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W ährend des Krieges hat in den neutralen Staaten eine volks~ 
tümliche Friedensarbeit stattgefunden, um in den tiefen 

Schichten der Völker Stimmung für die F riedensgedanken, für 
die Notwendigkeit dem Kriege ein Ende zu bereiten und für 
einem dauernder'. Frieden nach demselben zu machen. In 
Schweden sind sonach H. a. zu diesem Zwecke zahlreiche Ver~ 
sammlungen abgchalten, die allgemeinen Friedenskongresse in 
Varberg 1915, Stockholm 19 16 und Uppsala 19'7 organisiert 
und auf verschiedenen Wegen Hinwendungen an die schwedi-
schen Staatsmächte gemacht worden. 

Diese neutrale Friedensbewegung hatte auch den Zweck die 
neutralen Länder zu einem internationellen Zusammenwirken 
zu veranlassen. Die neutrale Konferenz 1916 in Stockholm, 
die sch liesslich in drei Sektionen mit dem Sitz in Stockho!m, 
Haag und Bem aufgeteilt wurde, hat während dieser Jahres 
für diese Zwecke gearbeitet. Sie hat währenddem zwei Ma~ 
nl feste erlassen, eins an die Parlamente' und Regierungen 
der neutralen Länder und eins an die Völker und Regierungen 
der kriegführenden Staaten. 

Verschiedene Standpunkte zu den Tagesfragen können sich 
auch bei dieser Friedensbewegung bemerkbar machen. Im gros-
sen Ganzen kann doch gesagt werden, dass sie einen allgemei-
nen Völkerfrieden mit einem sog. Maximiprogramm als Leit-
stern erwartete, und Separatf rieden und Regierungsfrieden die 
sich auf Diplomatie und Minimiprogramm aufbauen, fürchtete. 
Ihr Zukunftsprogramm zielte auf einen Friedenszustand hin, 
"errichtet nicht auf militärischen Rücksichten sondern auf Ge-
rechtigkeit und Humanität", 
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Man nahm ferner an, dass die blutigen Weltereignisse einen 
solchen Eindruck auf die Menschen gemacht haben, da~s we-
nigstens die Friedensleulc, abgesehen von Meinungsvers\!hieden-
heiten im Übrigen, reif genug sein dürften sich 2\1 einem mäch-
tigen Friedenswillen mit bestimmten Forderungen auf durch-
greifende Lösungen von.. Grund auf zu sammeln. Man glaubte 
an die Möglichkeit die. internationale Arbeiterpartei (die 10-

.rnationale) mit inren verschiedCJ'l.!!n ' RichtungcfI, ' die Orga-
nisation der allgemeinen Friedensvereine mit dem Zenlralbür'eal1 
in Bcrn, den internationalen Frauenvcr.l.lund CÜir'.cißen (Iall;;rn-
den Frieden, und die intcrparlamentat-ischc Union zu gemein-
samer Friedensarheit zusammenführen zu können. 

Diese Bestrebungen werden in den neutralen Staaten fort-
gesetzt. Das internationale Zusammenwirken ist jedoch wegen 
der U nzugänglichkeit der kriegführenden Länder und des 
mangelnden Verständnisses sämm tlicher Regierungen deli gröss-
ten Schwierigkeiten begegnet. Nun ist aber eine neue HoH-
lfilng a'..lfgetaucht, indem die sozialdemokratische Partei mit 
ihren beideq Hauptrichtungen angefangen hat die Initiative zu 
internationalen . Verhandl'unFen über die gro~se Frage der Zelt 
zu ergreifen. '. • J 

Inzwischen will es scheinen, als wenn diese neuen ü ber-
legungen nicht im genügenden Maasse ihre Führung in den 
notwendigen Voraussetzungen für einen dauernden Frieden 
suchten. Die alten Vorurteile werden beibehalten und die 
Maximiprogramme verschwinden vom Horizonte. 

Es· mu~s sonach betont werden, dass die Lösung der Natio-
nalitätsfrage nicht auf europäische Verhähnis~e beschränkt 
werden darf, sondern auch die Völker der übrigen Weltteile 
und ganz besonders Asiens· umfassen muss. \Vir erlauben uns 
hiermit, besonders für die Interessen der Ureinwohner in den 
Kol6nialländern einzutreten, die auch geschützt werden müssen. 
Sie haben keine Gelegenheit gehabt ihrer Stimme Gehör zu \lel'-
schaffen. 

Die ökonomische Weltordnung muss wohl ganz besonders \1011 

einem sozialdemokratischen Kongresse etwas näher beleuchtet 
werden.' I I rgend welches Einschreiten gegen die planlose Pro-
duktion und die ökonömische Anarchie im allgemeinen sollte in 
diesen Zeiten nicht so ganz im Programme eines solchen Kon-
gresses vermisst werden. . 

Ober allen Fragen ruht das Problem der Verwirklichung der 
Demokratie, nicht nur in den Verfassungen, sondern auch in 
den Gemütern. Die geistige Freiheit ist eine Ang-elegcnheit mit 
der die offizielle P91itik und das Par'teiwesen !;ich ganz und 
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g<P:nicht besc~1äftigen. Deswegen ist der Zustand auch gewor-
den wie er ist. 
D~sopders b.e.merkenswert ist, dass die Forderung auf Ab-

rüstung wenigstens nach allgemeinen Übereinkommen in den 
Diskussionen des Jahre.s '917 1;Iicht einmal erwähnt. wird. \ 

D;ts fortges.ctzte Morden ist ein unbeschre.ibl icher Verbrechen 
der RegicrungcQ gegeniiber wehrlo,sco Soldaten und ihren Fa-
milrcn. Wiclange soll das u.nbe.achtet bleiben? 

Von diesen Gesichtspunkten aus~tfachtet dürfte ei n Frie.-
q.enSnfogramm fiir un,serc Zeit ,ycs.cntlich in folgenden Far-
Q('fungcn zusammengefasst werden können. 

: .. 
l. Die NationaJititsfrage. 

a) Prinzipielles: 

Die Nationalitäisfrage ist keine innerpolitisc'he Frage; son-. 
dem eine internationale Angelegenheit; ,.... 

die Nationen, hab~n Recht ~el~~t über ihre SCW,cksale zU .be!. 
stimmen durch Volksabstimung aller ' mün<figen' M,änner und 
Frauen unter neutraler Kontrolle; W.ahlfreiheit zwischen voll-
kommen 1Jnabhängigem, föd(,:rativem Bündnis mit andern Völ-
kern oder Aut.onomie; fall s d i~ Volksabstimung nicht aus-
schlaggebend wird oder wenn sie aus offenbaren Gründen nicht 
Hattfinden kann, wird die Sache internationaler Entscheidung 
überlassen. 

b) Beispiele für die Anwendung: 
Ein freies und ungeteiltes Polen, ein freies Finnland ijnd 

ein (reies Litaue1I, wie es schon von den Einwohnern verlangt 
worden ist. ' 

Volksabstimung in Elsass-Lothringen, Nord-SchleS'luig und 
Trentino. 

V{iederherste;lIung Belgiens: die 'Wallonischen und vlämischelf 
Fragen werden eigener Übereinkunft überlassen, fehlt diese, 
wird internationale Entscheidung angerufen; 

die irrländischen Forderungen werd<;n be;rücksi~htigt; die 
verschiedenen Af)sprüche Ulsters werden respektiert. 

Die NationaJitätsfxagen in Osterreich-Ultgqrt1 werden durch 
gegenseitige Verhandlungen und letzten Endes durch Volks-
abstimung·entschieden. , 

Die Balkan/rage und die griechische. Frage wird spweit mög-
lich auf Grund des Nationalitätsprinzipes entschieden; die 
Selbstständigkeit Serbiens und Monteflegros wird wieder her-' 
gestellt, 



Oie .'Wünsche der Es'len, Letten tmd Ukrainer werden ver-
wirklicht. 

Die Forderungen auf Autonomie der Georgier, Cirkassier und 
der übrigen Völker des Kaukasus werden erfüHt. 

Armenien wird unabhängig gemacht. 
Die Rechte der luden werden international festgestellt. 
Die Selbstständigkeit Persiens wird garantiert . 

. Indien wird unabhängig, oder erhält wenigstens dieselLe freie 
Stellung wie Kanada im englischen Imperium. 

Wegen der Wünsche und berechtigten Forderungen der Ein-
wohner innerhalb der französischen, holländischen und anderen 
frem4m Besitzungen in Asien wird eine internationale Un-
tersuchung eingeleitet. .. 

Die Völker der Philippinen erhalten das ihnen zukommende 
Recht. 

Die Nationalitätsverhältnisse Koreas werden untersucht. 
Die Forderungen Ägyptens auf Selbstbestimmungsrecht sind 

zu berücksichtigen. 
Die Freiheit der NordafrikanischclI und übrigen arabischen 

Stäume wird geschützt. 
Gibraltar wird an Spanien übergeben. 
Die Uriinwohner der KOloiiialländer werdenaurch interna-

tionale Bestimmungen geschützt. 

n. Die ökonomische Frage. 
a) Prin:.:ipielles: 

Die Erde und ihre Reichtümer gehört allen; sie wird nur zu 
ihren vernünftigen Zwecken gebraucht und bleibt von all den 
Streitigkeiten \'erschont, für welche sie jetzt der vornehmste 
Tummelplatz ist. 

Die Produktion, der Handel und der Verkehr führen dem. 
Konsum ganz nach dessen Bedarf die besten Waren für billi.g-
sten Preis zu (Selbstkosten). 

Die Staaten wirken für obengenannte Zwecke zusammen 
und grosskapitalistische Monopole verfallen. 

Die jetzige ökonomische Anarchie muss mit andern Worten 
aufhören die höchste. Gesellschaftsordnung ·zu sein. 

b) Beispiele für eine beginnende Anwendung: 

1) Die Freiheit der Meere.~ 

" Sunde oder Kanäle, die grosse Wassergebiete verbinden wer-
den ' internationalisiert, wie der Bosporus und -die-Dardanellen" 
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die Strasse von Gibraltar, der Suezkanal, der Panamakarial, aer 
Nord-Ostscekanal, öresund und die däni schen Belte, der Meer-
busen von Korinth. 

Die Fahr-rtrassen ilt schiffbaren Flüssen, die durch mehrere 
Staaten fli essen, werden internationalisiert. 

Das Recht auf Ausfahrwege zu,n Meere wird solchen Staa-
ten zugesichert, deren Gebiete nicht ans Meer grenzen. 

Transi fo-Eisenbahnm von Meer zu Meer können auch in-
ternationalisiert werden. 

Die Schiffahrt auf den grQssen· Fahrwegen über die Meere 
wird internationali siert. 

KoMetistationen und andere Depots an den grossen Fahr-
strassen werden international gesichert. 

2) Dic Kolonieen: 

Die Kolonialländer gehörm alle" zu gleichen Teilen (die 
oHne Tür). 

Sie regiere" sich daher selbst 1Iacll eigettcr Verfas.mng, und 
bis das möglich ist international. 

Naturreiclltümer und Eisenballnlinien müssen den Kolonieen 
als solche gehören: keine Konzessionen darauf dü rfen der Re-
gierung irgend einer Staates oder dessen Privatkapital erteilt 
werden. 

Eingewanderten gleicher Nationalität muss doch Gelegenheit 
gegeben werden sich zusammen niederzulassen. 

3) Der Handel: 

Eine"l Handelskrieg nach dem militärischen wird vorgebeugt 
und ein vernünftiges ökonomisches Zusammenwirken ::wischett 
allen Staatm wird gefördert. 

Freihandel ::wischen alten Staaten wird durchgeführt im 
Zusammenhange mit ein~r internationalen Geset7gebung und 
einem Verbande gegen unlauteren Weubewerb. 

Münze", Maasse und Gewichte werden einheitlich für die 
ganze Weh gemacl!t. . 

4) Die Produktion: 

Internationale Geset::gebllH'g, die innerhalb der verschiedenen 
Staaten dem ' GrundbesitzmoHopol vorbeugt. 

Spe::ieUe Natu r.re.ichtümer, die alle gebrauche~. werden staa-
tenweise sozialisiert oder (wie Ölquellen u. s. w.) zur gerechten 
Verteilung zum Selbstkostenpreise internationalisiert. 

Trus te und Kartelle· werden staatenweise sozialisiert oder in 
gewissen Fällen .zu obengenanriten Fällen internationaHsiert, '1, 
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Überlegungen werden abgehalten wegen internationaler Ab-
machungen wegen Verteilung der Produktion, Höchstpreisen 
lind Herstellung gewisser Waaren durch die Allgemeinheit oder 
iu Kooperation zum Selbstkostenpreise. 

s) Das Kreditwesen. 

Das~elbe soll bestimmt sein den Mitbürgern zu helfen und 
nicht um übertrieben an ihnen zu verdienen. Der Kredit wird 
d~her gemeinsam durch die Staaten organisiert. 

III. Die V crfassungsfrftge. 
a) Prinzipielles: 

Die inneren Konstitutionen der Staaten mü~gen In ihren 
Hauptzügen auf gleichen Grundsätzen zur Erleichterung des 
Einverständnisses aufgebaut werden. 

Diese Konstitutionen organisieren nicht nur die Arbeit 7.U 
ökonomischer und politischer Freiheit sondern gleichzeitig und 
vor aBcn Dingen ein Streben zu geistiger Freiheit für Alle. 

Verbrüderung zwischen den Völkern auf allen Gebieten, die 
sich dazu eignen. 

b) Beispiele :mr Anwendung. 

1) Internationale Rechtsordnung aufgebaut auf: 
einem Verbund zwischen sümmtlichen Staaten der Wel/. 
Ein Weltparlament, das durch Ullmittelbare Wahlen Ln den 

besonderen Staaten gewählt wird. 
Eine J.1'eltregierung, vom \Veltparlament a1,lsersehen. 
Weltgerichtshöfe für verschiedene Angelegenheiten mit un-

bedingtem Urteilsrecht in al1en Streitfragen. 
Eine exekutive Behörde von anspruchslosen Di mensionen. 
Eilte Weltsprache, die nach internationalem Übereinkommen 

in allen Schulen der Welt gelehrt wird. 
2 '1+) Die inneren VerfasSltngen der Staaten: 

Die monarchische Staatsform wird der Weltgeschichte etn-
verleibt und eine republikanische Staatwurass'lIng wird ein-
geführt. 

Einkanunersyste'JI sowie allgemeines und gleiclles Stimm
recht zu den Parlamenten für Männer und Frauen wird ein-
geführt. 

Die Parlamente erhalten in allen aUS'l.tlärtigen AngeJegenhei
tc.n Verhandlungs- und Beschlussrecht, ebensowohl wie in den 
innern politischen Angelegenheiten. 
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Das Volk muss aufgeklärt und suverän über die Parlamente 
U'crd{!1I durch unmittelba,cs Besch lussrecht nach Kenntnis-
nahme der Fragen (Initiative und Referendum) . 

Die Presse wird umgebildet, sodass sie nicht durch Censut 
und tägliche Übergriffe die Unkenntnis, das Machtverlangen 
und die allgemeine Verwilderung fördert, sondern für Kennt-
nisse und geistige Freiheit wirkt. 

Geheime Verhandlungen (Geheimhaltung) im öffentlichen 
Leben wird durch eine offene Politik abgelöst. 

31"H-1 Demokratische Menschen in den demokratischen Ord
tmngen: 

Die Charakterbildung der Mitbürger 1lnd die inture Ent
wicklunq ihrer Persönlichkeit wird zu einer Angelegenheit der 
riienschlichen Gesellschaft. 

Die Gesichtspunkte der Rechts werden bei allem Unterricht 
herorgehoben. 

Das innere Leben der Parteien wird organisiert und kon
trolliert zum Schutz der demokratischen Denkweise und der 
geistigen Freiheit aller. 

Der FU1Iktiollarismus wird demokratisiert; zur Ausbildung 
der Funktionäre gehört die Erziehung zu humaner Denkweise 
und die Fürsorge für allgemeine Angclegenheit::m als wenn es 
sich um ihre eigenen handle. 

Im StaatsJeDen und auch innerhalb der Parteien, wenn es je-
mand verlangt, sollen proportionale l{?ahlcn vorgenommen wer-
den, wenn zwei oder mehrere gewählt werden sollen. 

IV. Die Abrüstungsfrege. 
Internationales Übereinkommen zwecks Abschaffung der all-

gemeiner Wehrpflicht und des übrigen Kriegswesens. Eine in-
ternationale Ordnungsmacht darf ihr Vorbild und ihre Wur-
zeln nicht in deren Verflossenen haben. 

V. Kriegsschadenenatz. 
Laut einem menschlichen P rogramme muss: 
a) jeder kriegführende Staat für seine ei"genen Kosten auf-

kommen. 
b) die kriegführenden Staaten zahlen die Kriegskontribu-

tion zurück. die sie von der Bevölkerung in den okkupierten 
fremden Gebieten erhoben haben. 
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c) sämmtliche Staaten der vVelt - lInder Voraussetzung 
einer wesentlichen Befreiung von militärischen Bürden - ge-
bell in Proportion zu ihren Bcvölkcrungs- und Vermögensver-
hältnissen Schadenersatz an die Bevölkerung ~>iimmtlicher 
durch den Kriegverwüsteter Gebiete für Vernichtung privaten 
oder allgemeinen Eigentums. 
'41) Der Weltfr-iedens-kOltgress. 

Dieser muss als eme Vertretung der 11'1enschlichkeit 
und nicht als eine solche der Regierungen oder einer 
gewissen Partei hervortreten. Die Einladung dazu kann 
jedoch von Organisationen oder neutralen Regierungen 
ausgehen. \Vird die Entscheidung dagegen durch einen Re-
gierungskongrcss getroffen muss gleichzeitig an demselben Orte 
ein Vleltfriedenskongress abgehalten werden, der die Meinung 
der Völker in dieser für sie schicksalsschweren Stunde ver-
tritt. 

\iU) Unmittelbarer Wa[fenstillsland. 

Das fortgesetzte Morden ist ein unbeschreibliches Verbrechen 
gegen wehrlose Soldaten, ihre Familien und die ganze Mensch-
heit. 

Die Einladung zu Friedensunterhandlungen mit einem :\1axi· 
miprogramm als äusserster \,yegweiser muss von einer Auffor-
derung zum \ ,Vaffenstillsland begleitet sein . Gewöhnlich pflegt 
dabei die Beibehaltung der militärischen Stcllu~lgen gefordert 
zu werden. Könnte Deutschland und Frankreich zum \ 'Vohle 
beider einen Ausweg für die sofortige Räumung französischen 
Gebietes ohne weiteres Blutvergiessen gegen gewisse Garantieen 
finden, wären die Aussichten der 'Waffenruhe noch sicherer. 

Wir stellen anheim, dass die vorerwähnten Gesichtspunkte 
vom Kongresse beachtet werden möchten. 

Stockholm d. 31. August 1917. 

Für das Friedenskommifte des Jahres 1916. 
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