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dern naturgemäß verschiedenen, der Zeit und dem Ort entsprechen-
den Aktionen der Arbeiterklasse gegen den Militarismus in starre
Formen zu bannen. Aber sie hat die Pflicht, die Bestrebungen der
Arbeiterklasse gegen den Krieg möglichst zu verstärken und in Zu-
sammenhang zu bringen.

Tatsächlich hat seit dem Internationalen Kongreß in Brüssel das
Proletariat in seinen unermüdlichen Kämpfen gegen den Militaris-
mus durch die Verweigerung der Mittel für Rüstungen zu Wasser und
zu Lande, durch die Bestrebungen, die militärische Organisation zu
demokratisieren, mit steigendem Nachdruck und Erfolg zu den ver-
schiedensten Aktionsformen gegriffen, um den Ausbruch von Krie-
gen zu verhindern oder ihnen ein Ende zu machen sowie um die
durch den Krieg herbeigeführten Aufrüttelung der Gesellschaft für
die Befreiung der Arbeiterklasse auszunutzen: [...]

Alle diese Bestrebungen legen Zeugnis ab von der wachsenden
Macht des Proletari-
ats und von seiner
wachsenden Kraft,
die Aufrechterhaltung
des Friedens durch
entschlossenes Ein-
greifen zu sichern; die
Aktion der Arbeiter-
klasse wird um so er-
folgreicher sein, je
mehr die Geister
durch eine entspre-
chende Aktion vorbe-
reitet und die Arbei-
terparteien der ver-
schiedenen Länder
durch die Internatio-
nale angespornt und
z u s a m m e n g e f a ß t
werden.

Der Kongreß ist der
Überzeugung, daß
unter dem Druck 
des Proletariats durch
eine ernsthafte
Anwendung der
Schiedsgerichte an
Stelle der kläglichen

Veranstaltungen der Regierungen die Wohltat der Abrüstung den
Völkern gesichert werden kann, die es ermöglichen würde, die enor-
men Aufwendungen an Geld und Kraft, die durch die militärischen
Rüstungen und die Kriege verschlungen werden, für die Sache der
Kultur zu verwenden.

Droht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klas-
sen und deren parlamentarische Vertretungen in den beteiligten
Ländern verpflichtet, unterstützt durch die zusammenfassende Tä-
tigkeit des Internationalen Büros, alles aufzubieten, um durch die
Anwendung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel den
Ausbruch des Krieges zu verhindern, die sich je nach der Verschär-
fung des Klassenkampfes und der Verschärfung der allgemeinen
politischen Situation naturgemäß ändern.

Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für
dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin
zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und
politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und da-
durch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu be-
schleunigen.

Internationaler Sozialisten-Kongreß zu Stuttgart
Protokoll, Berlin 1907, S.64 ff.

Resolution des Internationalen Sozialistenkongresses zu Stuttgart
zum Tagesordnungspunkt „Der Militarismus und die internationa-
len Konflikte“, angenommen am 24. August 1907

Der Kongreß bestätigt die Resolutionen der früheren internatio-
nalen Kongresse gegen den Militarismus und Imperialismus und
stellt aufs neue fest, daß der Kampf gegen den Militarismus nicht
getrennt werden kann von dem sozialistischen Klassenkampf im gan-
zen. Kriege zwischen kapitalistischen Staaten sind in der Regel Fol-
gen ihres Konkurrenzkampfes auf dem Weltmarkte, denn jeder Staat
ist bestrebt, sein Absatzgebiet sich nicht nur zu sichern, sondern auch
neue zu erobern, wobei Unterjochung fremder Völker und Länder
eine Hauptrolle spielt. Diese Kriege ergeben sich weiter aus den un-
aufhörlichen Wettrüstungen des Militarismus, der ein Hauptwerk-
zeug der bürgerlichen Klassenherrschaft und der wirtschaftlichen und
politischen Unterjo-
chung der Arbeiter-
klasse ist.

Begünstigt werden
die Kriege durch die
bei den Kulturvölkern
im Interesse der herr-
schenden Klassen sy-
stematisch genährten
Vorurteile des einen
Volkes gegen das an-
dere, um dadurch die
Massen des Proletari-
ats von ihren eigenen
Klassenaufgaben so-
wie von den Pflichten
der internationalen
Klassensolidarität ab-
zuwenden.

Kriege liegen also
im Wesen des Kapita-
lismus; sie werden erst
aufhören, wenn die
kapitalistische Wirt-
schaftsordnung besei-
tigt ist oder wenn die
Größe der durch die
militärtechnische Ent-
wicklung erforderlichen Opfer an Menschen und Geld und die durch
die Rüstungen hervorgerufene Empörung die Völker zur Beseitigung
dieses Systems treibt.

Daher ist die Arbeiterklasse, die vorzugsweise die Soldaten zu
stellen und hauptsächlich die materiellen Opfer zu bringen hat, eine
natürliche Gegnerin des Krieges, der im Widerspruch zu ihrem Zie-
le steht: Schaffung einer auf sozialistischer Grundlage beruhenden
Wirtschaftsordnung, die die Solidarität der Völker verwirklicht.

Der Kongreß betrachtet es deshalb als Pflicht der arbeitenden
Klasse und insbesondere ihrer Vertreter in den Parlamenten, unter
Kennzeichnung des Klassencharakters der bürgerlichen Gesellschaft
und der Triebfeder für die Aufrechterhaltung der nationalen Gegen-
sätze, mit allen Kräften die Rüstungen zu Wasser und zu Lande zu
bekämpfen und die Mittel hierfür zu verweigern, sowie dahin zu
wirken, daß die Jugend der Arbeiterklasse im Geiste der Völkerver-
brüderung und des Sozialismus erzogen und mit Klassenbewußtsein
erfüllt wird.

Der Kongreß sieht in der demokratischen Organisation des Heer-
wesens, der Volkswehr an Stelle der stehenden Heere, eine wesent-
liche Garantie dafür, daß Angriffskriege unmöglich und die Über-
windung der nationalen Gegensätze erleichtert wird.

Die Internationale ist außerstande, die in den verschiedenen Län-

Eine Gruppe von Teilnehmern des Internationalen Sozialistenkongresses.
Sechster von rechts, fast verdeckt (mit Pfeil), W.I. Lenin
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