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INTERNATIONALE GEWERKSCHAFTSARBEIT
Von Eduard Straas

Eine gewaltige Arbeitsleistung wird von dem in
wenigen Tagen in Wien zusammentretenden Inter¬
nationalen Gewerkschaftskongreß erwartet. Um¬
fassend, bedeutend und vielseitig werden die Ange¬
legenheiten sein, mit denen sich der Kongreß zu be¬
fassen haben wird. Die Arbeiten einmal einer
Würdigung zu unterziehen soll der Zweck dieser
Zeilen sein.

Der Kongreß ist der dritte seit dem Ende des Welt¬
krieges. Zwei Konferenzen unmittelbar nach dem
Kriegsende sind den Kongressen vorausgegangen.
Ihnen folgten die Kongresse in London und Rom. In
London waren Ende November 1920 95 Delegierte
aus 19 Ländern versammelt, die 25,626.000 frei¬
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter und Ange¬
stellte vertraten; auch 19 internationale Berufssekre¬
tariate hatten Vertreter entsendet. In Rom waren im
April 1922 94 Delegierte aus 19 Ländern vereinigt,
die 22,650.000 Organisierte vertraten. Die Zahl der
Abgesandten zum Weltparlament der Arbeit in Wien
wird keine geringere sein, sind doch die Hoffnungen
der Arbeiterklasse, soweit sie sozialistisch denkt,
mit Recht auf die Internationale, auf solidarische
Kampfgemeinschaft eingestellt. Der Wiener Kongreß
wird sich also ohne Überhebung als eine Manifesta¬
tion der Gewerkschaften aller Länder bezeichnen
können, stehen doch dem Internationalen Gewerk¬
schaftsbund in Amsterdam, der Einberufer des Kon¬
gresses ist, nur die Arbeiter weniger Länder fern.
Meist sind es kleinere Staaten, nur Rußland und die
Vereinigten Staaten müssen zu den großen gerech¬
net werden. Sind die Beziehungen zu den Organisa¬
tionen des letztgenannten Landes immerhin leidlich,
so sind sie es leider nicht zu Rußland, was auf poli¬
tische Ursachen zurückzuführen ist. Gerade mit diesem
Kapitel wird sich der Wiener Kongreß beschäftigen
müssen, da bereits in einigen internationalen Berufs¬
sekretariaten die russischen Berufsvereinigungen
vertreten sind. Diesen Beratungen soll nicht vor¬
gegriffen werden. Daß sie für die künftigen Kämpfe
bedeutsam sind, braucht nicht hervorgehoben zu
werden.

Eine umfangreiche Tagesordnung wird der Kon¬
greß zu erledigen haben. Es ist außerordentlich viel
und es sind bedeutsame Gegenstände, die verhandelt
werden sollen. Eine flüchtige Aufzählung soll deren
Bedeutung dartun.

Es sind vornehmlich zwei Angelegenheiten von
allgemeinem Interesse, welche einiger Bemerkungen

wert erscheinen. „Die internationale sozialpolitische
Gesetzgebung" lautet ein Punkt, zu dem der Sekretär
der Internationale, Genosse Oudegeest aus Amster¬
dam, das Referat erstatten wird. Hier wird nicht nur
festzustellen sein, wie über Europa die Welle der
Reaktion flutet, sondern auch wie diese Welle vor¬
nehmlich die Felsen der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung umspült. Dabei werden wohl auch Be¬
merkungen über das Internationale Arbeitsamt in
Genf und seine Tätigkeit sowie die Stellung der Ar¬
beiterdelegierten dortselbst fallen. Die Ratifikationen
der verschiedenen Konferenzbeschlüsse lassen
namentlich in den großen Industriestaaten noch
manches zu wünschen übrig. Allein es kann unseres
Erachtens keinem Zweifel unterliegen, daß die Ge¬
werkschaften in allen Ländern gut daran tun, sich von
Genf nicht fernzuhalten, sintemalen doch ein Aus¬
schalten uns die Möglichkeit der Kritik von der inter¬
nationalen Tribüne in Genf nimmt und die Schein¬
gewerkschaften nationaler und konfessioneller Färbung
unberechtigterweise in den Vordergrund drängen läßt.

Mit dieser Angelegenheit steht ein anderer Punkt
der Tagesordnung in enger Verbindung, der zu einer
Stellungnahme des Kongresses zum internationalen
Kampf um den Achtstundentag, zu den Angriffen der
Unternehmer und Regierungen und zu den Verteidi¬
gungsmitteln der Arbeiterklasse einschließlich der Be¬
triebsrätefrage auffordert. Hier wird der Kongreß
eine klare, unzweideutige Antwort erteilen. Die Ar¬
beiter und Angestellten werden sich von ihren er¬
worbenen Rechten nicht einmal das Pünktchen auf
dem „i" nehmen lassen, dessen mögen die Draht¬
zieher der Reaktion versichert sein. Der Kongreß
wird hier wohl die Beschlüsse von Rom unter¬
streichen. Allein er wird noch mehr tun. Die Wiener
Arbeiterschaft aber wird den Anlaß benützen, durch
eine besondere Kundgebung ihrem Protest gegen die
Arbeiterfeindlichkeit der Regierungen und der Bour¬
geoisie einen entsprechenden, deutlichen Ausdruck
zu verleihen.

Im Zusammenhang damit steht schließlich noch ein
Punkt der Tagesordnung, dessen Beratung die For¬
derung nach Sozialattaches zeitigen dürfte. Bisher
hat einen solchen Attache nur Schweden geschaffen,
in England denkt man an die Verwirklichung. Es
unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß hier eine nutz¬
bringende Einrichtung geschaffen werden könnte.
Der Referent, in diesem Falle ein englischer Gewerk¬
schafter, wird die Bedeutung von Sozialattaches dar-


