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DAS SIGNAL VON BRÜSSEL
Von Eduard Straas

Der Internationale Kongreß der Sozialisten in
Brüssel, der die Vertreter des Proletariats aus fast
allen Staaten der Welt vereinigte, war für die
Arbeiterbewegung ein Ereignis von allergrößter Be¬
deutung. Nicht umsonst ist er den Schmähungen der
kapitalistischen Presse ausgesetzt. Der Kongreß tat
mehr, als durch papierene Beschlüsse politische Richt¬
linien aufstellen; er zeigte der arbeitenden Welt den
Weg ^ur Befreiung aus einem menschenunwürdigen
Dasein, er prägte die Form für eine weltumspannende
Organisation der arbeitenden Menschheit, die überall
unter dem Joch des Kapitalismus seufzt. Er wendete
sich nicht nur an die europäischen Arbeiter und
Angestellten, denen zum Teil der Faschismus die
Bewegungsfreiheit raubt, er rief den farbigen
Arbeitern ebenso sein Mahnwort, seine Kampfes¬
aufforderung zu. Es waren Fanfarenrufe, die von
Brüssel aus in die Welt tönten.

Das Ergebnis des Kongresses zu Brüssel hat seine
Bedeutung dadurch, daß es gelungen ist, in den
großen Fragen der Politik und der Wirtschaft eine
einheitliche Stellungnahme zu erzielen, daß es er¬
möglicht wurde, die verschiedenen theoretischen
Meinungen und Ansichten auf eine Linie zu bringen
und mit der in den einzelnen Ländern verschieden¬
artigen Praxis übereinstimmend jene Grundsätze zu
formulieren, die für die fernere Politik der Parteien
der verschiedenen Länder richtungweisend zu sein
haben. Daß dies nicht leicht war und in den ein¬
gesetzten Unterkommissionen lebhafte Aussprachen
hervorrief, ist wohl dem Umstand zuzuschreiben,
daß trotz allen guten Willens, die Gemeinsamkeit des
Handelns und des Zieles zu betonen, eben die Ent¬
wicklung der Verhältnisse nicht überall den gleichen
Weg genommen hat. Aber die Fortschritte des Kapi¬
talismus haben eine starke Annäherung der Zustände
in den Industriestaaten gebracht, das Vordringen re¬
aktionärer politischer Kräfte in vielen Ländern
Europas eine Situation geschaffen, die schließlich in
Brüssel zur gemeinsamen Formel führen mußte.

Ganz anschaulich kommt diese Tatsache beispiels¬
weise zum Ausdruck in der einheitlichen und klaren
Stellungnahme zur Kolonialfrage. Wie unter¬
schiedlich waren doch hier die Meinungen. Die Par¬
teien aus den Ländern mit Kolonialbesitz, wie Eng¬
land, Frankreich, Belgien, Holland, hatten naturgemäß
eine in vielen Einzelheiten andere Einstellung als
die Vertreter aus den Ländern ohne Kolonien.

Dennoch wurde die sozialistische Kolonialpolitik klar
herausgearbeitet.

Nicht minder scharf und deutlich hat der Kongreß
zu der andern Frage, die gleich dem Kolonialproblem
auch die Gewerkschaftsbewegung ungemein stark
berührt, zur Frage des Krieges und Mili¬
tarismus, die Stellung des Proletariats der ganzen
Welt klargelegt. Natürlich und selbstverständlich
wurde jeder Krieg und die Spielerei und Drohungen
mit ihm abgelehnt. Es wurde betont, daß die
sozialistischen Parteien für die Abrüstung zu
kämpfen haben und darauf drängen müssen, im Kon¬
fliktsfall zwischen den Staaten die Unterwerfung
unter eine Schiedsgerichtsbarkeit herbei¬
zuführen, daß im andern Fall, wenn eine solche
Form der Lösung von Konflikten nicht erreicht
werden kann, der stärkste Druck der Massen,
eventuell mit den schärfsten Mitteln, gegen jene
Regierung anzuwenden ist, die zum Krieg schreiten
und einen Schiedsspruch nicht anerkennen will.

Die großen Fragen der Wirtschaftspolitik,
ebenfalls für die Gewerkschaften von außerordent¬
licher Bedeutung, kamen zur Erörterung. Eine lange,
in der Tagespresse im Wortlaut wiedergegebene
Entschließung legt in allen Einzelheiten die Haltung
der sozialistischen Parteien fest.

Das internationale Abkommen über den Acht¬
stundenarbeitstag, beschlossen in Washington,
ist nur von wenigen Staaten anerkannt. Auch damit
beschäftigte sich der Kongreß in Brüssel. Die an¬
genommene Entschließung besagt im Wortlaut:

Der Kongreß stellt mit Entrüstung fest, daß neun
Jahre nach der Washingtoner Konferenz das Acht-
stundenabkommen noch immer nur durch eine kleine
Minderheit der Regierungen ratifiziert ist. Er begrüßt
die Ratifizierung durch Belgien und, wenn auch be¬
dingt, durch Frankreich, sowie die Ratifizierungs¬
absicht der deutschen Regierung. Er ist der Meinung,
daß ohne den Widerstand der konservativen Regierung
Großbritanniens die Ratifizierung des Achtstunden¬
abkommens nach der Londoner Ministerkonferenz durch
die große Mehrheit der europäischen Regierungen schon
heute zustandegekommen wäre. Die britische Regierung
hat die in die Ministerkonferenz gesetzten Erwartungen
nicht erfüllt, sondern im Gegenteil einen Antrag zur
Revision des Abkommens gestellt, der den Auftakt zu
einem internationalen Angriff auf den Achtstundentag
bedeutet.

Der Kongreß widersetzt sich mit der größten Ent¬
schiedenheit jedem Versuch, das Achtstundenabkommen


