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UNSERE INTERNATIONALE IN STOCKHOLM
Von Eduard Straas

Unsere gewerkschaftliche Internationale hat das
Weltparlament der Gewerkschaften einberufen. Am
7. Juli wird in Stockholm in Schweden der
Fünfte Internationale Gewerkschaftskongreß seine
Beratungen beginnen. Mit guten Gründen ist Stock¬
holm als Tagungsort der Internationale ausersehen.
Die skandinavische Arbeiterbewegung gehört zu den
stolzesten der Internationale. Die schwedischen Ge¬
werkschaften im besonderen haben sich um die
Internationale ganz bedeutende Verdienste erworben.
Die schwedischen Arbeiter und Angestellten haben
nicht nur gute und leistungsfähige politische Organi¬
sationen, sonderen sie sind auch in ihren Gewerk¬
schaften sehr stark erfaßt. Die schwedischen Gewerk¬
schaften stehen nach der Zahl ihrer Mitglieder in der
Internationale an fünfter Stelle. Gemessen nach der
Zahl der Beschäftigten gehören die schwedischen
Gewerkschaften zu den besten von Europa. Außer¬
dem sind sie geradezu reich an finanziellen Mitteln
und haben darum auch eine mustergültige Kampfes¬
führung.

So wird es erklärlich, daß es in Schweden vor¬
züglich sozialpolitische Schutzgesetze gibt. Das
Kollektivvertragswesen ist trefflich ausgebildet und
manche Errungenschaften, wie Urlaube, Betriebs¬
räte und Frauenschutz, sind in den Verträgen fest
verankert. Nicht minder erfreulich ist die starke
genossenschaftliche Bewegung.

So werden die Delegierten der freien Gewerk¬
schaften der ganzen Welt Gelegenheit haben, eines
ihrer Musterländer kennenzulernen. Aber die Dele¬
gierten werden auch viel Arbeit, eine umfangreiche
Tagesordnung und manche schwierige Problem¬
stellung auf dem Kongreß vorfinden. Es werden An¬
gelegenheiten zur Erörterung gelangen, welche für
die Gesamtbewegung von außerordentlicher Bedeu¬
tung sind.

Zwei Punkte vor allem sind es, die für jeden
Gewerkschafter im Vordergrund des Interesses
stehen: Die Beratung und Beschlußfassung über ein
wirtschaftliches und über ein sozial¬
politisches Programm der Gewerkschaften.
Skizzieren wir zunächst die wirtschaftspolitischen
Forderungen der Internationale, wie sie schon in der
Ausschußsitzung des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes in Prag im Mai 1929 und späterhin in
Amsterdem im Juli 1929 formuliert worden sind.
Es handelt sich erstens um Forderungen auf inter¬
nationalem Gebiet. Hier verdienen eine Reihe

von Erscheinungen wirtschaftlicher Art die erhöhte
Wachsamkeit der Gewerkschaften. Wir verweisen
nur auf die Rationalisierungsmaß-
nahmen, die sich in immer stärkerer Form be¬
merkbar machen. Wir verweisen ferner auf die
Zollmauern, mit denen sich die Staaten um¬
geben; dann auf die Ausdehnung der Kartelle
und Syndikate, wie auf die Konzentration des
Kapitalismus überhaupt. Wir verweisen ferner auf
den Wettbewerb des Kapitalismus neue Absatz¬
gebiete zu erringen. Es ist notwendig, sich eine
gewisse Kontrolle über die Verfügung der Rohstoffe
zu verschaffen. Das Programm lenkt die Aufmerk¬
samkeit ferner auf die unausgesetzten Versuche der
Unternehmer aller Länder, den Lohnanteil so niedrig
wie möglich zu halten und die Existenzbedingungen
der Arbeiterklasse und deren kulturelle Lebenshöhe
auf das niederste Maß herabzudrücken.

Diese unleugbaren Erscheinungen zwingen die
Internationale, in der Wirtschaftspolitik der Gewerk¬
schaften vornehmlich zu fordern: Es solle in Verbin¬
dung mit dem Internationalen Arbeitsamt in Genf ein
Internationales Wirtsc haftsamt er¬
richtet werden, und zwar unter entscheidender Mit¬
wirkung der Gewerkschaften. Es sollen im Interesse
der Arbeiter und Angestellten als Konsumenten wir¬
kungsvolle Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit
internationaler Kartelle und ähnlicher Vereinigungen
getroffen werden. Es sollen finanzielle und andere
Einzelheiten solcher kapitalistischer Gebilde nicht
mehr mit dem Schleier des Geheimnisses umwoben
sein. Im internationalen Güteraustausch soll der Weg
freigemacht werden, daher sollen die Zollmauern
abgetragen und die Ein- und Ausfuhrverbote durch
internationale Abmachungen und durch allgemeine
Bestimmungen in Handelsverträgen möglichst be¬
seitigt werden. Die Grundsätze für einen vernünf¬
tigen Güteraustausch müssen auch auf die
Kolonialgebiete ausgedehnt werden. Für den
Fall wirtschaftlicher Konflikte, die eine dauernde
Friedensgefahr darstellen, wird eine wirtschaftliche
Schiedsgerichtsbarkeit gefordert. Ferner sollen die
Arbeitsbedingungen international an¬
geglichen werden, das heißt, die Arbeitskonven¬
tionen wären zu vermehren und zu ratifizieren. Denn
der Zustand der niedrigen Löhne und der
schlechten Arbeitsbedingungen führt
zum unlauteren Wettbewerb und zur Ab¬
sperrung der Märkte. Als Voraussetzung für eine


