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DAS WELTPARLAMENT DER GEWERK¬

SCHAFTEN
Von Eduard Straas

An Kongressen und Konferenzen internationaler
Art leiden wir in den letzten Jahren keinen Mangel.
Ihr praktischer Wert ist meist nur ein geringer. Sie
werden von der arbeitenden Menschheit mit einer
gewissen Skepsis aufgenommen. Soweit die wirt¬
schaftlichen Organisationen der Arbeiter und An¬
gestellten an solchen Veranstaltungen teilnahmen, be¬
schränkte sich ihre Mitarbeit auf die Kritik der be¬
stehenden, unhaltbaren Qesellschaftsverhältnisse.
Dieses Beginnen ist gewiß nicht nutzlos. So hat die
Teilnahme der Gewerkschaftsinternationale an der
Weltwirtschaftskonferenz in Genf eben
den Sinn gehabt, als arbeitende Klasse die Wunden
der Wirtschaft aufzuzeigen und Vorschläge auf Ab¬
stellung der Übelstände zu machen. Unmittelbaren
Erfolg dieses Eingreifens hat niemand erwartet. So
nehmen die Gewerkschaften an den Internationalen
Arbeitskonferenzen in Genf teil, um die
Grundsätze der Sozialpolitik für alle Staaten gemein¬
sam niederzulegen und erkämpfte Errungenschaften
zu verteidigen. Gewiß auch ein recht bedeutsames
nützliches Beginnen. So könnten ähnliche Fälle noch
andere angeführt werden.

Aber hier wie dort konnte die wirtschaftliche Kraft
der Arbeiterklasse nicht voll ausgenützt werden.
Nach der Weltwirtschaftskonferenz die Arbeitskon¬
ferenz und nun nach dieser ein Kongreß, bei dem die
Gewerkschaften unter sich sind, wo ihre Stimme
allein ertönt. Nun werden die freien Gewerk¬
schaften der Welt erklären, wie s i e sich zu den
großen Problemen der Zeit stellen. Es wird eine deut¬
liche Antwort auf die Beschlüsse und Entschlüsse
anderer Konferenzen sein. Es wird aber auch ein
anderer, volltöniger Resonanzboden sein, auf dem
dieser Kongreß ruht.

Der vierte ordentliche Internationale Gewerk¬
schaftskongreß wird am 1. August im Grand
Palais in Paris zusammentreten. Besprechungen
von Delegierten der gewerkschaftlich organisierten
Frauen und der internationalen Berufssekretäre gehen
ihm unmittelbar voraus. Der letzte Kongreß tagte in
Wien. Es war damals ein Kongreß, der Streitfragen
auszutragen hatte. Der Kongreß in Paris wird der
Kräftigung und Rüstung der Gewerkschaften dienen.
Darin liegt seine Bedeutung und Millionen arbeiten¬
der Menschen erwarten mit Spannung seine Be¬
ratungen und Beschlüsse. Sie erwarten von ihm, daß
er die Kampfesformen und Kampfesmittel prüfe, daß

er die internationale Bereitschaft herbeiführe. Die
Sendboten der freien Gewerkschaften, die Vertreter
des geistigen und manuellen Proletariats, werden in
Paris ein reiches Arbeitsmaterial vorfinden. Nicht um
Prinzipien wird zu streiten sein, nicht Klüfte werden
zu überbrücken sein, sondern praktischer Arbeit wird
der Kongreß vor allem gewidmet sein. Der Massen¬
wille muß einheitlich gestaltet werden. Dieser Wille
ist wohl auf eine einfache Formel zu bringen: Hebung
der Löhne, Sicherung der sozialpolitischen Errungen¬
schaften, Mitbestimmungsrecht in der Produktion,
Schulung der Massen — das sind die großen Auf¬
gaben der nächsten Zeit. Bedingung des Erfolges
sind gute Organisationen. Lichtet die Krise die Mit-
gliederzahlen der Gewerkschaften, so schärft sie aber
auch den Geist und die Widerstandskraft der Massen.
Der Kongreß wird das Selbstbewußtsein der Masse,
das Vertrauen des Proletariats stärken, der Kongreß
wir den Weg zum Ziel abstecken.

Da das Geheimnis der Stärke die gute Organi¬
sation ist. so stehen wohl jene Punkte der Tages¬
ordnung des Kongresses im Vordergrund des Inter¬
esses, welche diesem Gedanken dienen. Der O r-
ganisatio n saufbau des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes rollt jene Frage auf. Dazu ge¬
hören ferner die Punkte, welche Satzungsände¬
rung und internationale Hilfe bei Lohn¬
kämpfen behandeln. Zu diesen Gegenständen sind
auch einige bedeutsame Anträge eingebracht worden.
Die Kommissionen, deren vom Kongreß mehrere ein¬
gesetzt werden, werden hier lebhafte Auseinander¬
setzungen zu führen haben.

Die österreichischen Gewerkschaften haben zu
diesem Kapitel einen prinzipiellen Antrag
eingebracht. Er war im letzten Heft dieser Zeitschrift
im Wortlaut und mit Begründung abgedruckt. Der
Antrag ändert das G e f ü g e des Aufbaues des
Bundes sehr gründlich. Seine Erfüllung wird
manchen Schwierigkeiten begegnen. Die österreichi¬
sche Gewerkschaftskommission hat die Bedenken
und Einwendungen im vorhinein erwogen und ab¬
geschätzt. Die von Österreich nach Paris reisende
Delegation ist auf manchen Widerspruch gegen diesen
Vorschlag gefaßt. Sie will bei der Verhandlung auch
nicht halsstarrig sein und an dem Pünktchen auf dem
i festhalten, aber sie will diesen ihren Vorschlag in
seinen Grundzügen mit allem Ernst und guten Grün¬
den verteidigen. Was wird verlangt? Die Berufs-


