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DIE ERGEBNISSE DES WIENER SOZIAL

POLITISCHEN KONGRESSES
Von Karl Renner

Der Festsaal der Akademie der Wissenschaften
hat in den Tagen vom 14. bis 18. September den
sozialpolitischen Kongreß der Internationalen Ver¬
einigung für sozialen Fortschritt beherbergt, eine
Veranstaltung, die durch die starke Beteiligung,
durch die Reichhaltigkeit ihrer Tagesordnung und das
hohe Niveau der geführten Verhandlungen über¬
rascht hat. Teilgenommen haben die sozialen
Ministerien von 15 Regierungen, darunter alle Groß¬
staaten und die meisten Kleinstaaten Europas mit
Ausnahme von Italien und Rußland, und die Dele¬
gierten von 18 nationalen Sektionen, darunter zum
erstenmal die junge Sektion der Vereinigten Staaten,
die neben anderen den weltbekannten Währungs¬
theoretiker Yrving Fisher entsendet hatte.
Außer den Regierungen und Landessektionen haben
auch die vier internationalen Verbände, und zwar
der Internationale Gewerkschaftsbund in Amster-
d.a m, der Internationale Bund der christlichen Ge¬
werkschaften in Utrecht, der Internationale Bund der
Privatangestellten und die Internationale Union der
Völkerbundgesellschaften durch Delegierte teil¬
genommen. In Österreich beteiligten sich außer der
Arbeiterkammer auch die Vertreter der wichtigsten
Gewerkschaftsverbände. Der Kongreß von Wien
1927 reiht sich so in würdiger Weise an den Kongreß
von Prag 1925 und an den Kongreß von Montreux
1926.

Der Vorstand der Vereinigung hatte mit der Auf¬
stellung der Tagesordnung beträchtliche Schwierig¬
keiten, dies nicht wegen des Mangels an Stoff und
Referenten, sondern wegen der Überfülle. Seine
Aufgabe war, die weniger aktuellen Gegenstände
auszuscheiden und sich auf-die aktuellsten zu be¬
schränken. Trotzdem nur solche Gegenstände, die
überdies entsprechend vorbereitet waren, zur Ver¬
handlung kamen, war der Kongreß überlastet und er
beschloß daher, auf die Tagesordnung des nächsten
Kongresses, der 1928 in Zürich stattfinden soll,
nur mehr einen neuen Gegenstand zu
stellen, und zwar das Problem „Öffentlicher
Unterricht, Dauer der Schulpflicht und
Arbeitslosigkei t". Wie bei uns in Österreich
so ist in vielen anderen Ländern Schulpflicht¬
verlängerung zur Linderung der Arbeitslosigkeit vor¬
geschlagen worden. Dazu kommen das Problem der
Umschulung und andere Unterrichtsprobleme in

ihrer Beziehung zur Arbeitslosenfrage. Diese Pro¬
bleme sollen von allen nationalen Sektionen während
des kommenden Jahres geprüft, die Berichte an das
Generalsekretariat in Basel geleitet und sodann auf
dem Herbstkongreß verarbeitet werden. Man kann
auf das Ergebnis neugierig sein und insbesondere
wird auch Österreich zu dieser Sache viel zu sagen
haben.

Aus der Behandlung, die dieser Programmpunkt
erfahren soll, ersieht man die Aufgaben der Inter¬
nationalen Vereinigung und ihre Arbeitsweise über¬
haupt. Es handelt sich heute nicht mehr, wie zu
Zeiten des Züricher Kongresses 1897, darum, die
Sozialpolitik als neue Parole aufzustellen, noch auch
wie in der Vorkriegszeit darum, internationale
sozialpolitische Ubereinkommen vorzubereiten, was
ja inzwischen auf das Genfer Arbeitsamt über¬
gegangen ist. Die Vereinigung hat die Aufgabe,
sowohl die Funktionäre der Ministerien und die
Theoretiker der Sozialpolitik als auch die Vertreter
aller sozialpolitischen Parteien aller Staaten zu¬
sammenzubringen und die jeweils aktuellen Fragen
in gemeinsamer Beratung fachlich und sachlich zu
durchdringen. Dieser gemeinsamen Tagung geht
darum ein Jahr Studienarbeit voraus. Wenn der zu
beratende Gegenstand feststeht, arbeitet der Vor¬
stand unter Heranziehung der ersten Fachleute aller
Nationen Fragebogen oder Anweisungen aus, die er
den nationalen Sektionen zusendet. Die nationalen
Sektionen pflegen nun die notwendigen Erhebungen
in ihrem Lande und erstatten ihrerseits Vorschläge.
Diese Berichte gehen nun nach Basel und der Vor¬
stand bestellt Referenten, wobei insbesondere Fach¬
leute aus den großen Staaten Deutschland, Frank¬
reich und England in Betracht kommen. Diese
Referenten erstatten gedruckte Berichte an den
Kongreß und diese bilden die Unterlagen der
Debatten und Beschlüsse. Auf solche Art wurden
auch die Verhandlungen dieses Jahres organisiert.

Zum ersten Gegenstand „Arbeitszeit, Ar¬
beitslohn und Arbeitsleistung" hatten
Professor H e y d e (Kiel) und Arthur Fontaine
(Paris) die Vorarbeiten geleistet. Sie einigten sich
darauf, über die in der laufenden reichsdeutschen
Enquete angewendete Methode zu berichten.
Diese Methode selbst war Gegenstand der Diskussion;
der Kongreß beschloß, die ständig bestellte K o m-


