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DAS SOZIALPOLITISCHE PROGRAMM

DES INTERNATIONALEN GEWERKSCHAFTS¬

BUNDES
Von Johann Schorsch

Das Fehlen eines internationalen sozialpolitischen
Programms der Gewerkschaften ist seit langem ein
immer mehr fühlbarer Mangel gewesen. Seit dem
Jahre 1889, seit dem Beschluß über den Achtstunden¬
tag, der nun in der überwiegenden Zahl von Ländern
durchgeführt ist, hat sich, mit Ausnahme von ein
paar Resolutionsbeschlüssen, kein gewerkschaftliches
Forum mehr mit einem neuen internationalen sozial¬
politischen Programm beschäftigt.

Wir verkennen durchaus nicht, daß gerade die
Schaffung eines internationalen sozialpolitischen Pro¬
gramms auf große Schwierigkeiten stößt, die in der
Verschiedenartigkeit der Entwicklung und des
Standes der sozialpolitischen Einrichtungen der ein¬
zelnen Länder und nicht zuletzt auch in der ver¬
schiedenen Auffassung über die Wege zur Er¬
reichung des Zieles begründet sind. Aber trotzdem
ist die Zeit gekommen, die zur Lösung dieser
schwierigen Fragen drängt.

An der Spitze des sozialpolitischen Programms
des Internationalen Gewerkschaftskongresses steht
die Forderung nach dem Koalitionsrecht für

' die Arbeiter und Angestellten aller Länder. Ferner
die Forderung nach Beseitigung der Streik¬
verbote und des Streikpostenstehens,
nach vollständiger Presse- und Versamm¬
lungsfreiheit, nach der Beseitigung des
Systems der schwarzen Listen und son¬
stiger Repressalien, die dem Arbeiter und Ange¬
stellten die Erreichung neuer Arbeitsposten so er¬
schweren. Im ganzen umfaßt der Programmentwurf
16 Abschnitte. Sie behandeln die Arbeitszeit,
die Tarifverträge, die Überwachung der Einhaltung
der Arbeiterschutzgesetze, besondere Schutzmaß¬
nahmen gegen Berufsgefahren, Heimarbeit, Jugend¬
liche und Frauen, Sozialversicherung, Urlaub, Ar¬
beitsvermittlung, Arbeitslosenfürsorge, Wanderungs¬
fragen, Seemannsrecht, Arbeitsgerichte, Lohnfragen
und den Arbeitsvertrag.

Schon bei der Frage über die Arbeitszeit
werden sich Differenzen in der Anschauung ergeben.

Das Programm schlägt vor, zunächst als Mindest¬
bestimmung der Arbeitszeit das Washingtoner
Übereinkommen über den Achtstundentag be¬
ziehungsweise dessen Ratifizierung zu verlangen. In
jenen Ländern, in denen die zunehmende Mechani¬
sierung und Intensivierung des Arbeitsprozesses zu
einer vergrößerten Ausbeutung der Arbeitskraft ge¬
führt hat, soll eine weitere Verkürzung der Arbeits¬
zeit auf 4 4 Stunden wöchentlich verlangt und
durchgesetzt werden. Hier wird jedoch lediglich da¬
von ausgegangen, daß durch die Mechanisierung und
Intensivierung der Arbeit und damit erhöhte In¬
anspruchnahme der Arbeitskraft eine Verkürzung der
Arbeitszeit notwendig erscheint. Nicht berücksichtigt
scheint die Tatsache der ungeheuren Steigerung
der Produktionsmöglichkeiten, die mit
einer immer größer werdenden Zahl freigestellter
Arbeiter und Angestellten einhergeht. Und gerade
dieses Moment scheint mit das wichtigste für ein
Forderungsprogramm auf weite Sicht. Es ist un¬
möglich, die Forderung nach Verkürzung der Ar¬
beitszeit lediglich mit der Mechanisierung und Inten¬
sivierung zu begründen. Es müßte gerade die ge¬
steigerte Produktionsmöglichkeit, deren Entwicklung
noch lange nicht abgeschlossen ist, in den Vorder¬
grund gerückt werden. Wird dies am Kongreß ge¬
schehen —■ und ich zweifle nicht daran —, dann wird
man sicherlich zu einem anderen Resultat kommen,
als zu den programmatischen 44 Stunden wöchent¬
lich.

Wir leben mitten in einer Revolution der
Erzeugung. Ununterbrochen kommen Maschinen
auf den Markt, die mit weniger Arbeitspersonal oft¬
mals mehr als das Zehnfache der Leistung alter Ma¬
schinen garantieren. Arbeitsprozesse werden me¬
chanisiert, die früher anders als manuell gar nicht
denkbar waren, mit dem Erfolg ganz ungeheuer ge¬
steigerter Aufbringungsmöglichkeiten, trotz be¬
deutend reduziertem Arbeitspersonal. Das sehen
nicht nur die Arbeiter und Angestellten, sondern
diese Entwicklung bildet auch schon die Sorge ver¬
nünftiger Industrieller.


