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Volker Emmrich 


Friedrich Engels, 

die deutsche Sozialdemokratie 


und der Kongreß 

der 11. 1 nternationale 1893 


in Zürich 


Mit dem Internationalen Arbeiterkongreß im juli 1889 in der französischen 
Metropole nahm die 11. Internationale ihren Anfang. Ihre geschichtliche 
Funktion wurde von jenem umfangreichen Aufgabenkomplex geprägt, vor 
dem die internationale sozialistische und Arbeiterbewegung im ausgehen
den 19. und beginnenden 20. jahrhundert stand.' In der ersten Hälfte der 
neunziger jahre galt es, die gewachsenen Möglichkeiten zu nutzen, um die 
werktätigen Massen, allen voran aber die Arbeiterklasse, weiterhin zu 
sammeln, zu organisieren und mit den Ideen des Sozialismus vertraut zu 
machen. Dies erwies sich als ein langwieriger und komplizierter Entwick
lungsprozeß, wobei in erster Linie eine Doppelaufgabe gelöst werden 
mußte: 

Nachdem die fortgeschrittensten Kräfte des Proletariats im Zeitabschnitt 
zwischen der I. und 1I.lnternationale selbständige Arbeiterparteien in 
mehreren Ländern gebildet hatten, standen sie in den neunziger jahren 
größtenteils vor der qualitativ neuen Aufgabe, deren Einfluß und politisches 
Gewicht zu erhöhen, proletarische Massenparteien zu schaffen. Aber, so 
lehrten Marx und Engels schon im Gründungsdokument der 1.lnternatio
nale, "Zahlen fallen nur in die Waagschale, wenn Kombination sie [die 
Arbeiterparteien1 vereint und Kenntnis sie leitet" 2. Die erfolgreiche Ver
wirklichung der Ziele des proletarischen Befreiungskampfes hing daher 
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zunehmend von dem Vermögen der Arbeiterparteien und ihrer Führer ab, 
die wissenschaftlichen Lehren des Marxismus aufzunehmen, sie zu ver
breiten und in der Praxis schöpferisch anzuwenden. "Es wird namentlich die 
Pflicht der Führer sein", hatte Friedrich Engels schon 1874 vorausschauend 
und fordernd zugleich geschrieben, "sich über alle theoretischen Fragen 
mehr und mehr aufzuklären [ ...] und stets im Auge zu behalten, daß der 
Sozialismus, seitdem er eine Wissenschaft geworden, auch wie eine 
Wissenschaft betrieben, d. h. studiert werden will." Und er fügte hinzu: "Es 
wird darauf ankommen, die so gewonnene, immer mehr geklärte Einsicht 
unter den Arbeitermassen mit gesteigertem Eifer zu verbreiten, die Orga
nisation der Partei wie der Gewerksgenossenschaften immer fester zusam
menzuschließen." 3 

Den Kongressen und 8eratungen der 11. Internationale fiel hierbei eine 
nicht unbedeutende Rolle zu. Als Stätten des internationalen Wissens-, 
Erfahrungs- und Informationsaustausches boten sie den Kongreßdelegierten 
verschiedenster länder günstige Voraussetzungen, sich zu programma
tischen Problemen der sozialdemokratischen Bewegung, zu ihrer ideolo
gisch-theoretischen Arbeit, zu strategischen und taktischen Fragen des 
pOlitischen und ökonomisch-sozialen Kampfes der Arbeiterklasse usw. zu 
äußern. Gerade diese gemeinschaftliche Diskussion und die vereinte Aktion 
waren geeignet, die intellektuelle Entwicklung und das Klassenbewußtsein 
der Arbeiterklasse zu heben sowie den internationalen Zusammenschluß 
der proletarischen Bewegung zu vertiefen.4 

In der 11. Internationale lag der Schwerpunkt der Kongreßarbeit auf der 
kollektiven Ausarbeitung von Aktionsprogrammen, auf der Absprache und 
Durchführung zeitgemäßer Kampfmaßnahmen gegen kapitalistische Aus
beutung, Militarismus und Krieg, für Frieden, Demokratie und Sozialismus. 
Diese Aktionsprogramme waren in den neunziger Jahren im nationalen wie 
internationalen Rahmen darauf gerichtet, den Masseneinfluß des Sozialis
mus und somit der sozialdemokratischen Parteien zu erhöhen und - eng 
damit verknüpft - die Lage des Proletariats so zu bessern, daß es "den 
Emanzipationskampf leichter und mit größerer Aussicht auf Erfolg auf
zunehmen"s vermochte. Unter diesem Aspekt standen vor allem die Kon
gresse der 11. Internationale 1889 in Paris, 1891 in Brüssel, 1893 in Zürich und 
1896 in London in einem engen Zusammenhang, zeichneten sich ihre Be
schlüsse durch Kontinuität und Einheitlichkeit aus. 

Friedrich Engels hatte bis zu seinem Tode am 5. August 1895 einen über
ragenden Anteil am Werden und Gedeihen der 11. Internationale.6 Dies lag 
in der Natur der Sache, war doch Marx' und Engels' Leben von der Aus
arbeitung des wissenschaftlichen Kommunismus und dem Bemühen ge
kennzeichnet, ihn in die Arbeiterbewegung einzupflanzen, den Bildungs
und Konsolidierungsprozeß revolutionärer Arbeiterparteien in den einzel
nen ländern zu fördern. Unter diesem Blickwinkel rangen die Begründer 

des Marxismus zeit ihres Lebens um die geistige Einheit der internationalen 
Arbeiterbewegung, um die Vertiefung und Erweiterung der proletarisch
internationalistischen Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Nach dem Tode 
von Marx verehrten die Sozialisten Friedrich Engels als ihren geistigen 
Führer und Ratgeber. In dieser Funktion sah er sich, nicht zuletzt durch die 
faktische Konstituierung der 11. Internationale 1889, großen Aufgaben ge
genüber. Da die Internationale zunächst kein organisatorisches Zentrum 
besaß, galt es vornehmlich, die Aktionen der Arbeiterparteien und ihrer 
Repräsentanten zu koordinieren, den internationalen Erfahrungsaustausch 
zu fördern und auf die strikte Einhaltung solch wichtiger Prinzipien des 
proletarisch-internationalistischen Zusammenwirkens wie die gegenseitige 
Achtung, Gleichheit und Unabhängigkeit aller Partner aufmerksam zu ma
chen. Obgleich sich Engels weder an den Pariser, noch an den Brüsseler 
Kongreßverhandlungen persönlich beteiligte, setzte er alle Kräfte ein, um 
den revolutionären Sozialdemokraten in der Internationale die do
minierende Position zu sichern. Mit Vehemenz wandte er sich einerseits 
gegen die verschiedensten Erscheinungsformen des Anarchismus in der 
Arbeiterbewegung. Vorrangig geißelte Engels dabei jene bakunistischen 
Gruppierungen, die sowohl die politische Abstention der Arbeiterklasse 
predigten, gegen die politische Machteroberung auftraten als auch die 
Notwendigkeit einer selbständigen Arbeitermassenpartei in Abrede steil
ten. Andererseits suchte er sektiererische Haltungen gegenüber Arbeiter
massenorganisationen, die dem Marxismus noch fern standen, abzubauen. 
Besonders deutlich traten diese Bemühungen während der Vorbereitung 
und Durchführung des dritten Kongresses der 11. Internationale 1893 in 
Zürich hervor, wo Engels' jahrzehntelange Erfahrungen, sein theoretischer 
Weitblick, sein taktisches Geschick und organisatorisches Talent mehr denn 
je erforderlich waren, um opportunistische Attacken auf die revolutionäre 
internationale Arbeitereinheit zurückzuweisen. Das enge Verhältnis Fried
rich Engels' zur 11. Internationale, seine überragende Rolle in Vorbereitung 
der Pariser, Brüsseler, Züricher und teilweise auch der Londoner Beratun
gen sowie sein spürbarer Einfluß auf das internationale Kongreßgeschehen 
in den achtziger und beginnenden neunziger Jahren sind schon immer von 
nichtmarxistischen Historikern verschiedener Provenienz entweder geflis
sentlich übersehen, heruntergespielt oder fehlinterpretiert worden.7 Ihre 
Versionen, in welcher Variante sie auch angeboten werden, ignorieren nicht 
nur die geSChichtlichen Tatsachen, sondern sind bewußt darauf gerichtet, 
die eindeutige Vormachtstellung der Kampfgefährten Friedrich Engels' und 
ihrer marxistischen Anschauungen in der ersten Entwicklungsetappe der 
11. Internationale zu diskreditieren, die einigende Kraft des Marxismus sowie 
den erreichten Stand der Verbindung von Marxismus und organisierter 
Arbeiterbewegung in Abrede zu stellen. 

Engels' Einfluß auf die internationale sozialistische Bewegung war groß 
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und weitreichend. Vor allem stützte er sich jedoch auf den marxistischen 
Führungskern der deutschen Sozialdemokratie. Diese war zu einer pro
letarischen Massenpartei herangereift, in der sich, wie nicht zuletzt die 
Diskussion und Annahme des Erfurter Programms bewiesen, wichtige 
Grundsätze des Marxismus durchgesetzt hatten. Mit ihrem triumphalen Sieg 
über das Sozialistengesetz stellte die Sozialdemokratie nicht nur die stärkste 
politische Partei im Deutschen Reich dar, sondern hatte auch ihr inter
nationales Ansehen um ein Vielfaches erhöht. Ideologisch-theoretische 
Reife, Organisiertheit, Diszipliniertheit, Opferbereitschaft, Masseneinfluß, 
Internationalismus und weitere Faktoren machten sie zu einem Vorbild für 
ihre Freunde, brachten ihr internationale Autorität und Achtung, aber auch 
Feindschaft und Mißgunst. Unter Anleitung von Friedrich Engels warf die 
deutsche Sozialdemokratie ihre Autorität für die Schaffung und Festigung 
der 11. Internationale in die Waagschale.8 Zu jenen deutschen Vertrauens
leuten, die Engels dabei unterstützten, zählten August Bebel, Wilhelm Lieb
knecht, Paul Singer, Karl Kautsky, Clara Zetkin, Eduard Bernstein und an
dere. Ihr Zusammenwirken mit Friedrich Engels im Dienste der Erhaltung 
und Festigung der Einheit der internationalen Arbeiterbewegung auf re
volutionärer Grundlage soll an einem wichtigen Entwicklungsabschnitt der 
11. Internationale, den jahren 1892/1893, beleuchtet werden. 

Für einen internationalen sozialistischen ArbeiterkongreB 1893 
in Zürich 

Wenige Monate nach Abschluß des Brüsseler Kongresses am 22. August 
1891 trafen die drei größten Arbeiterorganisationen der Schweiz, die So
zialdemokratische Partei, der Grütliverein und der Gewerkschaftsbund, 
gemeinsam Vorbereitungen zur Einberufung des für 1893 nach ihrem Land 
vergebenen internationalen sozialistischen Arbeiterkongresses. Am 
10.Januar 1892 nahm ein paritätisch zusammengesetztes Organisations
komitee, als dessen Präsident Karl Bürkli, Vizepräsident Hermann Greulich 
und Sekretär Robert Seidel fungierten, seine Arbeit auf und legte Zürich als 
Tagungsort fest. In einem ersten Aufruf an die Arbeiter aller Länder ver
sprach das Komitee: "Alles zu tun, um den internationalen sozialistischen 
Arbeiterkongreß von 1893 zu einem weiteren Markstein auf der Bahn der 
Einigung und Befreiung des arbeitenden Volkes aller Länder zu machen." 9 

Allein, das Einlösen dieses Versprechens erwies sich in der Folgezeit als 
äußerst kompliziert. 

Wie schon im Vorfeld des Pariser und des Brüsseler Kongresses der 
11. Internationale sollte sich auch die organisatorische und inhaltliche Vor
bereitung auf Zürich als eine Kraftprobe zwischen den von Engels beratenen 
revolutionären Parteien und Gruppen sowie opportunistischen Arbeiter

organisationen erweisen. Die Hauptgefahr drohte dem Züricher Kongreß 
dabei in den jahren 1892 und 1893 zunächst von jenen englischen Trade
Unions, die unter dem Einfluß reformistischer "old leaders" standen. 

Hatten sich 1889 und 1891 nur wenige Vertreter der Social Democratic 
Federation (SDF) und der Gewerkschaftsverbände Großbritanniens an den 
Kongressen beteiligt, so lag es im Interesse der kontinentalen und britischen 
Arbeiterbewegung, daß 1893 eine repräsentative Vertretung nach Zürich 
reiste. Dies erforderte von den kontinentalen Sozialisten, vor allem vom 
Organisationskomitee, ein zwar prinzipielles, aber zugleich elastisches 
Vorgehen namentlich bei der Einladung der Trade-Unions. Was lag näher, 
als diese Aufgabe Friedrich Engels und seinen Londoner Freunden zu über
tragen? Aber es war gerade Robert Seidepo, der im Organisationskomitee 
intrigierte, um die englischen Marxisten von der Kongreßvorbereitung im 
allgemeinen und speziell in Großbritannien fernzuhalten. August Bebel, der 
wie Wilhelm Liebknecht über Hermann Greulich Einfluß auf das Organi
sationskomitee nahm, protestierte gegen das Treiben Seidels und verlangte 
kategorisch, "daß man von allen Schritten in bezug auf England" " Engels 
unterrichte. Dieser energische Vorstoß Bebeis blieb nicht ohne Erfolg. Als 
am 1. September 1892 in Glasgow der turnusmäßige Trades Unions Con
gress (TUC) seine Arbeit aufnahm, lag ihm ein gesondertes Einladungs
schreiben des Organisationskomitees zum Besuch des Züricher Kongresses 
vor, dessen Text Eleanor Marx-Aveling aufgesetzt hatte.12 Aber das Füh
rungsgremium der Trade-Unions, das Parlamentarische Komitee, mißach
tete das Einladungsschreiben. Nicht nur, daß es die sozialistischen Ge
werkschaftsführer um William Thorne große Mühe kostete, die Kongreß
führung überhaupt zum Verlesen des Schreibens zu zwingen, sondern es 
kam auch zur Annahme eines Antrages von William Matkin, am ersten Mai 
1893 einen internationalen Kongreß über den Achtstundentag nach London 
einzuberufen.'3 

Kaum hatte Friedrich Engels von diesem Vorhaben der britischen Ge
werkschaftler Kenntnis erhalten, ging er daran, es in der internationalen 
Arbeiterbewegung zu entlarven. Er betrachtete den Beschluß als eine 
Kriegserklärung an die kontinentalen Sozialisten, darauf gerichtet, den 
Züricher Kongreß zu torpedieren und die proletarische Bewegung zu 
spalten. Der TUC habe sich durch "eine mit Vorbedacht durchgeführte 
Abstimmung von 189 zu 97, also fast 2 zu 1, außerhalb der allgemeinen 
Arbeiterbewegung gestellt und beschlossen, getrennt zu marschieren"'4. 
Für Engels war dieser Beschluß sowohl ein Resultat jener Vorgänge, die 
sich im britischen Proletariat seit dem Ende der achtziger jahre vollzogen, als 
auch ein folgenschwerer, wenngleich korrigierbarer Schritt im Hinblick auf 
die Perspektive der britischen Bewegung.'5 

Obwohl Ende der achtziger, Anfang der neunziger jahre in England noch 
keine proletarische Partei bestand, war es auch hier zu einem Aufschwung 
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der Arbeiterbewegung gekommen, der sich VOr allem im neuen Trade
Unionismus widerspiegelte. Diese Bewegung erfaßte neue Schichten der 
britischen Arbeiterklasse, in erster Linie ungelernte Arbeiter, und stand 
unter dem Einfluß klassenbewußter, oftmals sogar sozialistischer Kräfte. 
Zwar fehlten dem neuen Trade-Unionismus die führenden Persönlichkeiten, 
mangelte es hier und da auch am einheitlichen Handeln, aber den wohl
organisierten alten Gliederungen und ihren Führern war zumindest zeit
weilig ein ernstzunehmender Widerpart entstanden. Augenscheinlich 
wurde diese Tatsache in der Stellung zur Forderung nach dem gesetzlich 
geregelten achtstündigen Normalarbeitstag. Vom Pariser Kongreß 1889zum 
Kampfziel proklamiert, erwies sie sich auch in Großbritannien als populär, 
massenwirksam und mobilisierend. Noch in den achtziger Jahren, so auch 
auf den internationalen Konferenzen 1883 und 1886 in der Seinemetropole 
wie auf dem Londoner internationalen Gewerkschaftskongreß 1888, waren 
die Führer der alten Gewerkschaften gegen eine derartige Losung zu Felde 
gezogen. Sie sahen in einer solchen Forderung ein unzulässiges staatliches 
Eingreifen in das "freie Verhältnis" zwischen Unternehmern und Proleta
riern. Unter dem Einfluß der neuen Unions nahm aber der TUC 1890 in 
Liverpool eine Resolution an, die die gesetzliche Einführung des Achtstun
dentages forderte. Kurzerhand vollzogen die alten Trade-Unions eine 
Kehrtwendung und begannen diese Losung für sich auszubeuten. Sie de
klarierten sie jedoch im reformistischen Sinne zum Allheilmittel, zum 
eigentlichen Ziel der Arbeiterbewegung. So bekam diese Losung aus ihrem 
Munde fast "einen reaktionären Charakter"16, wie Friedrich Engels kon
statierte. 

Von dieser Warte aus entpuppte sich der Glasgower TUC-Beschluß auch 
als ein Versuch, die britischen Arbeiter von den kontinentalen Sozialisten, 
von den Ideen des proletarischen Klassenkampfes und der sozialistischen 
Revolution, die die 11. Internationale propagierte, fernzuhalten und große 
Kreise der internationalen Arbeiterbewegung unter der Flagge des Re
formismus zusammenzuschließen. 

Angesichts dieser Tatsache entwickelte Friedrich Engels in Briefen an 
französische, deutsche, österreichische und spanische Sozialisten einen 
Plan, der darauf abzielte, die Trade-Unions zur Revision ihres Beschlusses 
zu zwingen und einzelne britische Gewerkschaftsorganisationen doch noch 
zur Teilnahme am Züricher Kongreß zu bewegen. Engels verlangte daher 
erstens einheitliche Aktionen der kontinentalen Sozialisten. Angesichts der 
bevorstehenden Parteitage der Guesdisten in Marseille und der deutschen 
Sozialdemokraten in Berlin forderte er, daß Franzosen und Deutsche 
möglichst in wörtlich gleichlautenden Beschlüssen gegen den "Pseudo
Kongreß" protestierten. "Sind Marseille und Berlin einig, so folgen 
Östreich, Spanien und Italien. Die Schweiz ist sicher, sie erhielt den di
rektesten Tritt; Belgien folgt wahrscheinlich, ditto die Skandinavier. Dann 

kann Herr Nieuwenhuis, die Possibilisten und die Blanquisten zu den Trade
Unions gehn, und dann stehn sie erst recht außerhalb der großen 
europäischen Bewegung."17 Da Engels den TUC-Beschluß treffend als 
Machenschaft der Führung der alten Trade-Unions charakterisierte, die es 
verstanden hatten, die noch unerfahrenen und - "an Organisation als Partei 
auf dem Kongreß"1a armen - neuen Unions zu überrumpeln, forderte er 
zweitens die deutschen und französischen Sozialdemokraten auf, ihren 
ablehnenden Beschluß in fester, aber ruhiger und nicht feindseliger Sprache 
abzufassen. "Der Beschluß müßte künftigen Kongressen der Trade-Unions 
und einzelnen Trade-Unions auch jetzt die Tür offenhalten, in den Schoß 
der Arbeiterbewegung zurückzukehren."19 Drittens schließlich wies Engels 
Paul Lafargue, August Bebei, Victor Adler und andere Sozialisten auf die 
Notwendigkeit hin, daß sich die Gewerkschaften ihrer Länder gegen den 
Londoner Sonderkongreß aussprechen sollten. "Für den moralischen Effekt 
hier in Englandwäre die Resolution des Gewerkschaftskongresses, die den 
in dem Beschluß von Glasgow enthaltenen Versuch zur Spaltung zurück
weist, bedeutend wichtiger als eine Resolution des sozialistischen Kongres
ses"20, begründete er zum Beispiel Paul Lafargue gegenüber seine Über
legung. 

Die Verbindung zur deutschen Sozialdemokratie hielt Engels in dieser 
Frage vor allem über August Bebel, der den Plan Engels' vorbehaltlos 
unterstützte und tatkräftig half, ihn zu realisieren. Bebel erklärte sich ein
verstanden damit, daß sich der französische und der deutsche Parteitag 1892 
gleichermaßen ablehnend zum Londoner Kongreßprojekt äußern sollten. 
Angesichts der möglichen Verschiebung des Berliner Parteitages hielt es 
Bebel aber für notwendig, eine Stellungnahme in der Presse zu veröffent
lichen. Er plante einen Artikel für die "Neue Zeit", der nur kurze Zeit später 
unter der Überschrift "Ein internationaler Kongreß für den Achtstunden
tag"21 erschien. Engels hatte es auf Wunsch Karl Kautskys übernommen, 
diesen Aufsatz zu begutachten und einige Änderungen vorzunehmen.22 

Seiner Initiative war es außerdem zu danken, daß Auszüge dieser Arbeit 
durch Edward Aveling mit Hilfe der "Pali Mall Gazette" dem englischen 
Publikum zugänglich gemacht wurden. Engels' und Bebeis Haltung war 
zudem für die Österreicher der letzte Anstoß, konzentriert gegen den trade
unionistischen Sonderkongreß vorzugehen.23 Auch im "Vorwärts" nahm 
Bebel in einem Leitartikel zur Kongreßfrage Stellung.24 Das Zentralorgan der 
deutschen Sozialdemokratie hatte es bis Anfang Oktober 1892 noch nicht 
vermocht, den TUC-Beschluß richtig einzuordnen. Es ließ sich zunächst von 
der scheinbar positiven Haltung der alten Trade-Unions zur Frage des 
Achtstunden-Arbeitstages blenden, und so erschienen deren Kongreß
ambitionen im "Vorwärts" als Ausdruck der "ungeheueren Fortschritte", 
welche "die englische Arbeiterbewegung in den letzten Jahren gemacht 
hat" 25. In der ersten seiner beiden "Vorwärts"-Korrespondenzen zum 
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englischen Gewerkschaftskongreß tolerierte außerdem Eduard Bernstein 
den TUe-Beschluß, wodurch zusätzliche Verwirrung entstand.26 Das Ein
schreiten Bebeis war also von großer Wichtigkeit. Sowohl in seinem Aufsatz 
in der "Neuen Zeit" als auch in seinem Leitartikel im "Vorwärts" schloß sich 
Bebel der Argumentation Friedrich Engels' an. Auch er verwarf rigoros 
jegliche Beteiligung an einem internationalen Kongreß zur Frage des 
Achtstunden-Arbeitstages in London und begrüßte im "Vorwärts" den 
Boykott, den der Parteitag der französischen Arbeiterpartei (Guesdisten) in 
Marseille, an dem Wilhelm Liebknecht als Gast teilnahm, beschloß. "Es ist 
nun notwendig", so forderte er, "daß diesem Vorgehen der französischen 
Bruderpartei sich die deutsche Sozialdemokratie und die Gewerkschaften, 
wie die Arbeiterparteien und Arbeiter-Organisationen der anderen Länder 
anschließen."v 

Die mahnenden Worte Bebeis verfehlten ihre Wirkung nicht. Als der 
Berliner Parteitag am 18. November 1892 zur Behandlung des Tagesord
nungspunktes 7 ("Der internationale Arbeiterkongreß in Zürich") schritt, 
gab es unter den Delegierten keinen, der der Feststellung im Resolutions
entwurf widersprach: "Es I iegt kein G rund vor, angesichts des im nächsten 
jahre stattfindenden internationalen Arbeiterkongresses zu Zürich, der 
gleich seinen Vorgängern zu Paris und Brüssel die Angelegenheit des 
Achtstundentages erörtern wird, noch einen besonderen internationalen 
Gewerkschafts-Kongreß einzuberufen." Ferner hegte der Parteitag die 
Erwartung, ."daß auch die englischen Gewerkschaften das Verkehrte ihres 
Beschlusses einsehen, von der Einberufung eines besonderen internatio
nalen Gewerkschafts-Kongresses Abstand nehmen und ihre Delegierten 
ebenfalls auf den internationalen Arbeiterkongreß nach Zürich senden 
werden".25 Der Parteitag legte darüber hinaus den deutschen Gewerk
schaften nahe, von der Beschickung des internationalen Gewerkschafts
kongresses abzusehen, wohl aber ihre Delegierten nach Zürich zu ent
senden. Auch dieser Forderung wurde nicht widersprochen. 

Dennoch schloß diese Einheit von Partei und Gewerkschaft in ihrer ab
lehnenden Haltung zum Londoner Kongreßprojekt prinzipiell unterschied
liche Beweggründe ein. Während der marxistische Führungskernder Partei, 
allen voran Bebel, den TUe-Beschluß als einen Versuch wertete, die inter
nationale Arbeiterbewegung zu spalten und sie in reformistisches Fahr
wasser zu lenken, hielt die Generalkommission die Abhaltung eines Kon
gresses nur zu diesem Problem nicht für sinnvoll, weil infolge der mangel
haften Vereinsgesetzgebung in Deutschland, aber auch in Österreich und 
anderen Ländern, ;,die Frage des Achtstundentages vorläufig eine vornehm
lich politische, d. h. der sozialdemokratischen Partei in erster Linie zur 
Lösung zufallende"29 Aufgabe wäre. Im Grunde akzeptierte das Führungs
gremium der Gewerkschaften Deutschlands die Handlungsweise derTrade
Unionisten, maß dem Kampf um die Erringung des Achtstundentages 

("praktischer Sozialismus") eine entscheidende Bedeutung bei, demgegen
über "Erörterungen über Anarchismus oder Sozialismus" auf internationa
len Kongressen, die obendrein bald ausschließlich zum "Kampfplatz so
zialistischer Theoretiker" wurden und "das eigentliche Arbeiterelement 
immer mehr zurücktreten" ließen, eine untergeordnete Rolle zu spielen 
hätten. "Die Beschlüsse der Kongresse", so konstatierte das Funktionärs
blatt der Generalkommission, "sind ja wissenschaftlich unantastbar, aber 
sie überbrücken nicht die Kluft zwischen der heutigen und der sozialisti
schen Gesellschaft.,,3) Gerade in der Stellung zum Glasgower TUe-Be
schluß offenbarte sich der trade-unionistische Geist, der sich in führenden 
Gewerkschaftskreisen immer stärker bemerkbar machte. Es kündigte sich 
mehr und mehr die Abkehr der deutschen Gewerkschaftsführung von der 
im Erfurter Programm fixierten Einheit des politischen, ökonomischen und 
ideologisch-theoretischen Kampfes der Arbeiterklasse, der Einheit von 
Partei, Gewerkschaften und elementarer Arbeiterbewegung unter An
erkennung der führenden Rolle der revolutionären Arbeiterpartei an. Natür
lich war dies ein widersprüchlicher Prozeß. 

So unterschiedlich die Beweggründe für die Ablehnung des von den 
englischen Trade-Unions geplanten Kongreßprojektes auch sein mochten, 
eines wurde schon Ende 1892 deutlich: sein Fiasko. Der Plan Friedrich 
Engels' ging auf. Das Schweizer Organisationskomitee, das noch am 
28. September 1892 - einer Anregung Engels' und Eleanor Marx-Avelings 
folgend - ein gesondertes Zirkular an verschiedene britische Gewerk
schaftsorganisationen gerichtet hatte, konnte am 15. November 1892 mit
teilen, daß sein erstes Rundschreiben in der internationalen Arbeiter
bewegung einen freudigen Widerhall gefunden habe. Dankend hob das 
Komitee die Aktivitäten deutscher, französischer, italienischer und spani
scher Arbeiter hervor, die durch berufene Vertreter und durch Kongreß
beschlüsse erfolgreich zur Ignorierung des Spalterkongresses und zur 
Teilnahme am rechtmäßigen Kongreß von Zürich aufgeforderthatten.31 

Aber das Parlamentarische Komitee gab noch nicht auf und versandte 
erste Einladungen zu einem internationalen Gewerkschaftskongreß im juni 
1893. Das Organ der SDF, "Justice", befürwortete zudem eine zahlreiche 
internationale Beteiligung "mit Hinweis auf die Bedeutung, die England für 
die kapitalistische Entwickelung habe, und mit Hinweis auf den Einfluß, 
welchen die englischen Gewerkschaften auf die Gesetzgebung ihres Landes 
ausübten"32. Aus der "justice" sprach dabei die seit Jahren in der SDF 
gezüchtete Feindschaft gegenüber Engels und der deutschen Sozialdemo
kratie. Auch dieser Versuch blieb erfolglos. Ohne sich auf eine Diskussion 
mit Henry Hyndman und seinen Anhängern einzulassen, qualifizierte der 
"Vorwärts" den TUe-Beschluß nochmals als "Gegenzug gegen den Züri
cher Kongreß", der "einen bedauerlichen Mangel an internationalem So
lidaritätsgefühl erkennen" ließe und auf welchen die Arbeiter der übrigen 
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Länder mit vollem Recht negativ reagierten.33 Im Februar 1893 schließlich 
lenkte das Parlamentarische Komitee - von internationalen Protestresolu
tionen überschüttet - ein. Es verzichtete nicht nur auf die Abhaltung eines 
Gewerkschaftskongresses in London zugunsten des Züricher Kongresses 
der I!. Internationale, sondern erklärte sich zudem bereit, vier seiner Mit
glieder in die Schweiz zu entsenden. Voller Genugtuung konstatierte das 
Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie: ,,[ ... ] die Internationalität der 
Arbeitersache hat einen großen Sieg zu verzeichnen"34. Dem traditionellen 
Zusammenwirken von Friedrich Engels mit revolutionären deutschen So
zialdemokraten war ein neues Ruhmesblatt hinzugefügt worden. 

Diese Übereinstimmung in Geist und Handeln bewährte sich auch bei der 
Abwehr anarchistischer Vorstöße in Vorbereitung des Züricher Kongres

ses. 
Hatten reformistische Kräfte in der internationalen Arbeiterbewegung 

den Versuch unternommen, über die Organisation eines eigenen Kongres
ses dem Vormarsch des Marxismus in der 11. Internationale einen Damm 
entgegenzusetzen, bedienten sich die offen anarchistischen und halb
anarchistischen Exponenten einer anderen Taktik. In dem Bestreben, sich 
für die in Brüssel erlittene Schlappe zu revanchieren, strebten sie danach, 
auf dem künftigen Kongreß Fuß zu fassen und die sozialistische Bewegung 
von innen heraus zu schwächen. Unter Leitung von Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis richtete sich ihr Hauptstoß daher vor allem gegen die deutsche 
Sozialdemokratie, deren internationaler Ausstrahlungskraft sie um jeden 
Preis entgegenwirken wollten. Darin bestand auch die eigentliche Ursache 
für die Veröffentlichung der Schmähschrift des Holländers gegen die 
deutsche Arbeiterpartei und ihre Repräsentanten unter dem Titel "Die 
verschiedenen Strömungen in der deutschen Sozialdemokratie".35 Bernstein 
fertigte dieses Machwerk in der "Neuen Zeit" gebührend ab.36 "Es wird 
fieberhaft daran gearbeitet", schrieb er im August 1892 an Engels, "für den 
nächsten internationalen Kongreß von vornherein eine uns ungünstige 
Stimmung zu schaffen, um mit Hilfe aller möglichen Ganz- und Halbanar
chisten den Kongreß ins ,revolutionäre' Fahrwasser zu lenken."37 Die inter
nationale Sozialdemokratie suchte sich mit Hilfe von Engels darauf ein
zustellen und Vorkehrungen zu treffen, um derartigen Angriffen schon von 
vornherein die Spitze abzubrechen. Große Bedeutung kam in diesem Zu
sammenhang der Vorkonferenz zu, die das Schweizer Organisationskomitee 
für den 26. März 1893 nach Brüssel anberaumt hatte. An der Konferenz, auf 
der die verschiedenen Modalitäten des künftigen Kongresses besprochen 
werden sollten, beteiligten sich Sozialisten aus sechs Ländern: aus Belgien, 
Deutschland, England, Frankreich, Holland und der Schweiz. Das Organi
sationskomitee hatte nahezu alle namhaften Arbeiterorganisationen, ins
besondere auch Englands, eingeladen. Während das Parlamentarische 
Komitee und die englische Fabian Society in gesonderten Schreiben ihre 

Abwesenheit bedauerten, der Konferenz aber besten Erfolg wünschten, 
charakterisierte die SDF diese als bösartigen Unfug und als Zeitverschwen
dung. Unverhohlen brachten die Hyndman-Anhänger damit ihren Ärger zum 
Ausdruck, daß nicht "ihr" Vertreter, Robert Seidel, vom Organisations
komitee nach Brüssel entsandt wurde. Dieser war, wie Hermann Greulich 
am 11. Februar Liebknecht mitteilte, im Komitee gründlich unterlegen.38 Die 
deutsche Sozialdemokratie hatte Bebel und Liebknecht als Delegierte für 
Brüssel bestimmt, wobei Liebknecht von Greulich namens des Organi
sationskomitees extra wegen eventueller Auseinandersetzungen mit den 
Engländern zur Teilnahme angehalten worden war. 

Indes, die Vorkonferenz wurde im wesentlichen von Einmütigkeit be
herrscht.39 Bei der Festsetzung der Bestimmungen zur Mandatsprüfung, zur 
Geschäftsordnung und zur provisorischen Tagesordnung gab es kaum 
Meinungsverschiedenheiten. Zweifellos war aber angesichts der zu er
wartenden Störaktionen linksopportunistischer Elemente die Fixierung der 
Zulassungsbedingungen zum Züricher Kongreß die Hauptaufgabe der Kon
ferenz. Im ersten Rundschreiben hatte das Organisationskomitee alle Ge
werkschaften und sozialistischen Parteien, welcher Richtung sie auch an
gehörten, eingeladen, "sofern sie nur die Notwendigkeit der Arbeiter
organisation und deren Betätigung an der Politik anerkennen"40. Gegen 
diesen letzten Passus wandte sich in Brüssel der Vertreter des halb
anarchistischen Sozialdemokratischen Verbandes Hollands, Cornelissen. 
Seiner Kritik wurde insofern Rechnung getragen, als die endgültige For
mulierung von Brüssel so lautete: "Zugelassen zum Kongreß werden die 
Arbeitergewerkschaften, ferner die sozialistischen Parteien und Vereine, 
die die Notwendigkeit der Arbeiterorganisation und der Betätigung der 
Arbeiter an der Politik anerkennen."41 Diese Fassung schien den So
zialdemokraten hinzureichen, um die Kongreßtore vor den Anarchisten zu 
schließen. Der Verzicht auf eine genaue Definition des Begriffes "politische 
Aktion" bot diesen Kräften allerdings zunächst eine Chance, sich auf dem 
Kongreß festzusetzen. Insofern zahlte sich das Zugeständnis an Cornelissen 
später nicht aus. 

Ungeachtet der korrigierbaren Festlegung, konnte mit der Brüsseler 
Vorkonferenz, nach der der Kongreß am 6. August 1893 beginnen sollte, die 
organisatorisch-inhaltliche Vorbereitung des Züricher Kongresses im inter
nationalen Maßstab abgeschlossen werden.42 In einem dritten Rundschrei
ben vom 15.Juni 1893 rief das Organisationskomitee zur Delegiertenwahl 
auf.43 

In das Zentrum der Aufmerksamkeit der einzelnen Parteien rückte nun 
die inhaltliche Vorbereitung der kommenden Verhandlungen. 

Mit den Beschlüssen des Berliner Parteitages, der sich bekanntlich unter 
einem speziellen Tagungsordnungspunkt mit dem Kongreß beschäftigt 
hatte, wurden für die deutschen Sozialdemokraten die wichtigsten Orientie
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rungspunkte gesetzt. Die Partei erachtete es demnach als ihre Pflicht, den 
Arbeiterkongreß zahlreich zu beschicken, und forderte die Genossen in 
allen Kreisen und Provinzen auf, ihre Vertreter nach Zürich zu entsenden. 
Darüber hinaus legte die Partei in Berlin einstimmig fest, daraufzu bestehen, 
in die Tagesordnung des Kongresses die politische Betätigung der Arbeiter
klasse und ihre Stellung zum Krieg aufzunehmen. Angesichts des Kampfes 
des Proletariats für das geheime, gleiche und direkte Wahlrecht in einer 
Reihe von Ländern sowie gegen seine politische Rechtlosigkeit und an
gesichts der Kontroversen in Brüssel über die Stellung des Proletariats zum 
Krieg, waren beide Punkte, so der Referent Ewald, aktuelle und brisante 
Verhandlungsgegenstände. Obzwar sich August Bebel der Begründung 
Ewalds anschloß, ging er noch weiter und formulierte drastisch: "Ich 
spreche ganz offen aus, wir wollen, indem wir diese beiden Punkte auf die 
Tagesordnung setzen, eine Art Provokation und Kriegserklärung gegen 
diejenigen aussprechen, die seit Jahren unsere Bestrebungen verunglimp
fen und so darstellen, als hätte die deutsche Partei einen Verrat der inter
nationalen Sozialdemokratie verübt."44 

Im Rahmen der ständigen Veröffentlichung von Tagesordnungsanträgen, 
die die verschiedenen Arbeiterorganisationen dem Züricher Organisations
komitee zusandten, erschienen im "Vorwärts" jene beiden Resolutions
entwürfe der deutschen Sozialdemokratie zu den obigen Themen.45 Wenn
gleich auf dem Berliner Parteitag nichtausdrücklich genannt, so richtete sich 
diese "Kriegserklärung" vornehmlich gegen die von den Holländern um 
Nieuwenhuis protegierte Strömung der Halbanarchisten, die ihrerseits 
entsprechende Resolutionsentwürfe eingebracht hatte. Obwohl die Tages
ordnungsanträge in der deutschen Parteipresse kaum diskutiert wurden, 
weil sie, wie Bernstein in der "Neuen Zeit" erklärte, "fast sämtlich Dinge 
betreffen, über welche sich die große Masse der Genossen in Deutschland 
ihr Urteil längst gebildet haben" 46, so hielt er es dennoch für notwendig, vor 
allem den von den Holländern zur Frage der politischen Taktik eingebrach
ten Antrag in einem Artikel dieser Zeitschrift näher zu beleuchten. Der hol
ländische Antrag forderte: 1. die Wahlen nur als Agitationsmittel zu nutzen, 
2. sich nicht aktiv an den parlamentarischen Arbeiten zu beteiligen, 3. den 
Kampf um eine Arbeiterschutzgesetzgebung als eine Art "Staatssozialis
mus" geringzuschätzen und 4. eine Verständigung mit den "kommunisti
schen" Anarchisten anzustreben. Bernstein verstand es, das sektiererische, 
halbanarchistische Wesen dieser Forderungen zu charakterisieren und auf 
ihre Gefährlichkeit hinzuweisen.47 

Auch Karl Kautsky wählte die Frage, welche Rolle der Parlamentarismus 
und das allgemeine Wahlrecht für die kämpfende Arbeiterklasse spielen 
können, zum Gegenstand einer Streitschrift48, die der Vorbereitung des 
Züricher Kongresses gewidmet war. Über die Polemik Bernsteins hinaus
gehend, kritisierte er den Vorschlag Schweizer Arbeiterorganisationen, das 

Problem der direkten Gesetzgebung durch das Volk zum Verhandlungs
gegenstand zu erheben. Unter anderem arbeitete Kautsky heraus, daß die 
besonders von Karl Bürkli propagierte vulgärdemokratische Idee von der 
Volksgesetzgebung auch das Interesse der Arbeiterklasse am Par
lamentarismus, an Wahl- und Wahlrechtskämpfen ungerechtfertigt 
schmälerte. Mit dieser Arbeit leistete Karl Kautsky einen bedeutenden 
Beitrag zur Verteidigung wichtiger Prinzipien der marxistischen Par
lamentstaktik in der internationalen Arbeiterbewegung und ergänzte die 
Grundsatzerklärung des Berliner Parteitages zu den Möglichkeiten und 
Grenzen des Parlamentarismus für die revolutionäre Arbeiterbewegung.49 

Die Debatten der 11. Internationale um die Stellung des Proletariats zum 
Krieg, deren Inspiratoren zumeist französische Sozialisten und deutsche 
Sozialdemokraten waren, standen seit dem Brüsseler Kongreß 1891 eben
falls unter dem Vorzeichen der Kontroverse mit den Anarchisten. Gab es 
sowohl 1889 in Paris, als auch 1891 in Brüssel über die äußere und innere 
Funktion wie über die Ursachen des Militarismus und des Krieges, über den 
prinzipiellen Zusammenhang von Militarismus, Krieg und Kapitalismus im 
wesentlichen Übereinstimmung, so schieden sich die Geister hinsichtlich 
der einzuschlagenden antimilitaristischen Taktik der Sozialisten. Während 
die Halbanarchisten um Nieuwenhuis das Proletariat aufforderten, eine 
etwaige Kriegserklärung mit allgemeiner Arbeitsruhe, ja, mit dem Bürger
krieg zu beantworten, forderte die letztlich in Brüssel zum Beschlußerhobe
ne Resolution die Arbeiter aller Länder auf, "gegen alle Kriegsgelüste und 
denselben dienenden Bündnisse unablässig und energisch zu protestieren 
und zu wirken, und durch Vollendung der internationalen Organisation des 
Proletariats den Triumph des Sozialismus zu beschleunigen"50. Auch in der 
Zeit vor dem Züricher Kongreß blieb die Kriegsgefahr akut. Immer deut
licher zeichneten sich die Konturen einer französisch-russischen Allianz ab, 
die dem unter Führung Deutschlands stehenden Dreibund entgegenstand. 
Die Rüstungsanstrengungen auf beiden Seiten wurden, wie nicht zuletztdie 
Militärvorlage der Regierung Caprivi 1892/1893 unterstrich, forciert. Unter 
diesen Bedingungen erlangten der antimilitaristische Kampf sowie die 
Konzipierung einer richtigen Taktik im Falle eines Kriegsausbruchs große 
Bedeutung. Es nahm daher kaum wunder, daß Friedrich Engels gerade in 
der ersten Hälfte des Jahres 1893, die sich mit der Vorbereitungszeit des 
Züricher Kongresses deckte, seinen bisherigen antimilitaristischen Schrif
ten eine weitere wichtige unter der Überschrift "Kann Europa abrüsten?"S1 
hinzufügte. Diese Artikelfolge aus dem "Vorwärts" warnichtnureine Fund
grube für die deutsche Sozialdemokratie in ihrem Ringen gegen die Militär
vorlage, sondern zugleich dazu angetan, die künftige Kongreßdebatte zu 
befruchten. 

Noch deutlicher indes zeigte sich der direkte Anteil Friedrich Engels' an 
der praktischen Vorbereitung des Kongresses der 11. Internationale und 
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seine Einwirkung auf die deutsche Sozialdemokratie in der Maifeierfrage. 
Erinnern wir uns, Friedrich Engels hatte die Mairesolution von 1889 als "das 
Beste, was unser Kongreß vollbracht hat" 52

, eingeschätzt. Er war 1890 in 
london selbst dabei, als englische Arbeiter und Sozialisten wie Hundert
tausende von Proletariern in nahezu allen ländern, in denen eine revolutio
näre Arbeiterbewegung existierte, erstmals ihren internationalen Kampftag 
begingen. "Die Maifeier des Proletariats", so hatte damals sein Fazit ge
lautet, "war epochemachend nicht nur durch ihre Allgemeinheit, die sie zur 
ersten internationalen Tat der kämpfenden Arbeiterklasse machte. Sie hat 
auch dazu gedient, höchst erfreuliche Fortschritte in den einzelnen ländern 
zu konstatieren."53 Folgerichtig wurden die Maifeiern seit 1890 zu einem 
festen Bestandteil des anti kapitalistischen Kampfes der internationalen 
Arbeiterbewegung. Bei aller Freude darüber war es Engels jedoch nicht 
entgangen, daß gerade die Verwirklichung des Maifeierbeschlusses nicht 
komplikationslos verlief und hierbei mitunter auch nationale und inter
nationale Interessen der Arbeiterparteien zu kollidieren schienen. Schon im 
Zusammenhang mit dem ersten Kampf tag der internationalen Arbeiter
klasse hatten sich nämlich Differenzen zwischen einzelnen Bruderparteien 
ergeben, wobei vor allem die deutsche Sozialdemokratie mehrfach in das 
Kreuzfeuer internationaler Kritik geriet. Die Kontroversen entzündeten sich 
immer wieder, so auch in Vorbereitung des Züricher Kongresses, an der 
Frage nach der Art und Weise der Durchführung von Maifeiern, also genau 
an jener Frage, die auf Antrag der deutschen Sozialdemokratie in Paris den 
einzelnen Parteien zur selbständigen Entscheidung überlassen worden war. 
Als Ausdruck des revolutionären Elans wurde schon 1890 in der internatio
nalen Arbeiterbewegung die Idee der Arbeitsruhe am 1. Mai geboren. Die 
deutsche Arbeiterpartei aber, die namentlich in der ersten Hälfte der 
neunziger Jahre darauf bedacht sein mußte, entgegen allen Staatsstreich
gelüsten und Unterdrückungsversuchen der herrschenden Klassen ihre 
mühsam errungene legalität zu erhalten, riet der deutschen Arbeiterklasse 
1890 und 1891 auch unter Hinweis auf die depressive ökonomische Entwick
lung in Deutschland weitgehend von dieser Form ab. War diese Entschei
dung der Parteiführung zunächst von der Verantwortung getragen, die 
Kampfkraft der führenden Abteilung in der internationalen Arbeiterbewe
gung nicht durch verfrühte Vorpostengefechte aufs Spiel zu setzen, so 
bedurfte sie in der Folgezeit selbstverständlich einer regelmäßigen Über
prüfung, zumal die deutsche Sozialdemokratie vor allem von österrei
chischen, französischen und Schweizer Sozialisten hart bedrängt wurde. Mit 
dem Beschluß des Berliner Parteitages, den ersten Mai 1893 mit Kund
gebungen am Abend dieses Tages zu begehen, spitzten sich die Ausein
andersetzungen weiter zu, und sie drohten den bevorstehenden Züricher 
Kongreß um so mehr zu belasten, als die deutsche Sozialdemokratie 1891 
in Brüssel angedeutet hatte, daß sie künftig der Arbeitsruhe mehr Auf

merksamkeit schenken wollte. So war der Rat Friedrich Engels' dringlicher 
denn je. Auch er reagierte auf den Berliner Maifeierbeschluß mit sicht
lichem Unbehagen. Wohl akzeptierte er die Gründe der deutschen Arbeiter
partei für eine solche Entscheidung, aber aus Briefen, schriftlichen und 
mündlichen Äußerungen französischer, österreichischer, russischer und 
anderer Sozialisten konnte er besser als jeder andere den "bösen Eindruck" 
entnehmen, den der Beschluß in der internationalen Arbeiterbewegung 
machte. So teilte er Bebel im November 1892 offen mit: "In der 
Maifeierfrage habt Ihr einen großen Fehler begangen, aber nicht in Berlin, 
sondern in Brüssel.[ ...] Ihr seid der Schlachthaufen, das corps de bataille 
der modernen Arbeiterbewegung, und wenn Ihr das in Brüssel versprochen, 
so wart Ihr moralisch verpflichtet, es auch zu tun." Engels fügte aber 
zugleich hinzu: "Nun ist es allerdings besser, nach der ersten Dummheit 
nicht auch noch die zweite, viel größere, zu tun - die Nichtunterbrechung 
des Siegeslaufs der deutschen Partei ist in der Tat jetzt die Hauptsache".54 
Im Hinblick auf den kommenden Kongreß forderte er deshalb einerseits die 
deutschen Sozialdemokraten auf, sich kÜnftig einen "solchen moralischen 
Schaden" zu ersparen und die proletarisch-internationalistische Zusammen
arbeit nicht unnötig zu erschweren. Andererseits suchte er bei den Bruder
parteien Verständnis für das zeitweilige Abgehen der Deutschen von der 
Arbeitsruhe am ersten Mai zu wecken, die "Opfer kosten würde außer allem 
Verhältnis zum Erfolg und Gewinn" 55. Die Hinweise Friedrich Engels' fanden 
schließlich Gehör, wie anhand der Züricher Kongreßverhandlungen sowie 
der Beschlüsse des Kölner Parteitages der deutschen Sozialdemokratie im 
Oktober 1893 noch zu zeigen sein wird. Sie widerspiegelten zugleich einen 
Grundzug, der für die Tätigkeit von Engels in der 11. Internationale be
stimmend war, sein Bemühen nämlich, die Einheit der internationalen 
Arbeiterbewegung in Geist und Aktion zu festigen. 

Die Frage der ideologischen und organisatorischen Einheit der soziali
stischen und Arbeiterparteien bewegte auch revolutionäre deutsche So
zialdemokraten in den Monaten vor dem Züricher Kongreß. Zwar vertrat die 
Partei die Auffassung, daß das internationale Proletariat längst der Orga
nisationsform nach dem Muster der I.lnternationale entwachsen war, 
sprach sich jedoch für alle jene Maßnahmen aus, die auf Fortschritte im 
politisch-ideologischen und organisatorischen Entwicklungsniveau der 
einzelnen Parteien abzielten. So unterstützte sie erneut die schon auf dem 
Brusseler Kongreß von der deutschen Delegation einstimmig angenommene 
Forderung, den ersten Teil der Programme der sozialdemokratischen 
Parteien aller länder einheitlich zu gestalten.56 Auch dem Antrag des revo
lutionären Zentralkomitees von Paris (der Blanquisten), alle sozialistischen 
Fraktionen, die die Züricher Beschlüsse anerkennen würden, sollten einen 
gemeinsamen Namen tragen, maß die deutsche Sozialdemokratie "eine 
gewisse praktische Bedeutung"S7 bei. 
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Nicht zuletzt durch den mißlungenen Versuch der englischen Trade
Unions, 1893 einen internationalen Kongreß über den Achtstunden-Arbeits
tag einzuberufen, sah sich die deutsche Arbeiterpartei darüber hinaus 
gezwungen, ihre Vorstellungen über den Inhalt internationaler Kongresse 
zu präzisieren. Hatte August Bebel im Namen der deutschen Sozialdemo
kratie schon 1889 in Paris und 1891 in Brüssel darauf hingewiesen, daß der 
Kampf der Arbeiterklasse um Teilziele im ökonomisch-sozialen und poli
tischen Bereich vor allem dazu diene, den Kampfboden und die Kampf
fähigkeit der Arbeiterklasse zu verbessern und den Masseneinfluß der 
proletarischen Parteien zu erhöhen, so hob er in Vorbereitung des Züricher 
Kongresses direkt hervor: "Ein internationaler Arbeiterkongreß hat vor 
allem auch klarzustellen, daß Fragen, wie die über die gesetzliche Normie
rung der Arbeitszeit, die Regulierung der Löhne, der Fabrikgesetzgebung 
etc., doch nur Teile der allgemeinen sozialen Frage und nicht diese selbst 
sind und daß in letzter Instanz Fragen wie die, was muß geschehen, um die 
Klassengegensätze aufzuheben und damit dem Lohnsystem und den auf ihm 
beruhenden Gesellschaftszuständen ein Ende zu machen, Fragen sind, mit 
denen ein internationaler Arbeiterkongreß sich ebenfalls zu beschäftigen 
hat."58 Damit orientierte Bebel darauf, sich im kollektiven Meinungsaus
tausch stärker mit Problemen der Heranführung des Proletariats an die poli
tische Macht zu befassen. Der Brief Bebelsan Engelsvom 17. Juli 1893zeigte, 
daß es hinsichtlich der Verhandlungsthemen, der zeitlichen Abfolge oder 
der Kompetenzen internationaler Kongresse durchaus auch Unsicherheiten 
gab. So schrieb Bebel, daß die Züricher Beratungen "nicht von großer Wich
tigkeit" wären: ,,[ ...] wir käuen in der Hauptsache nur wieder, was wir in 
Brüssel bereits verhandelten".59 Weiter hieß es: "WiII man auf den inter
nationalen Kongressen etwas erreichen, so sind wir noch mehr als auf den 
eigenen Kongressen gezwungen, dem Kompromiß einen gewissen Spiel
raum einzuräumen."oo Hierin widerspiegelte sich zugleich die Kompliziert
heit der internationalen Kongreßarbeit. Sie forderte von den revolutionären 
Sozialdemokraten Prinzipienfestigkeit, Elastizität und Einsatzbereitschaft. 
Nur so konnte ein internationaler Arbeiterkongreß die höchste "Autorität 
der sozialdemokratischen Bewegung,,61 sein, wie es das Zentralorgan der 
deutschen Sozialdemokratie in Vorbereitung des Züricher Kongresses 
form ul ierte. 

Die deutsche Sozialdemokratie auf dem Züricher Kongreß. 

Engels' Schlußrede 


Der Internationale Sozialistische Arbeiterkongreß nahm am 6. August 1893 
in der Tonhalle Zürich seine Verhandlungen auf. Erschienen waren über 
400 Delegierte aus 20 Ländern. Neben den Gastgebern kamen die zahlen

mäßig stärksten Kongreßdelegationen aus Deutschland, England, Frank
reich, Österreich und Italien. Die Abordnung der deutschen Arbeiterklasse 
vereinigte nach dem Bericht der Mandatsprüfungskommission vom 7. Au
gust 153 Mandate auf sich, welche sich auf 92 Delegierte verteilten. Elf 
Mandate für zehn Anarchisten, die unter der Anführerschaft Gustav Lan
dauers standen, wurden annulliert. Damit waren die Arbeiterpartei und die 
Gewerkschaften Deutschlands neben den Gastgebern am zahlreichsten 
vertreten. Wies die Delegation, wie schon die in Paris und Brüssel, in 
politisch-ideologischen sowie theoretischen Belangen auch ein unüber
sehbares Gefälle auf, so bestimmten doch die bewährten Führer und Theo
retiker der deutschen Sozialdemokratie August Bebel, Wilhelm Liebknecht, 
Paul Singer, Karl Kautsky, elara Zetkin und Eduard Bernstein eindeutig ihren 
Kurs. Um sie gruppierte sich in Zürich der proletarisch-revolutionäre Flügel 
des Kongresses, dem solch bekannte Sozialisten wie Victor Adler, Edward 
Aveling, Leo Frankei, Pablo Iglesias, Anna Michailowna Kulischowa, Antonio 
Labriola, Daniel De Leon, Friedrich Leßner, Eleanor Marx-Aveling, Georgi 
Plechanow, Filippo Turati und viele andere angehörten. Friedrich Engels 
hatte nicht die Absicht, den Kongreßverhandlungen beizuwohnen, hatte 
allerdings die Möglichkeit angedeutet, daß er im Rahmen seiner Kon
tinentreise 189J62 am Abschlußtag in Zürich weilen könnte. 

Genau wie auf dem Brüsseler Kongreß konstituierte sich die bisher re
präsentativste deutsche Vertretung auf einem internationalen Kongreß im 
Rahmen zweier Vorkonferenzen am Eröffnungstage.63 In das Präsidium des 
Kongresses entsandte die Delegation Singer, der dann auch am ersten 
Beratungstag den Präsidentensitz einnahm. Hauptverhandlungsgegenstand 
der Vorkonferenzen war darüber hinaus die Stellung der Delegation zur 
vorläufigen Tagesordnung und die Frage der Nichtzulassung von Anarchi
sten, entsprechend den Bestimmungen der Brüsseler Vorkonferenz. Die 
deutschen Sozialdemokraten erklärten ihr Einverständnis mit dem Tages
ordnungsvorschlag, der folgende Punkte umfaßte: 1. Maßregeln zur inter
nationalen Durchführung des Achtstundentages; 2. Gemeinsame Bestim
mungen über die Maifeier; 3. Die politische Taktik der Sozialdemokraten: 
a) Parlamentarismus und Wahlagitation; b) Direkte Gesetzgebung durch das 
Volk; 4. Die Stellung der Sozialdemokratie im Kriegsfalle; 5. Schutz der 
Arbeiterinnen; 6. Nationale und internationale Ausgestaltung der Ge
werkschaften; 7. Internationale Organisation der Sozialdemokraten. In der 
Debatte selbst wurde sie dann noch durch zwei weitere Punkte ergänzt: 
8. Agrarfrage; 9. Generalstreik. Dabei stimmte die übergroße Mehrheit der 
deutschen Delegation gegen die Aufnahme der letztgenannten Problematik 
in die Tagesordnung des Kongresses. Schon die Zuordnung zu den einzelnen 
Kommissionen ließ erkennen, worauf die Abordnung der deutschen Ar
beiterklasse in Zürich ihr Hauptaugenmerk zu richten gedachte. In jene 
Kommission nämlich, die Fragen der politischen Taktikder Sozialdemokratie 
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behandeln sollte, wurden mit Bebei, Liebknecht und Kautsky die pro
minentesten marxistischen Vertreter entsandt. Die Partei ging also mit aller 
Macht an die Realisierung genau der Aufgaben, die sie sich für den inter
nationalen Kongreß auf dem Berliner Parteitag gestellt hatte. 

Unter diesem Gesichtswinkel hatte der Parteivorstand auch den Bericht 
über die sozialdemokratische Bewegung in Deutschland verfaßt, der wie 18 
andere dem Züricher Kongreß schriftlich unterbreitet wurde. 

In einem ersten Komplex, der die Parteientwicklung seit dem Sozial isten
gesetz erörterte, charakterisierten die Verfasser diese Periode als "eine Zeit 
der äußeren Organisation und der inneren Entwicklung und Geschlossen
heit" der Partei. Trotz opportunistischer Attacken wäre die Einheit der 
deutschen Sozialdemokratie nie in Gefahr geraten. "Die Partei blieb, was 
sie war, bleibt, was sie ist: die unversöhnliche Gegnerin der heutigen Klas
senherrschaft, des heutigen Lohnsystems;ihr Ziel ist das alte: Eroberung der 
politischen Macht zum Zwecke des Sturzes der Klassenherrschaft, der 
Beseitigung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung"64, konstatierte der 
Bericht an hervorragender Stelle. Das wichtigste Ereignis in diesem Zeit
abschnitt war die Annahme des Erfurter Programms, das die Partei in ihrem 
Report folgendermaßen kommentierte: "In Erfurt wurde einstimmig nach
stehendes Programm beschlossen, das am besten das Gerede widerlegt, als 
habe die deutsche Sozialdemokratie ihren revolutionären Charakter ver
leugnet oder sei in prinzipieller Beziehung zu Konzessionen geneigt."65 
Durch den Bericht gelangte das marxistische Programm der Partei in die 
Hände Hunderter von Vertretern der organisierten Arbeiterschaft aus der 
ganzen Welt. Das war ein wirksamer Beitrag zur Verbreitung des Marxismus 
in der proletarischen Bewegung. 

Die Maifeierproblematik bildete den Gegenstand des zweiten Komplexes. 
Hier wurden ausführlich die entsprechenden Abstimmungsergebnisse des 
Berliner Parteitages dargelegt und die Maifeiern des Jahres 1893 in 
Deutschland gewürdigt, die vor allem "eine erhebende Kundgebung für den 
Völkerfrieden"66 gewesen wären. Der Erweiterung des Masseneinflusses 
der deutschen Sozialdemokratie war ein dritter Komplex gewidmet. Neben 
der Ausdehnung des sozialdemokratischen Pressewesens spielte hier vor 
allem die Analyse der deutschen Gewerkschaftsbewegung eine große Rolle. 
Die deutschen wirtschaftlichen Verhältnisse, so hieß es im Bericht, hätten 
dem Wachstum und der Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften Grenzen 
gesetzt, wie die Niederlage des Bergarbeiterstreiks im Saarrevier zeige. 
Zum Verhältnis Partei - Gewerkschaften äußerte sich der Bericht wie folgt: 
"Wenn auch formell, aus vereinspolizeilichen Gründen, Gewerkschafts- und 
politische Bewegung streng getrennt sind, so sind doch infolge der histo
rischen Entwicklung im Reiche, dank der gleichen Verfolgungen und Polizei
schikanen und dank der Stärke unserer Partei in Deutschland Partei
bewegung und Gewerkschaftsbewegung [ ...] gleichbedeutende Begriffe 

geworden, erstrebt die Gewerkschaftsbewegung die gleichen Endziele wie 
die politische, und sind beide vom gleichen Geiste erfüllt und ergänzen und 
beleben sich gegenseitig - Organisation wie Presse."67 Zum Zwecke der 
Gewinnung neuer Anhänger der Sozialdemokratie maß die Partei der par
lamentarischen Tätigkeit auf allen Ebenen große Bedeutung bei. Unter 
diesem Aspekt wurde in einem vierten Komplex der Reichstagswahlkampf 
vom 15. Juni 1893 ausführlich analysiert, den die Sozialdemokratie "nicht 
bloß gegen die Militärvorlage [ ...], sondern unter prinzipieller Gegnerschaft 
gegen alle bürgerlichen Parteien, gegen die ganze bürgerliche Gesell
schaftsordnung und unter Voranstellung unserer prinzipiellen sozialisti
schen Grundforderungen" 68 geführt habe. Damit ließ sich die Partei in ihrem 
praktischen Kampf von jenen theoretischen Erkenntnissen leiten, die in den 
Beschlüssen von Paris und Brüssel fixiertwordenwaren. Die Reichstagswahl 
habe ferner den Beweis erbracht - und darin sah die deutsche Sozialdemo
kratie deren Hauptbedeutung -, daß das sozialdemokratische Gedankengut 
unwiderstehlich in die Landbevölkerung eindringe. Aus dieser gewichtigen 
Feststellung erwuchs jedoch im Bericht nicht die Schlußfolgerung, dieser 
Frage im internationalen Meinungsaustausch verstärkte Aufmerksamkeit zu 
schenken. Außerdem unterließ es die Partei in ihrem Bericht, auf die viel
fältigen Formen und Methoden ihres antimilitaristischen Kampfes hin
zuweisen und bestimmte neue Aspekte hervorzuheben, die es auf dem 
Kongreß zu werten galt.69 Damit vergab die Partei selbst Chancen, den 
internationalen Kongreßverhandlungen neue Impulse zu verleihen. 

Ungeachtet dieser und anderer Schwächen war der neunzehnseitige 
Bericht ein getreues Spiegelbild der sozialdemokratischen Bewegung in 
Deutschland. 

Über volle zwei Beratungstage erstreckte sich in Zürich die Erörterung 
der Zulassungsbedingungen zum Kongreß und die Mandatsprüfung. Anar
chisten aus Deutschland, England, Italien, Anarchosyndikalisten aus Frank
reich, deutsche "Unabhängige" sowie halbanarchistische Kräfte vom 
Schlage eines Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Chr. Cornelissen oder 
Ferdinand Gilles zogen gegen die in Brüssel vereinbarten Grundsätze der 
Teilnahmeberechtigung am internationalen Kongreß zu Felde. So unter
schiedlich ihre Argumentation auch war, ihr einheitliches Ziel bestand darin, 
auf dem Kongreß Fuß zu fassen, um dort mit allen verfügbaren Mitteln gegen 
die revolutionäre internationale und vor allem deutsche Sozialdemokratie 
Front zu machen. "Nur einen gemeinsamen Berührungspunkt haben sie alle: 
Die Bekämpfung der deutschen Sozialdemokratie", rief Bebel in einer ein
drucksvollen Rede gegen die Anarchisten den Delegierten zu. "Wenn man 
ihr Blatt liest, so könnte man den Eindruck gewinnen, als ob die Bourgeoisie 
gar nicht existiere und der Hauptfeind die Sozialdemokratie sei. Mit einer 
solchen Sekte können wir nicht unterhandeln; wir müssen klar und bestimmt 
aussprechen, wer auf den Kongreß gehört und wer nicht."70 
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Schon in der Vorkonferenz war Bebel in der Auseinandersetzung mit 
Landauer zu der Einsicht gekommen, daß der Brüsseler Beschluß verschie
dene Deutungen zuließ. Daher brachte er gemeinsam mit Victor Adler, 
B. Edwards, Karl Kautsky, Wilhelm Liebknecht, Marie Mendelson-Jankowska 
und Otto Lang einen Zusatzantrag ein, worin der Begriff "politische Aktion" 
des Proletariats definiert wurde: "Unter politischer Aktion ist zu verstehen, 
daß die Arbeiterparteien die politischen Rechte und die Gesetzgebungs
maschinerie nach Kräften benutzen oder zu erobern suchen zur Förderung 
der Interessen des Proletariates und zur Eroberung der politischen 
Macht." 71 Der Züricher Kongreß nahm mit überwältigender Mehrheit jene 
Zulassungsbedingungen an, die seinerzeit in Brüssel fixiert worden waren. 
Darüber hinaus stimmten mit Ausnahme der Belgier und Holländer, die sich 
dagegen aussprachen, sowie der Franzosen und Polen, die sich der Stimme 
enthielten, alle übrigen Nationen für den Zusatzantrag Bebels.72 

Die damit anerkannte Präzisierung des ursprünglichen Beschlusses schlug 
auch jene Hintertür zu, durch welche die Anarchisten hätten schlüpfen 
können. Ihre Mandate, allen voran die der deutschen "Unabhängigen", 
wurden kassiert, ihr Protestschreiben ebenso ignoriert wie die Angriffe 
Nieuwenhuis' und Jean Volders' gegen die angeblich unehrliche Geschäfts
leitung Singers am Vortage. In einer "Erklärung zu Protokoll" legte Bebel 
noch einmal Sinn und Zweck des Zusatzantrages dar und wies den Vorwurf 
zurück, die deutsche Sozialdemokratie nehme in dieser Frage einen eng
herzigen Standpunkt ein.73 

So blieb den Anarchisten und ihren Sympathisanten keine andere Wahl, 
als für den 10. August 1893 einen spektakulären "Gegenkongreß" nach 
Zürich einzuberufen, der dann jeweils abends bis zum 13. August tagte/4 An 
ihm beteiligten sich deutsche, englische, französische, italienische, polni
sche und russische Anarchisten. Neben Landauer, Wilhelm Werner, Paul 
Kampffmeyer und Gilles traten dort auch Nieuwenhuis und Cornelissen in 
Aktion, obwohl sie tagsüber den internationalen Sozialistenkongreß besuch
ten. 

In der marxistisch-leninistischen Literatur zur 11. Internationale werden 
übereinstimmend die Diskussionen und Ergebnisse zum dritten Traktandum 
des Züricher Kongresses als die bedeutendsten hervorgehoben. In der Tat 
stellte die am Ende der Taktikdebatte angenommene Resolution, die in 
engem Zusammenhang mit der Fixierung der Zulassungsbedingungen und 
dem Ausschluß der Anarchisten gewertet werden muß, eine Art pro
grammatische Plattform für die politische Tätigkeit der Parteien der 
11. Internationale dar. Obwohldie Resolution ein Kompromiß war, wurde sie 
doch im wesentlichen von marxistischen Grundsätzen geprägt. ~mile 
Vandervelde hatte es im Auftrag jener Kommission, der bekanntlich auch 
Bebel, Liebknecht und Kautsky angehörten, übernommen, diese Resolution 
zu begründen. 

Ausgangspunkt seiner Ausführungen und der Resolution war die Fest
stellung, daß die politische Aktion, wie sie in den präzisierten Zulassungs
bedingungendefiniertwar, nur ein Mittel zum Zweck, nämlich zur Erlangung 
der Emanzipation des Proletariats sein konnte. Zum Unterschied von dem 
Antrag der Holländer wurde die politische Aktion nicht allein zum Zwecke 
der Agitation, sondern auch der Durchsetzung dringender Reformen für 
notwendig erklärt. Daher empfahlen der Referent und die Resolution den 
Arbeitern aller Länder ausdrücklich die Erkämpfung und Ausübung politi
scher Rechte. Obgleich die Resolution die politische Aktion weitgehend auf 
den Parlamentarismus beschränkte, der damit aus der Gesamtheit der 
Strategie und Taktik der Arbeiterbewegung über Gebühr herausgehoben 
wurde, enthielt sie den wichtigen Schluß, daß neben der parlamentarischen 
Taktik auch noch andere Mittel angewandt werden mußten, um das Pro
letariat zu befreien. So wurde die Arbeiterklasse auf die Notwendigkeit der 
Einheit von politischem und ökonomischem Kampf hingewiesen und darauf 
orientiert, sich in nationalen und internationalen Organisationen auf ge
werkschaftlicher und parteipolitischer Ebene zu vereinen. Zur politischen 
Taktik selbst hieß es: "Die Wahl der Formen und Arten des ökonomischen 
und politischen Kampfes muß den einzelnen Nationalitäten nach Maßgabe 
der besondern Verhältnisse ihres Landes überlassen bleiben." 75 Bei der 
Bestimmung der Taktik galt es jedoch, die sozialistische Zielstellung, "die 
vollständige ökonomische, politische und moralische Umgestaltung der 
heutigen Gesellschaft" 76, vor Augen zu haben. Kompromisse und Allianzen 
mit bürgerlichen Parteien wurden nur insofern zugestanden, als sie keine 
Schädigung der sozialistischen Prinzipien oder der Selbständigkeit der 
Arbeiterparteien zur Folge hatten. Trotz der kritischen Hinweise Karl Kauts
kys in Vorbereitung des Züricher Kongresses fand die Forderung nach dem 
Vorschlags- und Gesetzesbestätigungsrecht (Initiative und Referendum) 
Aufnahme in die Kongreßresolution. Außerdem wurde ein Passus über die 
Einführung des Proportionalwahlsystems aufgenommen. Beide Bestrebun
gen leitete die Resolution aus der Tatsache ab, "daß die Machtfrage nicht 
auf dem Boden der Parlamente entschieden werden wird"n, da diese in der 
bürgerlichen Gesellschaft den Volkswillen verfälschten. 

Zweifellos Widerspiegelte die Resolution zur politischen Aktion die Un
klarheiten, die in den sozialistischen und Arbeiterparteien über die Dialektik 
des Kampfes des Proletariats um Demokratie und Sozialismus herrschten. 
Darauf hatte Friedrich Engels schon in seiner Kritik am Erfurter Programm 
der deutschen Sozialdemokratie hingewiesen. So fand das Bekenntnis zur 
Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse auch in Zürich 
nicht seine Ergänzung in klaren Aussagen über den Weg dahin. Vielmehr 
führte die notwendige Abwehr anarchistischer und halbanarchistischer 
Angriffe auf die revolutionäre Parlamentstaktik insbesondere der deutschen 
Sozialdemokratie zu einer Überbetonung dieser Kampfweise und zur Ge
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ringschätzung außerparlamentarischer Kampfformen, wodurch nicht zuletzt 
parlamentarische Illusionen über den Weg zur politischen Macht des Pro
letariats genährt wurden. 

Im Namen der deutschen Delegation nahm Wilhelm Liebknecht in der 
Taktikdebatte das Wort. In seiner zündenden Rede verwies er auf die 
Notwendigkeit einer flexiblen, den konkreten Kampfbedingungen ent
sprechenden Taktik der Arbeiterparteien und verteidigte die parlamenta
rische Tätigkeit der deutschen Sozialdemokratie gegenüber Verleumdun
gen holländischer Halbanarchisten. Am Beispiel des Erfurter Programms, 
das er als das "radikalste von allen Programmen der Bruderparteien"78 
charakterisierte, führte er den Holländern vor Augen, daß die deutsche 
Partei auf dem Boden des revolutionären Klassenkampfes stünde. Er er
läuterte weiterhin die ablehnende Haltung der deutschen Sozialdemokratie 
zu jeglichen Kompromissen und Allianzen mit bürgerlichen Parteien in 
Deutschland. Obgleich der Resolutionsentwurf der deutschen Arbeiter
partei nicht vollständig in den Kongreßbeschluß eingegangen war, wurde 
aus ihm die Zustimmung der deutschen Delegation zu der in der Kommission 
erarbeiteten Resolution deutlich: "Die Marschroute der deutschen Be
wegung ist klar und bestimmt, sie wird jetzt durch diese Resolution der 
gesamten internationalen Arbeiterschaft empfohlen." 79 Nach Abschluß der 
Diskussion, an der sich neun Delegierte aus acht ländern beteiligt hatten, 
nahm der Kongreß unter großem Jubel das Abstimmungsergebnis zur Kennt
nis. Achtzehn Nationen votierten für die Resolution der Kommission, die 
Niederländer enthielten sich der Stimme, während die Norweger fehl
ten.so 

Dieses eindeutige Abstimmungsergebnis und die klaren Resolutionen 
über den politischen Kampf des Proletariats in Zürich, die nach harten, aber 
verantwortungsvollen Diskussionen erreicht worden waren, vereinbaren 
sich nur schwer mit Behauptungen jener Historiker, die, wie Georges Haupt, 
glauben, konstatieren zu können: "Ende des 19. Jahrhunderts ließ sich die 
internationale Zusammenarbeit von der Notwendigkeit leiten, zur Erringung 
einer Sozialgesetzgebung die Reihen zusammenzuschließen, nicht jedoch 
zur Erkämpfung der politischen Macht, um eine sozialistische Gesellschaft 
aufzubauen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts diente nicht die revolutionäre 
Strategie, sondern die parlamentarische Taktik als Diskussionsbasis."sl 
Derartige Thesen stellen die historische Wahrheit, die Willensbekundungen 
der Mehrheit aller Arbeiterparteien und ·organisationen der Il.lnternatio
nale in dieser Zeit auf den Kopf. Die Beschlüsse des Pariser und Brüsseler 
Kongresses weiterführend, proklamierten und betrieben sie nämlich die 
politische Aktion des Proletariats nicht zum reformistischen Selbstzweck, 
sondern im Bewußtsein und unter dem langfristigen strategischen Ziel der 
politischen Machteroberung. Gerade der Diskussionsverlauf und die Ver
handlungsergebnisse unter dem Tagesordnungspunkt"Politische Taktik der 

• 

Sozialdemokratie" des Züricher Kongresses am 12. August 1893 legen dafür 
beredtes Zeugnis ab. 

Ebenso lebhaft wie die Taktikdebatte entwickelte sich in Zürich die 
Aussprache zu dem Problemkreis "Stellung der Arbeiterklasse im Kriegs
falle" . Diese Verhandlung nahm zwei Tage in Anspruch und war eine direkte 
Fortsetzung der Brüsseler Diskussionen von 1891. Durch die Nominierung 
des russischen Sozialdemokraten Georgi Plechanow zum Referenten erhielt 
sie neue Gedanken, vor allem durch die Entlarvung der reaktionären Rolle 
der zaristischen Selbstherrschaft in Europa. Plechanow informierte den 
Kongreß, daß die Kommission zwei Resolutionsentwürfe beraten habe. Zum 
einen den der deutschen Sozialdemokraten, der den engen Zusammenhang 
zwischen Kapitalismus und Krieg nochmals unterstrich und die Arbeiter 
aufrief, dem Chauvinismus der herrschenden Klassen den proletarischen 
Internationalismus entgegenzustellen. Namens der Kommission empfahl 
Plechanow die Annahme dieser Beschlußvorlage. Zum anderen lag ein 
Resolutionsentwurf der Holländer vor, den Nieuwenhuis als Korreferent 
begründete. Er forderte, einen Kriegsausbruch mit allgemeiner Arbeits
einstellung und militärischer Dienstverweigerung zu beantworten. 

Zu jenen Diskussionsrednern, die diese Vorschläge für undurchführbar 
und utopisch hielten, gehörte auch Wilhelm Liebknecht. Er sah darin le
diglich eine Chance für die Militaristen, "die sozialistische Bewegung mit 
eiserner Faust niederzuschlagen". Der Militarismus müsse aber "durch den 
Geist des Sozialismus", durch "unermüdliche Propaganda im Volk" gelähmt 
werden.52 Liebknecht widersprach Nieuwenhuis entschieden: "Seit ihrem 
Bestehen hat die deutsche Sozialdemokratie nicht einen Groschen bewilligt. 
Gegen jede Militärvorlage haben wir protestiert und gestimmt. Aber wir 
haben uns nicht mit blinden Protesten begnügt; wir haben auch im Volke 
mit all unsern Kräften agitiert."s3 Ein Ergebnis dieser Verbindung des par
lamentarischen Kampfes mit außerparlamentarischen Aktionen wäre gerade 
der Ausgang der Reichstagswahl vom Juni 1893 gewesen. Obwohl damitvon 
Liebknecht Möglichkeiten einer wirksamen Bekämpfung des Militarismus 
angedeutet wurden, nahm der Kongreß auch 1893 die Frage nach anti
militaristischen Kampfmethoden, die über den parlamentarischen Rahmen 
hinausgingen, nur vereinzelt auf. Freilich vertrat Nieuwenhuis einen un
haltbaren Standpunkt, er vergaß, wie Lenin später hervorhob. "daß die 
Anwendung des einen oder anderen Kampfmittels nicht von einem vor· 
herigen Beschluß der Revolutionäre abhängt, sondern von den objektiven 
Bedingungen der durch den Krieg hervorgerufenen wirtschaftlichen wie 
politischen Krise"84. 

Dennoch war die Forderung nach wirksamen Kampfmaßnahmen gegen 
Militarismus und Krieg nicht unberechtigt. Die von der Mehrheit der De
legierten gebilligte Resolution der deutschen Sozialdemokratie entsprach 
nicht in allen Punkten den Erfahrungen der internationalen Arbeiterklasse. 
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Daran änderte auch die Annahme eines Zusatzantrages der belgischen 
Delegation wenig, der die sozialdemokratischen Abgeordneten in allen 
gesetzgebenden Versammlungen verpflichtete, nicht nur gegen den Mi
litarismus zu protestieren und für eine Entwaffnung einzutreten, sondern 
auch die Militärkredite abzulehnen.85 

Demgegenüber erhielt die antimilitaristische Bewegung durch den 
Züricher Maifeierbeschluß neue Impulse. Auf Antrag der deutschen So
zialdemokraten sollte der 1. Mai künftig auch als Kampftag für den Frieden 
und gegen den Krieg begangen werden. "Die Kundgebung des 1. Mai für 
den Achtstundentag", so lautete der Beschluß, "soll zugleich eine Kund
gebung des festen Willens der Arbeiterklasse sein, durch die soziale 
Umgestaltung die Klassenunterschiede zu beseitigen und so den einzigen 
Weg zu betreten, der zum Frieden innerhalb jedes Volkes wie zum inter
nationalen Frieden führt."86 Damit bekräftigten die Kongreßdelegierten 
noch einmal die schon in Paris und Brüssel getroffene Feststellung über die 
Ursachen von Militarismus und Krieg, über den Zusammenhang von Frieden 
und Sozialismus sowie über die Rolle der Arbeiterklasse als der stärksten 
Friedenskraft in der Welt. Richtig wurde der Kampf gegen Militarismus und 
Krieg in die Gesamtaufgabe des Proletariats eingeordnet. 

Im übrigen erneuerten die Delegierten in Zürich den Brüsseler 
Maifeierbeschluß. Ein von den Österreichern beantragter Zusatz, der auf 
eine Verschärfung der Bestimmungen über die Arbeitsruhe am 1. Mai hin
zielte, wurde von 13 Nationen anerkannt.87 Im Namen der deutschen So
zialdemokratie lehnte Bebel in einer längeren Rede diese Passage aus den 
bekannten Gründen ab. Im Anschluß an die Abstimmung gab jedoch Paul 
Singer eine Erklärung zu Protokoll, worin die deutsche Kongreßdelegation 
der Arbeitsruhe im Prinzip zustimmte, es jedoch ablehnte, sich einem 
bindenden Beschluß zu unterwerfen.88 Damit beherzigte die Partei die 
Mahnungen Friedrich Engels'. 

Am letzten Beratungstag gelangte der sechste Tagesordnungsgegen
stand, "Nationale und internationale Ausgestaltung der Gewerkschaften", 
zur Verhandlung. Als Berichterstatter der Vorbereitungskommission fun
gierte Adolf von Elm aus Hamburg, Mitglied und ideologischer Führer der 
Generalkommission Deutschlands. Zweifellos hatten es die deutschen 
Gewerkschafter vermocht, entscheidenden Einfluß auf die Kommissions
beratungen zu nehmen, deren Beschlüsse dann auch ganz auf der Linie 
lagen, welche von der Generalkommission schon in Vorbereitung des 
Züricher Kongresses abgesteckt worden war. Elm erläuterte zunächst in 
seinem Referat die Schwierigkeiten, die sich in Deutschland und Österreich 
der nationalen und internationalen gewerkschaftlichen Organisationsarbeit 
entgegenstellten, und entwickelte entsprechende Vorschläge zur Aus
gestaltung der GewerkSChaftsbewegung auf internationalem Terrain. Sie 
fanden in dem Resolutionsentwurf der Kommission ihren Niederschlag. 

Gleichzeitig versäumte er nicht, unter Bezugnahme auf die mustergültigen 
und bewunderungswürdigen Gliederungen der englischen Trade-Unions, 
die politischen Arbeiterparteien und die Arbeiterpresse auf ihre Pflicht 
hinzuweisen, "die Organisationen der Arbeiter auf gewerkschaftlichem 
Gebiet mit aller Energie zu fördern". Die Gewerkschaften wären dazu 
berufen, "die Pfeiler der künftigen Organisation der Gesellschaft zu bilden", 
deren Ausbau deshalb neben der Erringung der politischen Macht der 
Arbeiterklasse zur absoluten Notwendigkeit erklärt wurde.89 Hier trat die 
Konzeption der Generalkommission, nach der der Gewerkschaftsbewegung 
das Primat gegenüber der Arbeiterpartei eingeräumt und letztere zu einer 
Art Propagandaklub degradiert wurde, deutlich hervor. Obwohl der Resolu
tionsentwurf den Platz der Gewerkschaftsbewegung im Gegensatz zu Brüs
sei auch in der sozialistischen Gesellschaft zu fixieren suchte, unterschätzte 
er die Rolle der Gewerkschaften bei der Realisierung der historischen 
Mission des Proletariats. Indes, der Kommissionsvorschlag wurde ab
gelehnt. Der Züricher Kongreß nahm mit zwölf gegen sechs Nationen 
(darunter Deutschland) den Gegenantrag Volders' an, der sich auf den 
Brüsseler Gewerkschaftsbeschluß90 stützte, ebenfalls Richtlinien für die 
nationale und internationale Ausgestaltung der Gewerkschaftsbewegung 
entwickelte, allerdings aus dem Motiv heraus, "um für die politische Tätig
keit, im Kampfe gegen den Kapitalismus eine genügende Macht zu besitzen, 
um die vollständige Emanzipation des Proletariates zu sichern" 91 

• 

Uneingeschränkt stimmte die deutsche Delegation in Zürich jenen Re
solutionsentwürfen zu, die Maßregeln zur internationalen Durchführung des 
Achtstundentages und zum Schutz der Arbeiterinnen festlegten. Als Spre
cher der deutschen Delegation waren dabei Carl Grillenberger und Clara 
Zetkin in Aktion getreten. Die ohne Diskussion angenommene Resolution 
zur Agrarfrage fand in den Reihen der deutschen Sozialdemokraten eben
falls keinen Widerspruch. Die beiden Tagesordnungspunkte "Weltstreik" 
und "Internationale Organisation der Sozialdemokratie" wurden in Zürich 
nicht beraten, obgleich die Beschlußvorlagen der jeweiligen Kommissionen 
im Protokoll abgedruckt sind. 

Am letzten Beratungstag, dem 12. August 1893, erschien Friedrich Engels, 
von den Delegierten begeistert begrüßt, auf dem Züricher Kongreß. Er 
wurde gebeten, als Ehrenpräsident den Kongreß zu schließen. Dieser Bitte 
kam Engels mit einer kurzen Rede, die er in englischer, französischer und 
deutscher Sprache hielt, nach. Es sollte sein einziges öffentliches Auftreten 
auf einem Kongreß der 11. Internationale werden. Erstmals sprach er nach 
mehr als 20 Jahren wieder vor dem Auditorium eines internationalen Ar
beiterkongresses. In diesen beiden Jahrzehnten, so betonte Engels, war die 
sozialistische Bewegung unaufhaltsam in die Breite gewachsen und hatten 
die Lehren von Marx - den eigenen Beitrag stellte er in seiner typischen 
Bescheidenheit zurück - die Arbeiterklasse erobert. Sie stand 1893 auf einer 
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neuen Entwicklungsstufe. "Von kleinen Sekten damals hat sich der Sozialis
mus seither zu einer gewaltigen Partei entwickelt welche die ganze 
offizielle Welt erzittern läßt. Marx ist gestorben, aber wenn er jetzt noch 
lebte, so wäre nicht ein Mann in Europa und Amerika, der mit solchem 
gerechten Stolz zurückblicken könnte auf seine Lebensarbeit."!12 Wie noch 
oft in seinen letzten Lebensjahren lenkte Engels die Aufmerksamkeit der 
Delegierten auf die subjektive Seite des proletarischen Klassenkampfes. Er 
sprach die feste Überzeugung aus, daß der Sozialismus die Massen ebenso 
ergreifen müsse, um zu siegen, wie die Arbeiterklasse auf einer einheit
lichen politisch-ideologischen Grundlage zu kämpfen habe. Wir müssen 
"fortfahren, auf gemeinsamem Boden zu arbeiten", forderte Engels ein
dringlich. "Wir müssen die Diskussion zulassen, um nicht zur Sekte zu 
werden, aber der gemeinsame Standpunkt muß gewahrt bleiben."93 Die 
Einheit der Arbeiterbewegung im Geist und im Handeln war für Engels die 
Grundvoraussetzung für den Erfolg des proletarischen Befreiungskampfes. 
Obwohl sich der Schwerpunkt der Tätigkeit des Proletariats nach der 
I. Internationale auf die nationale Ebene verlagert hatte, betraf dies auch die 
proletarisch-internationale Zusammenarbeit. Nicht umsonst verglich Engels 
die I. und 11. Internationale, arbeitete er wesentliche Gemeinsamkeiten und 
historisch bedingte Unterschiede heraus: ,,1872 war der letzte Kongreß der 
[1.] Internationale", erläuterte er. "Zweierlei geschah auf ihm. Einmal die 
absolute Lossagung von den Anarchisten. War das ein überflüssiger Be- ' 
schluß oder nicht? Der Pariser, der Brüsseler, der jetzige Kongreß hat das 
gleiche tun müssen. Das zweite war die Einstellung der Wirksamkeit der 
Internationale in der alten Form. [ ...] Dem Proletariat der einzelnen Länder 
blieb es überlassen, sich in eigener Form zu organisieren. Das ist geschehen, 
und nun istdie Internationale viel stärker als zuvor. [ ...] Die lose Verbindung, 
der freiwillige Zusammenhalt, der durch Kongresse unterstützt wird, er ist 
hinreichend, um uns den Sieg zu verschaffen, den keine Machtder Welt uns 
mehr entreißen kann."94 Bei aller Konsequenz gegen direkte Feinde der 
revolutionären Arbeitereinheit war Engels weit entfernt, ein Dogmatiker zu 
sein, sondern er stellte in seinen Überlegungen stets die objektiven Kampf
bedingungen wie auch den Stand der Arbeiterbewegung selbst in Rechnung. 
Daher erfüllte es Engels auch mit besonderer Freude, wie er in Zürich 
betonen konnte, "daß die Engländer hier in großer Zahl vertreten sind" 95

• 

Schließlich hatte er selbst kräftig mit Hand angelegt, um dies zu erreichen. 
Engels verband dabei das Zusammentreffen englischer Arbeiter und kon
tinentaler Sozialisten mit der Hoffnung, daß in die vorwiegend trade
unionistisch orientierte Arbeiterbewegung Großbritanniens sozialistisches 
Gedankengut eindringen könnte. Schließlich lag es im Interesse der inter
nationalen Arbeiterbewegung, wenn das britische Proletariat eine selbstän
dige Klassenpartei schuf, die es ihm ermöglichte, im internationalen Rahmen 
jenen Platz auszufüllen, der ihm dank dem kapitalistischen Entwicklungs

stand gebührte. Unter diesem Aspekt gab Engels dem Wunsche Ausdruck, 
daß die englischen Delegierten in Zürich "manches Neue erblickt haben, 
von dem auch sie noch lernen können"96. 

Mit einem Hoch auf das internationale Proletariat erklärte Engels auf 
Ersuchen des Büros den Kongreß für geschlossen. 1896 wollte man sich in 
London wieder zusammenfinden. 

Nach dem Kongreß 

Gemeinsam mit August und Julie Bebel sowie Louise Kautsky verweilte 
Friedrich Engels nach dem Kongreßende noch einige Tage in der Schweiz. 
Er nutzte die Gelegenheit, um zahlreiche Delegierte, aktive Sozialisten 
verschiedener Länder, Briefpartner und Kampfgefährten persönlich ken
nenzulernen oder wiederzusehen, so Labriola, Turati, Anna Kulischowa, 
Vera Sassulitsch, Plechanow, Pawel Axelrod, elara Zetkin, Adelheid 
Dworak, Joseph Hybes und Joseph Steiner. Daran anschließend, reiste 
Engels nach Österreich weiter. Hier, wie später auch in Deutschland, konnte 
er mit eigenen Augen sehen, welch gewaltige Entwicklung die revolutionäre 
Arbeiterbewegung in den letzten 50 Jahren durchlaufen hatte. "Wir haben 
unsere Leute in den Gefängnissen von Sibirien", rief Engels Wienern auf 
einer sozialdemokratischen Versammlung am 14. September 1893 zu, "wir 
haben sie in den Goldminen von Kalifornien, überall, bis nach Australien hin. 
Es gibt kein Land, keinen großen Staat, wo nicht die Sozialdemokratie eine 
Macht ist, mit der alle rechnen müssen.,,97 Das war nach den Worten Engels' 
der schönste Lohn für sein wie Marx' Lebenswerk. Engels wurde in 
Österreich und Deutschland Zeuge, mit welcher Begeisterung die So
zialdemokraten die Resolutionen des Züricher Kongresses aufnahmen, 
Resolutionen, die auf jener Lehre basierten, welche Marx und er begründet 
hatten. Gerade die Versammlung am 14. September im Wiener Dreher-Saal, 
auf der Victor Adler und August Bebel über das Züricher Kongreßgeschehen 
referierten und dessen Ergebnisse würdigten, zeigte, auf welchen frucht
baren Boden die Züricher Beschlüsse fielen.98 

Über Prag kommend, traf Engels am 16. September in Berlin ein, von wo 
er dann am Monatsende die Heimreise nach London antrat. Auch in Berlin 
wurde er überaus herzlich empfangen. Auf einer ihm zu Ehren einberufenen 
Festveranstaltung am 22. September sprach Engels zu Vertretern jener 
Partei, die er als "die einigste, die geschlossenste, die stärkste in derganzen 
Welt" 99 bezeichnete. Wenn man unter diese Menschen kommt, schrieb er 
an Laura Lafargue begeistert, "und das einheitliche Ziel, die ausgezeichnete 
Organisation sieht, die Begeisterung erlebt, den unverwüstlichen Humor, 
der aus der Siegesgewißheit quillt, muß man mitgerissen werden und sagen: 
hier ist der Schwerpunkt der Arbeiterbewegung" 1OO
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die Zuversicht aus, daß die deutsche Sozialdemokratie auch künftig ihre 
Schuldigkeit tun werde. 

Der Züricher Kongreß fand in der deutschen Arbeiterbewegung eine 
breite, positive Resonanz. Zeugten davon schon die dem Kongreß von 
Arbeitern aus Berlin, Magdeburg, Stuttgart, Solingen und anderen Städten 
zugegangenen Grußadressen, so wurde dies auch auf großen Volksver
sammlungen, die traditionell nach einem jeden internationalen Kongreß 
stattfanden, sichtbar. Das Zentralorgan der Partei konnte schon am 
30. August 1893 über Massenversammlungen in verschiedenen Städten 
Deutschlands berichten, auf denen die Teilnehmer in Resolutionen den 
Kongreßbeschlüssen zugestimmt und ihre Entschlossenheit bekundet hat
ten, in deren Geiste zu wirken.101 Die Mitgliedschaft der deutschen So
zialdemokraten billigte also die Tätigkeit ihrer Delegation in Zürich, die 
hauptsächlich von dem marxistischen Führungskern der Partei bestimmt 
worden war. 

Mit ihren ausführlichen Berichten und Kommentaren über das Kongreß
geschehen hatten der "Vorwärts" und andere deutsche Parteiblätter we
sentlich zum Verständnis der Beschlüsse beigetragen.102 Im Gegensatz zu 
den tendenziösen Darstellungen der bürgerlichen Presse konnte der "Vor
wärts" in einem ersten Resümee feststellen: "Und ein Erfolg war der 
Züricher Kongreß, mit dem die Partei volle Ursache hat zufrieden zu sein. 
Das Band der Internationalität ist befestigt, die Sache des Proletariats ist 
gefördert worden, und wir sind dem Ziel wieder einen tüchtigen Schritt 
näher gekommen." 103 Nach Auffassung der Kommentatoren setzte der 
Züricher Kongreß die Kontinuitätslinie Paris (1889) und Brüssel (1891) würdig 
fort. Er wurde als das bislang repräsentativste Treffen in der Geschichte der 
internationalen Arbeiterbewegung gefeiert, wobei man allerdings das Fern
bleiben des revolutionären Flügels des französischen Sozialismus, der 
Guesdisten, bedauerte. Darin wußten sich die deutschen Sozialdemokraten 
ebenso einer Meinung mit Engels wie in der hohen Wertschätzung der 
Teilnahme einer großen britischen Delegation am Kongreß. "Das Riesen
heer der englischen Gewerkschaften - der Trade Unions -", so glaubte das 
Blatt feststellen zu können, "die ein Menschenalter hindurch in dem Wahne 
befangen gewesen, die Emanzipation der Arbeit von dem Kapital ließe sich 
auf dem Boden der kapitalistischen Gesellschaftsordnung durch eine voll
endete Gewerkschaftsorganisation ohne politischen Kampf erringen, bildet 
jetzt einen Teil der sozialistischen Arbeiterpartei, die den Klassenkampf 
zwar auch gewerkschaftlich führt, aber dabei nicht vergißt, daß die Klas
senherrschaft der Bourgeoisie auf ihrem Besitz der politischen Macht be
ruht, und die deshalb danach strebt, der Bourgeoisie die politische Macht 
zu entreißen." Erklärend setzten die Verfasser hinzu: "Das Proletariat hat 
die politische Macht zu erkämpfen, und zu diesem Zweck muß es sich als 
politische Partei organisieren. Das haben jetzt, seit die englischen Arbeiter 

der internationalen Proletarier-Armee sich angeschlossen haben, die klas
senbewußten Arbeiter aller Länder begriffen, und sie haben fortan eine 
gemeinsame Taktik, wie sie ein gemeinsames Ziel haben."l04 

Es war nur natürlich, daß rechtsopportunistische und anarchistische Kräfte 
ihre Attacken auf die Internationale in dem Maße verstärkten, wie sie den 
zunehmenden Einfluß der Marxisten zur Kenntnis nehmen mußten. Im 
Brennpunkt aller Angriffe stand die deutsche Sozialdemokratie, die mar
xistische Vorhut der internationalen Arbeiterbewegung. So nahm es kaum 
wunder, daß sich ihre Parteipresse, insbesondere das Zentralorgan, in 
Einschätzungen und Kommentaren zum internationalen Kongreßgeschehen 
hauptsächlich mit der Verteidigung und Erläuterung der marxistischen 
Beschlüsse vor allem zur politischen Aktion des Proletariats, zum Arbeiter
schutz und zum antimilitaristischen Kampf beschäftigte. Sie nämlich riefen 
wütende Ausfälle jener Kräfte innerhalb und außerhalb des organisierten 
Proletariats hervor, die von jeher die wissenschaftliche Weltanschauung 
und die darauf beruhende Einheit der Arbeiterklasse bekämpften. Mit ihrem 
Protest gegen den Züricher Ausschluß der Anarchisten schwangen sie sich 
zu "Hütern" der internationalen Arbeitereinheitauf und erwiesen sich damit 
in Wirklichkeit als deren ärgste Feinde. 

Die Führer der deutschen Sozialdemokratie und ihr Zentralorgan kom
mentierten die ständig wiederkehrenden Attacken ruhig, wiesen verleum
derische Anschuldigungen zurück und verlegten die Auseinandersetzung 
auf inhaltliche Fragen. Damit beherzigte die Partei die Worte Friedrich 
Engels' zum Abschluß des Züricher Kongresses, nämlich, die Diskussion zu 
führen, aber die gemeinsamen Parteigrundsätze zu wahren. In diesem Sinne 
unterstützten im jahre 1893 auch verschiedene ausländische Parteiblätter 
und international bekannte Sozialisten wie Ernest Belfort Bax, Hermann 
Greulich, john Hunter Watts, Harry Quelch und Raymond Lavigne die 
deutsche Sozialdemokratie und betonten, daß sie ein Vorbild darstelle. So 
wies letzterer in einem Artikel der "Question Sociale", der im "Vorwärts" 
nachgedruckt wurde, Verstöße französischer Antimarxisten mit der Fest
stellung zurück, "daß außerhalb der Organisation und des einheitlichen 
HandeIns der disziplinierten Arbeiterparteien nur vergebliche Anstrengun
gen gemacht werden können, und Anstrengungen, die nur den Sieg des 
Proletariats verzögern" 105. Gerade diese Urteile damals namhafterVertreter 
der internationalen Arbeiterbewegung über die objektiven und subjektiven 
Ursachen der zeitweiligen VorhutsteIlung der deutschen Sozialdemokraten 
im letzten Drittel des 19. jahrhunderts sollten jene bürgerlichen und sozial
reformistischen Historiker und Publizisten bedenken, die diesen Umstand 
neuerdings wieder zum Gegenstand langatmiger und leicht durchschauba
rer Spekulationen machen.106 

Hauptsächlich traten die deutscben Sozialdemokraten und ihr Zen
tralorgan nach dem Züricher Kongreß den Anarchisten entgegen. Darüber 
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hinaus bat der Parteivorstand Georgi Plechanow, eine energische und 
aufklärende Arbeit gegen den Anarchismus und seine Propaganda der 
"direkten Aktion" abzufassen.lw 

Plechanows Broschüre erschien 1894 unter dem Titel "Anarchismus und 
Sozialismus" und leistete einen wertvollen Beitrag im theoretischen und 
praktischen Kampf gegen den Anarchismus aller Schattierungen. Nicht 
zuletzt widerspiegelte sich diese Tatsache in der Verbreitung, die sie in der 
internationalen Arbeiterbewegung im ausgehenden 19., aber auch "im 
20. Jahrhundert fand. Sie wurde in weit mehr als zehn Sprachen übersetzt 
und jenseits der deutschen Landesgrenzen in vielen Auflagen herausgege
ben. Lenin verwies mehrfach auf die große Bedeutung dieser Schrift. 
Nichtsdestoweniger nannte er während der revolutionären Ereignisse des 
Jahres 1917 die Mängel der Plechanowschen Anarchismuskritik beim 
Namen. "Plechanow", so schrieb er in seinem genialen Werk "Staat und 
Revolution", "brachte es fertig, dieses Thema zu behandeln und dabei das 
Aktuellste, Dringlichste und politisch Wesentlichste im Kampf gegen den 
Anarchismus, nämlich das Verhältnis der Revolution zum Staat wie über
haupt die Frage des Staates, völlig zu umgehen!"l°O 

Die marxistischen Kräfte der deutschen Sozialdemokratie waren sich also 
sowohl im ideologisch-theoretischen Bereich als auch in ihrer praktischen 
Tätigkeit des hohen Stellenwertes, den ihr Kampf international besaß und 
von dem Friedrich Engels während seiner Kontinentreise und danach 
mehrfach gesprochen hatte, durchaus bewußt. Dies widerspiegelte sich 
auch auf dem vierten Parteitag nach dem Fall des Sozialistengesetzes im 
Oktober 1893 in Köln. Immerhin waren die Parteitage auch wichtige Sta
tionen, durch die die internationalen Kongreßbeschlüsse und das Bekenntnis 
der Parteimitgliedschaft zu- ihnen mit Leben erfüllt werden konnten. Dies 
um so mehr, als es die l!.Internationale den ihr angehörenden Arbeiter
organisationen weitgehend selbst überließ, die taktische Marschroute 
auszuarbeiten, über welche sie die vom internationalen Kongreß fixierten 
Ziele erreichen wollten. 

Wie schon auf den vorangegangenen Parteitagen konnten ausländische 
Gäste auch in Köln die proletarisch-internationalistische Grundhaltung der 
Partei und die Konsequenz beobachten, mit der sie auf der vom marxisti
schen Erfurter Programm vorgezeichneten Wegstrecke voranschritt. Den 
Höhepunkt des Parteitages bildete die Gewerkschaftsdebatte.1 

°O In direkter 
Fortführung jener Diskussionen, die in Vorbereitung und vor allem in 
Durchführung des internationalen Züricher Kongresses in Gang gekommen 
waren, wies die deutsche Sozialdemokratie die von earl Legien protegierte 
trade-unionistische Gewerkschaftskonzeption zurück und bekräftigte ihre 
bisherige, im Erfurter Programm wurzelnde marxistische Plattform des 
gewerkschaftlichen Kampfes. Darüber hinaus legte die Partei Rechenschaft 
über jene parlamentarischen und außerparlamentarischen Aktivitäten 

gegen den Militarismus und zur Verwirklichung ihres ökonomisch-sozialen 
Aktionsprogramms ab, die völlig im Einklang mit den internationalen 
Kongreßbeschlüssen 1889 in Paris, 1891 in Brüssel und 1893 in Zürich stan
den. Mit ihrer Maifeierdebatte schuf die deutsche Sozialdemokratie in Köln 
klare Fronten. Sie umriß unmißverständlich die Bedeutung dieser Feiern für 
die Arbeiterbewegung in Deutschland und stellte sich hinter den Teil des 
Züricher Beschlusses, dem sie dort zugestimmt hatte. Im Vergleich zu den 
früheren Diskussionen hoben sich dabei drei bemerkenswerte Tendenzen 
ab: Erstens wurde das Feiern am 1. Mai zur unbedingten Pfl ichtgemacht und 
der mehrfach ins Kalkül gezogene erste Sonntag im Mai als Termin endgültig 
gestrichen. Zweitens wurde ausdrücklich die Erweiterung des Zweckes der 
Feier betont. 11 Wir sprechen nicht bloß vom Achtstundentag und dem Ar
beiterschutz", erklärte Liebknecht in seiner Begründung der Beschluß
vorlage, "sondern im allgemeinen von den Klassenforderungen der Arbeiter 
und haben außerdem dem Gedanken der internationalen Verbrüderung und 
des Weltfriedens Ausdruck gegeben, gemäß dem Beschlusse des Kongres
ses in Zürich.,,1'o Drittens schließlich anerkannte die Partei die Arbeitsruhe 
als würdigste Form der Feier und erklärte sie generell für erstrebenswert. 
Der ausgewogene Resolutionsentwurf Liebknechts fand mit 192 Stimmen 
(bei drei Gegenstimmen) die Billigung des Kölner Parteitages1l1 und been
dete damit den zwiespältigen Eindruck, den die vorangegangenen 
Maifeierbeschlüsse in der internationalen Arbeiterbewegung hervorgeru
fen hatten. "Damit ist die Kluft, oder sagen wir: der Graben, der uns bisher 
von den Genossen in andern Ländern etwas getrennt hat, überbrückt, 
zugefüllt - das deutsche Proletariat steht völlig in Reih und Glied mit den 
Arbeitern aller Länder, der einzige Streitpunkt hat aufgehört, zu sein" 112

, 

konstatierte Liebknecht in seinem Schlußwort. 
In der Tat, vor allem die österreichische Sozialdemokratie begrüßte er

freut den "Schritt nach vorwärts, den der Kölner Parteitag gemacht haf,m, 
und bestätigte Liebknechts Einschätzung. I n der Folgezeit sollte das Problem 
der Maifeier in den Beziehungen vor allem zwischen der deutschen und der 
österreichischen Arbeiterbewegung kein Gegenstand der Belastung mehr 
sein. 

Es steht völlig außer Frage, daß Friedrich Engels im Verlaufe der Kon
tinentreise seinen persönlichen Einfluß auf die deutschen und österrei
chischen Parteiführer geltend gemacht hat, um dieses Ergebnis zu errei
chen.114 Auch darin kam die Rolle Friedrich Engels' als Lehrer und Rat
geber der internationalen Arbeiterbewegung zum Ausdruck. 

Wie sehr er und Karl Marx gerade in der deutschen Sozialdemokratie 
geehrt und geachtet wurden, erhellt nicht zuletzt die Tatsache, daß August 
Bebel den Kölner Parteitag mit einem historischen Exkurs in die Kölner 
Lebensjahre von Marx und Engels eröffnete. Schließlich war es weit mehr 
als von symbolischem Wert, wenn die erste Handlung des Parteitages darin 
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bestand, dem "Alten", wie Engels von Bebel liebevoll bezeichnet wurde, 
ein Grußtelegramm mit dem folgenden Wortlaut zu übermitteln: "Die an 
der Geburtsstätte des deutschen Sozialismus zum Parteitag anwesenden 
Vertreter der deutschen Sozialdemokratie senden dem Mitbegründer des· 
Sozialismus und ihrem unentwegten Vorkämpfer herzlichen Gruß und 
dankende Anerkennung.,,115 
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