Es gibt keinen Zweifel, das sogenannte „Sozialistengesetz" traf
die deutsche Sozialdemokratie schwer; es gibt aber ebenso keinen Zweifel, daß die spätere große Organisationsstärke hier
ihren Ursprung hat.1 So existierten trotz Verbot Parteistrukturen auf allen Ebenen bis hin zum zentralen Kongreß. „Da dieser Parteikongreß aber nicht im Reich zusammentreten konnte,
wich man in das Ausland aus. Im Jahr 1880 fand der Kongreß
auf Schloß Wyden im Kanton Zürich in der Schweiz statt,
1883 fandder Kongreß in Kopenhagen, 1887in St. Gallen statt.1
Die sozialdemokratische Führung wandte sich nach jedem Treffen an die Parteiöffentlichkeit, was den Mitgliedern „das Gefühl gab, einer gleichsam unbezwingbaren Bewegung anzuge-
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„Die Partei
beherrscht ein
vortrefflicher Geist"
Der Geheimkongreß der
deutschen
Sozialdemokratie in
Kopenhagen von 1883

I.

hören".*
Kopenhagen bot sich als Tagungsort aus mehreren Gründen
an; es war relativ gut zu erreichen, und es existierteeine sozialdemokratische Bewegung, die aktiv und international engagiert arbeitete. Dazu kam, daß die Beziehungen der dänischen
Sozialdemokraten zu den Genossinnen und Genossen in
Schleswig-Holstein eng und freundschaftlich waren.
In den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die ersten dänischen Arbeitervereine entstanden, aufgesplittet nach

Berufszweigen. Ein weiteres Merkmal der frühen sozialistischen Bewegung zeigte sich in einem ausgeprägten Internationalismus. „Dieser Internationalismus geht auf die Gesellenwanderungen in der vorindustriellen Zeit zurück.
Die WanWeiterbildung,
der
Gesellen
diente
der
derschaft
fachlichen
sie wurdenpolitisch geweckt undideologisch geprägt."4
Schleswig-Holstein lag dabei sozusagen auf dem Weg, und
so entstanden bereits frühzeitig Kontakte. In mehreren Reichstagswahlkämpfen unterstützten z.B. die dänischen Sozialdemokraten die Kandidaten des ADAV.5 Nach intensiver politischer Arbeit entstand in Dänemark eine Bewegung, die auf
gewerkschaftlicher Grundorganisation aufbaute. 1884 gewann
die Partei ihre ersten beiden Sitze im Reichstag. Wie gut die
Kontakte zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark waren,
zeigt auch eine Reise von ca. 300 Mitgliedern des Arbeiterbildungsvereins Lübeck, die am 1. Pfingstfeiertag 1884 nach Kopenhagen reisen. An dieser Fahrt nahm auch der bekannte
schleswig-holsteinische Sozialdemokrat Stephan Heinzel teil.
Dieser traf sich bei seiner Ankunft in Kopenhagen sofort mit
den dänischen Sozialdemokraten Holm, Hardun und Jensen,
alle ebenfalls Schneider, von denen Jensen die Vorbereitungen
zum Sozialistenkongreß im Jahr vorher getroffen hatte. Diese
Kontakte sind für Schleswig-Holstein von großer Wichtigkeit
gewesen, denn so erhielten sie Nachrichten und Informationen,
die ihnen sonst versperrt geblieben wären. In Kiel wurden die
Beziehungen auch durchBesuche von Matrosen der DänemarkFähren ausgebaut, die z.B. Druckschriften und Zeitungen mitbrachten. 6
Vom 29. März bis zum 2. April trafen sich nun führende Vertreter der deutschen Sozialdemokratie in Kopenhagen, um die
Situation ihrer Partei zu erörtern.
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„Die Delegierten der deutschen sozialdemokratischen Partei
waren in diesen Tagen in einer Anzahl von 60 zu einem Kongreß hier inder Stadt versammelt.
In den letzten Monaten war es eine Aufgabe für die deutsche
Polizei, auszuspionieren, an welchem Ort und zu welcher Zeit
unsere deutsche Bruderpartei ihren jährlichen Kongreß abzuhalten gedachte. Man meinte auch, das herausgefunden zu
haben, weil sowohl deutsche als auch Kopenhagener Blätter
erzählten, daß der Kongreß auf dem Schloß Wyden im Kanton

II. „Ein deutscher

Sozialistenkongreß
in
"
Kopenhagen"

Zürich in der Schweiz stattfinden sollte. Während die Polizei
diesem Irrtum verfallen war, bereitete die deutsche Sozialdemokratie die Reise der Delegierten nach Kopenhagen vor. Eines Tages verschwanden plötzlich alle herausragenderen Gesinnungsgenossen aus Deutschland; hierauf war die Polizei vorbereitet, und die Spione in Zürich stellten sich an den Bahnhof,
um sie zu empfangen. Sie stellten sich auf und blieben stehen,
denn die Erwarteten kamen weder am ersten noch am zweiten
Tag, sie kamen überhaupt nicht. Während man sie in der
Schweiz erwartete, logierten sie sich in den Kopenhagener Hotels ein.

Schon am Dienstag kamen die ersten Delegierten an, darunter der Reichtagsabgeordnete v. Vollmar; am Mittwoch und
Donnerstag folgten mehrere nach, und am Freitagnachmittag
um 4 Uhr, als der Kongreß im großen Saal des Versammlungsgebäudes eröffnet wurde, waren alle zur Stelle. Hier sah man
zum ersten Mal in der dänischen Hauptstadt diese Männer,
deren Namen für immer ehrenvoll mit der großen deutschen
Arbeiterbewegung verknüpft sind. Außer Vollmar, der bereits
erwähnt wurde, waren von den Bekannteren folgende gekommen: Aver, der sächsische Landtagsdeputierte Bebel und die
Mitglieder des deutschen Reichstages Bios, Liebknecht, Hasenclever, Kracker, Kayser, Geiser, Grillenberger, Frohme, Dietz
und Stolle.
Die Delegierten repräsentierten Vereine und Kreise aus allen
Teilen Deutschlands, sowie deutsche sozialdemokratische Vereine in Paris, London und der Schweiz. Sowohl dies als auch
der Umstand, daß die Partei 8 bis 10.000 Reichsmark für einen
solchen Kongreß opfern kann, zeigt, daß die deutsche Sozialdemokratie in diesem Augenblick so ungeschwächt wie immer
dasteht, den Ausnahmegesetzen und Polizeiverfolgungen zum
Trotz.
Und es ist nicht verwunderlich, daß die Partei trotz aller
Widerstände so stark dasteht! Diese Männer, die hier versammelt waren, machten dies so verständlich wie nur irgendetwas.
Ihr Auftreten war von Mut, Lebenslust und Handlungskraft
geprägt. Jeder von ihnen hatte einen oder mehrere Ausweisungsbefehle von verschiedenen Aufenthaltsorten in der Tasche. Viele waren von guten Geschäften verjagt worden, und
alle litten in höherem oder geringerem Maße unter der jetzt
herrschenden Gewaltherrschaft im Vaterland, aber Furcht und
Mutlosigkeit sind nichtsdestoweniger völlig fremde Begriffe
für sie, und, etwas, dem wir noch größere Bedeutung zumessen, sie sind nicht zu Fanatikern geworden.
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linke Seite:
Auflösung einer sozialdemokratischen Versammlung, an der W. Liebknecht, A. Bebe/ und W Hasenclever
teilnahmen, aus Sicht einer bürgerlichen Zeitschrift ( aus: Daheim, Leipzig 1881).
1878 hatten zwei Männer, die keine
Sozialdemokraten waren, kurz hintereinander erfolglos Attentate auf den
Kaiser verübt. Nachweislich falsch,
aber öffentlich doch wirksam, machte
Reichskanzler Bismarck dafür die Sozialdemokraten verantwortlich. Sie
waren in den siebziger Jahren stark
angewachsen(siehe Wahlergebnisse).
Bismarck ließ im Reichstag ein
„Gesetz gegen die gemeingefährlichen
Bestrebungen der Sozialdemokratie"
einbringen, das sog. „Sozialistengesetz". Es stellte nach seinen Verabschiedungen den radikalsten Versuch
des kaiserlichen Staates dar, die politische Emanzipation der Arbeiter zu
verhindern. Es verbot zwar nicht die
Beteiligung an den Wahlen, aber alle
sozialdemokratischen Vereine, Versammlungen und Druckschriften. RS

—

Anteil der sozialdemokratischen
Stimmen bei den Reichstagswahlen,
1878: Sie zeigen, daß die Sozialdemokratie in einigen Wahlkreisen bereits
zur stärksten Partei geworden war.
RS

—

Am Kongreßtisch waren sie Politiker, ernst und beherrscht
in ihrem Auftreten; aber während ihrer kleinen privaten Zusammenkünfte, die stattfanden, wenn die Verhandlungen
beendet waren, und in den vergangenen Tagen hat es davon

natürlich viele gegeben, zeigten sie uns, die mit ihnen zusammenkamen, daß nicht ein einziger der Kämpfe, die sie jeden
Tag mit den Nachtwächtern der Kapitalisten zu bestehen haben, es geschafft hatte, dieFrische und Lebendigkeit ihres Geistes zu kühlen. Sie waren nicht weniger empfänglich für einen
Scherz als für ein Kampfeswort, und sie machten Konversation, sangen und musizierten, als wären es nicht sie, denen die
deutschePolizei aufdenFersen war.
Wie gesagt, der Kongreß wurde am Freitag eröffnet. ,SocialDemokratisk Forbund' begrüßte die Delegierten durch seinen
Vorstand, und die Kongreßmitglieder nahmen die Arbeit auf,
deren erster Tag jedoch damit verging, sich zu konstituieren
und die Mandate zu prüfen. Bebel wurde zum Vorsitzenden
gewählt, Hasenclever zum Zweiten Vorsitzenden.
Es versteht sich von selbst, daß die Beratungen nicht referiert werden können, wir beschränken uns daher darauf, folgendes mitzuteilen:
Ein Kongreß wie der zur Zeit stattfindende wird so oft abge-
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halten, wie die deutsche Parteileitung dies für notwendig hält,
jedoch nicht seltener als einmal jedes zweite Jahr. Es ist die
Absicht, einheitliches Auftreten von allen Teilen Deutschlands
bei Reichstagswahlen und ähnlichem zuwege zu bringen, wo

die Sozialdemokratie als Partei auftritt. Bei dieser Gelegenheit
wurde ihre Haltung zu den Reichstagswahlen 1884 abgesprochen. Weiterhin standen Bismarcks sozialpolitische Vorschläge
zur Diskussion. Es wurde beschlossen, diese auf das bestimmteste zu bekämpfen, ebenso wie man beschloß, den Kampf gegen die kapitalistische Gesellschaft insgesamt zu forcieren,
auch wenn dies weitere Verfolgungen mitsich führen sollte.
Während der Zusammenkunft trafen Adressen von russischen und französischen Sozialisten ein. In der Adresse aus
Rußland wurde vorgeschlagen, daß eine internationale Sammlung für ein Grabmonument für Karl Marx in Gang gesetzt
werden sollte. Der Kongreß übertrug der Parteileitung die Aufgabe, sich mit den Hinterbliebenen von Karl Marx in Verbindung zu setzen und sich eventuell an die Spitze einer solchen
Sammlung zu stellen.
Sonntagnachmittag um 4 Uhr beendete der Kongreß seine
Verhandlungen, die alsodrei Tagegedauert hatten.
Am Abend zuvor, also am Sonnabend, hatte der Bundesvorstand [des Socialdemokratisk Forbund, Anm. d. Übersetzerin7 ] sämtliche Kongreßmitglieder zu einem Festmahl eingeladen, wobei einer begrenzten Anzahl dänischer Sozialdemokraten Gelegenheit gegeben wurde, hinzuzukommen. Es herrschte
eine in jeder Hinsicht vorzügliche Stimmung bei dieser Zusammenkunft, Reden wechselten mit Liedern und Lieder mit
Deklamationsnummern. Es wurde von beiden Seiten unterstrichen, daß sowohl die dänische als auch die deutsche Sozialdemokratie Parteien seien, die auf streng parlamentarischem
Boden ruhten und die weder Sympathie für noch Anknüpfungspunkte mit den sogenanntenSozialrevolutionären hätten.
Nach der Beendigung des Kongresses reisten einige der Delegierten schon am selben Abend ab, aber der größte Teil hielt
sich noch gestern hier in der Stadt auf, um sich Kopenhagens
Sehenswürdigkeiten anzusehen.
Wir fühlen uns davon überzeugt, daß jeder Freund der Arbeiterbewegung sich mit Begeisterung dem Wunsch anschließen wird, daß der nun zu Ende gebrachte Kongreß der deutschen Sozialdemokratie Glück undErfolg bringenmöge.""
Am 30. März 1883 stellt August Bebel, den der Kongreß zu seinem Vorsitzenden wählte, in einer ebenso bilanzierenden wie

programmatischen Rede die Situation der deutschen Sozialdemokraten vor.
Zu Beginn erläutert Bebel, daß es im Herbst 1882 eine dreitägige Konferenz der Reichstagsabgeordneten unter Hinzuziehung anderer Vertrauenspersonen in Zürich gegeben hat; dort

sind viele Gesichtspunkte der Parteiarbeit einer gründlichen
Erörterung unterzogen worden, und es wurde der Entschluß
gefaßt, im Jahre 1882 keinen Parteikongreß abzuhalten. „Übergehend zur Kennzeichnung der gegenwärtigen Situation, kon-
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' Die Artikel des dänischen „SocialDemokraten" spiegeln eindrucksvoll
die Stimmung auf dem Kongreß und
in der dänischen Hauptstadt wider.
Sie gehören zu den wenigen Quellen,
die für diesen Geheimkongreß vorhanden sind. Der Autor hat sich deshalb entschieden, sie möglichst vollständig in den Text miteinzubeziehen;
besonderer Dank gilt Frau Sabine
Tiedke, Kiel, die die Artikel übersetzt
hat.
s Social-Demokraten, Nr. 75, Kopen
hagen, 3. April 1883

III. August Bebel
spricht

