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Gewerkschaftsinternationale in Brüssel
Von Eduard Straas

Die Verhandlungen und Beschlüsse des sechsten
internationalen Gewerkschaftskongresses in Brüssel,
der in den ersten Tagen des Vormonates abgehalten
wurde, lieferten den Beweis, daß die freien Gewerk¬
schaften der Arbeiter und Angestellten erkennen,
welch schwere Gefahren über Europa schweben und
wie ihnen nur mit den gesamten Kräften und den
schärfsten Waffen entgegengetreten werden kann. In¬
mitten wirtschaftlicher Verwüstung, umgeben von
blutgieriger Reaktion und angesichts neuer Kriegs¬
gefahr, rundum nur bürgerliche Unfähigkeit, Gleich¬
gültigkeit und Haß gegen proletarische Organisationen
sehend, versammelten sich die Vertreter der Gewerk¬
schaften aller Länder zu bedeutsamen Beratungen,
begleitet von den Hoffnungen und Erwartungen von
14 Millionen arbeitender Menschen.

Die Arbeiten des Kongresses lassen sich in zwei
gleich wichtige Gruppen scheiden, von denen eine
den Weg ans Ziel und dieses selbst kennzeichnet,

' während die andere sich den Tagessorgen widmet.
Die erste Gruppe der Arbeiten beschäftigt sich mit
dem werdenden Sozialismus, mit der Planwirt¬
schaft. Der versagenden kapitalistischen Wirtschaft
wird eine auf Bedarfsdeckung aufgebaute internatio¬
nale Planwirtschaft gegenübergestellt, die eine Neu¬
ordnung der Gesamtwirtschaft vorbereiten soll. Die
Planwirtschaft soll durch die Kraft der Arbeiterklasse
erstehen. Der Kongreß hat mit weitem Blick den Weg
an dieses Ziel gewiesen. Er genehmigte ein in 95 Punk¬
ten zusammengestelltes, sorgfältig begründetes Pro¬
gramm der Forderungen. Es wurde hiezu eine Ent¬
schließung, welche sich mit der Krise des Kapitalismus
beschäftigt, angenommen. Auch in ihr wird fest¬
gestellt, daß der Kapitalismus nicht in der Lage ist,
einen Ausweg aus der Krise zu finden, wie dies kürz¬
lich die von den Regierungen in London abgehaltene
Weltwirtschaftskonferenz durch ihr Versanden auf¬
zeigte. Es wird namens der Arbeiterklasse der ganzen
Welt die Bedarfsdeckung durch eine internationale
Planwirtschaft mit schließlicher Errichtung einer
sozialistischen Wirtschaft gefordert. Experimente mit
der Diktatur, so sagt die Entschließung, können die
Krise weder meistern noch die von der Arbeiterklasse
erwünschte Lösung bringen, sie führen nur zur Ver¬
elendung der Arbeiterklasse; die grundsätzliche und
einzig geeignete Basis für die Besserung der Verhält¬
nisse ist die Planwirtschaft; in jedem Lande sollen
mit Einsatz aller Kräfte die Grundlagen erkämpft
werden, die zum Umbau der kapitalistischen Wirt¬

schaft führen können, nämlich der Kollektiv¬
besitz der Produktionsmittel; die Ent¬
schließung bezeichnet den Sozialismus als Gegen¬
wartsaufgabe und nicht als Zukunftsideal; daher ist
die Planwirtschaft zur gesellschaftlichen Neuordnung
dort, wo Einfluß besteht, durchzuführen und andere
Länder sollen Veranlassung haben, dieses Vorbild
nachzuahmen. Mit dieser Stellungnahme führte der
Kongreß dem Kapitalismus nochmals deutlich vor
Augen, wie das Proletariat die Wirtschaftskrise zu
beseitigen gedenkt.

Der Kongreß beschäftigte sich aber auch mit der
Wirtschaftsnot und dem eisernen Zwang, die Arbeits¬
losigkeit zu mildern, noch in anderer Weise. Er ver¬
langte den Schutz der menschlichen Arbeitskraft
innerhalb und außerhalb der Arbeitsstätte. Er stellte
ein großzügig gehaltenes, auf der Gegenwart fußen¬
des sozialpolitisches Aktionsprogramm
auf, das anzustreben den Gewerkschaften aller Län¬
der nahegelegt wird. Überall wird nach dem Abbau
der sozialen Lasten gerufen, überall die Einschrän¬
kung errungener sozialer Rechte verlangt und teil¬
weise auch durchgesetzt. Eine klare Stellungnahme
des Kongresses war also wirklich notwendig. Dieses
sozialpolitische Programm zählt die unmittelbar zu
verwirklichenden Forderungen der freien Gewerk¬
schaften in 90 Punkten auf. Die Richtlinien verlangen
freies Koalitionsrecht, Sozialversicherung, Arbeiter¬
schutz, verkürzte Arbeitszeit, Urlaube, Kinder-, Ju¬
gendlichen- und Frauenschutz, dann Kollektivver¬
träge,1 Betriebsräte, geregelte Heimarbeit und schließ¬
lich Kontrollmaßnahmen über die Durchführung des
Arbeiterschutzes. Eine hiezu angenommene Entschlie¬
ßung des Kongresses faßt diese Forderungen zusam¬
men und verlangt noch in diesem Jahre eine inter¬
nationale Pro-pagandaaktion für die Einführung der
40-Stunden-Woche; allen Absichten, die
Sozialgesetzgebung zu verschlechtern, soll sich die
Arbeiterklasse entgegenstellen; eine energische Aktion
zur Verteidigung der sozialen Errungenschaften ist
einzuleiten; das Zwangsschlichtungsver¬
fahren wird mit unerbittlicher Gegnerschaft abge¬
lehnt ; die Arbeitsdienstpflicht wird zurück¬
gewiesen, da sie der Arbeiterklasse nur ein Sklaven¬
dasein bringt.

Natürlich beschäftigte sich der Kongreß im beson¬
deren auch mit der faschistischen Reaktion. Die
energische Verteidigung der demokratischen Frei¬
heiten gegen den Faschismus kann nur vom Prole-


