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"PR.OVISORISCffE OESCffAFTS· 
ORDNUNO" (STANDINO ORDER.S) 

ENTWORFEN. 
-.,.-

1. Am Sonntag den 26 Juli, Nachmittags 3 Uhr fi!ldet 
im Hyde Park eine öffentliche Demonstration in Freien 
zur Befürwortung des Weltfriedens statt, zu welcher 
Vertreter der fremdländischen Delegationen zum Reden 
eingeladen werden sollen. 

2. Eine seitens -des Organisationskomitl!s für die 
Delegirten veranstaltete Empfangsfestlichkeit wird am 
Sonntag, den 26 Juli, Abends 8 Uhr stattfinden. 

3- Am Montag, den 27 Juli, Morgens 9 Uhr, treten die 
Delegirten der verschiedendn Nationalitäten in den für 
dieselben bestimmten besonderen Zimmern zusammen, 
behufs :-

(a) Wahl eines Präsidenten und eines Sekretärs für 
die betreffende Nationalität; 

(b) Prüfung der Mandate ihrer Delegirten, und 
Aufstellung des Berichtes an das Organisations-
komit~ über die Zusammentstellung ihrer 
Delegation; 

(c) ''Vahl je zweier Delegirten jeder Nationalität als 
ihre Vertreter für das Bureau (Standing Orders 
Committee) ; 

(d) Wahl je zweier Delegirten jeder Nationalität {Ur 
die verschiedenen Kommissionen zur Vorbera-
tung der Fragengruppen der Tagesordnung. 

4. Alle zur Beratung vorgeschlagenen Anträge und 
Gegenstände sollen seitens des Kongress-Organisations-

. kornites nach bestimmten Hauptpunken gruppirt, und 
von demselben demzufolge den betreffenden Kommissio-
nen überwiesen werden . 
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5· Alle etwa vorliegenden Anträge und Gegenstände, 
welche nicht dementsprechend mit anderen zusammen 
als in eine der betreffenden Hauptgruppen fallend 
eingereiht werden können, sollen dem Kongress nach 
erfolgter Erledigung der Hauptfragengruppen unter-
breitet werden, falls hierzu noch Zeit verbleibt. 

6. In der am Montag den 27 Juli Ir Uhr. Vorm. statt-
findenden ersten Sitzung des Kongresses soll ein englisch-
sprechender, von dem Organisationskomite ernannter 
Präsident, nebst je einem französi sch-sprechenden und 
einem deutsch-sprechen von dem Organisationskomite 
hierzu eingeladenen Delegirten als Vizepräsidenten, den 
Vorsitz führen. Der Präsident soll eine Begrüssungs-
rede halten, welche von den Vizepräsidenten erwidert 
wird. Der Kongress vertagt sich darauf um I Uhr 
Nachmittags und die verschiedenen Kommissionen 
treten später Nachmittags zusammen. 

7. Der Kongress hält am Dienstag und an den folgen-
den Tagen täglich zwei Sitzungen und zwar Vormittags 
von IO bis 12; Uhr und Nach mittags von 2 bis 5 Uhr. 

8. Am Dienstag soll das erste von dem Kongress zu 
verhandelnde Geschäft die Entgegennahme der Berichte 
des verschiedenen Nationalitäten bezüglich ihrer Dele-
gationen, sowie die Giltigkeitserklärung oder Zurück-
weisung der Mandate seitens des Kongresses sein . 

9. Hierauf erfolgt die Entgegennahme der Kom -
missionsberichte. 

10. Die verschiedenen, am Montag Nachmittag und 
nachher sich getrennt versammelnden Kommissionen 
sollen alle Anträge, welche auf die besonderen, ihnen 
zur Vorberatung überwiesenen Fragen bezughaben 
erwägen und erörtern . Die einzelnen Kommissionen 
verfassen sodann einen Bericht über die ihnen zuge-
wiesenen Fragen und stellen ihren diesbezüglichen Antrag 
auf. Ist eine Kommission nicht einstimmiger Meinung, 
so kann sie auch einen Minoritätsbericht und einen 
entsprechenden Gegerantrag aufstellen . 

• 
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11. Es wird kein Amendement und keine 
Diskussion zu der Geschaeftsordn ung (Stand-
ing Orders) oder der Aufstellung der Ta.gesord-
nung spaeter als am Monta.g zugelassen. 

12. Die Redezeit ist für den Berichterstatter einer 
jeden Kommission 20 Minuten, für alle anderen Redner 
JO Minuten, und keinem Redner wird mehr als einmal 
das 'Wort über denselben Gegenstand erteilt. Doch 
kann die Beiseitesetzung dieser Geschäftsordnungsvor-
schrift (Standing Orders) jederzeit beantragt und seitens 
,des Kongresses durch Abstimmung beschlossen werden. 

13. Ober die Anträge welche grundsätzliche Haupt-
fragen behandeln wird nach Nationa litäten abgestimmt. 
Die Abstimmung über nebensächliche Fragen erfolgt 
durch Händeaufheben. 

14. Das Organisationskomite empfiehlt dem Bureau 
(Standing Orders Committee) die Ernennung von Präsi-
·denten verschiedener Nationalitäten für jeden folgenden 
-Sitzllngstng. 

-_ . ..;...--
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ZUR .N0TlZ.- Elnige der Resolutionen sind nur von 
Individuen unterzeichnet. Dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass in den betreffenden Ländern Organi -
sationen keinen gesetzlichen Bestand haben. 

ANTRÄ'GE UND R.ESOLUTIONEN. 

I. 

ANTR.AGE ZUR GESC/fÄFTS-
ORDN UNG. 

1. 
Der Congress hält die Bedingungen der Resolution des 

Züricher Congresses bezüglich der Zulassung von 
Delegirten aufrecht. 

Seetion lIIaidstone der Unabhaengigen A.rbeiter ParteI. 

2. 
Auf dem letzten Internationalen Congress wurde die 

folgende Resolution angenommen:-
" Alle Gewerkschaften sollen zu dem Congress zu-

gelassen werden, ebenso jene socialistischen Parteien 
und Organisationen, welche die Nothwendigkeit der 
Organisirung der Arbeiter und der politischen Aktion 
anerkennen ; 

"Unter 'politische Aktion' ist zu verstehen, dass die 
organisirtenArbeiter nach Möglichkeit die politischen 
Rechte und die Gesetzgebungsmaschine für die-
Förderung der Interessen des Proletariats und die 
Eroberung der politischen Macht auszunutzen 
suchen ." 

(Wir beantragen) dass der Congress nach den Worten 
"politische Aktion" im Paragraph '2 der Züricher 
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Resolution die Worte hinzufügt "deren erste und 
wesentlichste Form die Parlamentarische Aktion 
ist." 

Sektion Sydenham, Gasworkers Union. 

,. 
Alle. Arbeitergewerkvereine sind zum Kongress zu-

zulassen, ebenso alle sozialistischen Vereine und 
Organisationen, die die Nothwendigkeit der Or-
ganisirung der Arbeiter anerkennen. 
Hollaendische Sozialisten Partei [Sozialistenbund] • 
Gewerkschaft der Korkschneider, Amsterdam • 

•• 
Indem wir die 'Wichtigkeit des Internationalen Sozial- ' 

isten-und Gewerkschaftskongresses in seiner Eigen-
schaft als einziges Mittel anerkennen, die Arbeiter 
aller Nationen zu einem brüderlichen Bund zu 
vereinigen, erkennen wir zu gleicher Zeit sowohl 
jen'eo Arbeiterorganisationen, die sich Anarchisten 

. nennen, wie jenen sozialistischen Organisationen, die 
nicht glauben, dass die parlamentarische Aktion das 
einzige Mittel gegen die bestehenden Übelstände sei 
~die aber den ökonomischen Klassenkampf aner-
kennen, d. h. anerkennen, dass die Emanzipation 
der Arbeiter durch die Arbeiter selbst zu Wege 
gebracht werden muss-das absolute Recht zu, an 
den Berathungen des Congresses in Gemeinschaft 
mit den Arbeitern der ganzen ·Welt theilzunehmen. 

ofiewerkschaft der Unahbaengigen Schneider, Maschinisten 
und Presser, Englanll. 

,. 
Keine socialistische Organisation sol! vom Kongress 

wegen Nichtanerkennung der politischen Aktion 
ausgeschlossen werden; die "Vorte "sozialistische 
Organisation" !;ollen als Bezeichnung für Vereine 

• 
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oder Sekt ionen von Vereinen gelten, die auf die Demo~ 
kratisirung des Eigenthums und der Kontrolle der 
Lebensmittel hinarbeiten. 

Sozial· Demokratische Foederation, Sektion Reading. 

,. 
Der Congress 5011 sich lediglich auf die Disku,ssion 

ökonomischer Fragen beschränken. 
Allgemeine Union hollaendischer Zimmerer. 

7. 
Die mündliche Diskussion ist durch schriftlische Debatten 

zu ersetzen . 
Ponte ·Yedia, Spanien. 

- _ ...... --

11 . 

DIE AO/?ARF/?AOE. 
Der Congress möge die Lage der Landwirthschaft in 

Europa und ihren Einfluss auf den Sozialismus. 
diskutiren. 

Arbeiter Partei, Frankreich . 

-_ . .,..._-
111. 

DIE POLITISClfE AKTION. 
1. 

Der Congress soll in klaren \ -Vorten erklären, was unter 
den \Vorten "politische Aktion" zu verstehen ist. 
Hollaendische Sozialisten Partei [Sozialistenbußdl~ 
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2. 

Das Ziel, nach dem das Proletariat und die sozialistische 
Partei zu streben und dessen E rlangung sie alle ihre 
Kräfte zu widmen haben, ist die Eroberung der 
politischen Macht, da dies das beste Mittel ist, um 
die Herrschaft des Kapitalismus zu zerstören und 
die Emanzipation des Arbeiter, die Befreiung der 
lI,lenscheit und des StaatsbOrgers und die Errichtung 
der internationalen sozialistischen Republik zu ver-
wirklichen. 

Franzoesisches revolutionaeres Centralkomite. 

,. 
Die Arbeiter, die für sich selbst eine politische Partei 

bilden, entschliessen sich hiermit, ebenso wie alle 
anderen Parteien politische Mittel zu gebrauchen, 
um ihre soziale und ökonomische Befreiung zu 
erlangen, und dass sie sich in jedem Lande von 
allen bürgerlichen politischen Parteien fern und 
unabhängig halten. 

Exekutivrath der Sozialdemokratischen Foederation. 
Sektion Clerkenwell, Sozialdemokratischen Foederation . 

•• 
Wir empfehlen besonders den Arbeitervertretern im 

englischen Parlament, Anträge zu stellen zu Gunsten 
des gleichen Stimmrechts aller Erwachsenen , von 
Diäten für Abgeordnete und Deckung der amtlichen 
\Vahlkosten. 

Verein der Weber, Padiham. 

5. 
Dass die Forderung des Allgemeinen Stimmrechts aller 

Erwachsenen erhoben werden soll. Das 'Wahl-
recht soll jedem Erwachsenen gegeben werden, der 
nicht als geistesgestört bekannt ist. 

Sektion Clerkenwell, Sozialdemokratische Foederation. 



•• Dieser Congress spricht sich dafür aus, dass in aUen 
Ländern das obligatorische Referendum und die 
Initiative für nationale und lokale Angelegenheiten 
eingeführt wird. 
Sektion Maidstone der Independent Labour Party. 

7. 
Der Kongress fordert alle Länder aufs dringendste auf, 

die demokratischen Einsichtungen im Lichte der 
Praxis und nicht nur der Theorie zu studieren; die 
Thatsache besonders zu beachten, dass das Referen-
dum und die Initiative, die Wahl der Beamten durch 
das allgemeine Stimmrecht und die Herabsetzungder 
Vertretungskörperschaften zu blassen Delegirten-
versammlungen, die nur die schon gefassten 
Beschlüsse ihrer Waehler verzeichnen, gewöhnlich 
Resultate hervorbringen, die genau das Gegentheil 
sind von denen, die von Demokraten erwartet 
werden, und sich diesen Einrichtungen aufs 
energischste zu widersetzen in allen Fällen, wo ihre 
Wirkung die sein würde, die organisirte, intelligente, 
klassenbewusste sozialistische Minorität auf Gnade 
und Ungnade der unorganisirten und apathisch·en 
Masse gedankenloser Arbeiter auszuliefern, die dem 
Einfluss der aristokratischen, plutokratischen und 
klerikalen Kräfte der Reaktion unterstehen . 

Verein der Fabier, England . 

•• 
Dass dieser Congress alle Gewerkschaftler und 

Sozialisten auffordert, energisch danach zu streben, 
den Frauen in Bezug auf politische Rechte und 
Pfiichten vollständige Gleichheit mit den Männern 
zu verschaffen. 

Verein der Fabier, England. 



,. 
Der Internationale Soziali'sten und Gewerkschafts-

kongress in London erklärt :-
In Erwägung: 

dass die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen wohl die 
Herrschaft des Mannes über die Frau zu besei-
tigen streben, aber die Herrschaft der Kapitalisten-
klasse über die Arbeiterklasse weiter bestehen lassen 
wollen; 

in weiterer Erwägung : 
dass die proletarische Frau als Angehörige der 
Arbeiterklasse ihre volle Befreiung einzig und allein 
erlangen kann mit der Aufhebung jeder Klassen-
herrschaft in der sozialistischen Gesellschaft; 

und in endlicher Erwägung: 
dass die Arbeiterklasse nur ihre Befreiung erringen 
kann, wenn sie ohne Unterschied des Berufs, der 
Nationalität und des Geschlechts als das eine 
revolutionäre Weltproletariat den Kampf von Klasse 
zu Klasse führt; 

erklärt der internationale Sozialisten- und Gewerkschafts- . 
kongress zu London : 

I. Der Platz der proletarischen Frauen, welche ihre 
Befreiung erringen wollen, ist in Reih und Glied 
des kämpfenden Proletariats und nicht in den 
Reihen der bürgerlichen Frauenrechtlerinnen. 

2. Zum Zweck ihrer Betheiligung am proletarischen 
Klassenkampf auf politischem Gebiete sind die Pro-
letarierinnen einzubeziehen lD die politischen 
Organisationen der Arbeiterklasse, wo die Vereins-
gesdze dies gegtatten. Dort, wo diese Gesetze die 
gemeinsame politische Organisation von Männern 
und Frauen unmöglich machen, ist kräftig für die 
nöthige Reform der einschlägigen Bestimmungen 
einzutreten. 

3. Zum Zweck der Betheiligung am proletarischen 
Klassenkampfe auf wirthschaftlichem Gebieta-die 
durch die Rolle der Frau in der modernen Industrie 

TVOVAENUIKKEEN 
KIRJASTO 



täglich nöthiger wird-sind die Proletarierinnen 
einzubeziehen in die Gewerkschaftsorganisationen 
ihrer männlichen Berufsgenossen, wo Männer und 
F rauen in dem gleichen Gewerbe thätig find. Wo. 
dies nicht der Fall ist, sind die selbständigen 
Gewerkschaftsvereineder Arbeitereinnen den Organi-
sationen der verwandten Berufsgenossen anzuglie-
dern. 

Der internationale Sozial isten- und Gewerkschafts· 
kongress zu L ondon erklärt ferner: dass es sowohl 
im Interesse der männlichen wie der weiblichen 
Proletarier liegt, mit aller Energie für die Verwirk-
lichung der obigen Forderungen einzutreten, sowie 
für die volle politische Gleichberechtigung des 
weiblichen Geschlechts als für eine Reform, welche 
dem weiblichen P roletariat die unbehinderte Be-
theiligung am Kampfe seiner Klasse ermöglicht. 

CLARA ZETKIN, Stuttgart. 
E. IHRER, Pankow bel Berlin. 
ELEANOR MARX AVELlNG, London. 
ADELHElD Popp.DwoRscHAK, Wien. 

10. 
Der Congress erklärt, dass die Unabhängigkeit und 

Selbst regierung Polens eine ebenso nothwendige 
Forderung fü r die ganze Internationale Arbeiter-
klassenbewegung wie für das polnische Proletaria 
selbst ist. 

Polnische Sozia listen Partei. 

". 
Dass die Frage der Autonomie Polens und dessen 

Befreiung von dem verdammungswürdigen Joc 
Russlands, Preussens und Östreichs im Interesse 
tier ganzen zivilisirten ' ,Velt vom Kongress in 
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Betracht gezogen werden möge, in H inblick auf eine 
gemeinsame internationale Agitation für dessen voll-
ständige politische Freiheit. 

Sektion KensaJ Town Sozialdemokratische Foederatioll, 
England. 

12. 

Dieser Congress erklärt :-
I. Dasdieendgiltige Abschaffung internationaler Knecht-

schaft nur erreicht werden kann durch die Unter-
drückung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, 
die Ursache aller Knechtschaft, und dass folgli ch 
die wirksamsten l\Httel zur Herbeiführung der 
internationalen Befreiung die Kräftigung der inter-
nationalen Solidarität der Arbeiter aller Länder ist , 
sowie die Vereinigung der Arbeiter jedes Staates 
unabhängig von anderen nationalen Unterschieden 
zum Zwecke der gemeinsamen politischen Aktion 
auf Grundlage des Klassenkampfes. 

2. Dass die Vereinigung des Proletariats aller Nationali· 
täten, die unter dem Joche des russi schen Abso· 
lutismus seufzen, zwecks Führung eines einzigen und 
gemeinsamen Kampfes gegen diesen Atlsolutismus 
und zur Erlangung der pulitischen F reiheiten in 
Russland nicht nur das Proletariat dieser Nat ionali· 
täten, sondern die ganze internationale Arbeiter-
bewegung angebt. 

Die Sozialdemokratische ParteI v.on ltusslsch.Polen. 

1~ 

Der Congress möge die Stellung der Arbeiter zur 
Kolonialpolitik diskutieren. 

Franzoesische Arbeiterpartei. 

- _ ...... . _-
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IV. 

WIRTlfSClfAFTLIClfE UND 
QEWERBLIClfE AKTION. 

1. 
Dass nach Ansicht dieses Congresses die Arbeiter aller 

Nationen wirken sollen dafür, dass die Mittel der 
P roduktion, der Vertheilung und des Austausches 
vergesellschaftet und von dem demokratischen Staat 
im Interesse der gesammten Gesellschaft verwaltet 
werden: für die volle Emancipation der Arbeit von 
der Herrschaft des Kapitalismus und des Grund-
herrnthums, sowie fOr die soziale und ökonomische 
Gleichstellung der Geschlechter. 

Sektion Battersea, Sozialdemokratische Foederation. 

2. 
Der Kongress empfiehlt aUen Arbeitern zu agitiren und 

zu stimmen für: 
J. Die schleunige Nationalisirung aller Bergwerke, 

Eisenbahnen, Canäle, Telegraphen, Telephone, und 
anderer nationalen Monopole ; 

2 . Die schleunige Munizipalisirung der Wasser· Gas· 
und Elektricitätsversorgung, der H afen, Märkte, 
Eisenbahnen und Omnibusdienste, der Leihämter, 
der See und Flussdampfbootdienste und aller anderen 
lokalen Monopole; 

3. Die schleunige übernahme durch die öffentlichen 
Behörden von (a) Herstellung und Verkauf des 
Tabaks und des Brodes, der Zufuhr von Kohlen, 
Milch und anderen Artikeln allgemeinen Bedarfs, 
sowie der Errichtung von Arbeiterhäusem , (0) der 
Fabrikation und des Vertriebs alkoholischer 
Getränke. 

Verein der Fabier, England. 
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•• 
Dass der Boden, die E isenbahnen und Bergwerke jedes 

L andes das Eigenthum dieses Landes sein und zum 
Nutzen desselben bewirthscbaftet werden sollen. 

Vereinigte Gewerkschafts~und Arbeltsraethe von fork-
shire . 

•• 
Dass der Congress die Konflikte zwischen Kapital und 

Arbeit, die Streiks und den Sozialismus diskutirt. 
Franzoeslsche Arbeiter Partei • 

•• 
Dieser Kongtess erklärt sich entschieden gegen die nutz-

lose und gefährliche Illusion, bekannt unter dem 
Namen, ,. Allgemeiner Streik." 

Sektion Maidstone, Unabhaenglge Arbeiter Partei, Eng. 
land • 

•• 
Der Kongress erklärt, dass die Agitation zu Gunsten des 

Achtstundentages am I Mai aufgegeben und an 
deren Stelle die Agitation zu Gunsten der Umwand-
lung aller Produktions- und Consumtionsmittel aus 
P rivateigenthum in Collektiveigenthum treten soll. 

Hollaeodische Sozialisten Partei (Sozialistenbund). 

7. 
Der Congress erklärt es ftir wünschenswerth, dass 

Verordnungen ausgearbeitet werden betreffs Mini-
mallöhne und Maximal·Arbeitsstunden. 

HollaeDdische Allgemeine Gewerkschaft der Zimmerer. 



8. 
Der Congress möge sich über die " G esetzliche Regu. 

lirung der Löhne und Arbeitsstunden " aussprechen. 
Hollaendische Allgemeine Gewerkschaft der Zimmerer • 

•• Der Kongress möge soviel als möglich mita rbeiten an 
der Einführung des Achtstundentages. 

Hollandische Allgemeine Gewerkschaft der Zimmerer. 

10. 
Dieser Congress empfiehlt a ls ein Mittel zur Erlangung 

des Achtstundentags, dass Gewerkvereine und 
politische Organisationen auf nationaler und inter· 
nationaler Grundlage geschaffen werden sollen und 
dass Seitens dieser Organisationen eine Agitation 
und Propaganda für den Achtstundentag ins 'Werk-
gesetzt werde. Die Agitation zu Gunsten" des Acht· 
stundentags soll durch das Mittel von Vorträgen und 
Demonstrationen in a!len Gewerkvereinen und poli-
t ischen Körperschaften betrieben werden. Und die 
Vertreter der Arbeiter in allen Parlamenten und 
städtischen Körperschaften sollen von Zeit zu Zeit 
Gesetzentwürfe und Resolutionen einbringen zur 
Beschränkung der Arbeitszeit auf acht Stunden 
täglich . 

Verein der Gasarbe iter, England. 

11. 
Der Kongress schlägt vor :-

I. Dass die Arbeitsstunjen rur alle vom Staat und den 
Gemeinden beschäftgten Personen höchstens acht 
per Tag oder achtundvierzig per Woche bet ragen 
sollen; 

2. Dass in den Bergwerks·, Eisenbahn-und Backindus-
trien und in allen gefährlichen Gewerben der 
Arbeitstag auf acht Stunden beschränkt werden 
soll ; 
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3. Dass in Bezug auf alle andern Industrien der für die 

Arbeitsverhältnisse verantwortliche Minister vcr· 
pflichtet werden soll , auf Verlangen von Arbeiter· 
organisationen eine Erhebung über die Frage der 
Arbeitsstunden im betreffenden Gewerbe zu 
veranstalten und, vorbehaltlich der Revision durch 
den gesetsgebenden Körper, diejenigen Vorschriften 
zu erlassen. die seinen sachverständigen Rathgebern. 
für angezeigt erscheinen; 

4- Dass vorbehaltlich von Fällen unvorhergesehener 
dringender Nath t in denen von dem für die Arbeits· 
verhältnisse verantwortlichen Minister eine beson-
dere Erlaubniss zu erlangen ist, jede überzeitarbeit 
über die nach dem vorhergehenden Absatz fest -
gesetzte Zeit verboten sein soll. 

Verein der Fabier, England. 

12. 
Die Feier des ersten Mai soll die Kundgebung der Soli-

darität und der internationalen politischen und 
ökonomischen Akt ion der Arbeiter und Sozialisten 
sein, die Bekräftigung der Forderung der Emanci-
pation des Proletariats und des Achstundentages 
und die Betonung der · Nothwendigkeit der politi-
schen Aktion, der Erlangung und Eroberung der 
politischen Gewalt und der Aufrechterhaltung des 
internationalen Friedens. 

Revolutionaeres Centralkomite. Frankreich. 

13. 
Der Congress erklärt an der von dem Züricher 

Kongress angenommenen Resolution betreffs des Acht 
stundentags festzuhalten und schlägt folgendes als die 
unmittelba r ftir die Einführung dieser Reform und als 
unverkürzbares Minimum der Arbeiterforderungen zu 
ergreifenden Schritte vor ;-
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:I. Dass die Arbeitsstunden für alle von der Regierung 
und den Stadtgemeinden beschäftigten Personen 
höchstens acht per Tag oder achtundvierzig per 
Woche betragen sollen. 

-2. Dass in den Bergwerks-, Eisenbahn-, und Brod-
fabrikations-Industrieen und in allen gefährlichen 
Gewerben der Arbeitstag auf acht Stunden 
beschränkt werden soll ; 

.3. Dass das Achtstundengesetz in allen anderen lndus-
trieen in Anwendung kommen soll, es sei denn, dass 
zweidrittel der in dem Gewerbe Arbeitenden es anders 
verlangen. 

-4- Dass abgesehen von Fällen unvorhergesesehener Noth, 
in denen von dem verantwortlichen Arbeitsminister 
eine besonders Erlaubniss beigebracht werden muss, 
jede Überzeitarbeit über die in den obigen Absätzen 
festgesetzte Zeit verboten werden soll. 

Uoabhaenglge Arbeiter Partei, England . 

... 
Das die Zahl der Arbeitsstunden der Geschäftsange-

stellten nicht mehr als sechzig per Woche mit 
Einschluss von ein und einer halben Stunde für 
Mahlzeiten täglich betragen soll, und dass die 
Regierung dringend aufgefordert werde, dies so 
schnell flls möglich zum '\Tohl einer Klasse der 
Gesammtheit durch das Mittel der Gesetzgebung zu 
erzwingen. 

Bund der vereinigten Geschaeftsangestellten. 

u. 
Der Congress erklärt :-

Dass das Vorhandensein einer Klasse von Arbeitslosen, 
die arbeiten möchten, jedoch keine Arbeit finden 
können, ein unvermeidliches Resultat des gegenwär-
tigen industriellen Systems ist, in dem jede Ver-
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besserung im Maschinenwesen dazu dient, neue-
Massen von Menschen ausser Arbeit zu werfen j 

Dass folglich die Arbeitslosigkeit nur mit dem vollstän-
digen Zusammenbruch des kapitalistischen Systems 
abgeschafft und nur beschränkt werden kann in dem 
Maasse als Ordnung und systematische Regelung in 
den gegenwärtig bestehenden industriellen Wirrwarr 
eingefßhrt werden. 

Dass während dieser Entwicklungsprozess vor sich geht .. 
die folgenden Gesetzesvorschriften aufs drinjZendste 
verlangt werden müssen, um den auf dem indus-
triellen Markt lastenden Druck zu erleichtern : 

Der Achtstundentag; 

Das Verbot der gewerblichen Arbeit unter" 
sechszehn Jahren; 

Die Herstellung aller von den Regierungen und 
den Gemeinden erforderten Produkte in 
Selbst betrieb ; 

Die Ausdehnung der municipalen Bethätigung-
auf den Selbst betrieb aller öffentlichen 
Dienste und die Herstellung von gesunden 
W ohnungen für die Arbeiter; 

Die Einziehung, Urbarmachung und Bewirth-
schaftung des wüsten oder unkullivirten 
Bodens durch den Staat; 

Die Inangriffnahme nützlicher Arbeiten in 
besonderen F ällen , namentlich wo es sich 
um die Milderung von mit der Jahreszeit 
verbundenem Geschäftsdruck handelt; 

Und für jedes Land solche Gesetze, die. den 
Arbeitslosen die Möglichkeit · bieten, nütz-
licb und unter Bedingungen zu produ-
zieren, die sie keiner ihrer Bürgerrechte 
berauben . 

Voabhaeoglge Arbeiter Partei, Englaod. 
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Der Congress erklärt :-

nass das Vorhandensein einer Classe Arbeitsloser, die 
arbeiten wollen aber keine Arbeit finden können, 

, ein nothwendiges Resultat des ge'geowärtig beste-
henden industriellen Systems ist, in dem jede Ver-
besserung im Maschinenwesen dazu dient, neue 
Massen von Arbeitern ausser Arbeit zu werfen, und 
wo die Konkurrenz der Kapitalisten auf dem Markt 
mmerwiederkehrende Geschäftskrisen hevorbringt ; 

Dass folglich die Arbeitslosigkeit nur mit der voll-
ständigen Abschaffung des Konkurrenzsystems 
abgeschafit und nur beschränkt werden kann in dem 
Maase als Ordnung und systematische Regelung in 
den gegenwärtig bestehenden Konkurrenzwirrwarr 
eingeführt werden; 

Dass während dieser Prozess der Entwicklung zum Genos-
senschaftsstaat vor sich geht, die folgenden gesetz-
lichen Massregeln dringend gefordert werden müssen, 
als Mittel, den auf dem Arbeitsmarkt lastenden 
Druck zu erleichtern: 

Der Achtstundentag; 

Das Verbot der gewerblichen Arbeit von 
Kindern unter sechszehn ] ahren j 

Die Herstellung aller für die Regierungen 
und die Gemeinde Verwaltungen erforder-
ten Waaren in Selbstbetrieb. 

Die Ausdehnung municipaler Bethätigung auf 
die Selbstversorgung aller öffentlichen 
Dienste und die Beschaffung von gesunden 
"Vohnungen für die Arbeiter j 

Die Unternehmung nützlicher öffentlicher 
Arbeiten in Spezialfällen. 

Verein der Fabier, England. 
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17. 

Dass in Fabriken und Werkstätten die Frauenarbeit 
sechs Wochen vor und einen Monat nach der Ent-
bindung verboten sein soll. 

Sozialdemokratische Foederatlon, Exekutiv Rath, England ~ 

Sozialdemokratische FoederatloD , Sektion Clerkenwell, 
England. 

18. 
Dass in allen Fällen, wo die Bedingungen den Frauen 

dieselbe Arbeit wie den Männern gestatten, gleiche 
Löhne gefordert und gezahlt werden sollen. 

Komite fuer gewerbthaetige Frauen . 
Sozlaldemokratlsche Foederatloo, Sektion Battersea, 

England. 

19. 
Dass dieser Congress das Princi p gleicher Bezahlung für 

gleiche Arbeit anerkennt, sowie den Grundsatz, dass 
beiden Geschlechterndie gleiche l\'l öglichkeitgeboten 
werden muss, sich allgemein erzieherische und tech· 
nische Ausbildung anzueignen, und dass der Con-
gress die schleunige praktische Anwendung dieser 
Principien im Interesse beider Geschlechter dringend 
anempfehlt. 

VereIn der Fabier, England. 

20. 
Dieser Congress fordert die Wähler dringend auf, auf ihre 

betreffenden Regierungen Druck dah in auszuüben, 
dass sie alle gewerblichen Arbeiten, deren sie 
bedürfen, selbst besorgen, ohne Vermittlung eines 
Privatunternehmers und zu folgenden Bedin-
gungen :-

I. Dass der Arbeitstag auf acht S tunden beschränkt 
wird; 



'2. Dass in allen Fällen die von den Gewerkschaften 
anerkannten oder die von den besten .Privatunter-
nehmern gezahlten Lohnsätze j;elten sollen j 

.3. Dass den Angestellten eine genügende Pension 
gezahlt werden soll, wenn sie durch Alter, Krank· 
heit oder Unfall arbeitsunfähig geworden sind; 

.4, Dass jedem Arbeiter ausscr den nationalen Feier· 
tagen eine extr.\ Ferienzeit im Jahre bei voller 
Bezahlung gesichert werde; 

5. Dass kein Arbeiter durch irgend welche Verwal-
tungsvorschriften in seiner Ausübung der gewöhn. 
lichen Rechte des Pri vatbürgers gehindert werden 
soll. 

Unabhaengige Arbeiter Partei, England. 

21. 
Dieser Congress fordert die \Vähler dringend auf, auf 

ihre betreffenden Regierungen Druck dahin aus-
zuüben, dass sie alle gewerblichen Arbeiten für ihren 
Bedarf selbst ausführen ohne Vermittlung eines 
Privatunternehmers und zu den folgenden Bedin· 
gungen:-

"1. Dass der Arbeitstag auf acht Stunden beschränkt 
sein soll; 

2 . Dass die R"ezahlten Löhne zum l\"l indesten denen der 
besten Privat unternehmer gleich sein sollen j 

3. Dass den Angestellten eine ausreichende Pension 
gezahlt werden soll, wenn sie durch Alter oder 
Unfall arbeitsunfähig geworden; 

+ Dass jedem Arbeiter eine Woche Urlaub im Jahre 
mit voller Bezahlung sichergestellt werden soll j 

5. Dass kein Arbeiter durch irgend welche Verwaltungs. 
vorschriften in seiner Ausübung der allgemeinen 
Rechte des Privatbürg'ers gehindert werden soll. 

Verein der Fabier, England. 

, 
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". 
Dieser Congress legt der Allgemeinheit dringend ans 

Herz, die Übel in Betracht zu ziehen, die dadurch 
hervorgerufen werden, dass die Lebenshaltung der 
Massen des Volkes durch eine ungezügeltegeschäIt-
.liehe Konkurrenz bestimmt wird. Der Marktpreis 
unqualifizirter Arbeit ist unter den bestehenden 

;;) Verhältnissen so niedrig, dass die durch die Kon-
, kurrenz bedingten Löhne in allen modernen Staaten 
:"' .al.1gemein "Hungerlöhne " genannt werden. Der 

Congress wünscht darauf hinzuweisen, dass ein 
gesundes und kräftiges nationales Leben augenblick-

. lieh nur dadurch zu erlangen ist, dass in allen 
Industrien und allen Bezirken ein Minimallohn 
festgesetzt wird, der ausreicht, die Arbeiter und 
ihre Familien in leidlicher Gesundheit und Kraft zu 
erhalten . Der Kongress weist darauf hin, dass eine 
energische Agitation von Seiten der W"ähler schon 
jetzt al!en vom Staat, den Municipalitäten und 
anderen lokalen Behörden direkt Angestellten einen 
ausreicuenden Minimallohn sichern kann, und dass 
diese Körperschaften auch diejenigen, die sie in-
direkt beschäftigen, dadurch schützen können, dass 
.sie in allen bei Vergebung von öffentlichen Arbeiten 
gemachten Kontrakten und in allen Privatverträgen 
mit, und Concessionsertheilungen an Eisenbahn-
gesellschaften, Pferdebahngesellschaften, Werft-
und Dpckgesellschaften und andere Empfänger 
specieller Vollmachten und Privifegien wirksame 
Vorschriften ober Zahlung von Standard lähnen 
einfügen. Der Congress fordert die öffentlichen 
Bekörden dringend auf, den Versuch zu machen, die 
öffentlichen Dienste und Unternehmungen so weit 
als möglich direkt, ohne Zuhilfenahme privater 
Unternehmer und Gesellschaften zu organisiren 
und zu betreiben . Mit Bezug aul die Angestellten 
von Privatunternehmern empfiehlt der Congress den 
Gewerkschaften und den Gewerkschaftsverbänden 
jedes Industriebezirks, an dem Princip des Minimal-



'. lohns festzuhalten und durch dasselbe alle Vor-
schläge, die darauf hinzielen, die Bezahlung der 
Arbeit-sei es durch gleitende Lohntarife oder auf 
andre Weise-von den Profiten des Gewerbes ab-
hängig zu machen, energisch einzugrenzen. In F älleo, 
wo die Arbeiterklassen Arbeit selbst organisieren 
und ausgeben, wie bei den Gewerbsgenossenschaften, 
fUhlt sich der Congress berechtigt, von ihnen die 
Festsetzung eines Minimallohnes zu fordern, als 
Pfand dafür, dass sie die Interessengemeinschaft 
der Aktionäre und ihrer Angestellten aufrichtig 
anerkennen. 

Verein der Fabler, Englan'd. 

23. 
Der Congress verlangt :-

I. Dass sämmtliche Regierungen Komites von Sach-
verständigen (mit Einschluss von Maschinenarbeit-
ern) einsetzen sollen behufs Studiums der besten 
Mittel zur Verhinderung von Unfällen im Betrieh 
der verschiedenen Arten von Maschinen; 

2. Dass die Regierungen ferner Laboratorien errichten 
sollen für die Ermittlung der unschädlichsten 
Fabrikationsprozesse ; 

3- Dass der für die Arbeitsverhältnisse verantwortliche 
Minister die Macht besitzen soll, auf Grund von 
Gutachten seiner sachverständigen Rathgeber 
Verordnungen zu erlassen in Bezug auf Dinge, wie 
Schutzvorrichtungen an Maschinen, Vorsichtsmass-
regeln im Fabrikationsprozess, etc_, und -ferner, 
vorbehaltlich der Revision seiner Al}ordnungen 
durch die Gesetzgebung, gefährliche Fabrikations-
pro;:esse zu verbieten; 

Dass die Fabrikation von Bleiweiss und von Streich-
hölzern aus gelbem Phosphor- beides gefährliche 
Beschäftigungen, für die sichere und wirksame 
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Ersatzmittel anerkanntermaasen bestehen- sofort 
verboten werden . 

Verein der Fabler, England • 

... 
Dieser Congress legt es den Arbeitern aller Länder, in 

denen Streichhölzer fabrizirt werden, dringend ans 
Herz, im Interesse der Gesundheit der Angestellten 
ihren Einfluss' auf die betreffenden Regierungen 
dahin geltend zu machen, dass der Ge.brauch des 
giftigen Phosphors gesetzlich verboten werde, und er 
fordert aUe Arbeiter und Arbeiterinnen auf, bis diese 
gesetzliche Vorschrift erlangt ist, keine anderen als 
giftfreie Streichhölzer zu kaufen. 

Gewerkschaft der Streichholzarbeiter. London. 

25. 
Ausdehnung der staatlichen Regfementirung der gesund-

heitschädlichen Betriebe soweit, dass die Gesundheit 
der Arbeiter völlig gesichert wird. 

Sozialdemokratische Foederation, Sektion ClerkenwelL, 
England. 

26. 
I n Anbetracht der unzulänglichen Art, wie der Postkut-

schendienst versorgt wird, fordert dieser Congress 
die englische Regierung hiermit dringend auf, 
schleunigst Schritte dahin zu thun, dass die Post-
kutscher direkt von ihr beschäftigt werden, eine 
Maassnahme, die sowohl im Interesse der Post wie 
des grossen Publikums läge. 

Verein der fiasarbeiter (Post kutscher Sektion). 

27. 
Der Congress möge sich über die Frage der Stückarbeit 

aussprechen . 
Allgemeiner Verein der Hollaendischen Zimmerer. 
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Die versammelten Delegirten, die die organisirten 

Arbeiter der Welt repräsentieren, verurtheilen 
emphatisch die englische Regierung wegen der Art 
und \Veise, wie dieselbe ihre Arbeiter dem Schwitz· 
system unterwirft, und sie verpflichten sich, ihre 
Or~anisationen nachdrUcklichst auf die Notbwendig-
keit hinzuweisen, dass Schritte gethan werden 
müssen, die Regierungen ihrer betreffenden Länder 
zu zwingen, Muster von Arbeitsanwender zu 
werden. 

FoederatioD vereinigter Regierungsarbeiter, England • 

... 
Dieser Congress ist der Ansicht, dass das spekulative 

Spiel auf den Aktien- und Produktenbörsen der Welt 
(ür eine grosse Masse des lanrlwirthschaftlichen und 
geschäftlichen Elends und Niedergangs verant'-
wortlich ist, und er glaubt, das;s die Zeit gekommen 
ist, wo von Seiten aller sozialistischen und Arbeiter-
organisationen gegen diese Praktiken eine entschie· 
den feindliche Stellung eingenommen werden 
sollte. 

Unabltaenglge Arbeiter Partei, Sektion Kilburn und Hamp. 
stead, England. 

30. 
Der Congress weist alle humanitär Gesinnten und Befür-

worter der Reform des Strafrechts dringend darauf 
hin, dass das grösste Hinderniss zur Erreichung 
ihrer Ziele darin liegt, dass das kapitalistische System 
aufgebautistauf dem niedrigsten Grad von Lebenshal-
tung und Annehmlichkeit auf Seiten der Masse der 
Lohnarbeiter. Alle Versuche, die Gefängnissarbeil 
produktiv zu machen . werden von Seilen der 
einzelnen Kapitalisten als Versuche betrachtet , ihnen 
Konkurrenz zu machen und ihre Profite zu 
verringern, und aBe Reformen, die darauf hinzielen, . 
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das Gefängnissieben weniger grausam und gesünder 
zu machen, stossen in allen Klassen auf Wider-
stand, weil man nicht will, dass die Verbrecher 
besser behandelt werden als die ehrlichen 
Leute. Der Kongress weist deshalb dringend auf 
die Nothwendigkeit hin, die L age der Massen 
ausserhalb der Gefängnisse zu heben, als sicherstes 
Mittel, das Loos derer zu bessern,diedarinnen sind. 

Verein der Fabier, England. 

SI. 
Alle auf das Verbot der Einwanderung ausländischer 

Armen abzielenden gesetzlichen Beschränkungen 
sollen in allen Ländern at-geschafft werden. 

Gewerkschaftsrath von Lelcester, England. 

". 
Dieser Congress missbilligt die Versuche, verarmte 

Einwanderer aus irgend einem L ande zurück-
zuweisen. 

Unabbaeagige Arbeiter Partei, Sektion Maidstone, England. 

33. 
Dieser Internationale Congress verlangt die Anerkennung 

des Freibandelsprincips von allen Ländern, die auf 
dieser Versammlung durch Delegirte repräsentirt 
sind . 

Gewerkscbattsratb von Lelcester, England. 

". 
Die Bedingungen aller von den Regierungen abgeschlos-

senen Lieferungs-Kontrakte sollen auf Verlangen 
jedem Beamten einer Gewerkschaft zur Einsicht 
offen stehen. 
Amalgamirter Verein 'er Moebelpollrer, London. 
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Ausdehnung des Systems der Gewerbegerichte, d. h. 

von Körperschaften, auf denen die Unternehmer und 
die Angestellten vertreten sind, lind die gewisse 
richterliche Vollmachten haben. . 

Verband der Gewerkschaften des Departments Bouche du 
Rhone, Frankreich. 

36. 
Der Congress legt es den Delegirten dringend ans Herz, 

die Dienstboten und Kellner in ihren betreffentden 
Ländern zu veranlassen, das Prinzip eines aus-
kömmlichen Lohns aufrecht zu halten. 

Verein der Hausangestellten von Londo" und den Pro-
vinzen. 

37. 
Der Congress beschliesst :-

Die sozialdemokratische Partei jedes Landes hat die 
Pflicht, die gesetzgebenden K&rperschaften zum 
Erlass eines Gesetzes zu veranlassen, welches 
bestimmt, dass 

1. Dem Arbeitgeber nicht gestattet ist, mit dem Arbeit· 
nehmer einen Vertrag in der Fassung abzuschl iessen, 
nach welchem ihm Ersterer eine \'Vohnung fü r die 
Dauer des Arbeitsverhältnisses vermiethet. 

2. Vermiethet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine 
\'Vohnung, so muss mindestens eine sechswöchent· 
liche Kündigungsfrist für beide Vertragschliessenden 
vorgesehen werden. Der Ablauf des Miethsver· 
hältnisses muss jedoch mit dem ortsüblichen \,yoh· 
nungswechsel zusammenfallen. Falls in dem \,yoh· 
nungsorte eine längere Kündigungsfrist allgemein 
üblich ist, ist diese für den Arbeitgeber verbindlich" 
eine kürzere aber unzulässig. 

3. Eine Verrechnung des verdienten Lohnes auf die 
\ ,yohnungsmiethe oder eine Besch lagnahme dessei· 
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ben zum Zweck deren Bezahlung ist nicht zulässig. 
Die Beitreibung der Miethe darf nur den allgemeinen 
gesetzlichen Bestimmungen gemäss erfolgen. 

4. Besondere Verabredungen bei der Vertragschliessen-
den in Bezug auf Vorstehendes sind ungültig. 

5. Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündigung 
in Kraft. 
Ottilie Baader und 13 andere Frauen aus Berlin. 

--..... _-
v. 

KRIEG. 
1. 

Dieser Congress stellt dokumentarisGh fest, dass die 
Prinzipien des Sozialismus dem Krieg absolut 
entgegengesetzt sind, mit der einzigen Ausnahme 
des Krieges. der in Vertheidigung des Heimatlandes 
gegen Angriffe geführt wird. 

Verein der Fabier in Newcastle, England. 

2. 
Bevor eine Nation einer anderen den Krieg erklärt, 50\1 

die Angelegenheit dem ganzen Volke unterbreitet 
werden, und dieses allein soll über Krieg oder 
Frieden entscheiden. 

Exekutivrath der Sozialdemokratischen Foederation. 
Sozialdemokratische Foederation, Sektion Clerkenwell, 

England . 

•• 
Dieser Congress gewerbthätiger Arbeiter fordert alle 

Regierungen auf, behufs Beilegung von Streitig-
keiten an die Stelle des Krieges ein nationales 
Schied-system treten zu lassen. 

(jewerkschaftsrath von Leicester, England. 
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•• 
Der Congress möge die allmälige und gleichzeitige 

H erabsetzung des Militärdienstes in den europä-
ischen Armeen auf Grundlage internationaler Con-
veation diskutieren. 

Franzoeslsche Arbeiterpartei . 

•• 
Dieser Congress von Arbeiterdelegirten weist im Namen 

aller Völker den von gewissenlosen Herrschern 
und unwissenden Gimpell'l in ihrem Namen kund-
gegebenen Mordspatriotismus zurück. Er reicht den 
Arheitermassen aller L änder zum Ze~chen der Liebe 
und Sympathie die Hand und beschJiesst, an den beute 
betriebenen internationalen Intriguen in keiner Weise 
Theil zu nehmen. 

Unabhaengige Arbeiter Partei, Sektion Maidstone, England • 

•• Dieser Congress wünscht die Aufmerksamkeit auf die 
folgenden Thatsachen zu lenken, die sich auf die von den 
modernen kapitalistischen Staaten unterhaltenen grossen 
Rüstungen beziehen ;-
1. Dass diese Armeen eine ständige Bedrohung bilden 

nicht nur für die benachbarten Staaten sondern 
auch für die arbeitende Bevölkerung der einzelnen 
L änder. E in Studium der strategischen Lage 
vieler der grossen Eisenbahnstationen und Kasernen 
auf dem Festland wird beweisen, dass es die wich· 
tigste Aufgabe der modernen Armee ist, den Wider-
stand zu unterdrücken, den in dem Klassenkampf 
die Arbeit dem Kapital entgegensetzt. 

2. Dass diese gewaltigen Rüstungen , weit davon ent· 
fernt , die Nationen in den internationalen Angele· 
genheiten zu stärken , sie thatsächlicb durch die 
bedeutende Furcht und das Misstrauen , die sie her-
vorrufen,lahmlegen. Indem der Congress die Prah-



3' 
lereien der kapitalistischen Presse zurückweist, 
erklärt er nachdrßcklichst, dass es den Nationen, 
die er repräsentirt, wegen der Eifersucht auf die 
gegenseitigen Absichten und die Furcht vor den 
gegenseitigen Drohungen unmöglich ist, sich in inter· 
nationalen Angelegenheiten zu bethätigen. Der 
Congress weist auf die jüngsten Vorgänge in 
Europa und SUdafrika hin , als Beweis, dass die 
kl~insten Staaten erfolgreich der E inmisch ung der 
grossen europäischen Militärmächte Trotz bieten 
können, dadurch , dass sie die Einen geschickt gegen 
die Anderen ausspielen . 

3- Da der Widerstand der kapitalistischen Klassen gegen 
jede Einmischung des Staates in profitable Unter-
nehmungen es un möglich macht, die nationalen 
Rüstungen dazu zu benutzen, beim Colonisieren 
und Besetzen neuer L änder Ordnung und politische 
Verantwortung durchzusetzen, überlässt man dieses 
Geschäft heut Flibustiern im Gewande von Agenten 
staatlich konzessionirter (" gecharterter ") Gesell-
schaften. Die Habsucht dieser Gesellschaften, die 
Angriffszüge der niemand verantwortlichen Aben-
teurer, die ihre bewaffneten Armeen führen , und die 
Konkurrenz der miteinander rivali sirenden Gesell-
schaften verursachen endlose Streitigkeiten, bei 
denen jede Gesellschaft ihr Mutterland auffordert, 
~ie im Namen des Patriotismus mit den \Vaffen zu 
unterstützen, und wobei der Führer in der kapitalisti-
schen Presse als Reichsstaatsmann und seine Fli-
bustier als nationale H elden hingestellt werden. 
So wird von den grossen europäischen Staaten, 
während sie nicht im Stande sind, die Coloni-
sationsarbeit selbst zu unternehmen, erwartet, 
sich beständig bereit zu halten, in den Krieg zu 
ziehen, nicht nur mit barbarischen Völkern, sondern 
miteinander zur Vertheidigung von Unterneh-
mungen, über die sie keine ControlJe haben . Der 
Congress wünscht die Arbeiter von Europa ge~en 
diese Anrufe an den "nationalen Stolz und die Liebe 
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für den militärischen Ruhmzu warnen und zu wieder-
holen, dass es die Tendenz des kapitalistischen 
Systems ist, qie Armee zum Vlerkzeug der Speku-
lanten zu machen, statt zu einem Organ nationaler 
Grösse und Ehre. 

4. Dass die einzig mögliche Garantie für den Frieden 
der \ ·Velt in der Konsolidirung der Interessen der 
vorgeschrittensten Staaten auf sozialdemokratischer 
Basis liegt. Der Krieg existirt heut hauptSächlich 
darum, weil ein Theil der Gesammtheit aus ibm 
immense Profite ziehen kann. V/enn dies durch 
die Sozialisirung der Industrie in England. Frank-
reich, Deutschland und den Vereinigten Staaten von 
Amerika unmöglich gemacht würde, so wOrdt;m 
diese vier Staaten nicht nur aufhören, sich gegen-
seitig zu bedrohen, sie würden sich auch verbinden. 
um den in der socialen Organisation weniger vorge-
schrittenen Nationen den Frieden aufzuzwingen. 
Deshalb legt dieser Congress. während er den Best-
rebungen der Friedens·und Schiedsgerichts-Gesell. 
schaften seine herzliche Sympathie schenkt, ihnen 
dringend aus Herz, stets daran zu denken, dass, so 
lange nicht der Gegensatz in den sozialen Interessen 
gelöst ist, der die Konflikte zwischen Kapital und 
Arbeit im eigenen Land hervorruft, die interna· 
tionale Solidarität unmöglich verwirklicht werden 
kann. 

Verein der Fabier, England. 

7. 
Dieser Congress beschliesst, die Internationale Arbeiter-

partei aufzufordern, sich in Bereitschaft zu halten-
jede von Regierungen ausgehende Kriegserklärung 
schleunigst mit einem Generalstreik der Arbeiter in 
allen Zweigen der Industrie, des Handels und des 
Geschäftslebens zu beantworten, wo immer die 
Arbeiter im Stande sind, einen Einfluss auf den 
Krieg auszuüben, sowie in den von dem Kriege 



betroffenen Ländern die Kriegserklärung mit Verwei-
gerung des Militärdienstes zu beantworten. 

Hollaendische Sozialisten Partei (Sozialistenbund). 
Verein der Corkschneider, Amsterdam. 

--. ..;..._-

VI. 

ERZIEffUNO UND KÖRPERLlCffE 
ENTWICKLUNO. 

i. 
Dieser Congress erklärt sich zu Gunsten eines vom 

Kindergarten bis zur Universität unentgeltlichen 
technischen, religionslosen und obligatorischen 
Unterrichtssystems ; die Kinder und jungen Leute 
sind während der Zeit ihrer Erziehung vom Staat 
zu erhalten. 

Unabhaengige A.rbelter Partei, Sektion Peckham, England. 

2. 
1. Dass die Vertreter der Sozialdemokratischen Partei 

in jedem Lande, bei jeder ihnen gebotenen Gele-
genheit, in öffentlichen Versammlungen oder, wo 
es möglich , in gesetzgebenden Körperschaften die 
Einführung eines Gesetzes über den freien Unterhalt 
aller schulpflichtigen Kinder dringend befürworten 
sollen. 

2 _ Dass in den Landdistrikten Schulen gegründet 
werden sollen , in denen das Lehren auf den 
Garten und das Feld ausgedehnt wird und nicht 
auf das Schulzimmer beschränkt bleibt , wo das 
Unterrichten der Naturwissenschaften fast unmög_ 
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lieh wird; und damit ausserdem die Entwicklung 
einer kräftigen und gesunden Rasse an Stelle der 
degenerirten Rasse von heutzutage ermöglicht wird. 

3. Dass der Handfertigkeitsunterricht eingefii.hrt werden 
soll, da dies von der, grössten Nothwendigkeit ist 
für die harmonische-d.h.gleichml.tssige-Entwick. 
lu.ng der physischen , moralischen und geistigen 
Fähigkeiten des Kindes. 

Sozialdemokratische Foederation, Sektion West Maryle -
bone, England. 

,. 
Dieser Congress fordert die organisirten Arbeiter aller 

Nationen auf:-
I. Der Erziehungsfrage diejenige hervorragende 

Stellung in der Internationalen Arbeiterbewegung 
zu geben, die sie ihrer Wichtigkeit halber verdient. 

2. Danach zu streben, den Kindern aller Nationen all 
das zu sichern, was zur vollen Entwicklung des 
Körpers und Geistes nothwendig ist. 

3. Die Thatsache zu erkennen, dass wenn die "\rveltre-
publik" eine Wirklichkeit werden soll, die Kinder 
der Arbeiter unter einem Erziehungssystem heran-
gebildet werden müssen, das mehr darauf abzielt, 
das internationale Empfinden zu nähren als das 
nationale, und das zu seinem Zweck mehr das 
Heranbilden von Genossenschaftern als von Kon-
kurrenten hat. 

•• 
Der Congress verlangt :-

Verein der Gasarbeiter • 

1. Das das früheste Alter für gewerbliche Beschäftigung 
das sechszehnte Jahr sein solL 

2_ Dass der Staat für ein wirksames System unentgelt-
licher und obligatorischer technischer Erziehung 
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vorsorgen soll für Kinder während der Zeit nach· 
dem sie die Elementarschule verlassen bis zum 
Alter, wo sie als Arbeiter beschäftigt werden 
dürfen, und dass der Staat während dieser Zeit für 
ibren Unterhalt verantwortlich sein 5011. 

Unbhaengige Arbeiter Padei, England . 

•• Der Congress verlangt dringend :-
I. Dass die Verpflichtung zum Schulbesuch auf das 

sechzehnte Jahr ausgedehnt wird. 

2. Dass die Halbzeit-Arbeit vollständig abgeschafft 
werde. 

3- Dass die Arbeitszeit für alle Personen unter acht· 
zehn Jahren auf acht Stunden täglich beschränkt 
werde. 

Komite fur gewerbthaetige Frauen . 

•• 
Dass die Arbeit von Knaben und Mädchen unter sech· 

zehn Jahren verboten werde. 
Socialdemokratische Foederation, Sektion Clerkenwell . 

England. 

7. 
Dieser Congress verlangt :-

I. Dass das früheste Alter, in dem Kinder als Halbzeitler 
gewerblich beschäftigt werden dürfen, sofort auf 
das vierzehnte Jahr und in zwei Jahren auf das sech-
zehnte Jahr erhöht werde. 

2. Dass in gleicher Vveise als das früheste Alter für 
Vollzeitler das sechszehnte und in zwei Jahren das 
achtzehnte Jahr festgesetzt werde. 



3. Dass das früheste Alter für Arbeit in Bergwerken, 
Gasanstalten, Eisenwerken und allen gefährlichen 
Beschäftigungen sechzehn Jahr sein soll. 

4. Dass der Staat für ein wirksames System unentgelt-
licher, obligatorischer und mit freiem Unterhalt 
verbundener technischer Erziehung vorsorgen soll 
für Kinder während der Zeit nach Verlassen der 
Elementarschule bis zu dem Alter, wo sie als 
Arbeiter voll beschäftigt werden dürfen. 

Verein der Fabier, England . 

•• 
Dieser Congress ist der Meinl).ng, dass die Zeit gekom-

men ist, wo die Nationen aufhören sollen, ihre 
Reiche auf Kinderherzen aufzubauen, und es auf-
geben sollen, ihre Vermögen aus dem vernichteten 
Leben der Kinder zu prägen, und er verlangt als 
vorläufiges Minimum von allen Regierungen die 
Abschaffung der Kinderarbeit bis zum Alter von 
fünfzehn Jahren und von aller Nachtarbeit bis 
zum Alter von achtzehn Jahren. 

Verein der Gasarbeiter, Eugland . 

•• 
Durch internationale Abmachungen soll bestimmt 

werden, dass Kinder unter vierzehn Jahren nicht 
in Arbeit treten dürfen_ 

Vereinigte Gewerkschafts~ und Arbeitsraethe von York~ 

shire. 

- _ ..... _-
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VII. 

OROANISA TlON . 
1. 

Dieser Congress ist der Ansicht, dass sofort Schritte 
gethan werden sollen zur Schaffung einer ständigen 
interna tionalen Exekutive mit einem verantwort-
lichen Sekretär, die ihren Sitz in einem passenden 
Theil Europas haben soll. 

Amalgamirter Gewerkschaftsrath von Oldham und 
Umgegend, England. 

2. 
Dieser Congress beschliesst :-

1. Dass ein Internationaler sozialistischer Bund 
geschaffen werden soll ; 

2. Dass vom Congress ein kleines Comite eingesetzt 
wird, das Vorschläge zur Ausführung von Punkt I. 
entwerfen und dem nächsten Congress Bericht 
erstatten soll ; 

3· Dass besagtes Comite ermächtigt sein soll, zwischen 
jetzigen und dem nächsten Congress als interimis-
tischer Vollziehungsausschuss für die Bewegung zu 
handeln, und dass jede Nation, die bei der von diesem 
Congress vorgenommenen Wahl im Kornite keinen 
Vertreter erhalten hat, einen solchen in dasselbe 
entsenden · darf, der bis zum Zusammentritt des. 
nächsten Internationalen Congresses ~ie dort vertritt. 

4. Dass jede vertretene Nation die Ausgaben für ihren 
im Comite sitzenden Delegirten und den auf sie ent-
fallende~ Theil der gemeinsamen Ausgaben, die das. 
Comite etwa verursacht, zahlen soll. 

Unabhaengige Arbeiter Partei, England. 
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Es soll die Politik der sozialdemokratischen Partei ohne 
Unterschied der Nationalität sein, die barbarischen 
Völker in ihren Bemühungen, ihre Unabhängigkeit 
gegenüber den Einfällen und Handelsgeschäften 
der europäischen Civilisation aufrechtzuerhalten, zu 
unterstützen und in jeder nur möglichen Art gemein-
same Sache, mit ihnen zu machen, gleichviel welches 
die Macht sein mag, von der der Einfall unternommen 
wird und welches immer die scheinbar menschlichen 
und patriotischen Entschddigungen sein mögen, mit 
denen ein solcher Einfall begründet oder vertheidigt 
wird. 

Es wird ferner be!:oChlossen, ein ständiges internationales 
Kornite einzusetzen, das die Ereignisse beobachten 
und von Zeit zu Zeit, je nachdem es wünschbar 
erscheint, im oben gegebenen Sinne einschreiten soll, 
womit das Betreten einer neuen Bahn im Sinne einer 
sowohl einheitlichen wie bestimmten, die sogenannten 
nationalen Interessen unberücksichtigt lassenden 
auswärtigen Politik für die sozialdemokratisc.he 
Partei aller Länder eingeleitet würde. Dieses 
Komite soll dem nächstfolgenden Internationalen 
Congress einen ausführlichen Bericht über sein 
Thun und die' Gründe hierfür abstatten und Rath-
schläge und Empfehlungen für die Zukunft formu -
lieren. 

Exekutiv Rath der Sozialdemokratischer Foederation • 

•• 
Dieser Congress beschliesst :-

1. Ein statistisches Welt-Centralbüreau für die Ermitte-
lung der 'Arbeitswerthe der Produkte- mit oder 
ohne Rücksicht auf deren i\o!arkt-Geldwerthe-zu 
errichten; 

.2. Die respectiven Landes Parteileitungen aufzufordern , 
ähnliche Landesbüreaux behufs Unterstützung des 
Centralbüreau's zu etabliren ; 



3. 
Es 5011 die Politik der sozialdemokratischen Partei ohne 

Unterschied der Nationalität sein, die barbarischen 
Völker in ihren Bemuhungen, ihre Unabhängigkeit 
gegenllber den Einfällen und Handelsgeschäften 
der europäischen Civilisation aufrechtzuerhalten, zu 
unterstOtzen und in jeder nur möglichen Art gemein -
same Sache, mit ihnen zu machen, gleichviel welches 
die Macht sein mag, von der der Einfall unternommen 
wird und welches immer die scheinbar menschlichen 
und patriotischen Entscbcldigungen sein mägen, mit 
denen ein solcher Einfall begründet oder vertheidigt 
wird. 

Es wird ferner be!>chlossen, ein ständiges internationales 
Kornite einzusetzen, das die Ereignisse beobachten 
und von Zeit zu Zeit, je nachdem es wünschbar 
erscheint, im oben gegebenen Sinne einschreiten soll, 
womit das Betreten einer neuen Bahn im Sinne einer 
sowohl einheitlichen wie bestimm ten. die sogenannten 
nationalen Interessen unberücksichtigt lassenden 
auswärtigen Politik für die sozialdemokratisc.he 
Partei aller L änder eingeleitet würde. Dieses 
Komite soll dem nächstfolgenden Internationalen 
Congress einen ausführlichen Bericht über sein 
Thun und die' Gründe hierfür abstatten und Ratb· 
schläge und Empfehlungen für die Zukunft formu-
lieren. 

Exekutiv Rath der Sozialdemokratischer Foederatlon . 

•• 
Dieser Congress beschliesst :-

1. Ein statistisches Welt-Centralbüreau für die Ermitte-
lung der 'Arbeitswerthe der Produkte-mit oder 
ohne Rücksicht auf deren l\'larkt-Geldwerthe--zu 
errichten j 

2. Die respectiven Landes Parteileitungen aufzufordern. 
ähnliche Landesbüreaux behufs Unterstützung des 
Centralbüreau's zu etabJiren j 
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3. Zweckrnässig eingerichtete Fragebogen anzufertigen 

und periodisch an ihre industriell werkthätigen 
engeren (Landes-) Parteigenossen zu vertheilen, 
behufs ziffernmässiger Feststellung der in jedem 
gegebenen P rodukt verkörperten, nach Zeit 
gemessenen und auf die Einzel-Manneskraft 
bezogenen Arbeitsquanta ; 

4. Nach Rückkunft dieser Fragebogen die darin enthal-
tenen Angaben zu vergleichen, zu klassiflziren und 
in geeigneter V/eise zu verarbeiten; 

5- Ein streng sozialistisch zu leitendes statistisches 
Central-organ, in den gelesensten Vleltsprachen 
gedruckt, zu gründen, und in demselben jene 
Ermittelungen periodisch zu veröffentlichen. 
Deutscher sozlaldemokraitscher Lese.Klub, Paris. 

5. 
Der Congress-soll Delegirte ernennen die geneigt sind, 

in ihren betreffenden Ländern Nachrichten fiber 
den Fortschritt des Socialismus oder sonstige 
wichtige Thatsachen, die für die Propaganda von 
Nutzen sind, zu sammeln und diese Nachrichten 
jedem andern Delegirten für das Auswärtige 
zuzustellen, der eine ebensolche Verpflichtung 
eingeht. Die erhaltenen Nachrichten sollen an die 
sozialistische P resse und überall dahin. wo es für 
die Sache förderlich zu sein verspricht, verschickt 
werden. 

Unbhaengige Arbeiter Partei, Sektion Erith , Engla.nd . 

•• 
Dieser Congress beschliesst, ohne Verzug ein Internatio· 

nales Büreau einzusetzen und so unter den Arbeitern 
aller Länder die Sympathien zu erweitern und die 
Eintracht zu fördern. 

Verein lInabhaenglger Schneider, Machinenarbeiter und 
Presser. 
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7. 

Es wird die Herausgabe einer Zeitschrift, die alle drei 
Monate erscheinen und einen Bericht über die 
bedeutendsten Ereignisse in der sozialistischen 
Welt enthalten soll , beschlossen . 

Internationales Comlte der Arbeiter Partei von Spanien. 

8. 

Es soll eine Zeitung gegründet werden, "Die Inter-
nationalität der Vernunft," in zwei oder drei Spra-
chen, deren Mission die sein soll, alle Menschen frei , 
arbeitsam und gerecht zu machen . 

Ponte -Vedia, Spanien. 

9. 
Der Congress spricht sich für die Wünschbarkeit der 

Schaffung eines Internationalen Gewerkschafts-Sek. 
retariats aus und verpflichtet sich, die Errichtung 
eines solchen in die Hand zu nehman . 

Allgemeiner Verein hollaendischer Zimmerer, 

10. 
Der Internationale SoziaListen-und Gewerkschaftskon-

gress in London fordert alle sozialistischen Organi-
sationen dringend auf, die sozialistischen Lehrer 
ihrer betreffenden Länder zu organisiren. 

Verein sozialistischer Lehrer in Holland. 

-_ ..... _-
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VIII. 

VERMISCHTES. 
1-

Erstens: Sich zu vergewissern, welches thatsächlich die 
praktischste und passendste Sprache ist, die als 
offizielle Sprache auf den Internationalen Con-
gressen dienen kann; das heisst, welche Sprache 
von den Delegirten und Natione n, d ie in den 
nächsten Jahren aller \Vahrscheinlichkeit nach diese 
Congresse besuchen werden , am besten verstanden 
werden würde; jede Nation soll einzeln gefragt 
werden, welche Sprache sie. abgtsdull von ihrer 
eignen, vorziehen würde. 

Zweitens: In dem Bestreben, die künftigen Genera-
tionen durch die Kenntniss einer bestimmten inter-
nationalen Sprache zu verbinden, die alle Kinder in 
den Volksschulen zu lernen hätten, wird dieser 
Congress aufgefordert zu entscheiden, ob diese 
künftige internationale Sprache Englisch, Franzö-
sisch, Deutsch, Volapük oder L ateinisch sein soll. 

Unabhaengige Arbeiter Partei, England. 

2. 
Um die Arbeiten der Internationalen Congresse zu 

vereinfachen, empfiehlt dieser Congrss dringend, für 
die kommenden Congresse den Gehrauch einer 
bestimmten Sprache zu vereinbaren. 

U n a bhaengige Arbeite r Parte i, Sektion I\larylebone, England . 

, . 
..Dieser Congress empfiehlt, dass die französische Sprache 

als 'Weltsprache angenommen und dass in allen 
L ändern jede Anstrengung dahin gemacht werde, 
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dass diese Sprache in allen Schulen und durehe alle 
anderen zugängigen Mittel gelehrt wird. 

Sozialdemokratische Foederation, Sektion Walworlh, Eng-
land • 

•• 
Dieser Congress hält die Zeit für gekommen zur 

E inführung einer internationalen Sprache und 
empfiehlt zu diesem Zwecke die englische Sprache, 
da dieselbe schon in allen industriellen Centrem 
gekannt und, was noch wichtiger ist, am leichtesten 
zu erlernen ist. 

Sozialdemokratische Foederation , Sektion Caoning Town. 
England. 

,. 
Dieser J nternationale Congress fordert die englische 

Regierung auf, alle Personen, die wegen pOlitischer 
Vergehen in England im Gefängniss sich befinden, 
sofort in Freiheit zu setzen, und protestirt gegen das 
erbärmliche System polizeilicher Provozirung von 
Complotten , wie es in dem Fall der im April 1892 
zu Stafford verurtheilten Personen Charles, Cailes 
und Battola sich gezeigt hat. 

Das WaJsall Amnestie Comite, England. 

,. 
Dieser Ccngress fordert die Arbeiter aller L änder auf, 

sofort eine internationale Agitation für die Freilas· 
sung aller politischen Gefangenen ins Vo.' erk zu 
setzen , von der Ansicht ausgehend, dass diese 
Vergehen einfach das Resultat der Tyrannei und 
Bedrückungen sind, die seitens der Regierungen auf 
das Volk aller L änder ausgeübt werden . 

Das Walsall Amnestie Comite, England. 
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Unterdrückung der Arbeitsvermittelungsgeschäfte. 

(Bureaux de placement). 
Foederatlon der Gewerkschaften von Bouche-du-Rhone. 

-.,-

ZUR NOTIZ.-Est ist von W ichtigkeit dass alle Or· 
ganisationen dem Sekretär des Organisationskomites 
des Kongresses (VI. THORNE , 144. Barking Road , 
London, E., England) unverzüglich die Zahl der Dele· 
giften anzeigen, die sie zum Kongress zu schicken 
gedenken, damit die nöthigen Anordungen getroffen 
werden können. 

Die auswärtigen Delegirten werden inshesondere 
ersucht, dem Kornite den Tag und die Stunde ihrer 
Ankunft, sowie die Eisenbahnstat,ion in London, auf 
der sie anzukommen gedenken, mitzutheilen . 
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