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DAS ERGEBNIS VON STOCKHOLM
Von Eduard Straas

Der fünfte internationale Gewerk¬
schaftskongreß tagte vom 7. bis 11. Juli in der
Hauptstadt Schwedens. Greifen wir aus den
Verhandlungen die bedeutsamsten Angelegenheiten
heraus, so muß vor allem auf die Beratung des
wirtschaftlichen Programms der Gewerk¬
schaften hingewiesen werden. Der Kongreß faßte
hiezu eine längere Entschließung. Er bekannte sich
zur Rationalisierung, aber unter der
Bedingung einer auf die Kontrolle der Produktion
gerichteten Mitbestimmung der Gewerk¬
schaften und ihrer Organe. Der Kongreß
stimmte auch einigen Anregungen zu, die aus dem
Schöße der Kommission hervorgegangen waren. So
unter anderem der Anregung, für das Wirtschafts¬
programm und dessen Durchführung auch jene
Organisationen zu gewinnen, welche dem inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund derzeit nicht ange¬
schlossen sind. Ferner fand die von der österreichi¬
schen Delegation ausgegangene Anregung Zustim¬
mung,- daß der Internationale Gewerkschaftsbund alle
Bestrebungen, welche auf einen engeren wirtschaft¬
lichen Zusammenschluß der europäischen Staaten ge¬
richtet sind, fördern möge.

Nicht minder bedeutsam waren die Erörterungen
und Beschlüsse über die sozialpolitischen
Fragen. Hier wurde zwar kein vollständiges Pro¬
gramm beschlossen, aber doch eine Reihe präziser
Forderungen formuliert. Eine besondere Entschließung
behandelt die Frage der Arbeitszeit. Es wurde
als dringend notwendig bezeichnet, eine a 11-
gemeine Verkürzung der Arbeitszeit
anzustreben, als erste Etappe zumindest die
44-Stunden-Woche. Besonders der Vertreter der
österreichischen Delegation, S c h o r s c h, unterließ es
nicht, nachdrücklichst zu betonen, daß eine Verkürzung
für alle arbeitenden Menschen und nicht
bloß für die in rationalisierten Betrieben Beschäftigten
zu fordern sei. Im Zusammenhang damit gelangte
ferner eine Entschließung zur Annahme, in welcher
der Kongreß zu der in ganz Europa herrschenden
furchtbaren Arbeitslosigkeit Stellung nimmt.

Über Krieg, Militarismus und A b-
r ü s t u n g wurde gleichfalls sowohl im Kongreß¬
plenum, wie in einer besonderen Kommission, ein¬
gehend beraten. Die Forderungen des Kongresses
laufen darauf hinaus, daß dieRüstungenhera ta¬
ge s e t z t oder wenigstens sofort begrenzt
werden müssen, daß eine internationale

Kontrolle der privaten Herstellung und des
Handels von Waffen, Munition und anderem Kriegs¬
material einzutreten habe, daß die obligato¬
rischen Schiedsgerichte ausgebaut werden
sollen und die wirtschaftliche Zusammen¬
arbeit der Völker zu fördern sei. Der Kongreß
erhob schwere Anklagen gegen die Politik der
bürgerlichen Regierungen verschiedener Länder. Die
Gewerkschaften werden in Zukunft mit noch viel
mehr Schärfe die kriegsfreundliche Politik der ver¬
schiedenen Regierungen zu bekämpfen haben.

Die Förderung der G e werkschaft s-
bewegung in Ländern mit zurück¬
gebliebenen demokratischen Ein¬
richtungen war diesmal ein eigener Tages¬
ordnungspunkt. Der Kongreß verlangt in einer Ent¬
schließung von den Gewerkschaften, die Opfer
der Reaktion materiell und moralisch
zu unterstützen, er fordert die engste Ver¬
bindung mit den Gewerkschaften jener Länder, die
unter der Tyrannei der Diktatur zu leiden haben; er
forderte ferner, daß der Kampf für die Demokratie
in steter Verbindung mit den sozialistischen Arbeiter¬
parteien zu führen sei, und verlangt schließlich
eine kräftige Propaganda für die Demo¬
kratie und für die volle gesetzliche Gleich¬
stellung fremder Staatsbürger.

Die sehr umstrittene Frage des künftigen Sitzes
der Internationale fand auf dem Kongreß ihre
Lösung. Mit 55 gegen 30 Stimmen wurde
beschlossen, den Sitz der Internationale von
Amsterdam nach Berlin zu verlegen. Es war
wohl der organisatorisch wertvollste Beschluß des
Kongresses. Hingegen konnte die erhoffte endgültige
Bestellungein es Generalsekretärs noch
nicht erfolgen. Diese Angelegenheit soll nach einer
Befragung der angeschlossenen Landesorganisationen
durch die Leitung der Internationale erledigt werden.
Bis dahin wird der gegenwärtige Sekretär Sassen-
b a c h. noch weiterhin im Amte verbleiben. Der
Vorsitzende dankte dem Genossen Sassenbach für die
vielen Verdienste, die er sich um die Internationale
erworben hat und die Teilnehmer des Kongresses
ehrten den getreuen Eckhard des Internationalen
Gewerkschaftsbundes durch lauten Beifall und
Erheben von den Sitzen.

Von sonstigen Anträgen seien hervorgehoben:
Drei Anträge, darunter einer aus Österreich, betrafen
die Einbeziehung der internationalen
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