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Manifest an die Parteien .der Inter-
nationale. 

Das Organisationscomite der Stockholmer Konferenz 
hat seine, den Parteien der neutralen Länder angehören-
den Mitglieder beauftragt, als Konklusion der ihm von 
den verschiedenen Parteien eingereichten Denkschriften 
und im Hinblick auf die Diskussion auf der allgemeinen 
Konferenz einen Vorschlag in konkreten Formeln auszu-
arbeiten, der die Zustimmung der verschiedenen sozia-
listischen Organisationen zu finden und so als Grundlage 
für die Friedensverhandlungen zu dienen vermöchte. 

Auf diese Art entschlossen sich die Delegationen der 
sozialistischen Parteien Schwedens, Norwegens, Dänemarks 
und Hollands, die Verantwortung für die nachstehenden 
Vorschläge zu übernehmen, von dem Gedanken geleitet, 
dazu beizutragen, dass einem Krieg, der Europa vollstän-
dig zllgrundezurichten und das Geschlecht von heute und 
morgen für ein Jahrhundert an der Wurzel zu treffen 
droht, in kürzester Frist ein Ende gemacht werde. Sie le-
,gen Ihnen gleichzeitig eine ausführliche erläuternde Denk-
schrift vor, die den Charakter und die Tendenz ihrer 
Vorschläge genauer auseinandersetzt. 

Die Verfasser des vorliegenden Dokuments wissen, 
dass sie keine der kriegführenden Parteien völlig befriedi -
_gen werden. Aber sie haben ihre Formeln im Gefühl ihrer 
Verantwortung als Mitglieder der Internationale gewählt, 
im klaren und festen Bewusstsein vpn Smialisten und_ Men-
schen, die fühlen, dass die gesammte Menschheit der 
Schlächterei überdrüssig ist und dass die Soldaten in den 
Schützengräben die Initiative aBer jener segnen werden, 
d ie durch einen Versuch der Vernunft trachten, ihre un-
verdienten Leiden abzukürzen. 

Seit drei Jah ren sind ungeheuere Armeen an allen 
Fronten aufgestellt und in stetem Wechsel folgt dem Sieg 
von gestern die Niederlage von heute. Frankreich ist 
nicht zuboden geworfen und österreich nicht aus den 
Fugen gegangen. Grossbritannien ist immer noch stark 
und Deutschland nicht weniger mächtig. Aus der Er-
fahrung dieser drei Kriegsjahre darf man getrost ~ie 
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Folgerung ziehen, dass es weder 1917 noch 1918, noch 
auch später Sieger oder Besiegte geben wird. Di!,! Völker 
haben sich für die Industrie des Todes organisirt und sie 
haben eherne Mauern aufgerichtet, an deren Fuss die 
Blüte der Jugend zwecklos zugrundegeht. 

Es gilt, Europa zu retten! 
Der jetzige Krieg hat die Probleme, die den Konflikt 

. geboren haben, nicht gelöst. Er hat noch nichts erreicht 
und es ist sehr zweifelhaft, dass er irgend etwas erreicht. 
Das einzige Gute, das er hervorgebras:;ht hat, ist, dass 
er .es Russland ermöglicht hat, sich vom Zarismus durch 
eine Revolution zu befreien, deren Wirkungen umso be· 
deutender sein werden, je früher der Frieden geschlossen 
wird. Weiter aber hat die Nichtigkeit der unmittelbaren 
Ergebnisse des Krieges, zusammen mit der Ungeheuer-
lichkeit seiner Schrecken das was gestern eine Utopie 
war, in eine Notwendigkeit verwandelt :- die Errichtung 
einer internationalen Ordnung. 

Der moderne Krieg erscheint nicht mehr als ein Mit-
'-- t.el, politische und wirtschaftliche Konflikte zu ,entschei-

den und die Welt scheint endlich begriffen zu haben, 
dass an die Stelle des Systems der Gewalt die Herrschaft 
des Rechts gesetzt werden muss. 

Es ist das Prinzip des Schiedsgerichts und der Ver-
mittlung_. in dessen Anwendung künftig die Regelung 
aller Streitfragen gesuc1u ...... werden muss_ Dieses Prinzip 
ist - einer sofortigen Anwendung fähig, unter der Bedin-
gung, dass ;nan eine Politik befolgt, die gleichzeitig die Auf-
hebu'ng des Protektionismus und des Militarismus - dieser 
zwei Formen des Kriegs zwischen den Völkern - anstrebt. 
Alle Nationen müssen die Möglichkeit erhalten, sich im 
Rahmen des allgemeinen Interesses wirtschaftlich zu ent · 
wickeln und das Hauptziel der unmittelbaren Aktion des 
Proletariats muss die internationale Abrüstung sein, die 
durch die Erschöpfung der ' Staaten und durch die un· 
heilvollen Er..fahrungen dieses Kriegs notwendig gewor-
den ist. ' 

Wenn die kriegführenden Nationen über diese Haupt-
punkte ins Einvernehmen kommen, wird die Gesellschaft 
der Nationen tatsächlich geschaffen sein ;- Sie wird in 
ihren Anfängen keine voUendete Schöpfung sein, aber 
sie wird in sich -notwendig die innere Kraft organischen , 
Wachstums haben. Auf diese Art wird der Frieden den 
Charakter der Dauer bekommen. 

, , 

• I 
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Aus dem hier festgestellten Gleichgewicht der mili-
tärischen Kräfte ergibt sich als natürliche Folgerung, dass 
der kommende Frieden niCht von einem Sieger einem 
Besiegten auferlegt werden kann. Er wird ein Verstän-
digungsfrieden sein müssen. 

Dieser Frieden kann geschlossen werdeu auf der 
G rundlage des status quo ante, mit Korrekturen, die die 
Probleme lösen, die dem Krieg zu G runde lagen oder KOIl-
fliktsstoffe geworden sind. Es ist der Frieden ohne An-
nexionen. Es ist der Frieden ohne Kontributionen. Es 
ist der Frieden, der den Nationalitäteri die Frei heit 
ode r mindestens die Möglichkeit freier Entwicklung nn 
Rahmen ihres politischen Lebenskreises gibt. 

Die Lösungen, die wir vorsch lagen, sind von der 
Grundidee getragen, dass der Frieden ein Verständi-
gungsfrieden sein und dass er den sozialistischen Auffas-
sungen entsprechen muss_ Wir unterbreiten sie Ihnen 
nicht im Glauben, dass sie die einzig mögli chen seien, 
so ndern weil sie uns für ein Einvernehmen innerhalb der 
Parteien der kriegführenden Staatcn selbst die -grössten 
Möglichkeiten zu verein igen scheinen. Fragen wie die 
belgisehe und die elsass-lothringiscbe waren bishe r Hin-
dernisse für den Eintritt in Verhandlungen. Ein Einver-
ständnis innerhalb der Internationale über die Lösung 
dieser Fragen wäre geeignet, den Friedensschluss zu be-
schleunigen. Ein solches Einvernehmen scheint uns dem-
zufolge geboten. Territori<l-le Fragen wie die des Balkans; 
Polens und des Trentino müssen natürlich ihre Ordnung 
im Friedensvertrag selbst finden. Aber die Lösung der 
nationalen Fragen darf nicht den Absch luss des friedens 
vc rzögern. Die Lösung einer bestimmten nationalen Frage 
kann, falls man bei der Verhandlung des eigentlichen 
Friedensvertrags nicht in s Einvernehmen kommt, der Kom-
mission zugewiesen werden, die mit der Ausarbeitung des 
internationalen Statuts betraut ist. Andrerseits gibt es 
verschiedene Fragen auf ökonomischem Gebiet~. wie die 
Oardanellen- und d ie Bagdadfragc, die Interessen der 
i\"' ächte in Kleinasien und in den Kolonien und die öko-
nomische Befreiung Persiens. Diese Fragen stehen in lo-
g ischer Beziehung zu den Grundlagen der Gesellschaft 
der Nationen selbst und können im gleichen Rahmen 
geordnet werden. 

Die vorstehend gemachten Unterscheidungen dienen 
dazu, die Bedeutung der na.chfolgenden Vorschläge zu 
präzisieren: 
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I. Allgemeine Beding ungen. 
K ein e An n e x ion e n, d. h. vollständige Räumung 

alle r besetzten Gebiete in Euro pa und in den Kolonien; 
Rüc kgabe dieser Gebiete an den Staat, dem sie vor 
dem Krieg gehört haben; vollständige Wiederherstellung 
de r politischen Freiheit, des territorialen Besitzstandes und 
der Unabhängigkeit, die diese Staaten während des Kriegs 
ganz oder zum Teil, eingebüsst haben. Im Interesse eines 
dauernden Friedens schliesst die Anwendung dieses Prin -
zips die Möglichkeit freundschaftlicher Vereinba rungen 
über Grenzberichtigungen, unter Berücksichtigung des Wil-
lens der in Frage kommenden Bevölkerungen keines-
wegs aus. 

K eine Kontributionen. Die Anwendu ng dieses 
Grundsatzes schlicsst nich t, den Ersatz von Auflagen und 
Requisitionen aus, d ie entgegen den Best immungen der 
Haager Konvention während des Krieges erhoben wor· 
den sind. 

W iederherstellung der verwüsteten Gebiete mittels ci· 
nes internationalen Fonds, wenn diese Intervention im 
Interesse schwer ges(Ohädigter Staaten für notwendig er· 
achtet wird. 

Lö su ng der internationalen Fra ge n im 
Sinne der Freiheit der Nationalitäten.; internationale Reg· 
lementierung der nationalen Autonomie, deren Au frech t· 
erhaltun g durch einen internationalen Gerichtshof ge-
sichert werden soll; die aus mehreren Nationalitäten zu· 
sammengesetzten Staaten werden in Bundesstaaten umge-
wandelt ; d ie' hau ptsächlich von einer bestimmten Natio· 
nalitä.t bewohnten Gebiete werden als politisch autonome 
Distrikte dieser Bundesstaaten konstituirt und die natio-
nalen J\{inderheiten geniessen dort kuhureJle Freiheit. 

Rechtssicherungen für die A r beiter im 
Sinne der Beschlüsse von Leeds, Stockholm und Bern. 

Allgemeine Amnestie für alle durch Kriegstat-
sachen verursachten Verbrechen und Vergehen politischer 
Natur. 

II. Besondere Beding ungen. 
Vo llständige politische und ökonomische Wiederh er· 

stei1ung Be I g i e n s und kulturelle Autonomie Fla nderns 
und Walloniens. Rückerstattung aBer entgegen dem völ· 
kerrecht erhobenen Steuern und Requi sitionen. Die Bemes-
sung des von Deutsch land zu leistenden Schadenersatzes, 
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dessen Prinzip in der Erklä run g der deutschen Regierung 
vom 4: August 1914 anerkannt wurde,'kann dem Haager 
Schiedsgericht überlassen werden. 

Lösung der elsass-lothringischer Frage durch eine 
Volksabstimmung, die innerhalb eines vereinbarten 
Zeitraums nach Friedenschluss vorzunehm. n ist. Diese 
Volksabstimmung ka.nn ein heitlich oder geteilt sein, d. h. 
entweder den ganzen Umfang des umstrittenen Gebiets. 
umfassen oder bezirksweise organisiert werden. Zur Urne 
zuzulassen sind die Wähler, die die stä ndige Bevöl kerung 
bilden, ohne- Ausschluss jener, die Elsass-Lothringen wäh· 
rend des Krieges verlassen haben und dahin zurückzukeh-
ren wünschen. Als Grundlage könnte die Wähle rliste der 

- letzten \Vahl vor Kriegsausbruch dienen. Für die Freiheit 
der Abstimmung si nd Sicherheiten zu schaffen. 

\Viederherstellung ei ne s wirtschaftlich 
und politi sc h unabhängigen Serbien, das mit 
l\'fontenegro vereinigt tllld mit internationalen Mitteln wie-
deraufgerichtet werden soll. Serbien soll ebenso wie Bul-
garien und Griechenland einen fTeien ' Zugang zum Gebiet 
und zum Hafen von Saloniki bekommen, die unter die 
Verwaltung der drei interessierten Staate.n gestellt wer· 
den. Andererseits soll namentlich den Ansprüchen Bulga-
riens Genüge getan werden, durch die 2uteilung des öst -
lichen i\fazedoniens bis zum Wardar, der die Verbindungs-
linie Serbiens mit dem Meer zu bleiben hat. 

Errichtung eines fr eie nun dun a b h ä n gig e n P 0-
I e n, mit Sicherung der wirtschaftlichen Entwicklung und 
Autonomie der jüdischen und andrer Minoritäten. Die 
polnischen Bezirke Österreichs und Deutschlands erhal -
ten eine möglichst weitgehende Autonomie. 

Territoriale Autonomie der Nationalitäten in Ru s s· 
la n d im Rahmen der föderati ven Repu blik und Siche-
rung der Rechte der Minderheiten. Unabhängigkeit F i n· 
la n d s, das mit der russischen Republik vereint bleibt. 

Lösung der bö hmi schen Frage - im Sinne einer 
Vereinigung der zusammenhängende Bezirke bewohnenden 
Tschechen zu einem Bundesstaat Ös terreich·Ungarns. Die 
südslavischen Völker Österreich-Ungarns sollen kulturelle 
Freiheit und eine vollstä ndige Gleichheit in wirtschaft· 
licher Beziehung erlangen und in einem einzigen Ver· 
waltungsgebiet geeinigt werden. 

Die italieni sche n Bezirke Österreichs, die ni cht 
an Italien kommen, geniessen kulturelle Autonomie. 
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Politische Unabhängigkeit und wirtschaftliche. Gleich. 

heit I r I a nd s im Rahmen Grossbritanniens. 
Gütliche Lösung der nordschleswigischen 

Frage durch ,ei n Einvernehmen der beteiligten Staaten auf 
Grundlage ein~r Grenzberichtigung und nach Befragung 
der Bevölker~ng. 

Unabhängigkeit und territoriale Wiederherstellung 
Türkisc h-Armeniens mit Sicherung der wirtschaftlichen 
Entwicklung. 

Internationale Lösung der J u d e n fra g e: Personal· 
autonomie in den Gebieten Russlands, Öste,rreichs, Ru-
mäniens und Polens, wo die Juden in geschlossenen Mas-
sen wohnen; Schutz der jüdischen Kolonisation in Palä· 
stina. 

III. F e ierliche Erklä rung. 
Um dem Frieden den Charakter der Dauer zu ver· 

leihen solle~ sich die Venragschliessenden Parteien bereit 
erklären die Gesellschaft der Nat i onen zu errich· 
ten, auf Grundlage des obligatorischen Schiedsgerichts 
und der allgemeinen Abrüstung, mit Aufhebung jedes 
W irtschaftskriegs und Ausdehnung der parlamentarischen 
Kontrolle auf die auswärtige Politik. 

Genossen! 
Wir unterbreiten Ihnen vertrauensvoll das vorliege nde 

Dokument und wären Ihnen erkenntlich, wenn Sie es 
Ihren zuständigen Organisationen zur :Prüfung übermitteln 
wollten. Wir ersuchen Sie, un s Ihre Ansicht mit Darle· 
gung der Gründe 'Vor dem I. Dez. 1917 zugehen zu lassen. 

Die <fern Organisationscomite von Stockholm angehö· 
renden Mitglieder der Parteien der neutralen -Länder glau-
ben dadurch, dass sie so handelten, wie sie es getan 
haben, ihre P1licht erfüllt zu haben. Sie e rwarten von 
den Sozialisten Frankreichs, Grossbritanniens, Italiens und 
der Vereinigten Staaten, dass sie fortfahren, energisch für 
die Bewilligung ,der Pässe zu wirken, um die Versamm-
lung der allgemeinen Konferenz zu ermöglichen, deren 
Initiative ausschliesslich der 'l"ussischen Revolution und 
den Parteien der neutralen Länder zu danken ist und so ( 
den Frieden vorzubereiten. Sie erwarten von den Sozia-
listen Deutschlands und Österreich-Ungarns, dass sie einen 
ebenso energischen Druck auf ihre Regierungen ausüben, 
um die ErricInung eines parlamentarischen demokratischen 
Regimes und die Präzisierung der Kriegsziele durchzu-
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setzen. Sie erwarten von den Sozi<!Jisten all e r kriegfüh-
renden' Länder, dass sie den Kampf gegen den Annexionis-
mus und gegen den Imperialismus fortsetzen. 

Das Bedürfnis der Völker nach Frieden ist über alle 
Massen gross. Wenn der Sozialismus die Bedeutung des 
Augenblicks begreift, wird er seine tätige Mitarbeit bei 
der Errichtung des neuen politischen R egimes de r Zu-
kunft durchsetzen und sei n Werk wird seine r geschicht· 
lic hen Aufgabe würdig sein. 

, 

Pro/dorier alür Länder, vaeinigt eJ/clz,l 
Stockholm, ·10 Oktober 1917. 

, 

• 
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Erläuterungsschrift. 

Beseelt von dem Wunsche, die Einigung des sozia-
listischen Proletariats auf ein gemeinsames Frieclenspro-
gramm zu fördern und die vorbereitende Arbeit zur Stock-
holmer Konferenz zu einem möglichst positiven Abschluss 
zu bringen, hat das Organisationscomite sich die Frage 
vorgelegt, in wie weit es möglich wäre, aus den vorliegen-
den i'vlemoranden der verschiedenen Parteien und den 
mit ihnen abgehaltenen Vorkonfc..rcnzen bestimmte An-
regungen für die Ve rhandlungen der Konferenz abzuleiten. 

Indem wir Ihnen das Ergeb nis dieser von unseren 
Mitgliedern der neutralen Länd er verfassten Erwägungen 
unterbreiten, erlauben wir uns das Folgende zu bemerken . 

Wir fühlen uns nicht berufen, die Aufgabe der von 
der Konferenz einzusetzenden Kommissionen in soweit 
zu übernehmen, dass wir den Entwurf zu einem vollstän· 
digen Friedensprogramm der Internationale ausarbeiten 
sollten. 

Weil es kriegführende Länder g ibt (Italien, Rumä-
nien, Portugal) deren sozialistische Parteien in keiner Weise 
an der vorbereitenden Arbeit zur Konferenz teilgenom-
men haben, während die Parteien einiger anderer Länder 
uns nur ihre Memoranden, ohne mündliche Beratung mit 
dem Komitee, zugeschickt haben, fehlt auch jene allsei-
tige Vorbereitung, welche notwendig wäre, um uns zu 
einer Stellungnahme in allen schwebenden Fragen zu be-
rechtigen. . 

Deshalb beschränken wir uns darauf, Ihnen eil1lge 
A·n r egLI n gen zu über mitteln, welche vielleicht die Be-
ratungen liber die darin behandelten Fragen erleichtern 
könnten . 

V ora ussetzungen des Friedens. 
Bevor wir in eine Besprechung d er eigentlichen Frie-

densbedigungen eintreten, wollen wir unsere übereinstim-
mung aussprechen mit der von allen Seiten der Inter-
nationale vertretenen Ansicht, dass die endgültige Paria-

/ 



mentarisirung und Demokratisirung der Staaten die beste 
Bürgschaft für einen ehrlichen und dauerhaften Frieden 
bilden. ' 

Es darf kein Zweifel darüber bestehen, dass hinter 
den Regierungen, die diesen Frieden schliessen, die Par-
lamente und ihr ganzes Volk stehen. Allgemein wird auch 
in den Memoranden die Mitarbeit von Vertretern der so-
zialistischen Parteien an den Friedensunterhandlungen ge-. 
fo rdert. Das Internationale Sozialistische Bureau soll, dem 
allgemeinen Wunsche gemäss, während der offiziellen Frie· 
denskonferen'z am Orte der Konferenz tagen. Delegatio-
nen aller kriegführenden Länder werden derart zusam-
men mit den Sozialisten der Neutralen die Interessen des 
Sozialismus und die möglichst vollständige Ausführung 
.des Friedensprogramms der Internationale am besten för-
dern können. 

In mehreren Memoranden findet man dei Überzeu· 
g ung Ausdruck gegeben, dass dieser Krieg ein Kampf 
für die Demokratie und die Freiheit der Völker sei. Wir 
erachten es die Fflicht der Sozialdemokraten aller Län-
der, darauf hin zu wirken, dass für ihre innere Politik der 
Krieg diese Bedeutung bekomme. Die Gelegenheit ist jetzt 
günstig, sowohl für -die Einführ_ung des parlamen-
tarischen Systems in den Ländern, wo dies noch 
nich~ besteht, als für die weitere Durchführung 
in den Ländern, wo es durch die Staatseinrichtung ge-
schwächt oder verfäl scht ist. Dasselbe gilt für das all g e-
rn ein e '>IV a h I r e-c h t, auch für Frauen, das nach einem 
Kriege, worin alle Bürger und Bürgerinoen für das Beste-
hen ihres Staates so gestritten und gelitten haben, sich 
als eine notwendige Voraussetzung für die zukünftige Ge-
staltung ,des Staates aufdrängt. 

Nur auf dieser Weise wird der Krieg wenigstens eine 
gute Wirkung haben in der politischen Freiheit des Vol-
kes, der Schaffung gleicher ·Rechte für Alle, der Ab-
schaffung aller halb-feudalen Zustände und der Privile-
gien besonderer Bevölkerungsklassen. Die soziale Repu -
blik ist und bleibt da~ politische Ziel der Sozialdemokratie. 
Dieser Krieg kann Euroga auf dem Wege dahin einen 
Riesenschritt weiter führen. 

Die Abschaffung der geheimen Diplomatie und die 
ständige Mitarbeit der Parlamente in den Fragen der aus-
wärtigen Politik ist wäh rend des Krieges eine wesentliche 
Forderung- der Demokratie aller Länder geworden. -All-



gemein ist die überzeugung, dass kein Volk die Be hand-
lung seiner In teressen, anderen Volkern gegenüber, t!ini· 
gen ganz oder nur halb verantwortlichen Cliquen über· 
lassen kann. Die nachträgliche Behandlu ng schon verein· 
barter Traktate und Beschlüsse d urch die Parlamente ge· 
nügt nicht, das Volk gegen Vergewaltigung zu schützen. 
Im Zeitalter des Imperialismus ist besonders die Hint e r· 
trcppenpolitik der Dip lo mat ie zu fürchten. 

D es ha lb wird die feierliche Erklärung der Regierung 
über diese und andere Fragen der zukünftigen Ordnung 
die wir wü nschen, einer der wichtigsten Punkte im Frie-
densvertrag bilden. 

Frieden d urch V er st änd ig ung . 
Die P rinzipien und Au ffassungen, die b isher in der 

sozialist ischen Intetnationale gegolten haben und, wenn 
man die Memoranda der ve.rschiedenen Parteien liest, auch 
jetzt noch gelten, haben uns als Leitfaden bei der Lösung 
d~r verschiedenen Fragen gedient. Das r-,'Iass aber, worin 
sie verwirklicht werden können, wird besti mmt d urch die 
Tatsache, da ss wir nicht d ie F ortsetzung des 
K r ieges, so nd e rn e in e Verständigung über 
einen für a lle P a rt eie n annehmbaren Frieden 
woll e n. Das bringt mit, von Seiten der Centralmächte, 
ni cht die augenblic kliche Kriegskarte als Grundlage der 
friedensbedingungen gelten zu lassen, ' vo n der der En· 
tente, der Tatsache Rechnun g zu tragen, dass der Krieg 
unentschieden, d~r Feind nicht besiegt und ungebrochen 
ist. Wenn von beiden Seiten nur der eigne nationa le 
Standpunkt eingenommen würde, wäre eine Lösung der 
Konflikte ein fach ausgeschlossen. Die Sozialdemokratie hat 
sich von jeher bestrebt, die nationalen Interessen und Be· 
strebungen des Proletariats, die zugleich die des Welt· 
friedens sind, im Rahmen des internationalen gemeinsa-
men Inte resses zu fördern. Desha lb ist sie dazu be rufen, 
Europa aus der Sackgasse, worin es du rch die Verschär· 
fung der nationalen Gegensätze während des Kri eges hin-
eingeraten ist, hinauszuheIfen. 

Es ist erfreulich, in den bei uns eingereichten Memo· 
randen Beweise zu finden, dass alle Parteien der Inter· 
nationale, wenn auch nicht alle im seI ben Masse und in 
allen Fragen, sich dieser hohen Aufgabe bewusst si nd. 
Dies berechtigt zu der Erwartung, dass überall da wo ihre 
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Mitwirkung notwendig ist, um bestehende Gegensätze 
durch Anwendung internationaler sozialistischer Prinzipien 
und mit Rücksicht auf die Möglichkeiten des Friedens-
schlusses zu überbrücken, eine Verständigung zwischen 
ihnen zu erzielen sein wird . Dadurch wäre sogleich die 
Wiederherstellung der sozialistischen Internationale, ja ihre 
Neubelebung und Verstärkung zu einer tatkräftigen inter-
nationalen Macht gesichert. Das Gefühl der Verantwort-
lichkeit für die Zukunft des sozialistischen Proletariats, 
welche in vielen Hinsiehten von der Erreichung dieses 
Zieles durch die Konferenz abhängt; wird manchem über 
seine Beschwerden hinweghelfen. Wenn auch von keiner 
Partei gefordert werden kann, sich dabei in so schrpffem 
Gegensatz zu seinem Volke zu steHen, dass sie ihre Stei-
lung als politische Partei ihres Landes untergraben wü rde, 
so bedenke man, dass die öffentliche Meinung in den 
kriegführenden Ländern seit langem von de r unter Zen· 
sur stehenden Presse irregeführt ist; dass die nüchteren , 
Tatsachen, sobald sie bekannt sind, gewaltige Umstim-
mung in den Massen hervor rufen können; dass schon 
jetzt in allen Ländern der Friedenswillen sich dem Kriegs-
willen in wachsendem Masse entgegenstellt und dass d ie 
Sozialdemokratie die Pflicht hat, den imperialistischen und 
chauvinistischen Schichten gegenüber, ihrem Volke die 
Wahrheit zu sagen und es vo r dem Absturz ins Verderben 
zu bewahren. Erst durch die Erfüllung dieser Aufgabe 
wird sie in jedem Lande das Vertrauen der Massen be -
haupten können, das in den schweren kommenden Zeiten, 
wenn das von Elend, Verzweiflung und Anarchie bedrohte 
Volk mehr denn je der Fü hrung der Arbeiterparteien 
bedarf, nicht nur für sie selbst, sondern für die Aufrecht-
erhaltung und . Entwicklqng eines geordneten Zustandes 
in jedem Staate notwendig sein wird. '. 

Allgemeine Ursachen des Krieges. • 
Wenn wir in dieser Denkschrift auf die eigentliche 

»Schuldfrage» nicht eingehen, so will das nicht besagen, 
dass wir uns jeder Behandlung dieser Frage auf der 
Konferenz widersetzen würderi_ 

Das Organisationscomite ist der Meinung, dass eine 
Auseinandersetzung der Parteien über ihre gegenseitige 
Haltung während des Krieges schwerl ich zu vermeiden ist 
und in den Mem-oranden mehrerer Delegationen ist Mate-
rial dafür vorhanden. • 



Es wird aber ein Unterschied gemacht zwischen die 
allgemeinen Ursachen des Zustandes, woraus der Krieg 
hervorgangen und jener besonderen Tatsachen, welche 
seinen Ausbruch veranlasst haben. 

Eine Untersuchung nach diesen allgemeinen Ursachen 
des Krieges ist notwendig, um den Charakter und die 
Bedingungen des Friedens bestimmen zu können. Dies ist 
gewiss richtig. 

Die deutsche l\'Iehrheit sucht die Hauplursache in 
der Einkreisungs politik gegen Deutschland, und die Eng-
länder und Franzosen in der Gefahr, die der Imperia· 
lismus eines stark militaristischen Deutschlands für den 
Frieden und die Freiheit der Welt darbi etet. Das Ge· 
meinsame in diesen Behauptungen ist, dass in einer Pe· 
riode der kapitalistischen Entwick lung, wo sich das Bedürf· 
nis nach wirtschaftlicher Expansion auf dem Wege des 
bewaffneten Imperialismus und der geheimen Diplomatie 
unverantwortlicher Personen zu be friedige''n sucht, des Auf-
kommen eines neuen Mitbewerbers auf dem Weltmarkt 
den Frieden bedroht. 

Als politische l\-1omente, welche diese Gefahr vermehr-
ten und die Gegensätze verschärften, kommen in Betracht: 
die Folgen der Annexion Elsass·Lothringens, mit der 
gegensätzlichen Bündnisspolitik, wozu sie führte, die dann 
-wieder den deutschen Militari smus und mit ihm den Mili· 
tarismus der anderen Grosstaaten zu immer stärkerer Rüs-
tu ng vorwärts trieb; gegenseitige Flottenpolitik der füh-
renden Grossmächte ; die Balkankriege, deren Abschluss 
nicht den Grund zu einer wirklichen Unabhängigkeit durch 
Verständigung der Balkanstaaten legte, sondern den Zu-
stand, wobei diese dem Interessenstreit der Grossmächt e 
unterworfen sind , fortbestehen liess, und schliesslich die 
undemokfatische und freiheitswldTige Weise, wie die Na-
tionalitätenfragc in den \'e rschiedenen Ländern behan-
delt wird. 

Der Friedensvertrag. 
Hieraus erg iebt sich für den Friedensvertrag erstens 

diese allgemeine Forderung, dass er der Befriedigung d es 
Bedürfnisses aller Staaten für heute kein Hindernis im 
Wege legen und dass er für ei.ne zukünft ige Befriedigung 
dieses Bedürfnisses auf friedlichem Wege den Grund le-
gen soll. Die Fragen der Flotlenpolitik} wie des militä· 
rischen Wettkampfes zu Lande, hängen hiermit eng zu· 
sammen. 
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Die elsass-Iothringische Frage soll als Konfliktstoff 
aus der europäischen Politik ausgeschaltet werden. Die 
Balkanfrage soll eine definitive Lösung durch Befriedi -
gung berechtigter wirtschaftlicher und nationaler Bedürf-
nisse erhalten und für die brennenden Nationalitätenfra -
gen soll durch internationale Verständigung die Grund. 
lage ihrer f riedlichen Lösung in den betreffenden Staa-
ten gelegt werden. 

In Verbindung mit dem was Wif in unserm Manifest 
iiber die belgisehe Frage gesagt haben~ sind hiermit al so 
die Hauptgegenstände des Friedensvertrags angegeben. 

Flir uns Sozialisten ist dte baldige Lösung der beIgt-
sehen und anderen Spezial fragen nicht nur wichtig wegen 
ihrer selbst, sondern besonders auch weil sie, solange sie 
nicht gelöst sind, ein Hinde rnis bilden für die Lösung 
der internationalen Fragen wirtsc haftlicher, juridischer und 
sozial er Natur, welche für die Zukunft des Proletariat s 
lllld seines Befreiungskampfes von entscheidende r Bedeu· 
tl1l1g si nd. • 

Die In ternationale hat auf ihren Kongressen den Im· 
perialismus, der in erster Instanz die Schuld an diesem 
Zustand trägt, tür die Weltkatastrophe, die er vorbereitete, 
\'e rantwortli ch gemacht. Der Kampf wider den :\[ilitaris· 
mus beher/schte meh r und mehr die Politik der Arbeite r· 
klasse. Sie hat aber die Katastrophe nicht abwenden kön· 
ntn. Dazu ist sie in jedem Lande politisch zu schwach und 
international nicht genügend flir eine tatkräftige gemein. 
sam e Politik organisirt gewesen. Dieser Krieg aber hat di e 
Richtigkeit ihrer Auffassunge n und ihrer, auf Bekämpfung 
des Imperialismus und Schaffung internationaler Grund· 
lagen für eine friedliche Entwicklung gerichteten Aktion 
bewiesen. Die Forderungen des Kopenhagener Kong res. 
ses vo n 1910 sind durch die Erfahrungen dieses Krieges 
mehr und mehr Gemeingu t der Menschheit geworden. 

Diese Forderungen zu ve rwirkli chen ist jetzt di e erste 
praktische Aufgabe der internationalen Sozialdemokratie. 
Sie kann sich dabei stütze n auf die technische Entwicklung 
des Krieges selbst, die diesen als Mittel zur Lösung inter-
nationaler Konflikte au ssc haltet. Die Forderung der Ver· 
bcugung dieser Konflikte durch zwischenstaatliche Rege. 
Iling wirtschaftlicher F ragen, Ausbau und Handhabung 
des Völkerrechts, und ihrcr Schlichtung durch obligato· 
rische Schiedsgerichte und internationale Gerichtshöfe wil'd 
nicht nur in allen Memoranden der Parteien als die wich· 

, 
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tigste Garantie eines daue rhaften Friedens in den Vorder-
g rund gestellt, sondern auc h von Seiten der Regierungen 
werden einige dieser Forderungen erhoben. Und die in -
ternationale Abr üstu ng, ohne die sie ihren Zweck schwer-
lich erreichen wird, nimmt in den internatiQnalen Fric-
densdiskussionen stets mehr den ers ten Platz ein. Was 
vor dem Krieg als Utopie erschien, wird durch die Not-
wendigkeit eines dauerhaften Friedens und die tatsäch-
liche Unmög lichkeit, das Wettrüsten nach dem Frieden 
wieder von Neuem anz ufan gen, zu einer dringenden prak-
tischen Forderung erhoben. Die Bedeutung dieser Tat-
sache fü r den Befreiungska·mpf des P roletariats ist nicht 
zu übersehen. 

, Um dem jetzigen Krieg ein Ende zu machen, sollen 
die schwebenden aktuellen Fragen, um d ie sich der Kampf 
bewegt, gelöst werden. Ein Frieden aber, der darauf be-
schränkt wäre, würde dem we!thistorischen Charakter 
dieses Krieges nicht R echnung tragen. Die heute lebend e 
j\'[enschheit kann nur dann ihrer Aufgabe ge recht werden, 
wenn sie Mittel und Wege findet, um den latenten Kriegs-
zustand der letzten Jah rzehnten, der dieser Weltkatastro-
phe zu Grunde liegt, durch einen dauerharten Frie-
denszustand zu ersetzen. 

Es ist von grösster Wichtigkeit, zu betonen, dass hrer-
über all gemeine Einstimmigkeit bei den Parteien der In-
ternatio nale herrscht. 

Der Friedenstraktat soll also, neben der Lösung der 
aktuellen Kriegsfragen, d ie Hauptbedingungen für die-
sen dauerhaften Frieden enthalten. Wen n auch die voll-
ständige Ausarbeitung und die Ausführung dieser Bedin-
gungen vor Friedensschluss kaum möglich sein wird, sol-
len die Mä ch te sich wenigstens im Friedenstraktat feier-
lich verpflichten, an ihrer Verwirklichung innerhalb ei ner 
bestimmten Zeit mitzuarbeiten und d ie erste Au fgabe der 
sozialistischen A.beiterbewegung wird es sei n, die Er-
füllung d ieser Verpflichtung zu überwachen und zu be-
schleunigen . 

Bs werden im Friedenstraktat drei Kategorien \'on 
Bestimmungen zu unterscheiden sei n : I. All g e m ein e 
Friedensbedingungen. 2. Die L ösung d er spe· 
ziellen Strei tfra ge n lin d 3. die f e ierl ic he Er· ' 
klärung der Mä c h te im Bezug auf F o rd e run-
gen lind Prinzipien, d e r en Aus füh r un g nach 
d em F rie d en die sem den Cha r akter eine s 
dauerhaft e n Weltf ri ede n s geben so l l. 



Allgemeine Friedensbedingungen. 
Diese Bedingungen finden ihren Ausdruck in den 

Forderungen des Russischen Arbeiter- und Soldatenrats : 
Kein e Annexionen und Krie gs kontri butio-
ne IL Der Rat hat daneben al s Leitfaden zur Verwirk-
licilU ng dieser Forderungen das SeI b s t b e s tim -
mung s recht der Völker angegeben_ Daraus ergiebt 
sich; dass wir unter der Losung »keine Annexionen» nicht 
nur die Ablehnung territorialer Änderungen au'f Grund 
der Kriegskarte zu verstehen haben, sondern auch die 
, '0 lI St ä Tl d i ge R ä 11 !TI U n galle r besetzt enG e-
biete in Europa und den Kolonien, ihr e voll-
s tä n d i ge Zu r i.i c kga be an d e n S taa t, d e!TI sie 
vor dem Kriege angehörten un d die vÖollige 
Wied er herstellung der politischen Freiheit, 
territorialen Unve r sehrtheit und Unabhän-
gigkei t cl e r S taa t e n, die die se gä n z I ich ode r 
teilweise während des Krieges verloren ha , 
be 11 , 

Die Aufstellung dieser Regel sc hliesst nicht aus, dass 
im Interesse eines dauerhaften Friedens Schlic htung von 
St reitfra gen mitte1st Vereinbar.ung über gewisse territoriale 
ß.ndenmgen statt findet. Dabei soll dem Willen der be-
treffenden Bevölkerung Rechnung get ragen we rd en, 

Im Allgemeinen ist wohl die Vo lk sabstimmung 
der ses~haften Bevölkerung ,'ermittelst des allgemeinen 
g leichen und geheimen \Vahlrechts das Mittel, um in 
zweifelhaften Fällen' diesen Willen zur Äusserung zu brin , 
gen, Dennoch giebt es mehrere G ründe, um dieses Mittel 
nur in den Fällen anzuwenden, wo es kaum eine andere 
Lösung g ibt. Der Hauptgrund ist, dass die nationale Frage 
eines bestimmten Volkes oder Volksteiles nicht nur für 
die betreffende Bevölkerung, sondern auch für den Staat 
wozu sie gehört und für die ganze internationale Lage 
von In te resse ist. -

Die Au ssc h lie s S 1I n g vo n Kriegs k on t ri b u-
ti 0 n e n ist das wese ntliche Merkmal ei nes Friedens, der 
nicht von einem Sieger dem Besiegten aufoktroyirt wird, 
sor.dern das Ergebnis gegenseiti ger Verständigung ist. 

Diese Forderung schliesst ein, dass die Kriegskontri -
butionen, welche während des Krieges von den Okku-
panten erheben sind, von diesem näher begründet und 
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als in übereinstimmu ng mit den Bestimmungen des Völ-
kerrechts stehend nachgewiesen werden. 

Im allgemeinen wird dann auch in den Memoranden 
Jlicht die Schuld an der Verwüstung, sondern die Notwen-
digkeit, die Kosten der Wiederherst e llung nicht 
den schwerst geschädigten Staaten allein aufzubürden, als 
Grund internationaler Hilte angenommen. Ober die Form 
dieser internationaler Hilfe findet man in den i\ lcmoran-
den mehrerer Parteien bestimmte Vorschläge. 

Die Wiederherstellung Belgi ens stellt für 
.uns eine Ausnahme dar, wie wir bei der Behandlung die-
-ser speziellen Frage motiviren werden. 

Das Vorhergehende bezieht sich im allgemeinen auf 
-die Liquidation des Krieges. Dazu gehört auch ein Ge-
,genstand, der zwar für jeder Staat eine frage der inneren 
Politik ist, aber scinen Grund findet in dem Streit d er 
Staaten, für jeden Staat dieselbe Geltung hat und deshalb 
international geregelt werden soll. Es ist dies die a [[-
.g e m ein c A m n e s t i c für Verbrechen und Gesetzüber-
tretungen welche durch den Kriegszustand veranlasst und 
hauptsächlich politischer NalUr sind. 

Als eine der Kriegsursachen haben wir, in Obereinstim· 
mutlf:' mit mehreren Memoranden, die undemokratische 
Regelung der Nationalitäten fr age genannt. Es 
he rrscht eine fast allgemeine Unzufriedenheit der nicht 
dominirenden Nationalitäten, deren eigenem Wesen, d e-
ren kulturellen Bestrebungen, de ren Rechten auf poli-
tische Betätigung nirgend genügend Rechnung get ragen 
wird und die in \·ielen Fällen zu Gunsten des herrschen-
den Staates und dessen bevorzugter Schichten wirtschaft· 
lieh unterdrückt, in geist ig~r Unmündigkeit erhalten und 
politisch vernachlässigt werden. Das Auflodern des Na-
tionalitätengedankens während das Krieges ist von die-
ser berechtigen Unzu friedenheit das Zeugnis. Die An-
erkennung und Betätigung der eignen nationalen Eigen-
schaften und Best rebungen eines Volkes bilden eine der 
inhaerenten Bedingungen der Demokratie. 

Wenn die bestehenden Staaten diese Forderungen 
nicht in weitest möglichem Masse erfüllen, werden sie 
von separatistischen Bestrebungen in ihrer Tätigkeit und 
Entwicklung gelähmt werden, je mehr die Völker zur 
Demokratie erwachen . 

... Es ist die Pflicht der Sozialdemokratie, dieses Er-
wachen zu fördern, diese Forderungen zu unterstützen 



'9 

und dabei das Interesse der gesellschaftlichen Fortschritts, 
der sich der Zersplitterung grosser Wirtschaftsgebiete ent-
gegenstellt, im Auge zu behalten. Das Selbstbestimmungs-
recht der Völker im Rahmen des gesellschaftlichen Fort-
schrittes gibt die Linie an, der die Sozialdemokratie bei 
der Behandlung der Nationalitätenfrage zu folgen hat. Wo 
ein Volk sich nicht als selbständiger Staat' konstituiren 

-kann, sollen ihm die F reiheit lind die Entwicklungsmög-
lichkeit durch seine politische Selbstbethätigung als Glied 
eines demokratischen Föderativstaats gesichert werden. 

In dem Sinne ist die Erklärung der französischen 
Partei, dass sie nicht die Zerteilung der gegnerischen Län-
der wünscht, ungemein wichtig. 

Das Erwachen der nationalen Best r ebungen 
in den Kolonien kann ein Gegenwicht gegen den Im-
perialismus der modernen Staat,en bilden 'und den Grund 
legen zu der Entwicklung eines auf gemeinsamen rnteres- ' 
sen ruhenden "erhältnisses von jetzigcll.- Kolonien zu den 
'Sie beherrschenden Staaten. Es soH in diesem Sinne von 
der Sozialdemokratie gefördert werden. Die französiche 
Partei fordert in dieser Hinsicht administrative Autono· 
mie für alle Gruppen der Bevölkerung, die einen gewissen 
Grad der Kultur erreicht haben und im allgemeinen ihre 
fortschreitende Teilnahme an der Verwaltung. ,.vir ver-
einigen uns mit dieser Forderung als i\'linimum; in man-
chen Fällen werden schon grässere Ansprüche von der 
Bevölkerung erheben werden können, z. B. ein koloniales 
Parlament. Diese Fragen aber werden absonderlich be-
handelt werden müssen; sie können nicht den Inhalt des 
internationalen Statuts bilden welche für die Nationali-
tätenfrage europäischer oder damit gleichstehender Völ-
ker notwendig ist. 

Man wird für diese internationale Regelung in den 
lVfemoranden mehrere Anregungen finden. Die Verwirk-
lichung aes Selbstbestimmungsrechts der Völker, von der 
völligen Unabhängigkeit bis zur kulturellen, von der terri-
torialen bis zur persönlichen Autonomie ist eine Frage, 
deren Lösung nicht der Willkür der einzelnen Staaten 
überlassen werden kann, weil sie für die Dauerhaftig-
keit des Friedens von internationaler Bedeutung ist. 
Soweit eine Nationalität nicht einen selbständigen Staat 
b ilden kann, soli sie die nationale Autonomie erhalten, de-
ren verschiedene Formen und Abstufungen von Bundes-
staat bis zum Schutz der nationalen Minderheiten im 
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Zentralhericht unseres Komitees behandelt werden. Die 
sozialistischen Wort führer de r bedrückten Nationen ha-
ben in ihren Memoranden die A usa r bei t u ng ci ne s 
internationalen Statuts gefordert, welche für di e 
recht liche Stellung der Nationalitäten im Staate gewisse 
allgemeine Regel und Garantien enthält. Daneben for -
dern sie die Bildung einer internationalen In-
s t a n z, die die Nationalitäten bei Kränkung des Statut ,; 
zur Erlangung eines Schiedsspruches gegen ihre eignen 
Regierung anrufen können. Mit diesen Forderungen er-
klären wir uns einverstanden. 

Zum Schluss fassen wir die allgemeinen Wünsche der 
Nationalitäten in den folgenden Sätzen zusammen: L ö-
sU ll g der nationalen fra ge n i m Si nn e des 
Selbstbestimmungsrechts d e r Völke r. in ter-
nationale Regelung d er nationalen Autono-
mi e mit E i n se tzung e ines int e rnational e .n 
Schiedsgeri c ht s für ihre Hand~abung. D ie 
Nat ionalitä tensta at e n s ollen umgebildet 
werden zu demokratischen Föderationen von 
politisch.autonomen Gebieten, welche über· 
wiegend von e iner bestimmten Nation be -
w oh nt sind. D e n Minoritäten soll die kultu-
rell e Freih e it ge wahrl e i st et werden. Ein set-
zung e in e r internationalen , K om mi ss ion zur 
Ausa rbeitun gdiese rForderun ge n. Rech t d e r 
National itä te n, ihre Intere ssen vor di eser 
Kommission zu vert eid igen. 

Es wäre gewiss erwünscht, dass die Arbeit dieser 
Kommission schon im Friedensvertrag festgeleg t werden 
könnte. Aber dies ,wird nicht leicht verwirk licht und wir 
schl iessen uns d iesem Wunsche nur an, wenn dadurch 
der Absch luss des Friedens nicht verzögert wird. 

E s versteht sich ,von selbst, dass die Staa tenkonferenz, 
die die Friedensbedingungen zu diskutieren haben wird, 
nicht an den Beschlüssen vo rbeigehen kann, die die in · 
ternationalen Gewerkschaftskonferenzen von Leeds () uli 
1916) und Bern (Oktober 1917 ) gefasst haben. So gut 
wie a lle Gewerkschaftszentralen waren auf ihnen vertre· 
ten. In Leeds: Frankreich, Belgien, Grossbritannien und 
Italien. In Bern: Deutschland, Österreich, Ungarn, Bul -
garien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Holland und die 
Schweiz. Die von beiden Seiten beschlossenen Resolutio· 
nen si nd so gut wie identisch. Die Berner Konferenz ha t 



natürli<;h darnach getrachtet, den Enfwurf von Leeds zu 
ergänzen, aber der Geist jst der gleiche und die Text e 
decken einander. Zum ersten mal hat der vierte Stand 
den Rahmen der Friedensformeln erweitert und nach der 
Verteidigung der Lebensfähigkeit des Staates, worin er 
lebt, hat er Massregeln gefQrdert, die sei n e ci gen e 
Lebensfähigkeit - d. h. die seiner Klasse - verbürgen. 
Gleich den Staaten denkt auch cr an seine Wiederher· 
stellung, seine Wiederaufstehung und Wiedergeburt. Die 
Arbeiter haben während des Krieges am meisten gelitt en 
und sie fürchten, dass ihre Schwächung sie nach dem 
Krieg in einem Zustand der Unterlegenheit bringen werd~, 
wenn es gilt, in einem doppelten Kampf stand7.llhalten: 
einem Kampf um die Existenz, als A rbeiter eines gegebenen 
Landes und einem Kampf für die Verbesserung ihrer Lage 
als in .den Rahmen ei ner kapitalistischen Wirtschaft ein· 
gegliede rte Arbeiter. Sie wissen, dass ihre gewerkschaft-
liche Organisation ' sie gegen die Gewalt des Unterneh mer-
tums der eigenen Nation beschützen wird, aber sie zählen 
auf die internationale Gesetzgebung, zum ~ Schutz vor der 
niederdrüc kenden Konkurrenz von auf einem t iefern Ni-
veau stehenden ausländischen Proletariern. S ie wollen da-
her, dass die Friedenskonferenz nicht nur an die Gren-
zen der Länder, sonde rn auch an ihren lebendigen Inhalt 
denke. Die Arbeiter fprdern, so wie es ihnen die Regie-
rung Frankreichs verspr~chen hat, die Teilnahme an den 
Verhandlungen über die Arbeilsfragell. Sie fordern, dass 
d ie internat ionale Arbeitsgesetzgebu ng mit dem FriedeQ. 
eine neue Entwicklung beginne, um so an der Befesti-
gung des Friedens beizutragen durch die Milderung der 
Konkurrenz zwischen den Arbeitern der verschiedenen 
Nationen und durch die Wiederaufnahme des internatio-
nalen Lebens der Arbeiterschaft, das trotz seiner bishe-
rigen Schwäche ein schätzbarer Faktor der Ruhe in der 
\Velt war. 
, Die Fordemngen von Leeds und Bern haben derart 

gleichzeitig einen besondern und einen allgemeinen Cha-
rakter. 

Da wie dort hat man nach der Reihe das Koalitions-
recht, die Auswanderungsfrage, die Arbeiterversicherung, 
di'1 Arbeitszeit, die H ygiene und die Durchführung 'der 
Sozialgesetze behandelt . . In Bern wurden drei Rubriken 
hinzugefügt: die Heimarbeit, der Frauen- und der Kin · 
derschutz. 

TYÖVÄ!:NLIIKKEEN 
KIAJASTO 

• 



Die Forderungen, die dort formuliert werden, sind 
nicht neu. Sie stellen kein i\'laximal- sondern ein Mini-
mal programm dar. In gewissen Ländern sind sie schon 
überholt, aber es ist wichtig, den rückständigen Ländern 
zu ermöglichen, dem Haupttrupp des H eeres nachzu-
kommen. • 

Die leitenden Ideen (für die Einzelheiten vcrweisen 
wi r au f die einschlägigen Dokumente) sind: 

a) Es ist notwendig, die Freiheit der Einwanderung 
zu sichern, aber zu verhindern, dass sie die einheimischen 
Arbeiter schädige. 

b) Das Koalitionsrecht ist in allen Ländern den frem-
den Arbeitern so gut wie den einheimischen zuzuerkennen. 

c) Die Staaten die noch keine Sozialversicherung or-
ganisiert haben, verpflichten sich, das innerhalb einer sehr 
kurzen Frist zu tun. Zur Sicherung der Fortdauer der 
Versicherung geniessen die ausländischen Arbeiter auf 
Grundlage der Gegtnseitigkeit die gleichen Rechte wie 
die einhei mischen. 

d) Die Arbeitszeit wird auf höchstens 10 Stunden be-
schränkt, um in einer zu bestimmenden Zcit auf 8 Stun-
den reduziert zu werden. Sie beträgt jedoch nur 8 Stun-
den im Maximum in den Bergwerken, in den Werkstätten 
mit ununterbrochenem Betrieb und in den gesundhei1s-
gefährlichen Industrien. Die Nachtarbeü · wird nur in je-
nen Unternehmungen gedultet, wo sie durch technische 
Bedingungen gerechtfertigt ist. Die Arbeiter geniessen eine 
wöchentliche Ruhepause vo n mindestens 36 Stunden; die 
in Ausnahmsfällen und ausschliesslich aus technischen 
Grunden auf einen anderen Tag als den Sonntag gelegt 
werden kann. 

e) Die Staaten verpflichten sich ihre hygienische Ge-
gesetzgebung in Übereinstimmung zu Cringen und sich zu 
einer gemeinsamen Bekämpfung der industriellen Gifte 
und der Berufskrankheiten zu vereinigen. 

f) Für die Heimarbeiter, die der Vorteile der Sozial-
gesetzgebung teilhaftig werden sollen, werden Lohnkom· 
missionen eingesetzt, die Mindestlöhne zu bestimmen ha-
ben .. wobei die Einrichtung von Lohnheften und Anschlag 
der Lohnlisten die KontroJle ermöglicht. 

g) Die gewerbliche Berufsarbeit wird Kindern unter 
15 Jahren untersagt. Der Achtstunden tag wird für die ju-
gendlichen Arbeiter von 15 bis 18 Jahren sofort einge-
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führt. Für dieselben ist ein angemessener gewerblicher 
Fachunterricht einzuführen. 

h) Die F rauenarbeit wird auf 8 Stunden täglich und 
44 Stunden wöchentlich beschränkt. Sie wird in unge-
sunden Betrieben und in Bergwer ken untersagt. Schwan-
gere Frauen erhalten eine Ruhezeit von mindestens 10 
Wochen, davon mindestens 6 nach der Entbindung. 

i) Die Staaten verpfl ichten sich, die Gewerbeinspek-
tion einzuführen und zu vervollständigen. Der Baseler Ver-
band wird als .. offizielles Organ für ' den Arbeiterschutz 
ane rkannt, und die Gewerkschafts-Internationale erhält eine-
Vertretung im Internationalen Arbeitsamt. 

Einige spezielle Friedensbeding ung en. 
Bevor Wif in die Bt:handlung der speziellen Friedens-

bedingungen eintreten, sei uns eine allgemeine Bemer -
kung gestattet: 

Für d ie Möglichkeit eines Verständigungsfriedens soll 
man bedenken, dass Deutschland sicb die Erhaltung seiner 
wi rtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeit als Kriegsziel ge-
stellt und sein Gesch ick mit dem österreich-Ungarns und 
der Türkei verbunden hat; dass demgegenüber EngJand 
und Frankreich sich einer Hegemonie Deutschlands wi-
dersetzen, die vollständ ige Unabhängigkeit Belgiens als-
ein Lebcllsinteresse auffassen_ und die endgültige Lösung 
der elsassisch-Iot.luingischen F rage in den Vordergrund 
ihrer Bestrebungen gestellt haben_ 

Deutschland wird sich demnach der Forderung, eigene 
Gebiete abzutreten, sondern auch einer AlIflösling 'öster -
reich-Ungarns und der Auf teilung der Türkei widersetzen 
und ein Friedensangebot an England und Frankreich wird,. 
um diskutabel zu sein, die völlige Unabhängigkeit Belgiens 
und die Bereiterklärung, über die elsass-loJhringische Frage 
zu verhandeln, enthalten müssen - Vorschläge, welche 
hiergegen verstossen, werden nicht durch einen Verständi-
gungsfrieden, sondern nur durch Fortsetzung des Krieges 
zu verwirklichen sein. 

Hieraus ergeben sich einige Voraussetzungen für die 
Lösung der belgisehen, elsässich-Iothringischen und pol-
nischen Fragen, für die Behandlung der Nationalitäten-
frage österreich-Ungarns und für die Regelung der tür-
kischen Angelegenheiten, die bei jeder konkreten Lösung-
zu ber ücksichtigen sind. 

• 
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Wir we rden jetzt Cl llJgc Spezialfragen behandeln, und 
erinnern dabei an die oben angegebenen Gründe, wes-
halb wir uns dabei beschränken müssen. 

Belgien. 
Fü r Belgien fordern wir di e völlige politi sche und 

wirtschaftli che Wiederherstellung. E s soll in jeder Hin -
sich t frei sei n, übe r sein Gebiet, seine innere und aus-
wärtige Politik selbst zu bestimmen. Sein",Gebiet soll völ· 
lig vo n fremden Truppen geräumt werden. 

Die Entschädigung Belgiens für die Ve rwüstungen und 
Verheeru ngen die der Krieg verursacht hat und die Zu-
rüc kgabe widerrechtlich erhobener Kontributio nen und 
Requisitionen, ist ni cht als eine Kriegskontribution zu be-
trac hten. Die Pflicht Deutschlands zur Entschädigung Bel-
g iens, ist durch die Erklärung des R eichskanzlers vom 4. 
August 1914 von Seiten der deutschen Regierung p rinzi· 
piell zugegeben. Die Ent sc heidung über elen Bet rag di e· 
ser Entschädigung wäre im Interesse des baldigen frie· 
dens dem Internationalen Schiedsgerichtshof im Haag zu 
überweisen . 

\Vir weisen darauf hin, dass die hier von uns ver· 
tretenen Forderungen, was die völlige Unabhängigkeit 
Belgiens betriff t mit den Wünschen aller soz ialistischen 
Parteien und was die E ntschädigungspflicht Deutschlands 
betrifft, mit den Memoranden Frankreichs, E nglands, Uno 
garns, Polens, Bosniens, Croatiens, Armenicns, Se rbiens 
u. s. w. in Übereinstimmung si nd. 

Eisass-L oth ri ngen. 
Die Annexion von 187 1 rächt sich in dem Krieg von 

1914 und sie ist eigentlich der rote Faden, der d en 
deutsch·französischen Krieg mit dem Weltkrieg von heute 
verbi ndet. D ie Versuche zur Verhinderung dieses Krie· 
ges eine Lösung der elsass·lothringischen Frage herbeizu· 
führen , sind gescheitert . Die von den deutschen und 
französichen sozialistischen Parteien 1913 angenommene 
gemeinsame Lösung war diktirt von Verhältnissen, die 
der Krieg beseitigt hat. Die ))Desannexion Elsass·Lothrin -
gens)) ist das Haupt ziel der französichen Kriegspolitik ; di e 
A ll ier ten stehen dabei hinter Frankreich und wer wirklich 
einen Frieden durch Verständigung will, der muss be reit 
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sein, die Frage unter dem Licht der jetzigen Verhältnisse 
zu behandeln. 

Diese schliessen sowohl die Desannexion als die Be-
schränkung zu einer innerpolitischen Änderung der staats- . 
rechtlichen Stellung Elsass-Lothringens aus. Die eigent-
liche Frage ist, ob das umstrittene Gebiet zu Deutschland 
oder zu Frankreich gehören soll. Diese Frage, im 1871 
vom Schwert gelöst und von den Abgeordneten 'der da-
maligen Bevölkerung in 1871 zu Gunsten Frankreichs be-
antwortet, soll der jetzigen wirklichen Bevölkerung vor-
gelegt und durch eine Volksabstimmung, die deren Wil-
len ehrlich zum Ausdruck bringt, beantwortet werden. 
Damit wird der Frage ihr jetziger Charakter als der einer 
deutsch -französichen Streitfrage genommen und als das-
jenige, was sie sein soll, als eine Frage der. Bevölkerung 
Elsass-Lothringens anerkannt. Vor ihrer Entscheidung wird 
sich jeder beugen müssen, besonders wir Sozialisten. Hier 
ist der typische 'Fall für die Anwendung der Volksabstim-
mung; nur soHen, damit ihr Resultat die für die Dauer-
haftigkeit des Friedens, für die endgültige Ausschaltung 
der Frage als Faktors der europäischen Politik erwünschte 
Wirkung habe, die Garantien fUr den wahren Cha rakter 
~md die Ehrlichkeit der Abstimmun,g international gut-
geheissen werden. 

Wir appellieren an die sozialistische Gesinnung unse-
rer deut schen und französischen Genossen, um für eine 
Lösung der Frage in diesem Sinne jeder in seinem eigenen 
Lande zu wirken. Sie sind vor dem Kriege einig gewor-
den übel' eine Lösung, welche den damaligen Verhältnissen 
entsprach. Der Triebfeder dazu war: der Menschheit einen 
Weltkrieg zu ersparen. Jetzt ist der Weltkrieg schon im ' 
vierten Jahre; sei ne Greuel und Verwüstungen haben alles 
übertroffen, was die menschliche Phantasie sich denken 
kann; Europa verbl utet und ist der Erschöpfung nahe; , 
di{~ Internationale wird gelähmt u'nd auf ihre erneute Thä-
tigkeit wartet das Proletariat, das ohne sie seinen Kampf 
für Frieden und Sozialismus nicht weiterführen kann. Die 
Erwägung, welche vor dem Krieg eine gemeinsame Lo-
sung herbeiführen konnte, dränge sich jetzt in viel stär-
kerem Masse auf. Fortsetzung des Krieges zur Durchfüh-
rllng einer ,ei nseitig-nationalen Lösung der elsass ·lothrin-
gisehen Frage kann kein Sozialist für seine Rechnung 
nehmen. Deshalb darf keine Partei hierbei die Vertreterin 
der ~iele ihrer eignen Regierung sein, solange di e deutsche 
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Regierung sich einer internationalen Behandlung der Frage 
widersetzt und die französiche die \Desannexion will. 

Die sozialistische Partei Frankreichs und die Unab-
. hängige Soz.-dem. Deutschlands (Minorität) erklären sich 

beide für die Volksabstimmung in E lsass-Lothringen. Erst-
genannte will diese anwenden, nachdem die Provinzen 
wieder .an Frankreich gekommen sind lind die letztge-
nannte stellt die Abstimmung innerhalb einer gewissen Zeit 
nach Friedenssch luss als eine Forderung an die deutsche 
Regierung auf. Mit dieser Forderung können Wif uns 
verein igen. 

Was die Abstimmungsbedingungen betrifft, kann man 
es verstehen, dass diejenigen, die das Unrecht, das der ei-
ge ntlichen französisch gesinnten Bevölke rung von 187 1 an· 
getan worden ist, aufheben wollen, dazu keinen anderen 
Weg sehn; als die Zuziehung jener französichen Bürger 
zu der Volksabstimmung, die den ausgewanderten Fami· 
lien angehören und die Ausschliessung der eingewa nder. 
ten deutschen Elemente. Sie können sich mit Recht be· 
rufen auf die These, dass Unrecht nie ve rjährt. Die Ge· 
schichte aber, in sovielcn Hinsichten Produkt von Uno 
recht und Gewalt, förderte im Laufe von 46 Jahre beson· 
de rs in Elsass·Lothringen neue Verhältnisse zu Tage, die 
nicht willkürlich geändert werden können. \-Venn das 
Grundprinzip der Volksabstimmung, die Demokratie, ge· 
wahrt we rden soll, geht es nicht an, einen Teil der jetzi. 
gen sesshaften Bevölkerung vom Stimmrecht auszuschlies· 
sen und durch Zuziehung jetziger französischen Bürger 
den Zustand von 1871 künstlich zurückkonstruiren zu 
.woUen. Weil es für die frage, die es gilt, we· 
se n t.1 ich auf die sess hafte Be v ö I k er LI ng an· 
kommt, könnte eine gewisse Da ue r der Sess· 
h aftigkeit den Bedin gunge n des gewö h nli. 
e h en, allg emeine n Wahlrechts hinzug efügt 
werden. Auch sol l ten di ejenigen, di e wä h· 
rend de s Krieges durch Parteinahme für 
Frankrei ch ihr Wahlrecht verloren haben, 
falls s i e wider in die Heimat zurückke hr en 
wo ll en, ni cht ausgeschlossen sein. übrigens 
wü rd e es si ch e m p f e h le n, die l eI z[e Wä h le r· 
li s te vor dem Kriege als Grundlage' für d iese 
Vo lk sabstimmung zu nehmen. Auch sol l en 
die nötigen Ga r antien für eine freie uno 
behinderte Absti mmung fe stgeste l lt wer d en 
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und die Frist, inn e rhalb deren sie st attfin-
de n so ll , so kurz wie möglLch genommen wer-
cl e Il. 

Der Balkan . • 
Die llalkanfrage ist dne de rjenigen, worüber wir die 

verschiedenen interessierten Parteien nicht alle haben hö-
ren können, so dass wir uns auf einige Richtlinien für die 
Lösung dieser so wichtigen "Frage beschränken müssen. 

Die Schaffung kräftiger, entwicklungsfähiger Balkan-
staaten, deren Laos nicht mehr den imperialistischen 
Zwecken der Grossmächte untergeordnet sein so ll, ist di-c 
notwendige Vorbedingung eines dauerhaften Friedens 

Der Baseler Kongress von 1912 hat, in Übercinstimmu.,ng 
mit allen sozialistischen Parteien des Balkans, das fried-
licbe Zusammenwirken der Ba lkanvölker als Teile einer 
demokratischen Balkanföde ration gefordert. Die jetzige 
Lösung der Balkanfrage soll die Grundlage bilden, worauf 
s ich diese Föderation entwickeln kann . .. Damit über die 
territorialen Fragen, deren Lösung hierfür notwendig ist, 
zwischen den sozialistischen Parteien des Balkans Einig. 
keit erzielt werde, sollen sie die Sonderinteressen jedes 
Staates aus dem Gesichtspunkt ihrer gemeinsamen Inte· 
ressen, den imperiali stischen Gr()sstaaten gegenüber, be· 
trachten. 

Die Gegensätze, die das politische Leben im Balkan 
vergiften, sollen beseitigt werden durch friedli che V,erein-
barung über ein System gegenseitiger Konzessionen, die 
darauf hinzielen, die wirtschaftli che Entwicklungsmöglich. 
keit und die nationalen Lebens'bedürfnisse jedes Staates 
zu befriedigen und dadurch die polit ische und kulturelle 
Entwicklung der Völker zu ermöglichen. 

Die pol itische Wiederhe rstellung Serbiens als unab-
hängiger Staat und die Kosten seiner wirt schaftlichen 
'Viederherstellung aus einem internationalen Fonds ge-
hen hervor aus den allgemeinen Friedensbedingungen. 

Die Verbindung Serbiens mit dem Meere wird durch 
seine Vereinigung mit Montenegro gefördert werden. Den· 
noch ist es fraglich, ob Serbien auf diese Weise den Ha· 
fen, desse n es bedarf, bekommen wird. 

Der eigentliche Hafen Serbiens ist Saloniki und es 
Ist für die winschaftliche Entwicklung des Landes not-
wendig, da ss die Verbindung mit diesem Hafen durch das 
' Vardarta l sicher gestellt werde ebenso wie seine Verfü-

• 

• 
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gung über den Hafen, die Stadt und deren umliegendes 
Gebiet, die jetzt griechisches Territorium sind. Ein glei-
ches Interesse haben Bulgarien und Griechenla nd. Die 
bulgarischen und serl1ischen Delegationen fordern beide, 
dass Saloniki mit umliegendem Gebiet der gemeinsamen 
Verwaltung der drei Balkanstaaten unterstellt wird. Die 
Erfüllung dieser Forderung könnte der Ausgangspunkt 
für die Zusammenarbeit der Balkanstaaten bilden, die in 
der Balkanföderation ihre völlige und endgültige Verwirk-
licillmg finden wird. 

Die Lösung der bulgarischen nationalen Frage würde 
sein, die südli che Dobrudscha und, soweit es bulgarisch 
ist, Macedonien mit Bulgarien zu vereinigen . Auch die 
serbische Partei gibt zu, dass die Verteilung Macedoniens, 
sowie sie bei der Bukarester Frieden geschah, verkehrt 
war. Mit der Rückgabe des östlichen Macedoniens bis 
zum Wardanal an Bulgarien würde sie sich ' vereinigen. 
Sie erkennt die Ansprüche Bulg~riens auf den Mitgebrauch 
des Hafens Salonikis an. Von der völligen Vereinigu ng 
des ga'nzen Macedoniens, das den wirtschaftlich wichtigsten 
Teil des Balkans bi ldet, fürchtet sie aber ein Hemmnis für 
die wirt schaftli che Entwicklung Serbiens, weil dieses dem-
zufolge einen grossen Teil des Wardartals abgeben müsste. 

Bei diesem Wieders~ruch zwischen den Vertretern der 
beiden beteiligten Nationen erachten wir _es nicht für an-
gebracht, eine- mehr prä-eise Formel vorzuschlagen als die, 
die man in unserm Manifest findet. Die Lösung der bul-
garischen nationalen Frage erscheint un s notwendig, tim 
in Bulgarien eine fort schritt li che politik möglich zu 
machen. Wir hoffen au€h, dass die Balkanparteien, die 
bis heute leider in Stockholm nicht mit ei nander haben 
beraten können, sich auf eine Lösung vereinigen werden, 
die sowohl den nationalen Bedürfnissen des einen, wie 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen des andern Landes Rech-
nung trägt. Das Bewusstsein, jetzt die sachlichen Grund-
lagen für die Entwicklung des Balkans zu einer demokra-
tischen Völkerföde ration legen zu müssen, wird ihnen; hof-
fen wir, über viele Schwierigkeiten hinweg helfen. 

Polen. 
Die Vereinigung der polnischen Gebiete 'Russlands, 

• Österreichs und Deutschlands zu einem unabhängigen Po-
len ist eine alte Tradit ion der sozialistischen Internatio-

, 
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nale. Wir memen, dass die Internationale, die Schafflm.g 
eines freien, unabhängigen Polens, dessen wirtschaftliche 
Entwickelungsmöglichkeit gesichert werden soll, neben eIer 
weitestmäglichen Autonomie für die polnischen Gebiete 
in Österreich und in Deutschland im Interesse eines Ver-
ständigungsfriedens als Grundlage für eine normale Wei-
terentwicklung akzeptiren könnte. 

In sofern die von den Lithalietn bewoh nten geschlosse-
nen Gebieten POICI1S und die ukrainischen Teile Galiziens 
nicht dem autonomen Litllauen und der Ukrairia zuge-
fü~ werden möchten .. soll ihnen als Teilen Polens und 
Galiziens di e terI'itoriale nationale ~utonomie. · den natio-
nalen Minderheiten, Juden und Deutschen, die kulturelle 
Freiheit zugesichert werden. " 

Russland . 
Die endgültige Lösung der verschiedenen na t i 0-

na l en Fragen Russlands 'wi rd erst möglich sein, 
wenn aus dem Kampf der ,Klassen und Parteien ein be-
stimmtes Regierungssystem und feste geordnete Zustände 
hervorgegangen sind . Wir betrachten es als die Auf-
gabe der sozialistischen Parteien aller Völker Russlands 
die russische Demokratie bei ihrem Bestreben, dies e Zu-
stände herbeizuführen, zu unterstützen. 

Wenn es der Revolution _gelingt, Ru ssland zu ei ner 
demokratischen Republik mehrerer föderativer National-
staaten oder autonomer Gebiete zu machen, wird der Grund 
gelegt sein für eine Lösung der nationalen Fragen, wobei 
die Entwicklungsmöglichkeiten jeden nationalen- Gebietes 
ebensg wie die gemeinsamen Interessen der verschiedenen 
Völker Russlands genügend berücksichtigt werden. ' 

In diesem Sinne begrüssen wir das Wiederauferstehen 
der U k.r a i n a tieren voll ständige politische territorial-
nationale Autonomie in einer föderativ regierten Repu-
b li k der Verwirklichung nahe erscheint. Wenn dan eben 
den Ukrainern in Österreich·Ungarn die territoriale Auto-

• nomie zugesichert wird, so kann sich zwischen .ihnen und 
der russischen Ukraina dieselbe kulturelle Einheit ent· 
wickel n, der wir für die Serben und Südslaven nachstre-
ben. Auch für die anderen, in geschlossenen Gebieten 
lebenden Völker Russlands fordern wir die territor iale Au-
tonomie, unter Berücksichtigung der Recl].t e der natio-
nalen Minderheiten. 
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Dass F i n n 1 a n d jetzt die Forderung der vollständigen 
Unabhängigkeit erhebt und unsere Partei dabei an der 
Spitze ' geht, ist begreiflich. Es ist die alte Forderung 
unter dem Zarenregime, die von der ganzen Welt, auch 
von der Internationale, unterstützt wurde. Weil bei ihrer 
Erfüllung auch das Interesse der russischen Revolution 
lind ihre Verteidigung gegen dem inneren und auswär-
tigen Feind mit im SpieJ ist, ist zu wünschen, dass sie das 
Ergebnis freund schaftlichen Einvernehmens sei. 

Wir sprechen jedoch unsre übereinstimmung aus mit 
der Äusseruog der tschechoslavischen~ sozialdemokratischen 
Arbeiter partei in ihn;m Memorandum »dass eine rteue 
Verbindung eines selbständigen Finnlands mit der demo-
kratischen Republik auf dem We~e ~er Realpolitik liegen 
kann». 

Österreich-Ungarn . 
Die nationalen Fragen Österreich-Un-

ga r n s haben wir, soweit die Ukrainer und die Polen in 
_Betracht kommen, schon behandelt . Es bleiben jetz~ die 
Südslaven und die T schechen. 

Wie schon angedeutet soll den Südslaven Österreich-
Ungarns die Kulturautonomic gesichen wcrden, womit 
sie die kulturelle Einheit mit dem serbischen Volke be-
kommen werden. Dazu die vollkommene Gleichberechti-
gu ng in wirtschaftlicher H insicht und die Ve reinigu ng 
aller Südslaven Österreich-Ungarns in einem einzigen au-
tonomen Verwaltungsgehiet. 

Die politische Vereinigung der T schechen, soweit sie 
ein zusammenhängendes Gebiet bewohnen, in einem Bun-
desstaat des föde rativ ausgebautcn Donau-Gesamtreiches mit 
eigener Volksvertretung und einer dieser verantwortlichen 
vollziehenden Gewalt - dies ist die ForQerung der tsche-
chisch-slavischen soc.·dem. Arbeiter partei. Die Erfah rung 
hat bewiesen, dass das Nationalgefühl der Tschechen ohne 
die weitest-mögliche Befriedigung im Rahmen des allge-
meinen Inte resses ein Hemmnis fü r eine tatk räftige Polio 
t ik und ein Gefahr für die Einheit der soziali.5tischen 
Arbeiterbewegung ist. Der hohe Kulturstand des tsche-
chischen Volkes und seine wirtschaftliche Zusammenstel-
lung und Entwicklung befähigen es vollkommen dazu. 
Es steht daran nicht zurück h inter Staaten wie Sachsen 
und Baiern. Selbstverständlich sollen der deutschen Minori-
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tät dieselben Rechte der Autonomie gesichert werd en, 
wIe den nationalen l\Hnderheiten in andere n Gebieten. 

In soweit die Behandlung der territorialen Streitfra-
gen zwi schen Österreich und Italien (worüber wir un s 
ni cht aussprechen können, weil die Ita liener nicht an den 

~ vorbereitenden Konferenzen teilgenommen haben) n icht 
zu der Losreissung der italienischen Provinzen von öster. 
reich führt , fordern wir für diese ei ne Autonomie von 
gleichem Charakter wie für d ie südslavischen Pro vi nzen . 

• 
Armenien . 

Nach Lesu ng des Memorandums der armenischen De-
legation wird jeder anerkennen müssen, dass die Lösung 
der armenischen Frage ebenso dringend notwendig wie 
schwierig ist. Was die unter türki scher Wirt schaft leben-
den Armenier vor dem Kriege und besonde rs während 
desselben haben dulden müssen, ist derart, dass es mensch-
lich unmöglich ist, ihnen zuzumuten unter das Joch dieser 
Herrschaft zurückzukehren. Jedenfalls soll ein Ausweg 
gefunden werden, der den Armeniern der , Türkei ihr 
jetziges Territorium zurückgiebt mit Garanti en für die 
Enrwicklungsmöglichkeit ihres nationalen und . wirtschaft-
lichen Lebe ns_ 

Nordschleswig. 
Mehrere Memoranden beschäftigen sich mit der nord-

schleswigschen Frage, und das französiche Memorandum 
ford.en ihre Lösung durch eine Volksabstimmung gemäss 
des Paragr. 5 des Pragerfriedens. 

Obscho n diese Frage nicht mit dem Kriege und seiner 
Beendigung zusammenhängt, würde bei der europäischen 
Neuo rientierung ihre Lösung durch fr iedliche Abmachung 
zwischen den betr.effenden Staaten über eine Grenzr:!gu-
lierung nach vorgehender Volksabstimmung erwünscht sein . 

Andere nationale Fragen. 
Wenn wir für die iri sc he und flämi sc he Fra-

gen keine besonderen Lösu ngen aufstellen,. so geschieht 
dies nicht, weil wir ihre Bedeutung unterschätzen, son-
dern weil wir annehmen, dass sie bei der Au fstellung des 
internationalen. Statuts, das a llgemeine Regeln für die 
Autonomie der Natio nalitäten aufstellen wird, ihre Erledi -
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gung finden werden. Wenn für Irland die politische Selb-
ständigkeit im Rahmen Grossbritanniens und die Gewähr 
gegen wirtschaftliche Benachteiligung zu Gunsten des herr-
schenden Staates zuerst in Betracht kommen, so steht für 
F landern die Frage der kultureJlen Autonomie im Rahmen 
des belgisehen Staates im Vordergrund. Diese Fragen 
finden alle ihre Lösung in dem Prinzip des Selbstb~st i m. 
mungsrechts der Völker. 

Wir erkennen auch den internationalen Charakter der 
J u den fra g e lind die NOl~vendigkeit ihrer Behandlung 
im rriedensvcnrag an. Darin sollen die Gebiete mit jü-
discher l\1assensiedlung genannt werden, wo den Juden die 
personale-nationale Autonomie gewähr t werden soll. Diese 
Gebiete liegen in Russland, Österreich, Rumänien und 
Polen. Auch die Entwicklung der jüdischen Kolonisation 
in Palästina soll durch internationale Rechtsverhältnisse 
geschützt werden. 

Wirtschaftliche Fragen. 
Die Lösung der vornehmsten wirtschaftlichen Fragen, 

womit dieser Krieg in Verbindung steht, wird schwerlich 
möglich sein ausserhalb des Rahmens der allgemeinen 
internationalen Regelung, die unter der Rubrik )}Der in-
ternationale Staatenbund» nachfo~gend behandelt wird. Es 
gehören hierzu die Fragen der Inte r nationalisirung 
der Dardanellen, der Bagdadbahn, Mesopo· 
ta m i e n sund S y r i e n s, der wirtschaftlichen Befreiung 
Persiens und der Kolonialpolitik. Sie sollen also 
zugleich mit der allgemeinen internationalen Vereinbarung 
über die weltwirtschaftlichen Fragen behandelt wer~en. 

per In t ernat ion a le Staatenbund . 
Die feierliche Erklärung der friedenschliessenden 

Mächte, die den weiteren Inhalt des Friedensvertrags 
bilden soll, bezieht sich auf die in t ern a t ion ale Ab· 
rüstung und die obligatorische Schlichtung 
internationaler Konflikte durch ein Schieds-
ger ich t. Beide Fordenmgen bilden den Kern der »SO-
cietc des Nations)}, wozu dieser Frieden den Grund le-
gen soll. 

Das Programm der »Societe des Nfl.tions», sowie es 
aus den verschiedenen Anregungen zusamm~ngestellt wer-
den kann, würde die folgenden Punkte enthalten; 
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a) Schaffung internationaler Vereinba-
r ungen und Organe zur fr .ie dlichen Regelung 
weltwi r tschaft lieh er Fr.a.gcn auf der Grund-
lage der E n twicklungsmöglichkeit für je-
den Staar im Rahmen de s allgemein-interna-
ti 0 n ale n In t e res seS. Abschaffung des Schutzzollsy-
sterns. Freiheit der Meere und der Welt verkehrswege. 
Offene Thüre in den Kolonien. , 

b) Ab s c h a Cf u n g der geh e i In enD i p 10m a t i e. 
Aktive l'vlilarbeit der Volksvertretungen auf dem Gebiete 
der auswärtigen Politik. 

cj Neuregelung und Sanktionnirung des 
V ö I k e r r c c h t s; Schaffung von permanenten O rganen 
zu seiner Handhabung. 

d ) Ab r ü s tun g zu La n dun d zu i\1 e e r, bis zu 
einem Grade und unter solchen ßedingun~n, dass die 
Verwendung militärischer Mittel zur Lösung internationa-
ler Konflikte ausgeschlossen ist. 0 b I i ga tor i s ehe B e-
handlung aller Streitigkeiten zwischen den 
Staaten durch internationale Schiedsge-
richte. 

Verschiedene Parteien haben sich dafür e rk lärt, dass 
das Internationale Sozialistische Bureau eine sachverstän-
dige.. Ausarbeitung und nähere Behandlung der einzelnen 
Punkte dieses Programms anregen soll. Diese Arbeit 
würde den Grund legen für die sozialistische Politik der 
nächsten Zu kunft. Bei der Behandlung der Friedensbe-
dingungen aber kommt es nur auf d ie ailgemeine Tendenz 
und die Hauptprinzipien dieses Programms an; darauf 
wird sich die Konferenz also beschränken müssen. 

Diese allgemeine Tendenz . ist, die im per i a I i st i-
sc h en Metho d en der Bourgeoi s ie durch e in 
System der inte r nationalen Organisation des 
Rech ts und de r Gara n tie r 1I n g fr i ed I i e h e r En t-

• wie k I u n g zu er set zen. Nich t durch Leugnung der 
Bedürfnisse nationaler wirtschaftlicher Expansion, sondern 
du rch deren Befriedigung im Rahmen des internationalen 
Interessen soll der Grund für diese Entwicklung gelegt 
werden. Die Arbeit f.Ür dieses hohe Ziel wird aber zu-
g!~ ich die Arbeit für die Verwirklichung des Sozialismus 
selll. 

Für das sozialistische Proletariat aller Länder ist es 
von der grässten Wichtigkeit, alle seine Kräfte vereint 
darauf zu richten, dass die Mächte sich im Friedensver-
3 
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trag zur Mitarbeit an diesem grossen Werk verpf!icl~ten. 
Die Politik der nächsten Zukunft wird auf die Verwirk-
lichung der allgemeinen Abrüstung, der Einführung obliga-
torischer Schiedsgerichte, der Abschaffung der geheimen 
Diplomatie, der Freiheit des l\'Ieeres und der anderen For· 
derungen des internationalen Staatenbundes gerichtet sein . 

• 





•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : . 
Wird in nezember 1917 erscbeinen: 

Stockholm 
eine rranzösische 500 ä 600 Seiten starke Ausgnbe aller 
Dokumente der Vorkollferenz (Die Memoranda der so-
ziali!;lischen Parteien über die Kriegs- und Friedens-
fragen. der General\.lericht fiber die Denkschrifle, 
der Friedelisu ll trag der neutralen Soziald emokraten lind 
ein Vorwort ilbel' die Geschichte der VOl'kollferem~). 

• : • • • i : 
\ : ••............................................. ~ ....................•• 

PrfI'SI 6 K,.onen. 
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