, daß diese Gefahr noch nicht beschworen werden konnte. Darauf 
kann Ihnen jeder in Deutschland eine klare Antwort geben. Wer die Werbe
arbeit der faschistischen Reaktion verfolgt, erkennt ganz deutlich, woraus 
sie ihre Kraft zieht. Zwei Argumente haben die Werber, mit denen sie 
auf weite Kreise immer wieder starken Eindruck machen. Auf der einen 
Seite erinnern sie an vergangene kommunistische Putsche mit ihren sinn
losen Zerstörungen und bieten sich der Bevölkerung als Schutz gegen ihre 
Wiederholung an. Daß sie bei den Besitzenden, die um Leben, Hab und 
Gut besorgt sind, Anklang, offene Hände und reiche Geldgeber finden, ist 
kein Wunder. Bei dieser ganzen Angelegenheit spielen die deutschen 
’Kommunisten die dümmste und lächerlichste Rolle, die sich denken läßt. 
(Lebhafte Zustimmung.) Die klügeren deutschen Kommunisten glauben 
längst nicht mehr, daß man mit Putschen die politische Weltrevolution 
Weitertreiben könne. Dafür reißen sie, um vor ¡ihren Anhängern den 
Gesinnungswechsel zu verbergen, das Maul immer weiter auf und führen 
die irregeleiteten Massen zu Aktionen, wie wir sie in diesen Tagen in 
Gelsenkirchen erleben, wo unter dem Schutze französischer Bajonette der 
Boden für den neuen Faschismus bereitet wird. (Stürmischer Beifall.) Das
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ist die innere Seite1 der Angelegenheit. Auf der anderen Seite ist es vor 
allem die auswärtige Politik, die der reaktionären Werbearbeit den günstig
sten Boden schafft. Wenn Sie bedenken, wie die deutsche Republik vom 
'Tage ihrer Entstehung an behandelt worden ist, wenn Sie an die Behand
lung denken, die sie heute noch erleidet, so werden Sie verstehen, daß 
an Deutschland eine sehr kräftige, politische Schulung notwendig ist, um 
nationalistischen Strömungen überhaupt Widerstand leisten zu können. 
(Sehr richtig!) Der Mann auf der Straße ist sehr leicht einer Agitation 
zugänglich, die ihm sagt: was hast Du von Deiner Republik, wo sind 
ihre Freunde in der Welt, die Dir helfen, Deine Republik zu schützen? 
Widerstandslos, willenlos muß sich Deine Republik feindlicher Macht beugen, 
sie kann nicht einmal die Grenzen verteidigen, kann das Volk nicht vor 
dem Eindringen eines fremden militärischein Gewaltstreiches bewahren. 
Der Moskauer Kommunismus und der Pariser Militarismus sind die beiden 
'Helfer der deutschen Reaktion! (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) 
Aus dem Spartakus-Putsch entwickelte sich der Kapp-Putsch von 1920. 
Der Kapp-Putsch wurde niedergeschlagen durch die Macht der organisierten 
Arbeiterschaft. Damals erprobten die Arbeiter zum erstenmal die Waffe, 
die sie jetzt am Rhein und Ruhr in ausgebauterer Form dem bis an die 
Zähne bewaffneten französischen Militarismus entgegensetzen. (Beifall.) 
Erfolgreich war der Kapp-Putsch nur in Bayern, und auch das war kein 
’Zufall. War doch München die einzige deutsche Stadt, die das Theater 
einer sogenannten Räteherrschaft eine Zeitlang hatte mit ansehen müssen. 
Jetzt löste dort der weiße Schrecken den knallroten Schrecken ab. Aber 
auch in Bayern, das sage ich den Gewalthabern Frankreichs und allen 
Reaktionären in der Welt, können die Bäume der Reaktion nicht in den 
Himmel wachsen^ (Beifall bei den Deutschen.) Das hat vor allem die 
glänzende Maifeier dieses Jahres in München bewiesen. Auch in München 
beginnen sich die Arbeiter wieder als Macht zu fühlen. Haben sie doch 
neuerdings den reaktionären Hitler-Garden, diesen militärisch geschulten 
Banden, gleich gut militärisch geschulte, gleich gut gerüstete, aber mora
lisch unendlich, höherstehende Mannschaften aus den Reihen des organisier
ten Proletariats gegenübergestellt. (Stürmischer Beifall.)

Diese erfreulichen Erfolge täuschen uns aber in Deutschland nicht über 
die Größe der Gefahr, in der wir uns befinden. Deutschlands innerpolitisches 
Schicksal entscheidet sich an Ruhr und Rhein. (Sehr wahr!) Ein Sieg 
des Militarismus an Rhein und Ruhr wäre die Tragödie der deutschen 
Republik. (Stürmische Zustimmung.) Für die Republik und nur für die 
Republik kämpfen die deutschen Arbeiter im Westen gegen den französischen 
Militarismus. (Beifall.) Wir danken den Freunden aller Länder, die als 
Republikaner begriffen haben, um was es geht. (Beifall bei den Deutschen.) 
Sie sind einig mit uns in der Ueberzeugung, daß die deutsche Republik nicht 
nur eine deutsche, sondern eine allgemeine europäische, ja eine Angelegen
heit der ganzen Welt ist. Wenn die deutsche Republik zusammenbricht, 
wenn das niedersinkt, was die Hoffnung des besten Teils des deutschen 
Volkes ist, dann bricht alles zusammen, worauf sich die Hoffnung und 
das Vertrauen auf die Wiederherstellung eines wirklichen Friedens stützt. 
(Beifall.) Darum rufe ich Euch allen zu: Helft uns die Republik schützen, 
nicht uns zuliebe, sondern Euch zuliebe! (Stürmischer Beifall.) Euer 
aller Sache ist es, um die es geht. Nicht nur das deutsche Volk, alle seine 
Nachbarn und vor allem das französische Volk haben ein Interesse an 
der Erhaltung der Republik, denn die Republik ist der Friede, die Reaktion 
aber ist die Gewalt, nach innen und außen, ist das Chaos und der Sturz
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In das Nichts. Die arbeitenden Massen in Deutschland, das verspreche
ich Ihnen, sind zu jedem Opfer bereit, um diese Gefahr von der Welt
abzuwehren. Die deutschen Arbeiter sind um so entschlossener und un
erschütterlicher in diesem Kampf, je mehr sie davon überzeugt sind, daß 
man sie darin nicht allein läßt. Darum haben wir diesen Kongreß auf 
deutschem Boden mit so großen Hoffnungen begrüßt. (Beifall.) Es gibt 
auch eine Internationale der Reaktion, das ist die Internationale des Todes 
und der Verwüstung. Gegen sie stehen wir als die Internationale des 
Lebens und der Wiederaufrichtung. Es ist überall derselbe Feind, den 
wir bekämpfen und eine Freiheit macht uns alle frei! (Stürmischer Beifall 
und Händeklatschen.)

Den Bericht der Kommission
zum Punkt 2 der Tagesordnung erstattet nun

B ra ils fo rd -E n g la n d * ) : Die Kommission legt dem Kongreß zwei 
Resolutionen vor, die eine über die allgemeine Frage der internationalen 
Aktion gegen die internationale Reaktion, die andere über die russische 
Frage im besonderen. Ich habe nur über die allgemeine Resolution zu 
referieren. In diesem Punkt hat die Kommission ein einmütiges Ergebnis 
erzielt, während über die spezielle russische Resolution Meinungsverschieden
heiten bestanden. Mein Referat kann kurz sein, da das Wesentliche bereits 
gesagt ist.

Wir haben es gegenwärtig mit sehr eigenartigen Formen der inter
nationalen Reaktion zu tun. Die Reaktion selbst ist alt, und der Sozialismus 
hat gegen die Reaktion zu kämpfen gehabt, seitdem es eine sozialistische 
Bewegung gibt. Aber seit dem Krieg hat die Reaktion mannigfache neue 
Formen angenommen, die wir beachten müssen. Die vielen Jahrhunderte der 
Zivilisation haben in das Gefühl der Menschen einen Abscheu gegen den 
Mord gebracht, haben den Menschen die Denkvorstellung eingeprägt, daß 
es im Grunde keine leichte Sache sei, zu morden. Dieses Ergebnis einer 
jahrhundertelangen zivilisatorischen Entwicklung ist durch den Weltkrieg 
zerstört worden. Die Menschen haben im Kriege das Morden wieder ge
lernt und sich überzeugt, wie leicht es ist, einen Menschen zu töten. Auf 
Grund dieser Erfahrung ist eine Tendenz zur Gewalttätigkeit entstanden, 
die sich heute in der reaktionären Bewegung überall in der ganzen Welt 
von Amerika bis Rußland und in ganz Europa zeigt. Der Klassenkampf hat 
dadurch eine Form gewaltsamer Brutalität angenommen, die wir besonders 
in Ungarn und ¡in Italien sehen.

Diese gewalttätige Reaktion weist zwei verschiedene Formen auf, die 
wir bei unserer Prüfung zu beachten haben: sie ist einerseits eine innere 
Erscheinung linnerhalb der nationalen Grenzen, andererseits eine Erscheinung, 
die über die Grenzen hinweg in andere Staaten hinübergreift. Die wichtigsten 
Fälle des ersten Typus, der Gewalttätigkeit innerhalb der nationalen 
Schranken, zeigt die Reaktion ¡in Italien und Ungarn. Die sozialistischen 
Arbeiterparteien der ganzen Welt sind sich einig in der Verurteilung der 
Verbrechen, die die Reaktion in beiden Ländern begangen hat; einig in der 
Verurteilung nicht nur der Morde, der Grausamkeiten, der Einkerkerungen, 
sondern auch der Zerstörung, die die gewalttätige Reaktion verübt hat, zum 
Beispiel der furchtbaren Verwüstung, die einen schweren Schlag gegen die 
herrliche Genossenschaftsbewegung der italienischen Arbeiter darstellt. Die 
Internationale ist sich darüber einig, daß es die Pflicht der sozialistischen

*) Ins Deutsche übersetzt von Otto Bauer-Wien.
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Arbeiterparteien der ganzen Welt ist, alle Mittel anzuwenden, über die sie ver
fügen, um den ungarischen und italienischen Genossen in ihrem Kampf zu hel
fen. Aber wir müssen prüfen, welche Mittel uns eigentlich zu diesem Zweck zur 
Verfügung stehen. Es stünde nicht in unserer Macht, selbst wenn es in 
unseren Wünschen läge, mit Gewalt oder diplomatischen Mitteln gegen die 
Reaktion in Italien und Ungarn einzuschreiten. Wir empfehlen die Anwen
dung von Mitteln, die wirksamer sind, als manche glauben, nämlich eines 
ständigen moralischen Druckes, der gegen die reaktionären Regierungen 
wiirkt. Genosse Modigliani hat etwas skeptisch von dem Appell an die mora
lischen Kräfte und an das Gewissen der Zivilisation gesprochen. Ich bin 
anderer Meinung, vielleicht deshalb, weil ich als Journalist aus eigener Er
fahrung weiß, welch ungeheure Bedeutung der Feind, die Reaktion selbst, 
der Anwendung dieser Mittel zumißt, Die Reaktion macht ungeheure An
strengungen, sie wendet ungeheure Geldmittel auf, sie läßt ihren ganzen 
diplomatischen Apparat spielen, um in Paris und London die öffentliche 
Meinung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Der Staatsstreich Mussolinis in 
Italien war kaum vorüber, als die italienische Regierung zwei oder drei Presse
agenturen in Bewegung setzte, um in London die öffentliche Meinung zu
gunsten der italienischen Reaktion zu beeinflussen. Einer. Presseagentur 
hat sie sich besonders bedient, um die Elemente der Linken, die Arbeiter
elemente, für den italienischen Faschismus zu gewinnen. Ganz ebensa 
verfährt die Horthy-Regierung in Ungarn. Wenige Wochen nachdem ich 
die Herausgabe einer Zeitschrift übernommen hatte, erschien bei mir ein 
offizieller Abgesandter der ungarischen Gesandtschaft, der mir die Bitte 
überbrachte, mein Blatt dazu zu verwenden, Ungarn in seinen politischen 
und finanziellen Nöten beizustehen. (Hört, hört!) Es versteht sich von 
selbst, daß meine Antwort an diesem ungarischen Abgesandten der Reso
lution entsprach, die Ihnen vorgelegt wird: daß wir Ungarn jede ^Unter
stützung verweigern müssen, solange Ungarn seinem Volke die Demokratie 
und seiner Arbeiterschaft die Befreiung von der Unterdrückung verweigert. 
(Lebhafter Beifall.) So ungeheure Bedeutung messen die reaktionären Re
gierungen den moralischen Machtmitteln inbesondere der Presse bei. Das 
muß uns eine Lehre sein, uns mit aller Kraft derselben Machtmittel zu be
dienen, und die Anwendung dieser Machtmittel immer mehr zu vervoll
kommnen, um einen ständigen Druck auf die reaktionären Regierungen aus
zuüben, und das Gewissen der Welt zu mobilisieren. (Bravo!)

Die andere Form der Reaktion ist nicht bloß eine innere Erscheinung 
innerhalb der nationalen Grenzen, sondern greift über die Grenzen hinaus 
und bedient sich dazu diplomatischer, finanzieller und militärischer Macht
mittel. Hier treten uns besonders das deutsche und das russische Problem 
entgegen. Genosse Wels hat eben erst aus den reichen Erfahrungen eines 
deutschen Sozialdemokraten erklärt, wie es der deutschen Republik seit ihrer 
Begründung gegangen ist. Die britische Arbeiterpartei hat diese Entwick
lung sorgfältig verfolgt und nicht nur im eigenen Interesse der britischen 
Arbeiterklasse, sondern auch im Interesse des Friedens der Welt der Er
haltung der deutschen Republik ihre volle Unterstützung gegeben. Wir haben 
uns verantwortlich /gefühlt für die Erhaltung und Entwicklung der deutschen 
Kultur; denn wir haben vom ersten Augenblick an verstanden, daß das ganze 
Schicksal der deutschen Republik vom Kriegsende an in den Händen der 
verbündeten Regierungen lag. Wir haben von Anfang an beobachten müssen, 
wie die deutsche Republik, die unter den Händen von Sozialisten erstanden 
ist, durch die alliierten Regierungen sabotiert wurde, wie es die Politik der 
alliierten Regierungen gewesen ist, die Machtpolitik, die Mißhandlung der
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deutschen Republik, die sie nicht zu freier Entwicklung gelangen ließ, und 
die besonders dazu geführt hat, die sozialistischen Keime, die von Anfang 
an in der deutschen Revolution gelegen hatten, nicht zur Entfaltung kommen 
zu lassen. Wir haben es von Anfang an als eine unserer wichtigsten 
Pflichten erkannt, der deutschen Republik die volle Freiheit der Bewegung 
zu erkämpfen* (Lebhafter Beifall.) Unser Wille war gut, aber unsere 
Macht ungenügend. Heute müssen wir an alle Arbeiterparteien appellieren, 
damit sie alle Zusammenwirken, um der deutschen Republik die möglichste 
Freiheit der Entwicklung zu sichern. Denn wir verstehen sehr wohl, daß sie 
nicht unter dem Druck so furchtbarer Schläge, nicht unter dem Druck einer 
so furchtbaren Gewalt, nicht unter dem Druck einer so furchtbaren Ein
schüchterung, deren Opfer jeder Bürger der Republik ist, ihre Kraft zu ent
wickeln vermag! (Lebhafte Zustimmung.)

Neben den Methoden der direkten Gewalt dürfen wir nicht übersehen, 
wie auch die konzentrierte Finanzkraft zu reaktionären Zwecken benutzt wird. 
Hilferding hat in seiner wie gewohnt meisterhaften Analyse der wirtschaft
lichen Tatsachen darauf hingewiesen, wie sich seit dem Weltkrieg die Finanz
kraft der Welt in wenigen Händen konzentriert hat. Dem ist hinzuzufügen, 
daß die konzentrierte Finanzkraft selbst ein Mittel der internationalen Politik, 
der internationalen Reaktion in verschiedenen Formen geworden ist. So 
hat der Völkerbund Oesterreich der Kontrolle des internationalen Finanz
kapitals unterstellt, und für andere Staaten bestehen ähnliche Pläne. Man 
hat es als ein großes Verdienst des Versailler Vertrages gerühmt, daß er eine 
Reihe neuer unabhängiger Nationalstaaten in Europa geschaffen habe. Aber 
es ist nicht wahr, daß das Unabhängige Staaten sind. Die militärische 
Hegemonie einzelner Mächte auf dem Festlande und vor allem die finanzielle 
Kraft des Großkapitals hat die kleinen neuen Staaten in Abhängigkeit er
halten, läßt sie zu keiner wirklichen Freiheit gelangen und macht sie oft 
zu Werkzeugen der großen politischen und wirtschaftlichen Mächte. Diese 
Dinge sind bei weitem noch nicht genügend aufgeklärt und bekannt, so daß 
es schwer ist, die öffentliche Meinung dagegen aufzurufen. Es wird eine der 
wichtigsten Aufgaben unserer Exekutive sein, diese Phänomene der Be
nutzung wirtschaftlicher Machtmittel für reaktionäre Zwecke eingehend zu 
untersuchen und den angeschlossenen Parteien die notwendigen Informa
tionen zugehen zu lassen. (Bravo!)

Ich wende mich dann zu dem russischen Problem, das gerade in diesem 
Augenblick für die englische Deputation eine besonders hohe Bedeutung hat. 
Vielleicht fällt gerade heute in London die Entscheidung, die den schwierig
sten und gefährlichsten Konflikt auslösen kann. Es kann sein, daß, wenn 
der befürchtete Bruch eintritt, das Resultat nur das ist, daß die Handels
beziehungen zwischen Rußland und England auf einige Tage, einige Wochen 
oder Monate abgebrochen würden. Aber es ist beinahe gewiß, daß, wenn 
ein solcher Zustand herbeigeführt würde, er nicht anders ausiaufen würde 
als in einen Krieg, der an der polnischen Front, an der rumänischen Front 
oder an der Front in Vorderasien ausbrechen könnte. Um die große Gefahr 
zu verstehen, müssen wir uns klar machen, daß wir es nicht nur zu tun 
haben mit den alten Vorurteilen der Bourgeoisie gegen den gegenwärtigen 
Zustand in Rußland und die soziale Revolution, die sich dort vollzogen hat, 
sondern daß auch die alte Rivalität zwischen Großbritannien und Rußland 
wieder aufgelebt ist, zwischen den beiden großen Mächten, die sich schon 
lange die Vorherrschaft in Vorderasien wie im fernen Osten streitig gemacht 
haben. All das verschärft den Gegensatz bis zur größten Gefahr, und die 
britische Delegation legt den größten Wert darauf, daß sich die Internationale
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mit aller Entschiedenheit gegen eine Politik wendet, die zu solchen Krisen, 
ja zum Kriege selbst führen kann und ihr gegenübergestellt die Forderung 
nach der de jure Anerkennung Rußlands. Wir erneuern auch in unserer 
Resolution das Bekenntnis zu unseren demokratischen Methoden, wir pro
testieren auch in der Resolution der Kommission gegen die terroristischen 
Methoden in Rußland, gegen die Grausamkeiten, deren Opfer alle Gegner 
der Sowjetregierung sind. Aber wir bitten den Kongreß und alle Dele
gationen, eins nicht zu vergessen, nämlich, daß die Exzesse der Revolution 
Wirkungen der Politik eben der kapitalistischen Regierungen sind. (Sehr 
wahr!) Erinnern wir uns doch der Ereignisse, die sich vor mehr als einem 
Jahrhundert in Frankreich vollzogen haben. Als sich die monarchistischen 
Regierungen ganz Europas gegen die Französische Revolution verbündeten 
und sich auf das revolutionäre Frankreich stürzten, ist auch dort als Re
aktion der bedrohten Revolution der Terror entstanden, ist es auch dort zu 
den Grausamkeiten und Mißhandlungen der politischen Gegner gekommen. 
Das ist genau dasselbe, was sich heute in Rußland wiederholt. Die ganze 
kapitalistische Menschheit hat sich verbündet, um das revolutionäre Ruß
land mit Hungersnot und Bürgerkrieg zu überziehen, selbstverständlich mit 
der Wirkung, daß sich die Menschen dort benommen haben, wie sich eben 
hungernde und verzweifelte Menschen benehmen. Bei aller berechtigten 
demokratischen Kritik an Rußland dürfen wir also niemals vergessen, daß 
die Hauptverantwortlichen für die Opfer in den russischen Gefängnissen, 
für die Hingerichteten und die Exillierten die kapitalistischen Regierungen des 
Westens sind! (Lebhafter Beifall.)

Genossen, wir appellieren zugunsten Deutschlands und Rußlands, Un
garns und Italiens an die energische Aktion mit * allen zweckdienlichen 
Mitteln, an die Aktion aller der Internationale angeschlossenen Parteien. 
Was die britische Delegation anbelangt, so ist sie der Ueberzeugung, daß 
die Internationale nur leben kann durch die Anwendung zweier Methoden, 
der Methode der Arbeit und der Methode des Kampfes. (Lebhafter Beifall.)

Geschäftsordnungsdebatte.
W a l l h e a d -  England beantragt Schluß der Debatte und schlägt Ab

stimmung nach Nationen vor.
Vorsitzender We l s :  Die belgische, die französische und die öster

reichische Delegation beantragen gleichfalls Schluß der Debatte und En-bloc- 
Annahme der vorliegenden Resolutionen. Ich würde vorschlagen, die Ab
stimmung auf zwei Stunden auszusetzen, damit die einzelnen Delegationen 
sich inzwischen schlüssig werden können.

M o d i g l i a n i -  Italien beantragt getrennte Abstimmung über beide 
Resolutionen.

Vorsitzender We l s :  Der Antrag auf En-bloc-Annahme ist der weitest
gehende und kommt daher zuerst zur Abstimmung.

Die Abstimmung ergibt die Annahme des Antrages. (Widerspruch bei 
den Amerikanern, Italienern und Engländern. — Zurufe.)

Vorsitzender We l s :  Ein Antrag auf Abstimmung nach Nationen liegt 
noch gar nicht vor. Nach unserem Statut muß er von 30 Delegierten ge
stellt sein, die aus fünf verschiedenen Ländern stammen.

H i 11 q u i t - Amerika: Das trifft vollkommen zu. Aber Wallhead
hatte doch einen entsprechenden Antrag gestellt, und es wäre nun die Pflicht 
des Präsidenten gewesen, den Kongreß zu fragen, ob 30 Delegierte, die fünf 
Länder vertreten, die Anregung von Wallhead zum Antrag erheben wollen.



Vorsitzender W e l s :  Der Irrtum liegt beim Genossen Hillquit. Wall- 
head hat nicht namentliche Abstimmung beantragt, sondern gefragt, ob ein 
solcher Antrag vorliegt. Darauf habe ich als Vorsitzender erwidert, daß es 
dazu der Unterstützung durch 30 Delegierte aus fünf Ländern bedürfe. Das 
Öureau ist durchaus damit einverstanden, daß über die Resolutionen nach 
Nationen abgestimmt wird.

Der Kongreß erklärt sich damit einverstanden; die Abstimmung soll 
hach dem Vorschlag des Vorsitzenden später vor genommen werden.

Es folgt die
Fortsetzung der Verhandlung über den imperialistischen Frieden und die 

Aufgaben der Arbeiterklasse.

Referent V a n d e r v e l d e  -Belgien (mit Beifall empfangen)*): Nach 
den Tagen mühevoller Arbeit ist es nicht mehr Zeit, auf dem Kongreß lange 
Reden zu halten, und besser als irgendeiner im Saal lege Ich mir Rechen
schaft darüber ab, wie schwer es ist, als vierter Berichterstatter zu diesem 
Tagesordnungspunkt in diesem Augenblick noch einmal das Wort zu er
greifen. Tatsächlich sind wir ja, was den Tekt der Resolution betrifft, 
völlig einig, und ich kann in dieser Hinsicht nur unterschreiben, was gestern 
Webb, Hilferding und Blum gesagt haben, die drei Berichterstatter, die 
dieses neue Pfingstwunder vollbrachten, daß sie alle Hindernisse der Sprache 
überwanden und in dem Kongreß eine einheitliche Ueberzeugung entstehen 
ließen, einen einheitlichen Willen zu einheitlicher Aktion. Ich hätte daher 
gerne der Versuchung Folge geleistet, nicht zu sprechen, wenn ich nicht 
trotzdem die erste Gelegenheit ergreifen möchte, die sich mir seit dem Kriege 
bietet, vor einem Vollkongreß der internationalen Arbeiterschaft zu sprechen, 
um zu sagen, worin die Besonderheit des belgischen Standpunktes öfters be
stehen kann, um nicht nur mich und meine Partei gegen gewisse Anklagen 
zu verteidigen, die vielfach gegen sie erhoben worden sind, sondern um 
den Kongreß selbst und die ganze Internationale vor einer Kritik zu schützen, 
die sie in den Augen der Masse diskreditieren will. Haben wir doch auch 
zu Beginn dieses Kongresses einen wilden Ansturm der Kommunisten erlebt, 
die in seltener Verkennung der Einheitsfront sie zugleich vorschlagen und 
unmöglich machen. Ich will ihnen verzeihen, wenn sie uns den Vorwurf 
machen, nationalistischen Neigungen nachzugehen, weil wir mit der Politik 
des Herrn Guno nicht einverstanden sind und seine Vorschläge nicht genügend 
finden; aber ich will die Tatsachen klarsteilen. Was meine eigene Person 
anbetrifft, so weiß man ja, daß man mir vorwirft, daß meine Unterschrift 
unter dem Versailler Friedensvertrag steht. Die brutale Tatsache an sich 
ist richtig. Ich habe in Uebereinstimmung mit der gesamten belgischen 
Arbeiterklasse und Arbeiterpartei damals meine Unterschrift unter diesen 
Vertrag gesetzt, und wenn mich etwas tröstet, dann ist es, daß mein Name 
nicht die einzige sozialistische Unterschrift unter diesem Vertrag ist. Denn 
auf der anderen Seite stehen die Namen Hermann Müllers und Karl Renners. 
(Widerspruch und Zurufe: Das ist doch nicht dasselbe!) Auch für uns war 
diese Unterschrift damals eine schwere Gewissensfrage, aber wenn ich sie 
heute wiederholen müßte, würde ich sie wiederholen, weil für uns belgische 
Sozialisten doch abgesehen von allem anderen der Vertrag unmittelbar eins 
bedeutet: die Befreiung unseres Territoriums, unseres Landes von der 
fremden militärischen Besetzung und die Festlegung unseres Anspruches 
auf Wiedergutmachungen. Wir haben diesem Vertrag zugestimmt, der in

*) Ins Deutsche übersetzt von Grumbach-Frankreich.
Intern. Protokoll 6
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sich selbst seine Revision vorsieht, oder besser gesagt: unsere Unterschrift 
hingesetzt, weil wir vorher schon zu vielen Punkten die ausdrücklichsten Vor
behalte gemacht haben. Wir haben zum Beispiel in der Frage Eupen und 
Malmedy dagegen protestiert, daß man an Stelle des freien Plebiszits einen 
Druck ausübte, der praktisch auf eine Aufstellung der sogenannten Ver
dächtigenliste hinauslief. Ebenso haben wir Protest erhoben gegen die Ver
gewaltigung, die politische Entrechtung der 900 000 Bewohner des Saar
reviers, gegen die offene oder verschleierte und darum heuchlerische An
nexion der deutschen Kolonien. Wir haben dagegen protestiert, daß man 
die deutsche Schuld, die im Vertrag festgesetzt wurde, dazu benutzte, um 
auf Deutschland einen fast uneingeschränkten sklavischen Druck lasten zu 
lassen, der in allererster Linie die deutschen Arbeiter treffen mußte. Diese 
Vorbehalte haben wir nicht nur leichthin vom Lippenrande gesprochen ohne 
tieferes Gefühl, sondern sie kamen uns aus tiefster Ueberzeugung, aus der
selben Ueberzeugung, mit der wir heute vor der Internationale stehen, bereit 
zum Kampf für eine Politik des wirklichen Friedens und des gerechten Aus
gleichs. Ja, ich war nicht nur Minister während des Krieges, sondern auch 
noch Minister nach dem Krieg. Mit Freude habe ich dieser Tage das 
Zeugnis eines der ältesten Veteranen der gesamten sozialistischen Bewe
gung und der deutschen Arbeiterbewegung, des Genossen Eduard Bernstein, 
gelesen, der in einer der letzten Nummern der „Glocke“ schrieb, daß das 
deutsche Volk in allererster Linie zu bedauern habe, daß im Januar 1923 
kein Sozialist in der belgischen Regierung gesessen hat. Lange vor der 
'Ruhrbesetzung haben wir Seite an Seite mit unseren französischen Freunden 
in schärfster Weise gegen diese Besetzung an gekämpft, weil wir sie nicht 
nur als verhängnisvoll, ja vernichtend für die Lösung des Reparations
problems betrachteten, sondern vor allem auch, weil wir sie als eine schwere 
Verletzung des Völkerrechts empfanden, weil sie den Völkerhaß, der ganz 
Europa überflutet, noch mehr steigern mußte. Ich entsinne mich jener 
Stunde während der Verhandlungen in Versailles, als der deutsche Vertreter, 
Gral Brockdorff-Rantzau, den vollzählig versammelten Vertretern der 
Entente erklärte: „Wir sind besiegt, wir liegen am Boden, aber vor allem 
empfinden wir, daß uns eine stürmische Welle des Hasses umtobt.“ Jetzt 
haben wir dieses Gefühl des Hasses trotz aller Anstrengungen unserer 
sozialistischen Freunde, es zu verhindern, auch in Hamburg persönlich er
leben müssen. Vor zwei Tagen saßen wir abends in einem Restaurant an 
der Alster und unterhielten uns in der Sprache unseres Landes, als zu uns 
jemand sagte, wir möchten uns hinausscheren. (Pfuirufe.) So wenig 
dürften Belgier und Franzosen in Hamburg in ein Lokal treten, wie man 
Hunde in einen Salon lasse. (Neue Pfuirufe.) Aber dergleichen ist nicht 
nur in Hamburg vorgekommenn, sondern leider auch in Lille und in Brüssel, 
als Freund Hilferding zu uns kam und Gerechtigkeit und Völker Versöhnung 
predigte. Der Flaß ist etwas sehr Nationales, der Stumpfsinn aber ist inter
national! (Sehr gut!) Und die Presse vergiftet in allen Ländern die 
Geister, sonst könnte diese Internationale des Stumpfsinns nicht einen so 
großen Einfluß ausüben. Wir protestieren jedenfalls gegen den Geist der 
Barbarei und der Wildheit hüben und drüben und verwerfen es, daß für 
Handlungen, für die der einzelne nicht verantwortlich ist, weil er sich gegen 
diese Handlungen einer Gesamtheit gewehrt hat, der einzelne dennoch 
büßen soll.

Die Politik aller Regierungen zeichnet sich durch einen Mangel an 
innerer Logik und durch Ohnmacht aus. Dafür gibt es kein besseres Bei
spiel als die Reparationsfrage. Welch wahnsinnige Forderungen wurden un
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mittelbar nach dem Kriege an Deutschland gestellt, die durchaus nicht den 
wirtschaftlichen Tatsachen Rechnung trugen! Man forderte außer der Be
zahlung der Unkosten der zerstörten Gebiete und der Militärpensionen eine 
Summe von 300 Milliarden Goldmark. Dann wurden es 250, späterhin 
200 Milliarden Goldmark, und in London 1921 kam man endlich auf 132 
Goldmilliarden, wobei es wiederum nur fünf Tage dauerte, und von den 
132 Milliarden blieben nur 74 Milliarden übrig. Heute ist man bei der Ziffer 
von 50 Goldmilliarden angelangt. Nicht eine einzige dieser Ziffern ist auf 
irgendeinem Prinzip aufgebaut, sie sind alle ganz zufällig aufgetaucht. An
statt das Reparationsproblem wirtschaftlich und gerecht zu lösen, hat man 
es verhüllt und verschleiert und eine Zahlenschmiererei daraus gemacht!

Das Schauspiel, das Europa bietet, ist, daß in der Hälfte seiner Länder 
ein bonapartistisches Regime herrscht. In Rußland, in Bulgarien und in Ru
mänien herrscht die brutale Gewalt. In der anderen Hälfte sehen wir, daß 
die Kapitalisten es gar nicht mehr nötig haben, sich vermittelnder Anwälte 
zu bedienen, sondern die Kapitalisten haben selbst die Regierung über
nommen. So sehen wir, daß es Regierungen des Faustrechtes und Regie
rungen aus Geschäftsleuten gibt. Auf der einen Seite gibt es einen Musso
lini, auf der anderen Seite einen Theunis in Belgien, einen Cuno in Deutsch
land und auch einen Poincare in Frankreich, der ja in vielen großen Ge
sellschaften sitzt. So sehen wir, daß die Regierungen sich gegenwärtig 
zusammensetzen aus Bankenchefs und Bandenchefs. (Heiterkeit und Sehr 
gut!) Die einen glauben, alles mit der Gewalt regeln zu können, die an
deren sehen in der Politik ein Geschäft. Man spreche darum nicht immer 
ganz allgemein von Frankreich, Belgien oder Deutschland; man spreche 
vielmehr von den R e g i e r u n g e n  dieser und anderer Länder! Keine Re
gierung hat ihre Pflicht erkannt, alle haben sich geirrt. Die amerikanische 
Regierung sieht nur eins: die Eintreibung ihrer Kriegsschulden. Die eng
lische Regierung hält noch aufrecht, was eine brutale Verletzung der 
Waffenstillstandsbedingungen bedeutet: die Bezahlung der Pensionen. Die 
französische Regierung hängt sich krampfhaft an den Zahlungsplan von 
London, und die belgische Regierung hat sich von Frankreich auf einem 
verhängnisvollen Wege mitreißen lassen. Auf der anderen Seite sehen 
wir die Regierung eines Schuldnerstaates, dem soundso viele Verfehlungen 
nachgewiesen sind, eines säumigen Schuldners, der sich nicht einmal an
strengt, gewisse Verpflichtungen wirklich zu erfüllen. Ihm gegenüber stehen 
wiederum Gläubiger, die Gewalt antwenden, nicht um Mögliches zu er
reichen, sondern um dem Schuldner Unmögliches aufzuzwingen. So ent
steht eine Situation, aus der die Regierungen keinen Ausweg mehr finden 
können. Wir aber müssen den Ausgleich zwischen der Politik der Re
gierungen und den Interessen der Völker finden, und! wir haben den Versuch 
dazu auf der Fünfländerkonferenz in Frankfurt gemacht. Unser Repara
tionsplan bedeutete zugleich den ersten Schritt zur Aufhebung der mili
tärischen Besetzung. Aber es genügt nicht, einen Text zu vereinbaren, es 
genügt auch nicht Resolutionen anzunehmen. Die Resolutionen müssen in 
die Tat umgesetzt werden, und die Sozialisten aller Länder müssen dafür 
kämpfen, daß der Frankfurter Wiederaufbauplan zur Basis der Lösung 
des Reparationsproblems gemacht wird. Diesen Kampf haben wir gemein
sam zu führen, aber er muß auch in jedem einzelnen Lande gesondert ge
führt werden. Unsere Genossen in Amerika müssen die öffentliche Mei
nung davon überzeugen, daß die Schuld, die Amerika eintreiben will, in 
seinem eigensten Interesse und auch vom moralischen Standpunkt aus 
niemals eingetrieben werden darf. Der Krieg der Entente war eine Ein-
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heit. Der eine opferte Gold, der eine opferte Blut. Wenn Frankreich zu 
den Ländern gehört, die vor allem Blut gaben, so gab Amerika in erster Linie 
Gold. Amerika darf aber auch deshalb nicht auf der Eintreibung der 
Kriegsschuld bestehen, weil die Gesamtschuld von 40 Goldmilliarden, wo
von allein 20 Goldmilliarden auf Frankreich entfallen, eine Summe ist, die 
alles Können übersteigt. Es wäre moralisch nicht zu rechtfertigen, wenn 
Frankreich eine so hohe Summe bezahlen müßte. Selbst wenn Deutschland 
alles an Frankreich zahlen könnte und würde, was Frankreich fordert, könnte 
Frankreich die zwanzig Goldmilliarden nicht aufbringen. Die Aufgaben der 
englischen Genossen muß es wieder sein, die Frage der Pensionszahlungen 
so bald wie möglich aus dem Reparationsplan auszuschalten. Dabei wollen 
wir nicht vergessen, daß es Lloyd George gewesen ist, der bei den 
Khakiwahlen des Jahres 1919 die Parole aus gegeben hat: Deutschland muß 
alles zahlen. Unter seinem Einfluß und dem Einfluß des Generals Smuts 
sind, den Meinungen der englischen und der amerikanischen Sachverstän
digen zum Trotz, dem Widerstand Wilsons zum Trotz, die Pensionen in 
das einbezogen worden, was Deutschland zu zahlen hatte; damit ist eins 
der schwersten Hindernisse errichtet worden gegen die Lösung des Re
parationsproblems. Es ist ein hohes Verdienst der englischen Arbeiter
partei, eine unvergängliche Ehre für die Labour Party, daß sie als erste, 
ehe wir es von ihr zu fordern brauchten, von Anfang an darauf hinge
arbeitet hat, daß dieses Prinzip der Pensionszahlung durch Deutschland 
ausgeschaltet werden müsse, daß der Wiederaufrichtung der zerstörten Ge
biete der Vorrang zuzuerkennen sei, daß nur der den Zivilisten zugefügte 
Schaden anerkannt werden könne.

Und dann die Aufgabe des deutschen Proletariats. Es gibt in der 
gegenwärtigen Stunde keine Arbeiterklasse, keine sozialistische Partei in 
irgendeinem Lande der Welt, die vor schwierigeren Aufgaben stünde. 
Keine Partei leidet so schwer unter äußeren und inneren Umständen. 
Ihr kennt die Uebel einer fremden militärischen Besatzung. Ihr
wißt, was die Brutalität eines fremden militärischen Regimes bedeutet, 
welche Schwierigkeiten es Euch schafft in der Verteidigung der Republik, 
und trotzdem wollt Ihr versuchen, die Verpflichtungen Deutschlands hoch
zuhalten und durchzuführen! Wir Belgier wissen besser als alle anderen, 
was Ihr leidet; denn wir haben die Leiden der Besatzung jahrelang er
duldet. Wir können deshalb Euer Schicksal mitempfinden, und wir haben 
gerade deshalb in der schärfsten Weise gegen die Ruhrbesetzung pro
testiert, weil wir nicht vergessen haben, was Belgien von 1914 bis 1918 
gelitten hat. Gerade deshalb haben wir gesagt, daß sich dergleichen nie
mals und nirgends wiederholen dürfe! (Beifall.) Gerade deshalb ermessen 
wir die volle Größe Eurer Leiden und wissen Eure Schwierigkeiten zu 
schätzen. Noch vor einigen Tagen hat uns in Brüssel ein Mitglied der 
gegenwärtigen belgischen Regierung gesagt: Was soll Euer Protest gegen 
die Ruhrbesetzung? wie kommt Ihr dazu, als Garanten der deutschen 
Sozialdemokratie aufzutreten?; was hat die deutsche Arbeiterklasse, was 
hat die deutsche Sozialdemokratie getan, um es zu rechtfertigen, daß 
Ihr uns gegenüber so auftreten könnt? Darauf haben wir geantwortet: Ja, 
wir können und wollen uns als Garanten geben. Bei uns ist es der 
Hetze, die auch gegen uns betrieben wird, als seien wir Vaterlandsverräter, 
noch nicht gelungen, jemanden von uns ermorden zu lassen; aber drüben 
in Deutschland ist die Zahl derjenigen, die aus dem Heere der sozialisti
schen Kämpfer im Kampf für Frieden und Gerechtigkeit gefallen sind, auf 
dem blutigen Wege nach Golgatha, den das deutsche Proletariat gehen
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muß, groß, und sie gibt uns das Recht, so auizutreten, wie wir es tun. 
(Beifall.) Und deshalb haben wir auch protestiert gegen die Besetzung 
der Ruhr, weil wir die blutigen Zusammenstöße vorausgesehen haben, die 
eingetreten sind, weil wir die kollektiven Strafmaßnahmen und die Auf
erlegung von Gesamtbußen aus unserem eigenen Lande kannten, und weil 
wir aus tiefster Ueberzeugung alles daransetzen, die Völker von jenem 
verhängnisvollen Abgrund zurückzuhalten, der durch den Geist der Re
vanche neuen gefährlichen Kriegen zutreibt. (Sehr gut!)

Gestern auf diesem Kongreß haben wir alle einen Augenblick erlebt, 
in dem wir stärker als je zuvor miteinander in tiefster Seele die Notwen
digkeit gemeinsamen Kampfes empfunden haben. Als Blum gesprochen 
hatte, als Crispien ihm dankte, da gab es einen jener Augenblicke, die 
allen, die sie miterleben, unvergänglich und unvergeßlich sind. Gewiß, 
wir hatten alles getan, was organisatorisch notwendig war für den Aufbau 
der neuen Internationale; wir hatten in ihren Köcher alles hineingetan, 
was notwendig war, um ihre Pfeile wirksam abschießen zu können. Und 
doch hat uns bis zu diesem unvergeßlichen Augenblick eine Waffe im 
Köcher gefehlt, die seelische Ueberzeugung von der Möglichkeit eines 
gemeinsamen Kampfes, die Sicherheit, daß eine gemeinsame Kampfflamme 
in uns brennt. (Sehr gut!) Und gerade in diesem Augenblick haben wir 
uns anderer Szenen erinnert, die längst zurückliegen. Ich dachte in diesem 
Augenblick an die Zeit, wo ebenfalls nach schwerem Krieg, aber nach viel 
längerer Pause, nach viel längerem Zögern jene Internationale neu be
gründet wurde, die man gewöhnlich die Zweite zu nennen pflegt. Ich 
dachte an jene Zeit, in der der Pariser Kongreß von 1889 stattfand. Kurze 
Zeit nach jenem Kongreß hat Friedrich Engels ein neues Vorwort zu einer 
Neuauflage des Kommunistischen Manifests geschrieben. Er hat daran er
innert, daß im Jahre 1848 das Kommunistische Manifest den Völkern zu
gerufen hat: Proletarier aller Länder vereinigt Euch! Wenige haben es 
damals gehört, aber langsam sind immer neue dazugekommen, Organi
sationen wurden gegründet und breiteten sich aus, Organisationen ver
schwanden wieder, es kam der Zusammenbruch der Internationale; aber 
all das konnte nicht verhindern, daß das damals geknüpfte Band zwischen 
den Proletariern der Welt im Geiste unzerreißbar geworden war. Friedrich 
Engels erinnerte an den 1. Mai 1900, da zuerst vor der Welt für die For
derung des Achtstundentages demonstriert wurde, für die Forderung, daß 
dem Proletariat genügend Zeit bleiben müsse zur Ruhe und zur seelischen 
und geistigen Fortbildung und Stärkung, auf daß die Verwirklichung des 
Sozialismus möglich werde. Und Engels schloss mit dem Seufzer: Wiarum 
hat Marx diese Tage nicht mit erleben dürfen! Wenn wir heute nach 
einem noch blutigeren Krieg die neue Internationale gebaut haben, so 
schwebt gewiß allen Freunden hier im Saale die Frage auf den Lippen: 
Warum durften Marx und Engels, Lassalle und Bebel, Jaurès und Keir 
Hardie, warum durften alle unsere großen Freunde, Meister und Lehrer 
die jetzigen Tage nicht miterleben, diese Wiederbelebung der tiefsten 
Ueberzeugung, daß das geistige Band zwischen den Proletariern aller 
Länder durch nichts mehr zu zerreißen ist! (Lebhafter Beifall.) Und heute, 
diesem imperialistischen Frieden gegenüber, der nichts ist als ein in sich 
erstarrter Kriegszustand, heute, gegenüber diesem Kriege in der Form 
des imperialistischen Friedens sammeln wir dagegen unsere Kraft und 
stellen fest: Vor der Geschichte wird der Kapitalismus ewig verdammt 
sein, weil er in regelmäßigen Zeitabständen unabänderlich zu menschen
mordenden Kriegen getrieben hat und vor der Geschichte wird der
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Sozialismus eines Tages als die einzige Macht dastehen, die aus dem 
Frieden Wirklichkeit und Wahrheit machen kann. So wird sich das 
Wort der großen Franzosen Michelet erfüllen: Das Proletariat wird der 
Welt den Frieden bringen, dessen sie bedarf! (Lebhafter, langanhaltender 
Beifall.)

Den Bericht der Kommission
zu Punkt 1 der Tagesordnung erstattet nun

H u y s m  ans-Belgien: Ich werde nur wenige Minuten in Anspruch 
nehmen; denn was über die wirtschaftliche und politische Seite des 
Problems zu sagen ist, haben Hilferding und Blum bereits gesagt. Ich 
brauche ihren Ausführungen kein Wort hinzuzufügen. Die Kommission 
ist zu einstimmigen Beschlüssen gelangt, und ihre Resolution liegt Ihnen 
vor. Abseits von der großen Frage hat die Kommission sich noch mit einer 
Reihe, von Nationalitätenstreitigkeiten beschäftigt, mit denen die Inter
nationale nicht zum erstenmal und nicht zum letztenmal befasst worden 
ist. Wir müssen aber den Fehler der alten Internationale überwinden, 
müssen über die Unklarheit hinauskommen und zu bestimmter Stellung
nahme gelangen. Immerhin war das auf diesem Kongreß noch nicht mög
lich, alles zu erledigen; die Parteien waren also damit einverstanden, 
die Fragen der Exekutive zur Vorbereitung der späteren Entscheidungen 
zu überweisen. Der Vertreter Bulgariens hat die Aufmerksamkeit auf die 
neuen Gefahren gelenkt, die wiederum aus den chaotischen Verhältnissen 
des Balkans entstehen können. Es wird notwendig sein, daß die Genossen 
Jugoslawiens, Bulgariens, Rumäniens usw. zunächst auf einer sozialistischen 
Balkankonferenz diese Probleme erörtern, und daß dann die Internationale 
auf dieser Grundlage weiter arbeitet. — Im übrigen wird niemand jedes 
einzelne Wort der vorgeschlagenen Resolution gutheißen. Aber sie ist eine 
gesunde Basis, und ihre einstimmige Annahme wird die Aktion der Inter
nationale auf eine feste Grundlage stellen. (Beifall.)

Damit ist die Debatte geschlossen. Es folgen die
Abstimmungen.

Vorsitzender We l s :  Gegen den Beschluß des Kongresses über die Re
solutionen zu Punkt 2 en bloc abzustimmen, sind Bedenken erhoben worden. 
Das Bureau schlägt Ihnen deshalb vor, den vorher gefassten Beschluß auf
zuheben und die Abstimmung über die beiden Resolutionen zu Punkt 2 
getrennt nach Nationen vorzunehmen.

Der Kongreß stimmt diesem Vorschläge zu.
Ad 1 er-Oesterreich: Da die Abstimmung über die zweite Resolution 

zu Punkt 2 der Tagsordnung zu vielen Kontroversen Anlaß gegeben hat, 
hat die Subkommission, die diese Resolution vorbereitet hat, eine Abände
rung vorgenommen, die zur Klärung beitragen dürfte. Es soll der Schluß
satz der Einleitung dieser Resolution folgende Fassung erhalten:

„Um aber Rußland als Stütze der Revolution zu erhalten und nicht 
zu einem Herde der Weltreaktion werden zu lassen,, unterstützt der 
Kongreß folgende Forderungen der russischen Sozialisten, wobei er die 
Sowjetregierung an ihren proletarischen Ursprung erinnert.“

Vorsitzender We l s :  Die ursprüngliche Fassung wird von keiner Seite 
aufrechterhalten, es wird also nur über die veränderte Fassung abgestimmt.

Es werden nunmehr die einzelnen Parteien zur Stimmabgabe aufgerufen.
Vorsitzender We l s :  Bei der A b s t i m m u n g  wurde die erste Re

solution der Kommission zu Punkt 2 der Tagesordnung „Der internationale
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Kampf gegen die internationale Reaktion“ mit den Stimmen sämtlicher 
Nationen angenommen. (Beifall.) Bei der Abstimmung über die 
zweite Resolution (über Rußland) enthalten sich der Stimme Eng
land mit 30 Stimmen, die Schweiz mit 7 Stimmen, die Ukraine 
mit einer Stimme und Poale Zion mit einer Stimme. Dagegen 
stimmen die Unabhängige sozialdemokratische Partei Polens mit einer 
Stimme und die tschechische sozialistische Vereinigung mit einer Stimme. 
Die Resolution ist also mit 196 gegen 2 Stimmen bei 39 Stimmenthaltungen 
angenommen. (Beifall.) Die spanische Delegation, die bei der Stimmenver
teilung nicht aufgerufen wurde, läßt erklären, daß sie für beide Resolutionen 
gestimmt hätte.

Hierauf wird über die Resolution zu Punkt 1 der Tagesordnung „Der 
imperialistische Friede und die Aufgaben der Arbeiterklasse“ abgestimmt. 
Sie wird einstimmig durch Akklamation angenommen. (Lebhafter Beifall.)

Die Beschlüsse der Exekutive.
A d 1 e r - Oesterreich macht Mitteilung über die Wahlen, die die Exe

kutive vorgenommen hat. Entsprechend dem Statut hat die Exekutive 
die G e s c h ä f t s (k o m m i s s i o n zu bestellen und das B u r e a u  zu 
wählen. Außerdem hatte sie entsprechend der gestern angenommenen Re
solution eine K o m m i s s i o n  f ür  d i e  T s c h e c h s l o w a k e i  zu 
wählen. In die Geschäftskommission entsendet die englische Sektion die 
drei Mitglieder, die als Vertreter Englands der Exekutive angehören; 
weitere drei Mitglieder hat die Exekutive selbst zu nominieren. Von der 
englischen Delegation sind entsandt worden: Henderson, Macdonald und 
Thomas; durch die Exekutive sind hinzugefügt' worden: Allen, Wallhead 
und Sidney Webb. Zum Kassierer ist Gosling bestellt worden. Diese Ge
nossen werden zusammen mit den Sekretären als Geschäftskommission die 
laufenden Arbeiten erledigen.

Außerdem hatte die Exekutive entsprechend dem Statut ein B u r e a u  
aus neun Mitgliedern zu wählen. Gewählt worden sind: Henderson (Eng
land),, Bracke (Frankreich), Vandervelde (Belgien), Troelstra (Holland), 
Branting (Schweden), Otto Bauer (Oesterreich), Abramowitsch (Rußland), 
Wels (Deutschland) und Modigliani (Italien). Um den kleinen Nationen Ge
legenheit zu geben, ihre Angelegenheiten besonders vertreten zu können, 
wird von der Bestimmung des § 17 des Statuts, wonach es der Geschäfts
kommission oder dem Bureau freisteht, andere Ländervertreter mit beraten
der Stimme heranzuziehen, in der Art Gebrauch gemacht werden, daß bei 
den Sitzungen des Bureaus stets je zwei Vertreter anderer Länder mit be
ratender Stimme eingeladen werden sollen, deren Auswahl je nach der 
Art der zu behandelnden Gegenstände erfolgen wird. In dieser Weise sind 
wir dem Wunsche der Genossen entgegengekommen, die eine Vergrößerung 
des Bureaus beantragt hatten. Die Wahl des Vertreters für Rußland im 
Bureau ist ebenso einstimmig erfolgt wie alle übrigen Wahlen. Sie soll aber 
nach dem Antrag de Brouckeres nur als provisorisch gelten, bis es der 
russischen Delegation mit Hilfe des Exekutivkomitees gelungen ist, eine 
wirklich einheitliche Vertretung zu schaffen. Ein Vertreter der Sozial
revolutionäre soll inzwischen mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Bureaus teilnehmen können.

Bei Punkt 4 der Tagesordnung hat der Kongreß den Beschluß gefaßt, 
noch während des Kongresses eine Kommission einzusetzen, die die Kon
flikte zwischen den sozialdemokratischen Parteien der Tschechoslowakei 
zu prüfen und darüber gegebenenfalls einen Antrag an die Exekutive zu
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stellen haben wird. Bei der Bildung dieser Kommission ereignete sich der 
erste Fall, daß sich die beiden streitenden Parteien in der Tschecho
slowakei geeinigt haben. (Heiterkeit und Beifall.) Die tschechischen und 
die deutschen Genossen in ddr Tschechoslowakei sollen das Recht haben, 
für die Kommission je einen Vertrauensmann zu nominieren. Von der Inter
nationale selbst sollen in die Kommission drei Genossen entsendet 
werden, die mit den Verhältnisen in Nationalitätenstaaten besonders ver
traut sind, und zwar wurden von der Exekutive vorgeschlagen: Huysmans 
(Belgien), Gräber (Schweiz) und C. Roden Buxton (England). Da die Exe
kutive zu der Ueberzeugung kam, daß hier nicht nur politische Probleme, 
sondern auch wirtschaftliche und gewerkschaftliche Fragen in Betracht 
kämen, soll der Internationale Gewerkschaftsbund in Amsterdam aufge
fordert werden, sich durch zwei oder drei Vertreter an dieser Kommission 
zu beteiligen. Hoffentlich wird die Zusammenarbeit mit dem Gewerk
schaftsbund auch hier fruchtbar werden. (Beifall.)

Damit habe ich Ihnen über die Wahl der Geschäftskommission, der Mit
glieder des Bureaus und der tschechoslowakischen Kommission Bericht er
stattet. (Lebhafter Beifall.)

Schlußrede.
Vorsitzender We l s :  Wir sind am Schluß unserer Beratungen ange

langt. Ich bedauere außerordentlich, mitteilen zu müssen, daß nicht, wie 
es das Komitee vorgesehen hatte, Henderson die Schlußrede halten kann. 
Er ist erkrankt, und so hat das Organisationskomitee mich beauftragt und 
ich habe es übernommen, obwohl ich wohl nicht die Kraft der Rede habe, 
wie sie Henderson zweifellos in diesem Augenblick zur Verfügung stehen 
würde. Ich bedauere sein Fehlen in diesem Augenblicke um so mehr, als 
Henderson zu den Genossen gehört, die unmittelbar nach dem Kriege in 
Bern die Internationale wieder zusammenbrachten und seitdem unausgesetzt 
bemüht war, das Werk zu errichten, das wir hier in Hamburg zu einem 
gewissen Abschluß gebracht haben. (Beifall.) Die deutsche Sozialdemo
kratie und die Sozialisten in allen Ländern sehen in dem Genossen Hen
derson den Mann, dem es in England gelungen ist, das durch eine fast 
jahrhundertelange Tradition in England bestehende Zweiparteiensystem zu 
beseitigen und die englische Arbeiterpartei zur heutigen Höhe zu führen. 
(Erneuter Beifall.) Wir sagen ihm Dank für alles, was er für die Inter
nationale geleistet hat. (Beifall.)

Im Namen des Kongresses und insbesondere im Namen der ausländi
schen Delegierten danken wir den Hamburger Parteigenossen für die Mühe
waltung und die aufopfernde Arbeit, die sie geleistet haben, um uns ein 
erfolgreiches Arbeiten zu sichern. (Stürmischer Beifall.) Wir denken dabei 
an den schönen Kindergruß des ersten Tages, an die Darbietungen der 
Turner und an so viele andere schöne Augenblicke. Die Hamburger können 
versichert sein, daß bei der Berichterstattung der Delegierten über die 
Verhandlungen des Kongresses auch diese Erlebnisse Erwähnung finden 
werden. (Zustimmung.) Vandervelde hat darauf hingewiesen, daß es den 
belgischen und französischen Gästen nicht erspart geblieben ist, von 
chauvinistischen Elementen angepöbelt zu werden. (Pfui-Rufe.) Er selbst 
hat dafür das rechte Wort gefunden: Pöbel gibt es in allen Ländern! (Sehr 
wahr!) Unsere Aufgabe ist es, die Aufgabe aller gesitteten Menschen, 
dafür zu sorgen, daß der Geist eines wahren Weltbürgertums sich überall 
durchsetzt, daß der Haß gegen Nationen, der Haß gegen Rassen und der 
Haß gegen Klassen aus der Welt verschwindet. (Stürmischer Beifall.)
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Wir haben in diesen Tagen eine Arbeit geleistet, die, das möge der 
Welt gesagt sein, ihren Ausdruck nicht allein darin findet, was hier im 
Plenum getan worden ist. In harter Arbeit haben die Kommissionen ge
arbeitet, in harter Tages- und Nachtarbeit, und ich hebe es als das 
schönste Symbol unseres Einigungswillens hervor, daß dieser Kongreß 
in allen seinen Teilen beseelt war von Opfermut und Opferwillen, von der 
Bereitwilligkeit, sich einzufügen in die große Familie der Internationale. 
So manches, was der eine oder der andere auf dem Herzen hatte, ist nicht 
zum Ausdruck gekommen, einer trug dem anderen Rechnung, und so ist 
es in mühsamer Arbeit gelungen, zu gemeinsamen Beschlüssen zu kommen. 
(Stürmischer Beifall.) Es bleibt gleichwohl richtig, was ich in der Er
öffnungsrede gesagt habe, nämlich, daß Meinungsverschiedenheiten unter 
uns noch vorhanden sind. Aber sie sind dazu da, um ausgeglichen und 
überwunden zu werden. Nach diesem Siege, den wir über uns selbst er
rungen haben, indem wir weitergehende Wünsche zurückstellten, kann die 
internationale Einigkeit nicht mehr erschüttert werden. (Stürmischer Bei
fall.) Diese Unterordnung des Minderheitswillens unter den Willen der 
Mehrheit ist die beste Garantie für den Aufbau der Zukunft. Die große 
Aufgabe des proletarischen Befreiungskampfes zwingt uns, die notwendige 
Entschlossenheit, die notwendige Entsagung, die notwendige Klugheit zu 
beobachten, um die Kräfte der Arbeiterschaft mit möglichst geringem Ver
brauch für den höchstmöglichen Gewinn einzusetzen. (Beifall.) Unser Ziel 
ist die Eroberung der politischen Macht, um durch sie die Demokratie zu 
verwirklichen und zum Sozialismus zu gelangen. Wir sehen Feinde ringsum, 
und doch wissen wir, daß alle unsere Feinde, der Kapitalismus mit all seinen 
Begleiterscheinungen, die den Frieden gefährden, überwunden werden 
können, wenn wir geschlossen und einig unsere Arbeit fortsetzen. (Beifall.) 
Der Völkerbund der Zukunft findet in diesem Weltparlament seine erste 
Fraktion. Die sozialistische Fraktion des künftigen Weltparlaments hat 
hier in Hamburg ihre ersten Anregungen erhalten. Wir werden im Sinne 
des Vorschlages von van Kol zu den bisherigen internationalen Organi
sationen auch eine interparlamentarische Vereinigung von Sozialisten 
gesellen.

Wir werden die Fesseln zerreißen, die Imperialismus, Nationalismus 
und Chauvinismus um uns gelegt haben. Und nun hinaus in den Kampf, in 
den internationalen Kampf, um den internationalen Sieg zu erringen. (Stür
mischer Beifall.) In der großen Weltbewegung kann es keine vereinzelten 
Inseln geben; nur auf der ganzen Linie werden wir siegen! Nur der inter
nationale Sieg über den Kapitalismus bedeutet die wirkliche Befreiung der 
Menschheit. Wir wollen das Gebäude der Zukunft errichten, in dem es 
Friede, Freiheit und Brot für alle gibt. Das sei die Losung, und in diesem 
Sinne bitte ich Sie, mit mir zu rufen: Die Internationale, die völkerbe
freiende Sozialdemokratie, sie lebe hoch!

Stürmisch erklingt das dreifache Hoch. Der Kongreß hat sich er
hoben, die Delegierten singen die Internationale. Nachdem der Begeiste
rungssturm verrauscht ist, singen unter stürmischem Beifall einzelne De
legierte ihre Arbeiterlieder; die Dänen den dänischen Sozialistenmarsch, 
die Oesterreicher das Lied der Arbeit, die Deutschen den Sozialisten
marsch usw.

Vorsitzender We l s :  Der Kongreß ist geschlossen.
Schluß der Sitzung 3 Uhr.
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III. Die Teilnehmer und Kommissionen 
des Kongresses.

a) Delegiertenliste.
Amerika. Sozialistische Partei. (Socialist. Party.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Berger, Viktor; Berman, Morris; 
Hillquit, Morris; Panken, Jakob.

G a s t d e l e g i e r t e :  Berger, Meta; Bermann, Alice; Hillquit, Vera. 
Armenien. Revolutionäre Föderation. (Daschnakzoutioun.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Hambarzumian, V.; Isahakianz, A.; 
Warandian.

Belgien. Arbeiterpartei. (Parti Ouvrier Belge.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  André, Alexandre; Mme. Baril; 

de Brouckère; Clajot; Dejardin; Mme. Dejardin; Delvigne, Isi; Mme. Du
rand; Hubin; Huysmans, C.; Jauniaux; Leeuw; Marneffe; De Mets, 
Adolphe; Patou; Mme. Pels; Piérard, L.; Van Roosbroeck; Sainte; 
Segiers, Adolphe; Mme. Spaak; Troclet; Vandervelde, Emile; Volckaert; 
Van Walleghem.

Bulgarien. Sozialdemokratische Arbeiterpartei.
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Christoff, Thodor; Djidroff, Dr. P.; 

Janoff, Sotir ; Sakasoff, Janko.
Danzig. Vereinigte Sozialdemokratische Partei. *

O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Dr. Zint.
Dänemark. Sozialdemokratische Partei. (Socialdemokratisk Forbund.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Andersen, Aising; Andersen, Frau 
Alvilda; Andersen, Fr.; Arup, Villiam, P.; Bang, Frau Nina; Bjerring, J. J.; 
Borgbjerg, F. J.; Bramsnäs, C. V.; Christiansen, Alfr.; Christiansen, Chr.; 
Christensen, H. P.; Christensen, Ludwig; Christensen, P.; Dalgaard, Fr.; 
Friis-Skotte, J.; Fornäs, Victor; Grevsen, Aug.; Hansen, Hans; Hansen, 
Henry; Hansen, Julius; Hordum, M.; Jacobsen, Hans; Jensen, Anton; 
Jensen, Chr.; Jensen, Einer; Jensen, J. Chr.; Jensen, N. P.; Jensen, Vald.; 
Johansen, A.; Johansen, J. M.; Josiasen, N.; Jörgensen, Rich.; Larsen, 
Frau Helga; Larsen, Lars; Lyngsie, M. C.; Nielsen, Chr.; Nygaard, Vilh.; 
Palbo, Hans; Petersen, H. P.; Petersen, V. S.; Poulsen, Rudolf; Ras
mussen, L. D.; Rasmussen, Sofus; Riis-Flor, Ande; Schröder, Julius; 
Sörensen, Axel; Sorensen* H. P.; Sörensen, M. K.; Stauning, Th.; Zim
mermann, F.

G a s t d e l e g i e r t e :  Andersen, Karl; Brochmann, Andrea; Chri
stensen, Margarete; Christensen, Swend; Crone, Henriette; Ernst, Ejbe; 
Hansen, Hans; Hansen, Vigo; Holleufer; Jensen, Johanne; Jensen, Karo- 
line; Johansen, A.; Jorgensen, Karen; Nielsen, A.; Nielsen, Camilla; 
Nielsen, Viggo.

Deutschland. Vereinigte Sozialdemokratische Partei.
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Aufhäuser S.; Bartels, Fr.; Bern

stein, Ed.; Birnbaum; Böchel, Karl; Braun, Dr. A.; Brehmer, Karl; Brelt- 
scheid, R.; Brey, Aug.; Crispien, A.; Dißmann, R.; Dittmann, W.; Eggert, 
Julius; Ferl, Gustav; Graßmann, P.; Gruber, Martin; Hausohild, R.; 
Hildenbrand, K.; Husemann, Fr.; Juchacz, Marie; Klupsch, Franz; 
Knauf, Heinrich; Krüger, Wilh.; Künstler, Franz; Lau, Joh.; Lauf
kötter, F.; Leuteritz, Max; Lawerentz, Fr.; Lipinski, R.; Molkenbuhr, H.; 
Müller, Hermann; Müller, Max; Nemitz, Anna; Reitze, Johanna; Röhle,
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Paul; Schäfer, Valentin; Scheidemann, Ph.; Schlegel, Fr.; Schröder, Luise; 
Schumann, Oswald; Schulze, Ernst; Sender, Toni; Simon, Jos.; Soll
mann, W.; Stahl, Emil; Verdick, W.; Vogel, IL; Wels, Otto; WÜdmann, W.; 
Zimmermann, G.

G a s t d e l e g i e r t e  : Agnes, Lore ; Bartels, Elise ; Bohm-^Schuch, 
Klara; Brandes, W.; Buchwitz, W.; Döltz, Paul; Faust, Alfred; Hellmann, 
C. A.; Henke, Alfr.; Hertz, Paul; Jacob, H.; Junke, Paul; Knaak, Dr.; 
Lobe, Paul; Löwigt, Paul; Markwald, Karl; Mihs, Konrad; Okonsiki, Karl; 
Oventropp, Anna; Peters, Franz; Peters, Wilhelm; Rischibieter, Wilhelm; 
Sachse, Emma; Seydewitz, Max; Scholich, August; Todenhagen, Minna; 
Thiel, Bertha; Vogel, Hans; Wegscheider, Frau Dr.; Wyrgatsch, Otto. 

England. Arbeiterpartei. (Labour Party.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Bentham, Dr. Ethel; Henderson, 

Arthur; Jowett* F. W.; Lawrence, Miß Susan; Webb, Sidney.
— Gewerkschaftsbund. (Trade Union Congress.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Bromley, S.; Gosling, H.; Thomas, 
J. W.; Thorne, W.

— Unabhängige Arbeiterpartei. (Independent Labour Party.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Allen, Clifford; Ayles, Walter H.; 

Brailsford, H. N.; Buxton, C. Rhoden; Hudson, J. H.; Riley Ben; Scurr, 
John; Wallhead, R. C.; Wheatley, John.

G a s t d e l e g i e r t e :  Abbott, J. J.; Cox, Lucy; Mackey, Skene; 
Moor. J. W.; Moor,, Mrs. J. W.; Ponsonby, H.

— Sozialdemokratische Föderation. (Socialdemocratic Federation.)
O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Kennedy, T.

-— Gesellschaft der Fabier. (Fabian Society.)
O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Webb, Mrs. Sidney.

Estland. Sozialdemokratische Partei.
O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Ast, Karl.

Finnland. Sozialdemokratische Partei. (Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Aalto, J. F.; Keto, J. W.; Pera
lainen, J.; Reinikainen, O.; Ryomä, H.; Sillanpää, Miina; Wirk, K. H.

G a s t d e l e g i e r t e  : Parsinen, Hilja; Ryoma, Eine; Seppälä, Hilda; 
Tainio, T.

Frankreich. Sozialistische Partei. (Parti Socialiste S. F. I. 0.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Blum, Léon; Bon; Bracke,

Alexandre; Canonne; Chapelon; Mme. Chapelon; Costes; Faure, Paul; 
Mme. Furstoß; Grumbach, S.; Longuet, Jean; Moutet, Jean; Poisson; 
Richard, Georges; Mme. Saumoneau; Uhry, Jules; Mme. Uhry.

Georgien. Sozialdemokratische Partei.
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Jordania, Noe; Ramichvili, Noe; 

Tseretelli, Iracli.
G a s t d e l e g i e r t e  : Aiollo, Grégoire; Mgneladze, Wlas.; Oura-

'tadze, Grégoire.
Holland. Sozialdemokratische Arbeiterpartei. (Socialdemocratische Ar- 

beiderspartij in Nederland.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Albarda; Kleerekoper; van Kool; 

Kupers; Shaper; Stenhuis; Troelstra; Vliegen; Werkhoven; Wibaut; 
Frau Wibaut.
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Italien. Vereinigte Sozialistische Partei. (Partito Socialista Unitario.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Modigliani, Q.; Rondani, D.;

Treves, C.
Jugoslavien. Sozialistische Partei. (Socijalisticke Partije J-ugoslavije.) 

O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Topalovic, Dr. Zivko. 
G a s t d e l e g i e r t e r :  Koren, Franz.

Lettland. Sozialdemokratische Partei. (Latvijas Zocialdemokratiskas 
Stradneeku.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Kalnin, Bruno; Zeelens, Felix. 
G a s t d e l e g i e r t e  : Kalnin, Klara; Menders, Dr. F.

Litauen. Sozialdemokratische Partei. (Lietuvos Socialdemokratu Partija.) 
O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Kairys, Stepas. 
G a s t d e l e g i e r t e r :  Justas, Baltrusaitis.

Luxemburg. Sozialistische Partei. (Parti Socialiste.)
O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Thilmany, Jacques.

Norwegen. Sozialdemokratische Partei. (Norges socialdemokratiske Ar- 
beiderparti.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Kringen, Olav; Magnussen, Arne; 
Nilsen, Magnus; Puntervold, Mich.

Oesterreich. Sozialdemokratische Arbeiterpartei.
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Adler, Friedrich; Bauer, Otto; 

Baumgärtel, Emil; Bock, Marie; Boschek, Anna; Domes, Franz; Eisler, 
Adolf; Eldersch, Matthias; Ellenbogen, Wilhelm; Fischer, Johann; 
Freundlich, Emmy; Groß, Johann; Gutsch, Johann; Hanusch, Ferdinand; 
Janitzky, Oskar; Langer, Felix Josef; Lorentz, Jaro; Meißner, Theodor; 
Morawitz, Hans; Mühlberger, Karl; Ofenböck, Anton; Popp, Adelheid; 
Pölzer, Johann; Proft, Gabriele; Renner, Karl; Resel, Hans; Richter, 
Paul; Seidel, Richard; Seitz, Karl; Sever, Albert; Smeykal, Johann; 
Skaret, Ferdinand; Vielhaber, Klementine; Vukovic, Andreas; Weigl, 
Karl; Wiedenhofer, Josef; Witternigg, Josef.

G a s t d el e g i e r t e : Arbeitei, Moritz; Afritsch, A-nton; Adler,
Katharina; Berdiczower, Max; Brandl, Eugenie; Dittelbach, Franz; 
Dorer, Gottfried; Draxl, Georg; Fripertinger, Peter; Feiersinger, Emil; 
Gamauf; Gärtner, David; Glöckel, Otto; Grossert, Karl; Herrlein, Alfons; 
Hesky, Franz; Jalkotzy, Alois; Kanitz, Otto Felix; Kristan, Alois; Ober- 
zaucher, Ludwig; Pichler, Anton; Preminger, J.; Püchler, Josef; Püchler, 
Karolme; Rauscha, Julie; Scherbantin, Josef; Seidel, Amalie; Sonnen- 
breitner, Franz; Stanek, Josef; Tausk, Martha; Weber, Anton; Weiß, 
Leopold; Winter, Max; Witternigg, Anna.

— Tschechoslowakische sozialdemokratische Arbeiterpartei. (Cesko- 
slovanske Sociälne Demokraticke Strany Delnicke v. Dolnich Rakousich.) 

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Vavrousek, Alois; Veyricht, Franz.
Poale Zion. Jüdisch-sozialistischer Arbeiterverband.

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Berger, Alfred; Hos, D.; Kap- 
lansky, S.; Locker, K.; Reiß, A.; Rubaschow, S.; Sokal, D. 

G a s t d e l e g i e r t e :  Rudel; Schapira.
Polen. P.P. S. (Polska Partja Socjalistyczna.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Czapinski; Diamand; Mme. Klu- 
szynska; Niedzialkowski; Papuga; Posner.
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Polen. Unabhängige Sozialistische Partei. (Partya Niezaleznych Socja- 
listów w Polsce.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Drobner; Kruk; Lopatka.
— Deutsche Sozialdemokratische Partei.

O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Kowoll, Johann. 
G a s t d e l e g i e r t e :  Kowoll, Alice.

Rumänien. Föderation Sozialistischer Parteien.
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Flueras, Jon; Mayer, Josef;

Moscovici, Ilie; Pistiner, Dr. Jakob.
G a s t d e l e g i e r t e :  Geller, Leon; Popovici, Constantin.

Rußland. Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Menschewiki).
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Abramowitsch, R.; Axelrod, P .; 

Broido, E.; Dalin, D.; Dan, F.; Garwi, P.; Jüdin, J., Jugow, A.; Kefali, M.; 
Nikolaevsky, B.; Schwarz, S.

G a s t d e l e g i e r t e  : Aronson, G.; Bienstock, G.; Dubois, A.; 
Gonigberg, G.; Gurewitsch, B.

— Sozialisten-Revolutionäre. (R. S. R.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e  : Gurewitsch; Lasareff, Egor ; Levin, 

Mendel; Minor, Osip; Postnikoff, Serge; Slonime, Marc; Souchomlin, 
Vassily; Stolinski, Evsei; Tschernoff, Viktor.

G a s t d e l e g i e r t e :  Kolbassir, Olga; Silberberg; Zenzinoff,
Vladimir.

Schweden. Sozialdemokratische Partei. (Sveriges Soaialdemokratiska 
arbetakeparti.)

O r d e n t l i c h  e D e l e g i e r t e :  Ahlstroem, Natalie ; Andersson,
Olof; Berge, N. A.; Bergman, Per; Bergström, Karl; Bjoerkmann-Bro- 
berg, Maja; Branting, Hj.; Engbert, Artur; Englund, Ivar; Hansson, P. 
Albin; Hansson, N. Edvin; Hansson, Sigfrid; Hovberg, Karl; Karlson, 
Thure; Lindhagen, Anna; Lindstroem, Rickard; Magnussen, Theodor; 
Moeller, Gustav; Pettersson, Julius; Sandler, Rickard; Swenson, Georg; 
Wagnsson, Ruben; Walentheim, Adolf; Wiessmann, Signe.

G a s t d e l e g i e r t e  : Andersson, Elsa; Johannson, Edv.; Langen- 
feldt, G.; Lindström Vikt.

Schweiz. Sozialdemokratische Partei.
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Gräber Paul ; Grimm, Robert,

Kuntz, Fanny; Nicole Léon; Reinhard, Ernst; Schmid, Arthur.
Spanien. Sozialistische Partei. (Partido Socialista Obrero Español.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Säborit, Andres ; Santiago, H. 
Tschechoslowakei. Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei.

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Belina, Josef; Burock, Gusti; Cer- 
mak, Karl; Czech, Dr. Ludwig; Dietl, Anton; Hackenberg, Theodor; 
Heller, Dr. Karl; Hillebrand, Oskar; Hirsch, Ernst; Hofbauer, Josef, Hol- 
litscher, Dr. Arnold; Joki, Hans; Katz, Franz; Kaufmann, Franz; Knobloch, 
Franz; Kögler, Franz; Kreisky, Rudolf; Krejci, Franz; Kremser, Heinrich; 
Lorenz, Wenzel; Macoun, Franz; Nießner, Wilhelm; Pankrac, Karl; 
Perthen, Anna; Pohl, Adolf; Pollach, Johann; Roscher,, Anton; Schäfer, 
Anton; de Witte, Eugen; Wondrejz, Adolf.

G a s t d e l e g i e r t e :  Blaha, Berta; Blaha, Josef; Czech, Lilly; 
Ehmig, Anton; Heger, Rudolf; Heller, Ella; Hirschler, Arthur; Kaufmann, 
Emilie; Kowalik, Rudolf; Kraus, Dr. Ludwig; Kremser, Marie; Mitzner, 
Jakob; Mach, Anna; Majer, August; Pankrac, Anna; Pankrac, Karl; 
Smekal, August; Schütze, Adolf; Stark, Dr. Julius; Uhl, Johann; Uhlik, 
Franz; Viktorin, Franz; Wittich, Paul.
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Tschechoslowakei. Tschechoslowakische Sozialdemokratie. (Ceskoslovenske 
Sociälne Demokraticke Strany Delnicke.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Aster, Jaroslav; Bartonik, Marie; 
Bauml, Rieh., jr.; Becko, Johann; Binovec, Franz; Bosäk, Leopold; Brozik, 
Karl; Brychta, Friedrich; Casny, Felix; Ghalupa, Rudolf; De die, Karl; 
Derer, Ivan; Dvorak, Otto; Eckstein, Beatrix; Gersl, Franz; Hampl, 
Anton; Hoffmann, Emanuel; Huba, Alexander; Jaros, Rudolf; Kabrhel, 
Otto; Kindl, Karl; Klein, Arthur; Kousa, Josef; Kriz, Alois; Langer, Alois; 
Machäcek, Franz; Marek, Jaroslav; Mares, Dr. Josef; Meissner, Dr.Alfr.; 
Müller, Franz; Nemec, Anton; Nosek, Josef; Pik, Ludwig; Pik, Ernestine; 
Pocsik, Johann; Polach, Ja*kob; Pollmann; Povollny, Gottlieb; Prokes, 
Johann; Soukup, Dr. Franz; Stivin, Josef; Tichy, Johann; Tucek, Vladislav; 
Tusar, V.; Ullrich, Josef; Winter, Ing. Ernst; Winter, Dr. Leo; Witt, Dr. 
Siegmund.

G a s t d e l e g i e r t e :  Aster, Anna; Brozik, Rosa; Cepek, Franz; 
Cerny, Karl; Chalupnik, Josef; Chelar, Josef; Hofmann, Dr. Franz; 
Hvizdak, Andreas; Jirout, Josef; Jurnecova; Kacafirek, Franz; Karpisek, 
Betty; Lohocky, Emanuel; Macek, Rudolf; Macner, Emma; Markovic, 
Dr. Ivan; Markovic, M.; Pavian,, Peter; Stepänek, Otto; Zimäk, Franz.

— Sozialistische Vereinigung. (Socialistickeho Sjednoceni.)
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Bartosek, Dr. Theodor; Beran, 

Karel; Brodeoky, Wlilhelm; Fialka, Vaclav; Klein, Robert; Landovä- 
iStichovä, Luisa; Nemec, Frantisek; Ruzek, Petr; Stanek, Frantisek; 
Svorc, Oldrich; Vrbensky, Bohuslav.

— Polnische Sozialistische Arbeiterpartei. (Polska Socyalistyczna Partija 
Robotnicza w Czechoslowaczyznie.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Bonczek, Alois; Kwietniowski,
Arnold Jan; Lukosz, Augustin.

— Ruthenische Sozialdemokratische Partei. (Ruszinszköi Szociäldemokrata 
Part Központi titkärsaga Uzhorodon.)

O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Picha, Vojtech; Kloeurak, Stefan; 
Juhäsz, Stefan.

Ukraine. Sozialdemokratische Arbeiterpartei.
O r d e n t l i c h e  D e l e g i e r t e :  Bespalko, 0.; Boczkowsky, H.; 

Masepa, J.; Matjuschenko, B.; Matjuschenko, M.; Starosolsky, W. 
G a s t d e l e g i e r t e :  Fedenko, P.; Goldelman, S.

Ungarn. Sozialdemokratische Partei. (Magyarorszägi Szociäldemokrata 
Part Titkärsaga.)

O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Buchinger, Emanuel.
— Ungarische sozialistische Emigrantengruppe „Vilägossäg“. („Vilägossäg“ 

Emigräns Szocialista Csoport.)
O r d e n t l i c h e r  D e l e g i e r t e r :  Kunfi, Siegmund.

Internationaler Gewerkschaftsbund.
G a s t d e l e g i e r t e r :  Oudegeest.

Arbeiterjugend-Internationale.
G a s t d e l e g i e r t e :  Albrecht, August; Ollenhauer, Erich; Voogd, 

Piet.
Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Jugendorganisationen.

G a s t d e l e g i e r t e :  Heinz, Karl; Kimml, Anton; Thaller, Leopold. 
Sozialistische Studentenvereinigung Deutschlands und Oesterreichs.

G a s t d e l e g i e r t e  : Mark, Karl; Seeger, Ella.
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b) Kommissionen des Kongresses.
Kommission zu Punkt I der Tagesordnung: „Der imperialistische Friede und 

die Aufgaben der Arbeiterklasse“'.
V o r s i t z :  Huysmans (Belgien).
M i t g l i e d e r :  Berger, Hillquit (Amerika); Warandian (Armenien); 

Hubin, Pierard (Belgien); Sakasoff (Bulgarien), Borgbjerg, Bramsnäs 
(Dänemark); Breitscheid, Müller (Deutschland); Buxton, Hudson (England,
I.L. P.); Gosling, Miß Lawrence, Jowett, Webb (England, Labour Party); 
Aalto, Keto (Finnland); Blum, Grumbach (Frankreich); Tseretelli, Jor- 
dania (Georgien); Troelstra (Holland); Modigliani (Italien); Topalowitsch 
(Jugoslawien); Zeelens (Lettland); Kringen, Nilsen (Norwegen); Bauer, 
Seitz (Oesterreich); Kaplansky, Rubaschow (Poale Zion); Kluszynska, 
Posner (Polen, P. P. S.); Kruk (Polen, U. S. P.); Flueras, Moskowici 
(Rumänien); Dalin, Dan (Rußland, S. D. A. P.); Tschernow, Stalinski (Ruß
land, S. R.); Grimm, Schmid (Schweiz); Branting, Engberg (Schweden); 
Derer, Soukup (Tschechoslowakei, Tschech. S. P.); Fialka, Landowa- 
Stychowa (Tschechoslowakei, Soz. Ver.); Czech, Heller (Tschecho
slowakei, Deutsche S. P.); Lukosz (Tschechoslowakei, Polnische S. P.); 
Picha (Tschechoslowakei, Ruthenische S. P.); Masepa, Starosolsky 
(Ukraine); Kunfi (Ungarn).

Die Kommission setzte zur Vorbereitung der Resolutionsentwürfe zwei 
Subkommissionen ein. Die eine, die sich mit der Ruhrfrage und dem 
Reparationsproblem zu beschäftigen hatte, bestand aus: Berger (Amerika), 
Blum (Frankreich), Branting (Schweden), Breitscheid (Deutschland), 
Modigliani (Italien), Troelstra (Holland), Vandervelde (Belgien) und Webb 
(England). Die zweite Subkommission, die einen Entwurf über die mit den 
Friedens Verträgen zusammenhängenden allgemeinen Probleme auszuarbeiten 
hatte, wurde wie folgt zusammengesetzt: Bauer (Oesterreich), Buxton 
(England), Dan (Rußland), Engberg (Schweden), Hillerding (Deutschland) 
und Huysmans (Belgien).
Kommission zu Punkt II der Tagesordnung: ,J)er internationale Kampf 

gegen die internationale Reaktion“.
V o r s i t z :  Bauer (Oesterreich).
M i t g l i e d e r :  Panken (Amerika), Isahakianz (Armenien), de 

Brouckere (Belgien), Petersen (Dänemark), Scheidemann, später Simon 
(Deutschland), Brailsford, Wheatley (England, I. L. P.), Thorne (England, 
Labour Party), Mrs. Webb (England, Fabian S.), Kennedy (England, S. D. F.), 
Rainikainen (Finnland), Moutet (Frankreich), Ramichvili (Qeorgien), 
Albarda (Holland), Treves (Italien), Topalovic (Jugoslawien), Bruno 
Kalnin (Lettland), Puntervold (Norwegen), Ellenbogen (Oesterreich), 
Locker (Poale Zion), Kluszynska (Polen, P. P. S.), Drobner (Polen, 
U. S. P.), Pistiner (Rumänien), Dan (Rußland, S. D. A. P.), Suchomiin (Ruß
land, S. R.), Reinhard (Schweiz), Sander (Schweden), Nemec (Tschecho
slowakei, S. P.), Bartosek (Tschechoslowakei, Soz. Ver.), Hillebrand 
(Tschechoslowakei, Deutsche S. P.), Kwietnoski (Tschechoslowakei, Pol
nische S.P.), Klocurak (Tschechoslowakei, Ruthenische 8. P.), Bespalko 
(Ukraine), Kunfi (Ungarn).

iDie Kommission setzte zur Ausarbeitung der Resolution ein R e d a k 
t i o n s k o m i t e e  ein, bestehend aus: Bauer (Oesterreich), de Brouckere 
(Belgien), Brailsford (England), Moutet (Frankreich), Panken (Amerika), 
Simon (Deutschland), Suchomlin (Rußland), Treves (Italien).



Kommission zu Punkt III der Tagesordnung: „Achtstundentag und Sozial
reform“.

V o r s i t z :  Thomas (England).
M i t g l i e d e r :  Berman (Amerika), Delvigne (Belgien), Jakobsen 

(Dänemark), Qraßmann (Deutschland)* Riley (England, I. L. P.), Mrs. Ben- 
tham, Bromley, Thomas (England, Labour Party), Wirk (Finnland), Uhry 
(Frankreich), Aiollo (Georgien), Scbaper (Holland), Rondani (Italien), 
Klara Kalnin (Lettland), Magnussen (Norwegen), Hanusch (Oesterreich), 
Hos (Poale Zion), Papuga (Polen, P. P. S.), Lopatka (Polen, U. S. P.), 
Mayer (Rumänien), Schwarz (Rußland, S. D. A. P.), Lewin (Rußland S. R.)„ 
Nicole (Schweiz), Hansson (Schweden), Winter (Tschechoslowakei, 
Tschech. S.P.), Klein (Tschechoslowakei, Soz. Ver.), Schäfer (Tschecho
slowakei, Deutsche S. P.), Bonczek (Tschechoslowakei, Polnische S. P.), 
Juhasz (Tschechoslowakei, Ruthenische S. P.), Boczkowsky (Ukraine).

Kommission zu Punkt IV der Tagesordnung: „Organisation des internatio
nalen Proletariats.

V o r s i t z :  Adler (Oesterreich) und Shaw (England).
M i t g l i e d e r :  Abramowitsch (Rußland), Allen (England), Bracke 

(Frankreich), Branting (Schweden), Crispien (Deutschland), Czermak 
(Tschechoslowakei, Deutsche S. P.), Gräber (Schweiz), Henderson (Eng
land), Hillquit (Amerika), Meißner (Tschechoslowakei, Tschech. S.P.), 
Pistiner (Rumänien), Shaw (England), Stauning (Dänemark), Suchomlin 
(Rußland), Treves (Italien), Tseretelli (Georgien), Vandervelde (Belgien), 
Wels (Deutschland), Werkhoven (Holland).

Mandatsprüfungskommission.
V o r s i t z :  Crispien (Deutschland).
M i t g l i e d e r :  Abramowitsch (Rußland), Allen (England), Andersen 

(Dänemark), Berger (Amerika), Bracke (Frankreich), Engberg (Schweden), 
Modigliani (Italien), van Roosbroeck (Belgien), Skaret (Oesterreich).

c) Uebersetzer.
In die Uebersetzungsarbeiten auf dem Kongreß teilten sich:
Deutsch-französisch: Grumbach-Frankreich, Nicole-Schweiz, Gräber- 

Schweiz, de Brouckere-Belgien, Schiff-Deutschland.
Französisch-deutsch: Grumbach-Frankreich, Sender-Deutschland, Rein

hard-Schweiz, Oskar Pollak-Oesterreich, Schiff-Deutschland.
Deutsch-englisch: Mitrani-England, Pearce-England.
Englisch^deutsch: Bauer-Oesterreich, Breitscheid-Deutschland, Kap-

lansky-Poale-Zion, Oskar Pollak-Oesterreich, Marianne Pollak-Oesterreich.
Französisch-englisch: Pearce-England, Mitrani-England.
Englisch-französisch: Longuet-Frankreieh.
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IV. Die Beschlüsse des Kongresses.
Statuten der Sozialistischen Arbeiterinternationale.

A. Die Sozialistische Arbeiterinternationale.
1. In der Sozialistischen Arbeiterinternationale (SAI.) vereinigen sich 

sozialistische Arbeiterparteien, die in der Ersetzung der kapitalistischen 
Produktionsweise durch die sozialistische das Ziel und im Klassenkampf, der 
in der politischen und wirtschaftlichen Aktion seinen Ausdruck findet, das 
Mittel der Emanzipation der Arbeiterklasse erkennen.

2. Die SAI. hat die Aufgabe, die Tätigkeit der angeschlossenen Parteien 
zu vereinheitlichen und in gemeinsamen Aktionen zusammenzufassen. Sie 
erstrebt die gänzliche Vereinheitlichung der internationalen sozialistischen 
Arbeiterbewegung entsprechend den Grundsätzen dieser Statuten.

Die in der SAI. vereinigten Parteien verpflichten sich, keiner außer
halb dieser bestehenden politischen internationalen Vereinigung anzugehören.

3. Die Sozialistische Arbeiterinternationale ist nur insoweit lebendige 
Wirklichkeit, als ihre Beschlüsse in allen internationalen Fragen für alle 
ihre Teile bindend sind. Ein jeder Beschluß der internationalen Organisation 
bedeutet daher eine selbstgewollte Einschränkung der Autonomie der Par
teien der einzelnen Länder.

4. Die SAI. ist nicht nur ein Instrument für die Aufgaben im Frieden, 
sondern ebenso ein unentbehrliches Instrument während jedes Krieges.

Bei Konflikten zwischen Nationen wird die SAI. von den angeschlossenen 
Parteien für sich als höchste Instanz anerkannt.

5. Organe zur Erfüllung dieser Aufgaben sind: 1. der Internationale 
Kongreß; 2. die Exekutive; 3. das Bureau; 4. die Geschäftskommission; 
5. das Sekretariat.

B. Der Internationale Kongreß.
6. Der Kongreß wird von der Exekutive, wenn die politischen Ereignisse 

es erfordern, mindestens aber alle drei Jahre einberufen. Der nächste 
Kongreß findet spätestens im Jahre 1925 statt. Die Exekutive hat Zeit 
und Ort des Kongresses, wenn nicht zwingende Gründe es hindern, minde
stens vier Monate vor dem Stattfinden des Kongresses bekanntzugeben. 
Die Exekutive ist verpflichtet, in kürzester Zeit einen Internationalen Kon
greß einzuberufen, wenn mindestens zehn angeschlossene Parteien, die 
mindestens ein Viertel der gesamten Kongreßstimmen repräsentieren, dies 
verlangen.

7. Am Kongreß können nur Parteien teilnehmen, die der SAI. ange
schlossen sind. Ueber die Zugehörigkeit zur SAI. entscheidet die Exekutive 
vorbehaltlich der Zustimmung des Kongresses.

8. Auf je 3000 Mitglieder einer angeschlossenen Partei entfällt ein 
Delegierter. Das Maximum der Delegierten einer Partei .ist 50.

9. Von dem Exekutivkomitee wird jeder am Kongreß vertretenen Partei 
eine gewisse Stimmenzahl für die Abstimmungen im Plenum zuerkannt. Für 
die Bemessung dieser Stimmenzahl wird die Mitgliederzahl der Partei sowie 
die Gesamtstärke des organisierten Proletariats in dem Lande (Gewerk
schaften, Genossenschaften, Parteipresse, Wählerzahl usw.) zugrunde gelegt. 
Das Maximum für eine Partei ist 30 Stimmen.

Die Abstimmungen nach Kongreßstimmen anstatt nach Köpfen wird 
vorgenommen, wenn mindestens 30 Kongreßmitglieder, die wenigstens fünf 
verschiedene Länder vertreten, dies verlangen.
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C. Die Exekutive.
10. Die Mitglieder der Exekutive werden von den angeschlossenen 

Parteien gewählt. Die Zahl der Exekutivmitglieder wird entsprechend der 
Vertretung auf den internationalen Kongressen bestimmt. Irr Ländern, in 
denen mehrere Nationen leben, erfolgt die Berechnung für jede Nation. 
Ueber die Zuteilung von Nationssplittern zu anderen Ländern entscheidet 
die Exekutive.

11. Auf Länder (Nationen), die das Anrecht auf mehr als 20 Kongreß
stimmen haben, entfallen drei Mitglieder des Exekutivkomitees. Auf Länder 
(Nationen), die das Anrecht auf 11 bis 20 Kongreßstimmen haben, entfallen 
zwei Mitglieder des Exekutivkomitees. Auf Länder (Nationen), die das 
Anrecht auf mehr als 2, bis zu 10 Kongreßstimmen haben, entfällt ein 
Mitglied des Exekutivkomitees.

Länder (Nationen), die weniger als drei Kongreßstimmen haben, können 
sich zu Gruppen zusammenschließen, die auf je 3 Kongreßstimmen einen 
Vertreter in der Exekutive erhalten.

Befinden sich in einem Lande (Nation) mehrere angeschlossene Parteien, 
so wird die Zahl der Exekutivmandate auf Grund der Gesamtsumme ihrer 
Kongreßstimmen bestimmt und die Mandate auf die Parteien nach dem 
Proportionalverfahren entsprechend ihren Kongreßstimmen aufgeteilt. In 
Ländern (Nationen), die nur ein Mandat zur Verfügung haben, fällt dies der 
stärksten Partei zu.

12. Die Exekutive versieht außerhalb der Tagung des Kongresses die 
diesem obliegenden Funktionen. Gegen die Entscheidungen der Exekutive 
steht die Berufung an den Kongreß offen.

13. Auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der Exekutivmitglieder 
wird im Exekutivkomitee nicht nach Köpfen, sondern nach Kongreßstimmen, 
die den Parteien entsprechend ihrer Stärke zukommen (§ 9), abgestimmt.

14. Die Parteien haben das Recht, im Falle der Verhinderung eines 
Exekutivmitgliedes einen Ersatzmann zur Sitzung zu entsenden.

15. Beim Eintritt eines Exekutivmitgliedes in ein Ministerium erlischt 
automatisch seine Mitgliedschaft in der Exekutive. Nach dem Austritt 
aus der Regierung ist die Wiederwahl in die Exekutive sofort wieder 
möglich.

D. Das Bureau.
16. Die Exekutive wählt aus ihrer Mitte ein neungliedriges Bureau, das 

in dringenden Fällen rasch einberufen werden kann und zur Vorberatung 
der der Exekutive obliegenden Agenden Zusammentritt.

Im Bureau sollen möglichst viele Länder vertreten sein, jedoch ist 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß seine Mitglieder in möglichst kurzer 
Zeit zu Sitzungen Zusammenkommen können.

Das Bureau hat der Exekutive Bericht zu erstatten und ist ihr ver
antwortlich.

17. Die Geschäftskommission (§ 19) hat das Recht, in Fällen, wo Pro
bleme eines Landes, dessen Parteien im Bureau nicht vertreten sind, 
beraten werden, Vertreter dieser Parteien zur Teilnahme mit beratender 
Stimme einzuladen.

E. Die Geschäftskommission und das Sekretariat.
18. Die Exekutive bestimmt den Ort, wo das Sekretariat der SAI. seinen 

Sitz hat, und wählt einen oder mehrere Sekreäre sowie den Kassierer.
19. In dem Lande, in dem das Sekretariat seinen Sitz hat, wird von 

der Exekutive eine Geschäftskommission eingesetzt, welcher der oder die
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Sekretäre und der Kassierer der SAI., die Exekutivmitglieder dieses Landes 
und drei von der Exekutive gewählte Mitglieder, die in dem Lande ihren 
Wohnsitz haben, angehören. Die Mitglieder dieser Geschäftskommission 
können an den Sitzungen der Exekutive und des Bureaus, sofern sie nicht 
ohnehin diesen Körperschaften angehören, mit beratender Stimme bei
wohnen.

20. Die Geschäftskommission hat die Aufgabe, die Tätigkeit des Sekre
tariats zu überwachen, die Hilfskräfte des Sekretariats anzustellen, in 
dringenden Fällen Vorbesprechungen der politischen Lage vorzunehmen 
und die Einberufung von Sitzungen der Exekutive und des Bureaus vor
zunehmen.

21. Dem Sekretariat obliegt:
a) die Vorbereitung der Sitzungen der Exekutive und des Bureaus sowie 

der Internationalen Kongresse;
b) die Herstellung der Verbindung zwischen den angeschlossenen Par

teien, die gegenseitige Information derselben, insbesondere auch durch die 
Herausgabe eines unperiodisch erscheinenden Bulletins der SAI. in drei 
Sprachen, das vor allem die Berichte über die Sitzungen der Exekutive und 
des Bureaus publiziert sowie auch über prinzipiell wichtige Beschlüsse und 
Aktionen der angeschlossenen Parteien zu berichten hat;

c) die Erstattung periodischer Kassenberichte an die Exekutive;
d) die Herausgabe der Protokolle der Internationalen Kongresse;
c) die Schaffung eines Archivs der internationalen Arbeiterbewegung.

F. Finanzielles.
22. Zur Bestreitung der Unkosten, die aus dtn Arbeiten der SAI. er

wachsen, wird von den angeschlossenen Parteien ein Jahresbeitrag geleistet, 
dessen Höhe nach der Mitgliederzahl berechnet wird. Dieser Beitrag soll 
nach Möglichkeit den besonderen Verhältnissen des Geldwertes angepaßt 
werden. Er wird auf die Grundlage von 1 Schweizer Centime im Wert der 
Vorkriegszeit pro Mitglied gestellt, multipliziert mit dem Vielfachen, um das 
die Löhne seit der Vorkriegszeit gestiegen sind.

23. Außer den regulären Jahresbeiträgen tragen die angeschlossenen 
Parteien zu den Kosten des Kongresses bei, indem sie für jeden Delegierten, 
den sie entsenden, einen Beitrag zahlen, dessen Höhe die Exekutive bei der 
Einberufung des Kongresses festsetzt.

G. Beziehungen zur Gewerkschafts- und Genossenschafjsinternationale.
24. Die SAI. sieht in der Einheit der Gewerkschaftsbewegung, die durch 

den Internationalen Gewerkschaftsbund (Amsterdam) repräsentiert wird, 
ein unumgängliches Erfordernis der erfolgreichen Führung des Klassen- 
kampfes.

Die SAI. sieht in der Einheit der Genossenschaftsbewegung, die durch 
den Internationalen Genossenschaftsbund (London) repräsentiert wird, einen 
außerordentlich wertvollen wirtschaftlichen Rückhalt der Arbeiterklasse bei 
der Führung des Klassenkampfes.

Die SAI. wird daher mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund 
(Amsterdam) und dem Internationalen Genossönschaftsbund (London) in 
ständiger Fühlung bleiben und ist bereit, fallweise gemeinsam mit diesen 
internationalen Organisationen Zusammenkünfte und Gesamtkongresse der 
Arbeiterklasse zur Beratung der allen diesen Organisationen gemeinsamen 
Probleme abzuhalten.

7*
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Die SAI. ruft alle Arbeiter zur Einigkeit der sozialistischen Bewegung 
in den einzelnen Ländern und in der Internationale auf. Sie ist entschlossen, 
auf der Grundlage der von ihr gefaßten Beschlüsse und Resolutionen mit 
allem Nachdruck für die Verwirklichung dieser Einigung zu arbeiten. Sie 
fordert die Sozialisten aller Länder auf, ihre Bemühungen zu unterstützen, 
indem sie sich in tatkräftigster Weise um die Herstellung einer proletarischen 
Einheitsfront gegen den Kapitalismus und Imperialismus, sowohl in ihrem 
eigenen Lande als auch im Schoße der internationalen proletarischen 
Klassenorganisation bemühen.

Resolution
zu P u n k t  1 d e r  T a g e s o r d n u n g :

Der imperalistische Friede und die Aufgaben der Arbeiterklasse.
I.

Der Krieg des Imperialismus, geführt um die Herrschaft über die 
Reichtümer der Welt, hat mit der Zerstörung dieser Reichtümer geendet. 
Den furchtbaren Verwüstungen und Verheerungen des Krieges ist die 
Krise der Weltwirtschaft, eine Krise von unerhörter Dauer und Intensität, 
gefolgt. Sie hat Millionen Arbeitskräfte stillgelegt, die Produktion und 
den Umfang des Welthandels auf die Hälfte reduziert, das Massenelend 
aufs höchste gesteigert.

'Die Friedensverträge haben die wirtschaftlichen Notwendigkeiten ver
gewaltigt und dadurch die Krise verlängert und verschärft, den Wieder
aufbau der zerstörten Wirtschaft gehemmt. Sie haben über die besiegten 
Länder Unsicherheit und^Iie ständige Bedrohung durch neue Gewalttaten 
verhängt, sie haben damit ihren Kredit zerstört, die Ordnung ihrer Staats
finanzen und ihres Geldwesens aufs äußerste erschwert. Massenverelendung, 
in den besiegten Ländern durch unaufhaltsam fortschreitende Entwertung 
des Geldes, in den Siegerländern und in den neutralen Ländern durch die 
Zerrüttung des Weltmarktes, durch den Verlust der Absatzmärkte, durch 
Arbeitslosigkeit und Lohndruck, gewalttätiger Uebermut im Lager der 
Sieger und haßerfüllte Rachegedanken im Lager der Besiegten, friedens
feindlicher Nationalismus bei den einen wie bei den andern: das sind die 
Ergebnisse der imperialistisch-militaristischen Phase des Kapitalismus.

Maßloser Protektionismus, der die einzelnen Volkswirtschaften gegen 
die Wirkungen des Zusammenbruchs zu schützen wähnt, balkanisiert auch 
wirtschaftlich das politisch zerrissene Europa und vergrößert dadurch die 
Katastrophe.

Die militärischen Rüstungen nehmen die ungeheuerlichsten Ausdeh
nungen an. Die stehenden Heere sind größer denn je.

Der Wettbewerb der großen Kolonialmächte um die Kohlen-, Oel- 
und Erzschätze der Welt ist zu einem ständigen Kampf geworden, dem 
die Existenz ganzer Völker geopfert wird und der immer neue Kriegs
gefahren erzeugt. Die Befreiungskämpfe der erwachenden, unterdrückten 
Völker werden vom Imperialismus zu seinen Herrschafts- und Ausbeutungs
zwecken mißbraucht.

So droht der Imperialismus der herrschenden Kapitalistenklassen, 
wenn die Kraft des internationalen Proletariats nicht ausreicht, ihnen in 
den Arm zu fallen, die Menschheit in neue Kriege zu stürzen; und geführt 
mit den Waffen einer Zerstörungstechnik, die sich täglich furchtbarer 
vervollkommnen, können sie nicht anders enden als mit dem Ende aller 
menschlichen Zivilisation.



Diese Ergebnisse der imperialistischen Politik zeichnen der Arbeiter
klasse iher Aufgaben vor. Befreit von dem Drucke des Zarismus, gestärkt 
durch die Errungenschaften der Revolutionen von 1918, die die mittel
europäischen Kaisermächte gestürzt und dem Proletariat Mitteleuropas 
die Waffen der republikanischen Demokratie gegeben haben, gekräftigt 
durch die mächtige Entwicklung der Arbeiterorganisationen, vor allem 
durch den mächtigen Aufstieg der britischen Arbeiterpartei, stellt das 
Proletariat der imperialistischen Politik seine Politik des Friedens, der 
Völkerfreiheit und des Sozialismus, der allein endgültig den Weltfrieden 
sichern kann, entgegen.

¡Eine der wichtigsten Aufgaben der Arbeiterklasse aller Länder ist es, 
die auswärtige Politik ihrer Regierungen zu überwachen, jeder Maßregel, 
die die Gegensätze zwischen den Völkern zu verschärfen und den 
Frieden zu gefährden -droht* mit aller Kraft entgegenzutreten, gegen die 
Vergewaltigung fremder Völker ihr uneingeschränktes Selbstbestimmungs
recht zu verfechten und bei allen internationalen Konflikten ihre friedliche 
Lösung, ihre Austragung vor unparteiischen Schiedsgerichten zu fordern. 
Dieser Kampf, den das internationale Proletariat gegen alle imperialistische 
Politik zu führen hat, wird die größte Wirkung haben, wenn sich die 
Arbeiterklasse eines jeden Landes vor allem gegen die imperialistische 
Bourgeoisie des eigenen Landes mit allen Mitteln des proletarischen 
Klassenkampfes wendet und wenn dieser Kampf international immer mehr 
vereinheitlicht wird.

Die Arbeiterklasse muß die Wurzeln der gefährlichsten internationalen 
Konflikte auszurotten trachten, indem sie die Vergewaltigung der nationalen 
und religiösen Minderheiten bekämpft und ihre Befriedigung durch Insti
tutionen demokratischer Selbstverwaltung fordert, indem sie sich der Ex
pansion der Kolonialreiche, der Ausbeutung der Kolonialvölker, der gewalt
samen Zerstörung ihrer Wirtschaftsformen widersetzt und Selbstregierung 
der Kolonialvölker oder, wo deren Voraussetzungen noch fehlen, planmäßige 
und beschleunigte Vorbereitung der Selbstregierung verlangt, indem sie den 
Protektionismus bekämpft und für die Herstellung des freien Güteraus
tausches und für die Freizügigkeit eintritt.

Einen dauernden Frieden kann die Arbeiterklasse nur sichern, wenn 
sie die allgemeine Abrüstung zu Land, Wasser und Luft erzwingt. Die 
einseitige Entwaffnung der besiegten Völker verstärkt die Gefahren im
perialistischer Gewaltherrschaft, die allgemeine Abrüstung hebt diese Ge
fahren auf. Die Arbeiterklasse muß in jedem Lande einen ständigen Druck 
auf die Regierung üben, um sie zu zwingen, den andern Ländern die all
gemeine Abrüstung vorzuschlagen.

Die Arbeiterklasse muß alle militaristischen Bündnisse bekämpfen, die 
jeden lokalen Konflikt zu einem allgemeinen Zusammenstoß erweitern; alle 
Geheimverträge ablehnen, die Gut und Blut der Völker für ihnen unbe
kannte Zwecke aufs Spiel setzen.

Der Völkerbund droht entweder vollständig der Bedeutungslosigkeit 
zu verfallen oder zu einem Instrument der Reaktion und des Imperialismus 
zu entarten; es ist Pflicht der Arbeiterklasse, diese verhängnisvolle Ent
wicklung zu bekämpfen und ihre Macht in jedem Lande zu benutzen, um 
durchzusetzen, daß der Völkerbund durch Aufnahme aller Nationen in den 
Bund, durch Demokratisierung seiner Organisation und durch ausschlag
gebende Kontrolle der Arbeiterklasse jedes Landes über die Tätigkeit der 
Delegierten dieses Landes im Völkerbund so umgestaltet werde, daß er zu 
einem wirksamen Instrument wird, den Frieden und das Recht der Völker 
zu schützen und die bestehenden internationalen Verträge zu revidieren.
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Indem die neu erstandene Sozialistische Arbeiterinternationale die Kräfte 
der Arbeiterparteien aller Länder von neuem zusammenfaßt, stellt sie sich 
den Kampf gegen den zum Krieg treibenden Kapitalismus als ihre höchste 
Aufgabe. Sie stellt sich auf den Boden der Resolution des Haager Welt
friedenskongresses (1922) über „Die Aufgabe der Arbeiterklasse“ und er
kennt die Notwendigkeit an, zur vollständigen Klärung des Verhaltens der 
proletarischen Parteien während eines Krieges zu gelangen. Das Studium 
dieser Frage wird Pflicht der Internationale sein. Die Internationale fordert 
die Arbeitermassen aller Länder auf, den verderblichen Spaltungen ein Ende 
zu machen und all ihre Kräfte zum einheitlichen und geschlossenen Kampf 
gegen den Imperialismus zu vereinigen.

Erstes Erfordernis dieses Kampfes ist es, daß die Arbeiterparteien aller 
Länder jede Unterstützung eines imperialistischen Krieges ablehnen und daß 
ihre parlamentarischen Vertreter die Zustimmung zu den imperialistischen 
Zwecken dienenden Militär- und Kriegskrediten verweigern.

II.
Indem der Kongreß den Anspruch der zerstörten Gebiete auf Wieder

gutmachung bestätigt und den einstimmigen Protest gegen die militärische 
Besetzung des Ruhrgebietes erneut, erklärt er:

Der Wiederaufbau der zerstörten Gebiete bleibt eine der wesentlichsten 
Bedingungen für die materielle und moralische Befriedung Europas, und es 
ist unbestritten, daß die Lasten dieses Wiederaufbaues von Deutschland 
getragen werden müssen, da der Wiederaufbau für Deutschland eine 
moralische Pflicht darstellt, die im übrigen von den deutschen gewerk
schaftlichen und sozialistischen Organisationen in Amsterdam (April 1921) 
und in Frankfurt (Februar 1922) freiwillig verkündet worden ist. Diese 
Organisationen haben sich verpflichtet, mit aller Energie und mit allen 
Mitteln daran mitzuarbeiten.

Aber die tatsächliche Durchführung der Reparationen ist in erster 
Linie begrenzt durch die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Die Frankfurter 
Konferenz hatte bereits festgestellt, daß in dieser Beziehung alle Annahmen 
'der Verfasser des Versailler Vertrages, insbesondere was die Entwicklung 
der Exportkraft Deutschlands und die Stabilität seiner Währung anbetrifft, 
durch die Ereignisse über den Haufen geworfen worden waren. Der Zu
stand hat sich seitdem von Tag zu Tag verschärft, um schließlich in der 
gegenwärtigen wahrhaft katastrophalen Situation zu enden.

Anderseits kann das Werk der Reparationen praktisch nur durch
geführt werden, wenn ein vollständiges und aufrichtiges Uebereinkommen 
zwischen Deutschland und seinen Gläubigern erfolgt und wenn zugleich der 
Verzicht auf die Methoden der Gewalt und Gebietsbesetzungen die Wieder
herstellung normaler und vertrauensvoller Beziehungen unter allen Nationen 
ermöglicht und der Welt die Gewißheit einer langen Periode der Ruhe und 
des Friedens bringt.

Schließlich muß die deutsche Reparationsverpflichtung beschränkt 
werden auf die wirklichen materiellen Schäden unter Streichung der 
Zahlungen für Militärpensionen.

Pflicht der Internationale ist es darum, auf dem Wege über die am 
unmittelbarsten interessierten Parteien mit Nachdruck auf die alliierten 
Regierungen, und ganz besonders auf die französische und belgische Re
gierung einzuwirken, damit endlich die auf Vernunft, Verständigung und 
internationaler Zusammenarbeit beruhenden Lösungen an die Stelle der 
nebelhaften Illusionen treten, deren unmögliche Erfüllung weder Zwang 
noch Gewalt erzwingen können. Ebenso muß ein energischer Druck auf
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die deutsche Kapitalistenklasse und die deutsche Regierung ausgeübt 
werden, da jene durch ihren egoistischen Widerstand, diese infolge ihrer 
Schwäche bis jetzt in hohem Maße zur Verhinderung der finanziellen und 
währungspolitischen Wiederherstellung Deutschlands beigetragen haben, 
von der letzten Endes jede Reparationspolitik wie auch eine bessere Exi
stenzmöglichkeit und eine angemessenere Entlohnun-g der Arbeiterklasse 
Deutschlands abhängt.

Die positiven Lösungen des Problems müssen getragen sein von dem 
Geist der Frankfurter Beschlüsse, die der Kongreß sich in allen Teilen 
zu eigen macht und die ohne Aenderung ihrer Grundsätze leicht den Not
wendigkeiten und Möglichkeiten der Stunde angepaßt werden können.

Deshalb fordert der Kongreß:
1. Die endgültige Festsetzung der von Deutschland noch geschuldeten 

Summe auf einen Betrag, der in seinem Gegenwartswert den wirklichen 
Betrag der materiellen Reparationen darstellt.

2. Die Feststellung eines Zahlungsplanes, der mit Hilfe internationaler 
Kreditoperationen sobald wie möglich Deutschland von seiner Schuld befreit 
und alsbald den Gläubigermächten die zur Reparation notwendigen Summen 
zur Verfügung stellt.

3. Den Abschluß von Uebereinkommen zwischen den alliierten Regie
rungen, die es ermöglichen, für die eigentlichen Wiedergutmachungen die 
Gesamtsumme der erwähnten Zahlungen zu verwenden. Das setzt seitens 
der alliierten Mächte und der Vereinigten Staaten von Amerika voraus:

a) Verzicht auf ihre Forderungen an Deutschland, soweit sie Militär
pensionen betreffen;

b) allgemeine Anullierung ihrer gegenseitigen Forderungen und Schulden.
Die jüngsten Vorschläge der deutschen Regierung und die Antworten

Frankreichs und Belgiens einerseits, Englands und Italiens anderseits, 
müssen Anlaß zur Eröffnung von Verhandlungen bieten, die zu einem Ueber
einkommen führen. Der Kongreß brandmarkt vor der Arbeiterklasse von 
vornherein jede Regierung, deren Halsstarrigkeit die Einleitung von Ver
handlungen vereiteln würde.

Während aber die ganze Welt eine Lösung des Reparationsproblems 
sehnsüchtig erwartet, hat diese Frage im Herzen des industriellen Europas 
eine Krise von außerordentlichem Ernst hervorgerufen, die auf dem wirt
schaftlichen Leben der ganzen Welt lastet und den Frieden in seinen 
Grundfesten bedroht.

Der Kongreß wendet sich einmütig mit der nachdrücklichsten Energie 
gegen die militärische Besetzung des Ruhrgebietes.

Es ist unwahr, daß die Ruhrbesetzung die Reparationen sichern könnte. 
Sie schwächt im Gegenteil von Tag zu Tag mehr die Zahlungsfähigkeit 
Deutschlands. Die notwendigen Reparationen und Kreditoperationen können 
nur üurchgeführt werden durch Arbeit und Vertrauen, das heißt, in Eintracht 
und Frieden.

Es ist unwahr, daß die Ruhrbesetzung die Sicherheit Frankreichs Und 
Belgiens gewährleisten könnte. Im Gegenteil belebt sie, wie jede mili
tärische Besetzung, den Geist des Hasses und beschwört die Gefahr neuer 
Konflikte herauf.

Sie verlängert den Gegensatz zwischen den Nationen, deren Zusammen
arbeit die wesentlichste Bedingung für die Wiederherstellung Europas ist. 
Allein durch die Tatsache, daß sie das Nationalgefühl verletzt und be
unruhigt, stärkt sie in Deutschland wie anderwärts die Parteien, die plan
mäßig das Nationalgefühl zugunsten der militaristischen und monarchisti-
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sehen Reaktion mißbrauchen. Sie bringt die deutsche Republik in Gefahr, 
deren Sturz unweigerlich Europa in neue Erschütterungen und in neue 
Kriege verwickeln würde.

Der Kongreß erklärt, daß die Besetzung des Ruhrgebiets das höchste 
Recht der Völker verletzt, das Recht, im Frieden zu leben und zu arbeiten, 
geschützt vor jeder fremden Vergewaltigung. Kein Vertrag kann diesen 
unbegrenzten Mißbrauch der Gewalt zugunsten des Siegers rechtfertigen. 
Der Kongreß wendet sich gegen jede Maßregel, die in offener oder ver
steckter Form auf eine Annexion deutschen Gebietes oder auf eine Zer
störung der deutschen Einheit hinauslaufen würde. Er protestiert gegen 
den Rückfall in die Barbarei, der den Gläubigerstaaten erlauben könnte, 
an Stelle materieller Sicherheiten, die der deutsche Staat und das deutsche 
Kapital zu schaffen hätten* als lebendiges Pfand einige Millionen Arbeiter 
zu ergreifen.

Der Kongreß versichert die Arbeiter, die sich zu gleicher Zeit dem 
Druck eines fremden Militarismus und der Aufreizung ihres eigenen Natio
nalismus zu widersetzen verstehen, seiner brüderlichen Solidarität. Er 
begrüßt ihren passiven Widerstand als einen Beweis für die Unentbehrlich
keit der Arbeit, als Zeichen der Macht der organisierten Arbeiterklasse 
und gerade dadurch als ein Vorzeichen der künftigen Siege des Proletariats.

III.
Der Kongreß bestätigt die Beschlüsse der Zweiten Internationale und 

der Wiener Arbeitsgemeinschaft über die georgische Frage und fordert 
die Räumung Georgiens durch die Sowjettruppen und die Wiederherstellung 
der Souveränität des georgischen Volkes.

IV.
Der Kongreß protestiert gegen die blutige Gewaltherrschaft, der Arme

nien durch die Türkei und durch Rußland unterworfen worden ist, und for
dert für das armenische Volk das Recht der Selbstbestimmung.

V.
Der Kongreß lenkt die Aufmerksamkeit der Arbeitermassen darauf, daß 

nicht nur im Westen, sondern auch im Osten das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker mit Füßen getreten wird.

Im Raum der von Rußland und Deutschland losgetrennten Völker von 
der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, auf der Balkanhalbinsel und in 
Mitteleuropa sind manche der neuen Staatsgrenzen nicht nach dem Selbst
bestimmungsrecht der Völker gezogen, sondern durch die Gewalt diktiert 
worden. Der Kongreß verpflichtet die sozialistischen Arbeiterparteien, für 
das Selbstbestimmungsrecht aller dieser Völker einzutreten. Die Exekutive 
der Sozialistischen Arbeiterinternationale hat durch besondere Konferenzen 
der beteiligten sozialistischen Parteien eine einheitliche Politik der Ar
beiterklasse zu friedlicher, demokratischer Lösung dieser nationalen Streit
fragen vorzubereiten.

Resolution
zu P u n k t  2 d e r  T a g e s o r d n u n g :

Der internationale Kampf gegen die internationale Reaktion.
Der Krieg hat in aller Welt als eine seiner verhängnisvollsten Wir

kungen die Neigung hinterlassen, politische und wirtschaftliche Fragen mit 
Gewalt auszutragen. Die Klassen, die sich durch die wachsende Macht 
der Arbeiterschaft bedroht fühlen, verlassen die demokratische Regierungs
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form und nehmen ihre Zuflucht zur Gewalt, um das Machtverhältnis der 
Klassen zu ihren Gunsten zu verschieben. Gegen diese Gewaltmethoden 
der Bourgeoisie muß die Arbeiterklasse die Demokratie verteidigen. Der 
Kongreß erhebt neuerlich die Forderung nach dem Asylrecht für politische 
Flüchtlinge, verlangt die Befreiung aller, die für die sozialistische Idee im 
Gefängnis schmachten und ruft die Arbeiterbewegung der ganzen Wfelt zu 
einem entschiedenen und geschlossenen Kampf gegen die internationale 
Reaktion auf.

I.
Der Kongreß ist der Ansicht, daß letzten Endes die Arbeiterklasse in 

jedem Lande ihren eigenen Kampf für ihre politische und gewerkschaft
liche Befreiung kämpfen muß. Er wendet sich nachdrücklich gegen jede 
Absicht einer militärischen Intervention, gegen jede Blockade oder jeden 
Boykott, ganz besonders dann, wenn diese Mittel gegen Staaten gerichtet 
sind, die sich das Mißfallen der herrschenden Klassen zugezogen haben. 
Er verurteilt die fortgesetzte Anwendung terroristischer Methoden durch 
die russische Regierung und die Beseitigung der demokratischen Grund
rechte als eine Gefahr nicht nur für die russischen Arbeiter, sondern für 
die wichtigsten Interessen des internationalen Proletariats; aber er fordert 
zugleich die Arbeiterbewegung auf, jeder Form der • Intervention kapitali
stischer Regierungen gegenüber Rußland Widerstand zu leisten. Eine 
Intervention unter ihrer Führung würde nicht die Fehler der gegenwärtigen 
Phase der russischen Revolution beseitigen, sondern die Revolution selbst. 
Weit entfernt, eine wirkliche Demokratie zu schaffen, würde sie nur eine 
Herrschaft der blutigen Konterrevolution aufrichten, die zum Instrument 
der Ausbeutung des russischen Volkes durch den Imperialismus des Westens 
würde. Der Kongreß ruft daher alle sozialistischen Parteien, insbesondere 
jene in den alliierten Ländern und den Nachbarstaaten Rußlands auf, sich 
nicht nur jeder Intervention zu widersetzen, sondern für die vollständige 
rechtliche Anerkennung der russischen Regierung und die baldige Wieder
herstellung der diplomatischen und Handelsbeziehungen mit Rußland nach
drücklich zu wirken.

II.
Der Kongreß fordert die Arbeiterschaft in allen Ländern auf, die aus

wärtige Politik der herrschenden Klassen wachsam zu verfolgen, damit sie 
nicht zur Förderung politischer und sozialer Reaktion außerhalb ihrer Gren
zen führt. Die wiederholte Gewaltanwendung der Alliierten gegen Deutsch
land treibt breite Massen des deutschen Volkes in die Arme der nationali
stischen und monarchistischen Reaktion, die den Frieden der Welt zer
stören, die Verpflichtungen, die die Massen des deutschen Volkes anerkannt 
haben, mißachten und in ganz Mitteleuropa die Reaktion entfesseln würde. 
Die Republik ist dadurch gefährdet, der Militarismus wird dadurch ermutigt, 
und die deutsche Arbeiterschaft wird mit gewaltsamer Niederwerfung be
droht. Der Kongreß ruft die deutsche Arbeiterklasse zum entschlossenen 
Widerstand gegen die Konterrevolution und gegen die Sabotage der deut
schen Kapitalisten auf, welche die Opfer verweigern, die sie im Interesse 
der Verpflichtungen Deutschlands bringen sollen. Er fordert die sozialisti
schen Parteien der alliierten Länder auf, ihren deutschen Genossen wirk
same Unterstützung zu leihen, indem sie sich in ihren Ländern der Politik 
ihrer eigenen Regierung widersetzen, die freie Arbeiter dem militärischen 
Despotismus unterwirft, die Souveränität der deutschen Republik, die Inte
grität ihres Gebietes, die wirtschaftlichen Nebeninteressen ihres Volkes 
und ihre Würde selbst verletzt.
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III.
Der Kongreß fordert die sozialistischen Arbeiterparteien auf, in allen 

Ländern an der Ausrottung des nationalistischen Hasses zu arbeiten. Dies 
ist insbesondere ihre Pflicht in Ländern, wo nationalen Minderheiten ihre 
vollen politischen Rechte und ihre kulturelle Autonomie vorenthalten wer
den. Die Unzufriedenheit der nationalen Minderheit wird von den reaktio
nären Parteien für ihre Zwecke ausgenutzt und verschärft die Gefahr des 
Krieges und der Reaktion. In einigen dieser Länder hat der Faschismus 
die besondere Gestalt des Antisemitismus angenommen und ist zur Gefahr 
geworden, die von der gesamten Arbeiterklasse bekämpft werden muß. 
Der Kongreß fordert daher die sozialistischen Arbeiterparteien in allen 
Ländern, wo solche Minderheiten bestehen, insbesondere in den durch die 
Friedensverträge neugeschaffenen Staaten, auf, alle Kraft einzusetzen, um 
die Prinzipien der demokratischen Selbstverwaltung und kulturellen Frei
heit zu verwirklichen. Nur die Anwendung dieser Prinzipien; vermag natio
nale Minderheiten mit dem Staat, dem sie eingegliedert sind, zu versöhnen.

IV.
Der Kongreß lenkt die Aufmerksamkeit der Arbeiterklasse auf die 

Versuche der kapitalistischen Regierungen, auf dem Wege der Finanzkon
trolle und durch andere wirtschaftliche Maßnahmen eine verschleierte Form 
der Intervention zu schaffen. So begünstigt in Oesterreich die Finanzkon
trolle die kapitalistische und monarchistische Reaktion und bedroht die 
Macht der Arbeiterklasse. So lastet der wirtschaftliche Druck der kapi
talistischen Regierungen auf der äußeren und inneren Politik der neugebil
deten Staaten. Daher fordert der Kongreß alle sozialistischen Parteien zum 
entschiedenen Kampf gegen diese tückischen Formen der internationalen 
Reaktion auf.

V.
Der Kongreß ist der Ansicht, daß in der Aufklärung der öffentlichen 

Meinung der Welt der Internationale eine äußerst wirkungsvolle Waffe 
zur Verfügung steht, um die Genossen in jenen Ländern zu verteidigen, in 
denen die gewalttätige Reaktion herrscht. Der weiße Terror in Ungarn, 
die faschistische Diktatur in Italien, die Armenierverfolgungen in der Türkei 
haben nicht nur in diesen Ländern die Demokratie zerstört und die organi
sierte Arbeiterschaft verfolgt, sie sind ein gefährliches Beispiel, das nur 
zu geeignet ist, das politische Leben der anderen Länder zu vergiften.

Der Kongreß fordert die sozialistischen Arbeiterparteien auf, die Infor
mationen, die ihnen die Exekutive liefern wird, nach Möglichkeit auszu
nutzen, um die Ausschreitungen des Faschismus vor das Gericht der zivi
lisierten Menschheit zu ziehen. Die sozialistische Arbeiterinternationale 
ist der gegebene Beschützer der unterdrückten Völker. Aber solange 
Ungarn seiner Arbeiterschaft nicht die Demokratie und Freiheit gibt, wird 
die Internationale diesem reaktionären Lande jede Unterstützung verwei
gern und auf die Regierungen der Alliierten einen Druck ausüben, daß sie 
aas konterrevolutionäre Ungarn hinsichtlich der Entwaffnung nicht günsti
ger behandeln als das demokratische Oesterreich, Deutschland und 
Bulgarien.

Der Kongreß ruft die Arbeiterschaft aller Länder auf, ihre ganze Kraft 
zum entschlossenen Kampf gegen die internationale Reaktion zu sammeln, 
den gewaltätigen Angriff des Kapitalismus abzuschlagen, die Demokratie in 
der ganzen Welt wiederherzustellen und so die Bedingungen zu schaffen, 
die den Sieg des Sozialismus verbürgen.
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Resolution
zu P u n k t  2 d e r  T a g e s o r d n u n g :

lieber Rußland.
Der Kongreß erachtet es nach wie vor als die Pflicht der Arbeiter der 

ganzen Welt, mit allen Kräften gegen die Bestrebungen der imperialistischen 
Mächte anzukämpfen, in den inneren Angelegenheiten Rußlands zu inter
venieren, oder in Rußland einen neuen Bürgerkrieg zu entfesseln, und er
klären im Namen der Millionen sozialistischer Proletarier, die hinter ihm 
stehen, und im Intersse sowohl der russischen als auch der ganzen inter
nationalen Arbeiterklasse, der gewaltsamen Intervention des Imperialismus 
die moralische Einwirkung des internationalen Proletariats eritgegenzustel- 
len. Um aber Rußland als eine Stütze der Revolution zu erhalten und es 
nicht zu einem Herd der Westreaktion werden zu lassen, unterstützt der 
Kongreß folgende Forderungen der russischen Sozialisten, wobei er der 
Sowjetregierung ihren proletarischen Ursprung ins Gedächtnis ruit:

1. Sofortige Einstellung der Verfolgungen gegen Sozialisten und anders
denkende Arbeiter und Bauern in Rußland und dem von russischen Truppen 
okkupierten Georgien. Sofortige Freilassung aller Personen, die für die 
Propaganda ihrer politischen Ueberzeugungen verurteilt, verhaftet oder ver
bannt worden sind.

2. Vollkommener Verzicht auf das System der terroristischen Partei
diktatur und Uebergang zum Regime der politischen Freiheit und der demo
kratischen Selbstverwaltung des Volkes.

Der Kongreß spricht allen sozialistischen Opfern des bolschewikischen 
Terrors in Rußland und in Georgien seine wärmste Sympathie aus und 
erklärt es als Pflicht aller Sozialisten und Arbeiterparteien, den russischen 
Sozialisten, die im Sinne dieser Resolution wirken, jede mögliche mora
lische und materielle Unterstützung angedeihen zu lassen.

Resolution
zu P u n k t  3 d e r  T a g e s o r d n u n g :

Achtstundentag und internationale Sozialreform.
Der Kongreß erklärt seine vollständige Uebereinstimmung mit der 

Tätigkeit des Internationalen Gewerkschaftsbundes auf dem Gebiete der 
Sozialpolitik und spricht die Ueberzeugung aus, daß diese Tätigkeit der 
Wohlfahrt und dem Schutz der Arbeiter aller Länder dient. Er fordert die 
angeschlossenen Parteien auf, all ihre Kraft auf politischem und gewerk
schaftlichem Gebiet einzusetzen, um diese Bestrebungen, insbesondere jene, 
die auf die Behauptung des Achtstundentags abzielen, zu verwirklichen.

Der Kongreß verurteilt auf das schärfste die Haltung jener Staaten, 
die zwar Verpflichtungen übernommen, aber es unterlassen haben, sie im 
Wege der Gesetzgebung auszuführen, und fordert die angeschlossenen Par
teien auf, allen Nachdruck gegenüber ihren Regierungen anzuwenden, um 
sie zur Ratifikation aller Konventionen der internationalen Arbeitskonfe
renzen zu zwingen. Diese Konventionen stellen nach der Ansicht des 
Kongresses die Minimalforderungen der Arbeiter auf dem Gebiete der 
sozialen Gesetzgebung dar.

Der Kongreß fordert ferner die Arbeiter auf, den vielen verderblichen 
Anschlägen Widerstand zu leisten, die gegen die Tätigkeit des Internatio
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nalen Arbeitsamts im Dienste verschiedener kapitalistischer Interessen 
unternommen werden, die stets der Besserung der sozialen Lage der 
Arbeiter widerstreben. Der Kongreß erklärt den unbeugsamen Willen, die 
sozialen Errungenschaften zu behaupten, die das Ergebnis des großen 
Opfers gewesen sind, das die Arbeiterschaft während des Krieges und nach 
dem Kriege gebracht hat.

Beschluß
zu P u n k t  4 d e r  T a g e s o r d n u n g ,  

betreffend die Tschechoslowakei.
Der Kongreß beauftragt die Exekutive mit der Einsetzung einer Kom

mission, welche die Konflikte zwischen den sozialistischen Parteien in der 
Tschechoslowakei einer Prüfung unterziehen und der Exekutive über das 
Ergebnis bei entsprechender Antragstellung baldmöglichst Bericht erstatten 
soll. Die Wahl der Kommission erfolgt noch während der Hamburger 
Tagung der Exekutive.

V. Die Exekutive der SAI.
Die Exekutive der SAI. wurde von den Delegationen auf dem Ham

burger Kongreß provisorisch in folgender Zusammensetzung gewählt:
Amerika: Berger, Hillquit; Armenien—Poale Zion: Warandian (Kap- 

lansky); Belgien: De Brouckère, Vandervelde; Dänemark: Stauning, Mad- 
sen; Deutschland: Crispien, Müller, Wels; England: Henderson, Macdonald, 
Thomas; Estland—Lettland: Zeelens; Finnland: Wiik; Frankreich: Bracke, 
Longuet; Georgien: Tseretelli; Holland: Troelstra; Italien: Modigliani, 
Treves; Jugoslawien—Bulgarien—Türkei: Topalovic (Sakassoff); Norwegen: 
Nilsen; Oesterreich: Bauer, Skaret; Polen: Diamand; Polen (USP.,
Deutsche SP., Tschechische Sozialistenvereinigung): Drobner (Vrbensky); 
Rumänien: Voinea; Rußland: Abramowitsch, Suchomlin; Schweden: Bran- 
ting, Moeller; Tschechoslowakei (Tschechen): Nemec, (Deutsche): Czech.

Die Exekutive konstituierte sich und wählte zu ihrem Vorsitzenden 
H e n d e r s o n  - England, zum Kassierer G o s 1 i n g - England und zu Sekre
tären Friedrich A d l e r  und Thom S h a w.

Der Sitz des Sekretariats ist L o n d o n .
Die Exekutive wählte ferner das B u r e a u ,  bestehend aus: Abramo- 

witsch-Rußland, Bauer-Oesterreich, Bracke-Frankreich, Branting-Schweden, 
Henderson-England, Modigliani-Italien, Troelstra-Holland, Vandervelde- 
Belgien, Wels-Deutschland.

Die G e s c h ä f t s k o m m i s s i o n  besteht aus den Sekretären Adler 
und Shaw, dem Kassierer Gosling, den Vertretern Englands, in der Exeku
tive: Henderson, Macdonald, Thomas, den von der Exekutive gewählten 
Mitgliedern Allen, Wallhead, Sidney Webb. v
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