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J. 

Resolution über die Schuldfrage. 
I. 

Die Genossen der deutschen Mehrheit haben in der 
Kommission zur weiteren Erläuterung ihres Standpunktes 
die folgende Erklärung abgegeben: 

"Durth die Revolution hat das deutsche Proletariat das alte 
für den Krieg vel'3ntwortliche System gesliirzt und zerstört. Die 

. deutsche Sozialdemokratie hat, wie irruner man im Einzelnen über ihre 
Politik während des Krieges urteilen mag, jetzt dureh die Tat ihren 
entschlossenen Willen bekundet, all ihre Kraft dem Aurbau der dureh 
den Krieg zerrÜtteten Welt zu widmen und im Geist und Dienst 
der Internationale gemeinsam mit den Soualisten aller Länder im 
Völkerbund den Sozialismus zu erkämpfen." 

2 . • 

Die Kommission schlägt Ihnen einstimmig folgende 
Resolution zur Annahme vor: 

Die Konferenz von Bern erkennt an, dass für sie die F'ra{re 
der unmittelbaren Verantwortlichkeit des Kri~ gekJärt ist sowolII 
durch die Aussprache als auch durch die Erklänmg der deutschen 
Mehrheit, die den revolutionären Geist des neuen Deutschland Wld 

. dessen völlige LOSlösung von dem für den Krieg verantwortlichen 
alten System bekundet hat. Indem die Konferenz die deutsche Re· 
volution begrii~t und die Entwicklung der demokratischen Wld so-
l.ialistischen Einrichtungen, die sie herbeifilhrte, sif'ht sie die Bahn 
frei für die gemeinsame Arbeit der Internationale. 

Die weiteren Erklärungen, die die deutschen Delegierten in 
der Debatte über den Völkerbund fJ.bgegeben haben, überzeugen 
,die Konferenz, dass von nWI an die vereinigten Arbeiterklassen 
der ganzen Welt die stärkste Macht zur Niederhaltwl8' jedes ~Uli· 
tarisrnus und aUer Versuche, dio internationale Demokratie zu ver· 
nichten, verbürgen und bewähren werden. . 

Die Konferenz sieht in den auf ihr geführten Debatten eine 
'fruchtbare Vorarbeit und überlässt es einem KOnftigen internationalen 
Kongress, dessen Einberufung unter normalen Bedingwlglin erfolgen 
kann, über die weltgeschichtliche Frage der Verant .... 'OrUichkeiten 
das Urteil der Internationale zu rallen'" 
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II. 

. Resolution fiber die Gesellschaft der Nationen. 
Die Vereinigung der Völker zu einer innigen Gemeinschaft gehört 

von Anfang an zu don vornerunsten Idealen der sozialistischen Inter-
nationale. Dieses Ideal wurzelt in der Solidarität der Proletarier 
aUer Länder und in dem sozialistischen Endziel, das sich nicht national, 
sondern nur international verwirklichen lässt. 

Der Weltkrieg hat das sozialistische Ideal, eine Gesellschaft der 
Nationen zu errichten, zu einer dringenden Aufgabe der Gegenwart 
auch für die nicbtsoti.alistischcn Politiker gemacht. Er hat gezeigt, 
dass bei der Höhe der militärischen Technik und des Verkehrs, jeder 
Krieg die Tendenz hat, die ganw Welt in zwei feindliche Heerlager w 
verwandeln, die einander mit den grauenvollsten Mitteln der Zentörtlll8 
bis zur völligen Erschöpfung bekämpfen. Der jüngste Krieg hat die 
Welt an den Rand des Abgrundes gebracht. Der nächste wünie sie 
völlig vemichten. Und schon die Vorbereitungen zu einem nauen KPeg 
müssten die Welt zugrunde richten. 

Dieses Unheil kann nur gebannt wenien durch die Errichtung 
der Gesellschaft der Nationen. 

Die Gesellsehaft muss a~hen von einem Rechtsfrieden, der 
keine neuen internationalen Konfl iktstoffe scham. Sie soll von den 
Volksvertretungen der vllrschiedenen Länder gebildet werden. 

Die Nationen sollen im Zentralrat des Völkerbundes . vertreten 
sein nicht durch Delegierte der Regierungen, sondern durch Dele-
gierte der Parlamente, in einer Weise, die aUen ihren Parteien eint' Ver-
tre~ sichert. So wird der Völkerbund nicht ein Bund der R/'gierungen 
s(mdem der Völker sein. 

Alle auf dem Grundsatz der Selbstbestimmung des Volkes auf-
gebauten Staaten müssen in die, ~sellschaft der Nationen aufgenoJll-
men werden. 

Alle Mitgrlederdieser ~sellschaft haben gleiche Rechte und gleiche 
Ptlichum, die den Zweck haben, die Aktionskraft der Gesellschaft zu 
sichem. 

Völkerschaften, die noch nicht zur Selbstbestimmung gelangt 
sind, sollen von der Gesellschaft der Nationen geschützt un I in ihrer 
Entwicklung so gefördert werden, dass sie die Fähigkeit erlangen, Mit-
glieder der Gesellschaft freier VOlker zu werden. 

Die erste Aufgabe der Gesellschaft ist es, neue Kril'gil und aUe 
Kriegsriistunge~ z~ verl,tinder~. Sie hat alle steh~nden Heere aufzu-
heben und sehhesshch die völhge Abl'Ülltung herbeizuführen. So lange 
d $ Bestehen einer bewaf(neten Macht infolge der intemationalen 
Verhältnisse notwendig ist, soll sie unter dem befehl der Gesellschaft 
der Nationen stehen. 
• Die Gesellschaft der Nationen muss Einrichtungen SChaften, 
die durch VennitUung und Schiedsspruch alle Streitigkmten zwischen 
den VOlkem entwllder verhü~n oder beilegen, auch solche Konflikte, 
die als ~bens· und Ehrenfragen bezeichnet werden. Dieses Schieds-
gericht muss die Möglichk~it haben, jedllJ'Zeit Grenzberichti~n 
Wller Befragu~ der Bevölkerung vorzunehmen, wenn solche Sich als 
notwendig erweIsen. 
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Sie wird auch darüber wachen, dass allen Nationalitäten, den 
Minoritäten wie den Majoritäten, die DurcbführuiIg der ihnen zu ge-
währenden Grundrechte gesichert wird-

Die Gesellsc.bat't der Nationen muss über die Mittel venugen. 
die ihu dic Ausübung eines ökonomischen Druckes gestattet, um die 
Durchführu~ ihrer Entscheidungen cl'7.wingen zu kÖWlen, wenn es 
notwendig WIIU. 

Eine weitere wichtige Funktion der Gesellschaft der Nationen 
besteht in der Verhinderung von Wirtschaftskriegen, durch die Eintuh-
rung des Freihandels und der Verkaufsfreiheit, der offenen Tür in den 
Kolonien und der internationalen Kontrolle über die Weltverkehrs-
strassen. Wenn einzelne Nationen Zolltarife einführen, müssen diese 
der Gesellschaft der Nationen zur Begutachtung vorgelegt werden. 
Und wo Zolltarife bestehen, soll ihre Aufreehterhaltung ebenfalls von 
der Zustirrunung der Gesellschaft der Nationen abhängen. ' 

Die Gesellschaft der Nationen soll internationale Verkehrswege 
direkt in ihre Venvaltung übernehmen. 

Die Gesellschaft der Nationen muss Befugnisse erhalten, die ihr 
gestatten, sieh zu einem Organ zu entwickeln, das die Erzeugung und 
-Verte,ilung der Lebensmittel und Rohmaterialien der Welt so regelt, 
dass deren Produktion den höchsten Grad erreicht. 

Zu den wirtschaftlichen Funktionen der Gesellschaft gehört auch 
die Herstell~, Weiterentwicklung und Du~hrung eines internatio-
nalen ArbCiterrechts. 

Die Bildung der Gesellschaft der Nationen wird jetzt unter dem 
Druck der Nachwirkungen des Krieges erfolgen. Die Gesellschaft der 
Natio"ell: wird sich indes ~päter, ,:enn diese N~chwirkungen schwächer 
werden, nur dalm kräftig entWickeln lUld Ihren grossen Aufgaben 
gerecht werden, wenn das internationale Proletariat mit voller Macht 
hinter ihr steht und sie vorwärts drängt. Je kräftiger die proletarische 
Bewegung in allen Ländern ist, je mehr sich das Proletariat seiner 
internationalen Aufgaben bewusst ist, je entschlossener die Proletarier 
in jedem Lande jegliche Macht~litik dereigenen Regierung bekämpfen, 
je mehr So7.ialismus sie verwirklichen und je kraftvoller ~ie die neue 
Internationale auffassen, um so gewaltiger Wld &'gensreicher werden 
die Wirkungen der Gesellschaft iler Nationen sich gestalten. 

III. 

Allgemeine Resolution betreffend die 
territorialen Fragen. 

Wie der Sozialismus die Befreiung des Einzelnen innerhalb 
der Gesellschaft in der Schaffung eines neuen Produktionssystems, 
welches die bürgerliche Ausbeutung aufhebt, erblickt, so ist er auch 
überzeugt, dass eine wirkliche Beseitigung nationaler Unteidruckull8 
lUld AuSbeut~ nur mit dem völligen Verschwinden der Klassen-
herrscbaft. möghcb ist. Die wirkliche Befreiung der Nationen muss 
ihre BefreiWI8' v~ni Joche de~ ~apitalismus re!n. .. 

Aber wie die wahre pohlische Demokratie den Obrigkeitsstaat 
vernichten und die Mauern zwischen dem Volk und dem Staat weg-
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schaffen könnte, so bedeutet sie auch in ihrer Anwendung auf die 
internationalen Verhältnisse die Ab sc haffung der Mauem zwischen 
den Nationen. Der Sieg der Demokratie in allen Ländern wird des-
halb einen Riesenschritt vorwärts auf (lern Wege der internationalon 
yerständig~.mg bedeuten. Er legt die Schicksale der Völker ~ !l ihre 
eigenen Hände. 

Die Konferenz sieht in einer demokratischen Lösung der Na-
tionalitätenfrage die beste Gewähr für einen dauernden und gerechten 
}' rieden. Die "Vereinigung von Völkern, die einander widerstreben, 
'Zu einem Zwaugsstaat, war immer und wird immer eine Ursacllo 
von internationalen Verwicklungen und damit eine Gefahr fiir den 
Frieden sein. Die Nationalititenfrage hat somit internationale Be-
deutung und kann nur durch internationale Vereinbarungen, am 
besten im RahmE'D. eines Völkerbundes, gelöst werden. Den jetzt 
zutage tretenden Tendenzen, die Staatengrenzen unter Ausniitzung 
der durch den Krieg gescharrenen Machtverhältnisse festzusetzen, 
stellt die internationale sozialistischn Konferenz -Colg1lnde Grundsätw 
~niiber: 

Die Konferenz ford er t : 
, t. Geltung des Rechtes der Völker, ihr Schicksal und ihre 
~taaUiche Zugehörigkeit innerhalb des Rahmens des Völkerbundes 
se lbst zu bes timm en: 

2. In umstrittenen Gebiel.en Entscheidung über die Z~hörigkeit 
durch Volk sabstimmun g unter Kontrolle des Völkerbundes, der 
in letzter Instanz entscheidet: 

3. Der Schutz dor Nationalitäten, Mmorititen und Majori titen, 
ist gesichert durch ein Minimum von festgesetzten Rechten, ausgear-
beitet von der Liga der Nationen und von dieser bei ihrer Anwenilung 
prantiert; 

,. Bei Neubildu!Jg von Staaten oder bei Neuangliederungen 
an schon bestehende Staaten muss der Völkerbund darüber wachen, 
dass all!!D von den Neugestaltungen berührten Nationen ihre wirt~ 
schaftlichen Lebensinteressen durch Handels- und VerkelirsvertrD.ge 
gesichert werden : 

5. Die MÖRlichkeit, auch in Zukunft Grenzänderungen auf 
Wunsch von Völkern oder Volksteilen nach vorhergehender Volks-
abstimmung unter Entscheidung des Völkerbundes vorzunehmen; 

6. Schutz der BevölkefU!18 der abh.ängigen Ütlbiete, Kolonien 
und Protektorat durch die Gesellschaft der "Nationen, die darüber 
wachen muss, dass Einrichtungen getroUen werden, die deren einge-
borene Bevölkerung möglichst rasch zu staatlicher Selbstbestimmung 
entwickeln durch Gründung von Schulen, Gewährung zunächst lokaler 
Autonomie, Press-, Vereins- und Versammlungsfreiheit und anderer 
politischer Rechte. 

Die Konferenz protes tiert gegen jeden Versuch, die genannten 
Grundsätze zu verfälscllon und verwirft deshalb: 

1. Das Recht des Siegers auf Beute, und alle Bündnisverträic, 
die einem Staate für seinen Eintrit.t in den Krieg einen Gebietszuwacns 
auf Kosten fremder Nationen zusichern: 
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, 2./ die Festsetzung von Grenzen nach strategischen Gesichts-
punkten ; . 

3. gewaltsame oder verschleierte ' Annexionen auf Grund so-
genannter histori sche r Ansprüche oder a~b1icher ökonomiscber 
Notwendigkeiten; 

4. die SchaffUllf von vollZ02(!nen Tatsachen durch vorgreifende 
militärische Besetzung strittiger 'Gebiete; . 

5. Schaffung jeder ökonomischen oder politischen Einnusssphäre. 
Die Konferenz ruft die Proletarier aller Länder auf. mit aller 

Kraft auf ihre R~ierungen einen Druck auszuüben, um diese Grund-
sätze bei dem Abschluss des kommenden Friedens zur Geltung zu 
~ringen und diesen damit zu einem dauernden zu gestalten. 

IV. 

Demokratie und Diktatur. 
A. Resolution der Kommission. 

, Die Konferenz begrüsst die gewaltigen {>Otitischen Revolu •• 
tionen, die in Russland, Osterreich-Ungarn und In Deutschland das 
alle imperialistische und militaristische System gebrochen und dessen 
Regierungen Ober den Haufen geworfen haben. 
. Die Konferenz fordert die Arbeiter aller Länder auf, demo-
kratisch·republikanische Einricht~n zu entwickeln, in deren 
Rahmen die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft sich voll-, 
ziehen kann. ' . 

In diesen entscheidenden Tagen, da das Problem der !oziali· 
stischen Neugestaltung der Gesellschaft mehr denn je unmittelbar 
gestell t ist, muss sich das arbeitende Volk einheitlich über den WIIi, 
aen es zu seiner Befreiung beschreiten mu.~s, klar werden. 

In voller übereinstimmung mit allen Ko~ssen der Inter~ 
nationale steht die Bemer Konferenz unerschiHterhch auf dem Boden 
der Demokratie. Eine vom Sozia.lismus fortschreitend bestimmte 
Neugestaltung der Gesellschaft lässt sich nicht durchführen und 
erst recht nicht erhalteIl, wenn sie nicht in den von der Demokratie 
errungenen und weiter entwickelten fre iheiUichen Grundsätzen f&Si: 
verankert ist. Diese Gnmdsätze der Demokratie: Freiheit der Rede, 
Schrift und Versammlung, al~eimis Wahlrecht! \"erantworUiches 
parlamentariiches System,' Einrich~n, welche die Mita'rOOt und 
die Entscheidung des Volkes sichem, Koalitionsfreiheit ·usw. geben 
zur selben Zeit dem Proletariat die demokratischen Werkzeuge seines 
Kampfes, 

Die Konferenz will manchen Erscheinungen der Zeit gegan-
Ober den aufbauenden Charakter der sozialistischon Wirtschafts· 
ordnung stark hervorheben. Die Sozialisierung schliesst die plan-
mä.ssige EntwicklullB der verschiedenen Wirtschaftszweige unter der 
Kontrolle der demokratischen Gesellschaft in sieh ein, Die will-
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kürliche übernahme ein:r.elner Betriebe seitens kleiner Gruppen von 
Arbeitenden ist nicht Sotialisierung, sondern Kapitalismus mit mebr 
Aktionären. 

Ist nach Ansicht der Konferenz eine wirkliche sozialistische 
Entwicklung nur in Verbindung mit der Demokratie rnliglieh, .so muss 
auch von Ar;l.fang an die MethOde einer Vergesellschanung, die keine 
Aussicht hat, die Mehrheit des Volkes ruf sich zu gewinnen, ausbleiben. 
Um so gefäh~lkhcr wäre'l'eder Versuch einer solcfien Diktatur, die sich, 
selbst nur auf einen Tei des Proletariats stützt. Das kam!. nur zur 
Aufreibtmg des Proletariats im Bürgerkrieg filhren. Das Ende ware 
die Diktatur der Reaktion. 

Die russischen Delegierten haben vorgeschlagen, die Konl'enln?; 
möge eine Kommission von Vertretern aller sozialistischen Rich· 
tungen nach Russland senden, wn die Internationale Ober die poli-
tische und wirtschartliche Lage Russlands unparteiisch zu unter-
richten. Die Konferenz ist sich der Schwierigkeiten einer solchen 
Auf~ wohl bewusst, aber bei dem allgemeinen Interesse, welches 
das Proletariat hat, die Wahrb('i t über jene revolutionären Gä-
rungen zu erlabren, empriehlt sie der pennanenten Kommissiol!, eine 
solebe Abordnung nach Russland zu senden. 

Die Konfjlrenz setzt auf die Tagesordnung des nächsten Kon-
gresses die Frage des Bolschewismus und beauftragt die Kommissiou, 
die notwendigen Vorarbeiten zu unternehmen . 

. Die Konferenz will aber auch .schon . jetzt nicht unterlassen, 
darauf hinzuweisen, dass die Not und das Elend, die Ober die ganze 
Welt, am meisten über die besieR1.en Länder im Gefolge des Krieges 
gekommen sind , Zustände sozialer Zersetzung hervorrufen mussten . 
Statt den Bolschewismus als Schreckgespenst auszubeuten und jede 
Auflehnung verzweifelter Proletarier unter diesem Namen zu ver· 
lewnden, sollten die Regierungen sich ihrer eigenen Verantwortung 
bewusst werden. Kontrerevolutionire Kräfte regen sich überall. Dio 
Konferenz "''amt die jeuigen Machthaber, die das Schiclisal der Welt 
in den Händen haben, vor einer imperialistischen Politik der mlli-
tlrischen oder wirtschaftlichen Knebeluug der Völker. Sie ruft die 
Sozialisten der ganzen Welt auf, die Reihen zu schliessen, die revolu-
tionären Völker nicht der internationalen Reaktion auszuliefern, 
sondern vielmehr alles aufzubieten, damit der Sozialismus und die 
mit, ihm unlösbar verbundene Demokratie iiberall siegen miigC. . 

• (Diese Resolution wurde angenommen von den folgenden' 
Delegationen: 

Schweden, Deul.schland, Russland, Esthonien, Lettland, 
Georgien, Polen, Elsass, Argenlinien, Dlinemark, Bulgarien, 
Armenü:n, Ungarn, Finnland, Gross-Britannien, Canada, 
den Minoritäten Frankreichs und Italiens, der Hälfte der Dele-
gierten von Deutsch-Oesterreich und später von der Ukraine ./: 
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B. Resolution Adler-Longuet 
Der Haupt.gesichtspunkt der Politik, die wir während der ganzen 

Dauer des Krieges Wlermüdlich und energisch vertreten haben, war 
die Wiederherstellung der internationalen Front des klassenbewussten 
revolutionären Proletariates. Dieser unser S!undl~nder Stand-
punkt bestimmte auch unser Verhalten an der Bemer Konferenz. 

Wir konstatieren, dass die Bemer Konferenz im wesentlichen 
~cht durch den Inha lt i~rer BeschlUsse die .Kriti~ herausfordert, 
sondern dadurch, dass dIese Selbstverständhchkelum zu spät, 
nicht während des Krieges, sondern erst nach dessen Abstbluss 
zustlnde kannen. 

Eine Ausnahme bildet die Resolution über "Demokratie und 
Diktatur". Dieselben Elemente. die 4~ Jahre passiv und aktiv die 
internationale Aktion gegen den Krieg hemmten, die auf jede inter-
Dationale Konferenz glaubten verzichten zu dürfen , haben es nun 
sehr eilig, die Konferem: zu einer Aktion zu verwenden, die'die Schwie-
rigkeiten der Internationale notwendig vennehren muss. Wir ver-
wahren uns gt!gtln jede wie immer geartete Brandmarkung der Zu-
stände in der russisdlen Soviet-Republik, da wir keinerlei zureichende 
Grundlage der Beurteilung besitzen, und wir nur das eine mit Sicher-
heit wissen, dass die schändliche "Ltigenmache. in der die Depeschen-
agenturen der Zentralmächte und der Entente während des Kri~s 
miteinander wetteiferten, ~nüber der russischen Soviet.-Republik 
ongeschwäeht fortgeset:tt wird. Wir wollen bei der Beurteil~ poli-
ÜIlcher Bewegungen nicht die Opfer offizieller VerleumdUJlP.kilnste 
werden. Wir können uns aber leider auch nicht auf die Berichte der 
an-der Konfere~ anwesenden russischen Genossen, die nur eine 
Minderheit des russischen Proletariats vertreten, allein stützen. Ohne 
deren guten ,Glauben antweifeln zu wollen, müssen wir verlangen, 
dass die Intemationakl an dem alten Grundsatze festh!1t, dass heide 
Seiten gebört werden müssen, bevor eine Entscheidung getroffen wird , 

Die Bemet Konferenz ist ein erster, noch sehr schwacher Ver-
such internationalen Zusammcnwirkens. Ganze Parteien, wie die 
italienische, die serbische, die rumänische, die schwefurische hal ten 
Sich feme. Andere haben sich nur schweren Hemns :tut Teilnahme 
entschlossen. Wir haben vor jedem Beschluss gewarnt , der die Ver-
einigung der Proletarier aller Länder in Zukunft erschweren muss. 
Wir wünschten die TIlre offen zu halten den kl3.Sgenbewu.ssten re· 
volutionären sozialistischen Parteien aller Länder. Man hat unsere 
Warnungen nicht gehört. Wir wollen nicht zu Mitschuldigt!n einer 
Aktion gegen die rnternationale werden und stimmen gegen die Re-
solution; da gewisse Abschnitte von der Bourgeoisie gegen die ' nw 
.ische Revolution ausgebeutet werden können. 

(Dit.Se Rtsolution wurde uon den folgenden D elegationm 
Mgenommen: 
, Holland, Spanien, Norwegen, Irland, der Mehrheit 
Frankreichs, der Hälfte der Deutsch- ö sterreicher und einem 
"iechischen Delegierten.) 

, 
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v. 
• ! I. . 

Internationale Arbeitsgesetzgebung. 
Die Kapitaliswnklasse sucht unter dem System der Lohnnrbeit> 

ihren Profit zu erhöhen durch die möglichst hoe~steworte Aus·' 
beutung der Lohnarbeiter durch Methoden, die, wenn sie keme Schran-
ken finden, die physische, moralische, intellektuelle Kraft der Arbeiter 
und ihres Nachwuchses untergraben und damit den Aufstieg der 
Gesellschaft verhindern. ja ihren Bestand selbst gel'ährden. Gänzlich 
aufgehoben wenlen kann das kapital istische StrehE'n nach Degradie~ 
der Arbeiterschaft nur durch AuFhebung der kapitalistischen Pro-
duktion. Aber ~ kann vorher erheblich eingeschränkt werden, so-
wohl durch den Widerstand der Arbeiterorganisation wie durch das 
Eingreifen der Staatsgewalt. Durch diese Einschränkungen soU die 
Gesundheit der Arbeiter geschlitzt, ihr Familienleben erhalten und 
ihnen die Möglichkeit der Bildung gegeben.werden, deren sie bedünen, 
wn in der modemen Demokratio ihren Pflichten als StaatsbOrger 
nachkommen zu können . 

. Die Schranken, die der Kapitalismus findet, sjnd in den ver·· 
schiedenen Staaten sehr verschieden. Diese Unterschiede gefährden 
durch die Schleuderkonkurrcnz der zurückgebliebenen Länder die 
Industrie und die Arbeiterschaft der vorgeschrittenen. Die Aus-
gleichung der nationalen Unterschiede des Arbeiterschutzes durch 
ein System internationaler Arbeitersehutzgesetzgebung ist längst 
dringend notwendig geworden. Es wird doppelt notwendig nach den 
WJgeneuren Umwälzungen und den entse&li.chen Verw6stungen an 
V?~kraft, di.e der K~eg und seine Wirkungen ~brac~t h~n. Gleich-
2elug aber bnngen seme Konsequenzen auch die Miiglichkelt, der Not-
wendigkeit zu genügen durch die Bildung der Gesellschaft der Na-
tionen, vor der wir stehen. 

Die in Bem tagende Internationale Konferenz verlangt, dass die 
Gesellschaft der Nationen die Schaffung und DurchfUlirung eines 
internationalen Arbeiterschutzes zu einer ihrer unerlässlichen Auf-
gaben macht. Die l(onferenz fordert unter HiD\veis auf die Beschlüsse 
der internat ionalen GewerKschaftskonferenzen von Leeds und Dem 
und unbesehadet weitersehender Beschlüsse der Gewerkscbaften, 
dass die fo~nden, in emzelnen Ländern bereits teilweise durch· 
geluhrten Mindest1orde~n durch die Gesellschaft der Nationen 
beim Friedensschluss :r.u internationalem Rechte erhoben werden. 

1. Obligatorisch .ist die Durcbfühnmg der allgemeinen 
Schu1pflicht in allen Lindem mit dem Ziele, die allgemeine beruf-
liche Bildung vonubereiten. Die allgemeine Fachschule ist in allen 
Lindem einzuführen. Die höhere wissenschaftliche Bildung muss 
frei und allen zupoglich sein. Die Fähig"keiten und Neigungen der 
jungen Leute dünen durch ihre matenellen Existenzbedingungen 
nicht behindert ",""Orden. Kindern unte r 15 Jahren ist jede 
Erwerbstätigkeit zu verbieten. 

2. J ugend liche im Alter von 15 bis 18 Jahren dünen tä21ich 
höchstens 0 Stunden beschäftie't werden mit einer anderthalbstlilla~n 
Ruhepause nach höchstens vJerstlindiger ununterbrochener Arbeits-
:r.eit. Fach- und Fortbildungsschulunterricht ist fü r mäMliehe und 
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weibliche J~ndliche mindestens 2 Stunden täglich einzurichten 
ruld in die Zelt von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends zu legen. Den 
Jugendlichen muss die Zeit zwn Besuche ,pes Unterrichts freige-
e-eben werden. Die Beschaftigung von Jugendlichen ist zu veri:lieten: 
m der Zeit von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens: an Sonn- Md Feier-
~n; in besonders. gesundheitsschä.d1ich~n Betrieben, in Bergwerken 
bei Arbeiten unter Tage. 

3. Die Arbeitszeit für Arbeiterinnen darf an den Sams-
tag"en vier Stunden meht überschreiten. Der Samstag - Nach-
mittag ist den Arbeiterirmen von t 2 Uhr mittags (rot zu geben. Wo 
Ausnahmen nach Art des Betriebes erforderliCh sind, ist eine ent-
sprechende Ruhepause in jeder Woche zU: gewähren. Die Beschäf-
tIgung von Arbmterinnen während der Nachtzeit ist zu verbieten. 
Thm Unternehmern ist zu verbieten, den Arbeiterinnen nach be-
endeter Arbeitszeit weitere Arbeit nach Hause mitz~ben. Die Be· 
schäftigung von Frauen in besonders gesundbeitsschädhchen Betrieben, 
deren Gesundheitsgefahren nicht beseitigt werden können lUld in 
~rgwerken unter Tage ist gene«lll zu verbieten. Vor und nach. ihrer 
NlederklUlft dürfen Frauen im ganzen wähtend-W '''ochen - nach 
der Niederkunft jedenfalls wenigstens 6 Woehen - nicht gewerblich 
heschäftigt werden. Die Einführung der Mutterscllaftsversicherung 
mit einer lIIindest·Entschädigung in der Höhe des gesetzlichen Kran· 
kengeldes ist allen Staaten zur Pflicht zu machen. Für gleiche Arbeits-
leistung ist Frauen der gleiche Lohn wie lIIännern zu bezahlen. 
. !J.. Die Arheitszeit darf für alle · Arbeiter 8 Stunden täglich 
oder &8 Stunden wöchentlich nicht übersteigen; die Nachtarbeit zwi· 
sehen 8 Uhr abends und 6 Uhr mDlW!ns ist gesetzlich zu verbieten 
für alle Betriebe, die nicht ihrer Art nach oder au~ techni~chen Gründen 
auf die Nachtarbeit angewiesen sind . Der f«l ie Samstag-Nachmittag 
ist in allen Ländern anwstreben. 

5. Den Arbeitern ist generell wöchentlich eine zu· 
sammenhänglmde Ruhepause vDn mindestens 36 Stunden ge-
Setzlich zu gewäh~leisten; ?le in die Zeit von SaiY!stag bis Montag 
friih zu verlegen Ist. Wo mfolge der Art des Betnebes Ausnahmen 
von dieser Sonntagsruhe erfDroerlich sind, ist die ununterbrochene 
Ruhepause von 36 Stunden an Wochentagen zu gewäh«ln. In kon· 
tinuierlichen Betrieben ist die Schichtregefung so zu t«lffen, dass die 
Arbeiter abwechselnd mindestens jede zweite Woche den Sonntag 
frei haben. Auf Länder, sowie Bevölkerungsgruppen, die einen 
andern wöchentlichen Ruhetag haben, fmden obi2e Bestimmungen 
sinngcmässe Anwendung, . Eine höhere Bezahlung der Nacht· und 
Sonntagsarbeit ist durehzuffihren. 

6. Zum Schutze der · Gesundheit und zur Verhütung 
von Unfällen ist die Arbeitsdauer in gesundheitsgefährlichen Be· 
trieben, je nach dem Grade der Gefahr auf weniger als 8 Stunden 
festzusetzen. Die Verwendung giftiger Stoffe in der Industrie ist zu . 
verbieten, sobald ihr Ersatz möglich ist. Eine internationale Liste 
solcher Stoffe ist fortdauernd zu führen und ihre Beachtung zu ve .... 
einba«ln. Das S1.lrortige Verbot der Verwendung von eiftigem weissem 
(gelbem) Phosphor in der Zündholzindustrie, von Blelweiss bei Innen· 
und Auswnanstriehen ist durehzuführen. Die Eisenbahnwagen' ij.ller 
Länder mGssen binnen mnf Jahren mit einem einheitlichen, für alle 

\ 
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Wagen anwendbaren System einer automatischen Kuppelung ver· 
sehCn sein. 

7. Alle Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiete des Arbei· 
terschutzes sind sinngemäSs auf die Heimindust rie anzuwenden. 
Die Sozialversicherung ist auf die Heimindustrie auszudehnen. Die 
Heimarbeit ist zu verbieten: 1. für alle Arbeiten, bei denen schwere 
GesundbeitsschädigWJgt!1I oder Ve~ftungen vorkommen können; 
2. für die Lebens- und Genussmittehndustrie einschliesslich der Her-
stellung der zu ihrer Verpackung bestimmten Düten, Beutel und 
Kartonnagen. Die obligatorische Anzeige aller ansteckenden Krank-
heiten ist ruf die Heimindustrie anzuororum. Arbeitsverbot in solehen 
Wohn~ß und Entschädigung der davon betroffenen Arbeiter. Die 
ä.rztliche Inspektion der in der Heimindustrie tätigen Minderjährigen 
ist ebenso wie eine Wohnungsinspektion in allen Ländern durch-
zuführen. Die obligatorische ListenfGhrung und Listenkontrolle 
sind für sämtliehe Arbeiter und Zwischenmeister in der Heimindustrie, 
ebenso die Fühnmg von Lohnbüehem für alle Arbeiter zu verein-
baren. In allen ffeimindustriebezirken sind paritätisch zusammen-
gesetzte Lohnämter zu errichten , mit der Aufgabe, rechtsverbind-
fiche Lohnansätw festzusetzen . Die Lohnlisten sind in den Arbeits-
räumen aufzuhängen. 

8. Den Arbeit~rn i~t in aUen Lil.ndHn "in freies Koalitions-
recht zu gewähren. Gesetze und Verordnungen (Gesindeordnungen , 
Koalitionsverbote usw.), ';\-~che einzelne Arbeitergruppen in eine 
Ausnahmestelltmg gegentlber andem Arbcitergruppen b~ oder 
ihnen das Recht der Koalition und der Vertrot~ ihrer WlrtSfhaIt-
lichon Interessen, so das Mitbestimmungsreeht bel der Festsetzung 
der Lohn- und Arbeitsbecl i~1I vorenthalten, sind unzulässig 
und wo sie bestehen, zu beseitigen. Eingewanderte Arbeiter geniessen 
die gleichen Reehte hinsichtlich Teilnalune und Betätigung in der 
gewerkschaftlichen Organisation, einsch1iesslicb des Sueikrechtes. 
wie,die einheimischen Arbeiter. Die Behinderung der Ausiibung des 
Koalitionsrechtes ist zu bestrafen. Der ausländischo Arbeiter bat 
Anspruch auf die Lo1m- und Arbeitsbedingungen, die von der Ge-
werkschaftsorganisation mit den Arbeitgebern seines ßel1lfes verein-
bart sind. Wo wiche. Vere~an~.n nicht bestehen, gel~1I au.eh 
für den fremden Arbeiter die ortsüblichen Lö1me und Arbe.tsbedm-
gulJ8en seines Berufes. 

9. Der Erlass von Auswanderungsverboten ist unzulässig. Der 
Erlass gene~l1er Einwanderungsverlxiw ist wnulässitr. Von dieser 
Bestimmung werden nicht berührt: 'a) Das Reeht Jeden Staates, 
in Zeiten wirtscha.ftlicher DepressIon zeitweilige Beschränkungen 
der Einwanderung zwu Schutze sowohl oor einheimischen als der ein-
wandernden fremden Arbeiter anzuordnen. b) Das Reeht jeden Staates, 
zwo Schutw seiner VolksgeSlUldheit die E"inwandel'Ulll! zu kontrol-
lieren und diese eventuell zeitweilig zu untersagen. c) Das Recht 
jeden Staates, zum Schutze seiner Volkskultur und zur wirksamen 
Durehflihrung des Arbeiterschutzes in den Betriebszweigen, in denen 
vorwiegend einwandernde Arbeiter heschäftigt werden, gewisse 
Mindest-Anforderungen an die Kenntnisse des Einwanderers im 
Lesen und Schreiben in seiner &tutterspracbe zu stellen. Doch 
sind diese Ausnahmen nur im Einvemehmen und unter Kontrolle 
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der Wltcr Punkt 15 angeführten Kommission zulässig. Die ver-
tragschlies~nden Staaten verpflichten sich, in ihre Geset7gebUDg 
schleunigst Bestimmungen aufzunehmen, die die Anwerbung von 
Kontraktarbeitem für das Ausland und die Tätigkeit gewerblicher 
Stellenvermittler 'zum gleichen Zweck sowie die ZUlassung von Kon-
tmktarbeitem verbieten. Die vertragschliessenden Staaten ver-
pflichten sich, <iie Arbeitsmarktstatistik auf der Grundlage der öfCent-
lieh organisierten Arbeitsvermittlung: aufzubauen und durch eine 
internationale Zentrale in möglichst kurzen Zwischenräwnen aus-
zutauschen, um die Arbeiter vor Zureise nach Ländern mit g1lringer 
Arbeitsgelegenheit zu schützen. Diese Berichte sind insbesondere 
den gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen zugänglich zu machen. 
Kein Arbeiter darf wegen gewerkschaftlicher oder beruflicher Hand-
lungtlß ausgewiesen werd<'>ß. Gegen alle Ausweisungsbefehle ist Be-
rufung an ein ordentliches (i{lricbt zuJässig. 

10. In Arbeitsgebieten, in denen der Durchschnittsverdienst 
eines Arbeiters oder einer Arbeiterin zu einer gesitteten Lebens-
stellung nicht hinreicht und in denen der Abschluss von Lobnver-
einbarUitgen durch Arbeiterverbände sich als unmöglich erweist, 
sind von den Landesregierungen Lohnarnter mit gleidunässiger 
Vertretung der Arbeiter und Arbeitgeber zu errichten mit der AUf-
gabe, rechtsverbindliche Lohnansätze festzustellen. Ausserdem soUen 
die vertragschliessendcn Staaten so schnell als möglich eine inter-
nationale Konferenz einberufen, die wirksame Massnahmen gegen 
die Herabsetzung der Kaurkraft der Löhne treffen Wld deren Aus-
zahlung in einem nicht entwerteten Gelde sicherstellen soll. 

H. Zur Verringerung der Arbeitslosigkeit sind die be-
stehenden Arbeitsnachweise in jedem Lande aerart miteinander in 
Verbindung :ru setzen, dass eine mÖKlichst vollständige Wld rasche 
übersicht über Stellenangebot Wld Stellennachfrage erzielt werden 
kann. Es i~t eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit in jedem Lande 
zu schaffen. 

t2. Alle Arbeiter sind vom Staate gegen BeruCsunfälle zu ver-
sichern. Ober das Ausmass der Ansprüche der Arbeiter und ihrer 
Hinterbliebenen ist das Gesetz des Ortes, in dem der Betrieb <liegt, 
in welchem der verunfallte Arbeiter beschäftigt war, massgebend. 
Die Witwen- Wld Waisen-, Kranken-, Alters- und Invalidenver-
sicherung ist durchzuführen und erstreckt sich auf in- und ausländische 
Arbeiter in!leicher Weise. Dem ausländischen Arbeiter kann, wenn 
er das Lau der Beschäftigung verlässt, an Stelle einer Rente eine 
AbCindungssumme gewährt werden, sofern hieriiber völkernchtlich-
verbindliche Verträge zwischen Heimatstaat und Bescbäftigungsstaat 
abgeschlossen worden sind. 

t3. Für den internationalen Beruf der Seeleute ist ein beson-
deres, internationales Seemannsrecht und ein Seemannschutz unter 
Mitwirkung der Organisation der Seeleute zu scha~fen. 

t4. Die DurchfUhrung dieser Bestimmungen ist in erster Reihe 
Sache der Arbeitsverwaltung jeden Staates und se'ner Beamten der 
Gewerbeaufsicht. Diese sind sowohl aus den Kreisen technisch, 
hy,penisch und wirtschaftlich vorgebildeter Sachkermer als aus den 
R61hen der Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten zu berufen. 

\ 

, 
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Die Gewerkschaften sind zur wirksamen Durchführung des Arbeiter-
schutzes heranzunehen. Die Unternehmer, die mindestens fUnC fremd-
sprachige Arbeiter ooschäftigen, sind gesetzlich zu verpflichten, die 
Arbeitsordnungen und alle sollsti~en wichtigen Bekanntmachungen 
in der Muttersprache dieser Arbeiter auszuhängen sowie auf eigene 
Kosten dafUr zu sorgen, dass diese Arbeiter in der Landessprache 
unterrichtet werden. 

i5. Zur Durchführung dieses Vertmges und zur weiteren Förde-
nll1:ß' des internationalen Arbeiterschutzes errichten die vertrag-

. sehliessenden Staawn einCl ständige Kommission , die zu gleichen 
Teilen aus Vertretern der Staaten des Völkerbundes und des inter-
nationalen Gewerkschaftsbundes besteht. Die Kommission hat die 
von den Vertragsmäcbten beSChickten, alljährlich abzuhaltenden 
Konferenze n zur Förderung des internationalen Arbeiter-
schutze s vorzubereiten und zu berufen. Die Hälfte der stimm-
berechtigten Konferenzteilnehmer muss aus Vertretern der ~werk
schaftlich organisierten Arbeiter jedes Landes bestehen. DIO Kon-
ferenzen können bindende Beschlüsse im Rahmen der ihnen zuge-
wiesenen Kompetenzen fassen. Die ständige Kommission hat mit 
dem internationalen Arbeitsamte in Basel Wld dem internatiOllalen 
Gewerkschaftsbund in dauClmdem Zusammenwirken zu bleiben. 

Vf. 

Resolution in Sachen der Kriegsgefangenen. 
Die Internationale ){onrerenz appelliert an das Menschlichkeits-

ge:f'uhl der alliierten Regie~n und erwartet: 
L dass die kranken und verwundeten Kriegsgefangenen sofort 

heimtransportiert werden; 
2. dass M.~nahmen erwogeIl worden, tun din m/lgJichst rasche 

RepatrlJerung der Gefangenen vorzunehmen, sobald die allge-
meme Diskussioll über diCl Friedenspräliminarien eingesetzt hM; 

3. dass Spezial-Kommissionen autorisiert werden, die Krit'p-
gefangenenlager zu besuchen und sich mit der OrganisatIOn 
des Heimtransportes 7,U befassen. 

VIf. 

Resolution 
fiber . die . Fortsetzung der Konferenzarbei t. 

Die Konferenz beschliesst, ihre Arbeit in einer Weise fortzusetzen, 
die den Arbeiter- und Sozialistenbewegungen aller vertretenen Länder 
den grösstm~lichen Einfluss auf Paris ausüben läss t. Sie gibt zu, 
dass der Krieg Missverständnisse und scb\\'erwiege:nde Meinungs-
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verschiooenheiten geschaffen hAt. Sie hegt aber die Hoffnung, dass 
sieh die Arbeiterklassen bald unter den Grundsätzen der Internationale 
vereinigen werden. 

Eine Kommission, aus je zwei Vertl'(ltem aller O~tionen. 
mit einer Exe,kutive, die in allen Fällen auftritt und aus Branting, 
Henderson und Huysmans besteht, wird die Ausführung der Beschlüsse 
dieser Konferenz überwachen, sie wieder einberufen, wenn immer die 
Entsclleidungen der Pariser Konferenz es nötig machen, die Vor-
bereitungen zu einer neuen Konferenz treffen und alle Schritte macben, 
die' notwendig rind, wn in kürz.ester Zeit die WiederherstellWlg der 
Internationale zu erreichen. 

TYÖ\l~"NUlKI(EE'" K; ~..4~IO 
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