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InternationaleAufgabenderBetriebsräte
Es freut uns sehr, den nachfolgenden

Aufsatz eines führenden ausländischen
Genossen zum Abdruck bringen zu
können, zumal er äußerst interessante
Probleme aufrollt. Doch stimmen wir
nicht mit allen Schlußfolgerungen des
Autors überein. Die Redaktion.

In der Nummer 4 des „Betriebsrates", der
auch im Ausland mit Nutzen gelesen
wird, findet sich ein Artikel des Genossen Viktor
S t e i n, in dem dieser untersucht, welche internatio¬
nalen Aufgaben die Betriebsräte haben. Er meint, daß
ihnen solche besonders erwachsen durch den Um¬
stand, daß die großen Unternehmungen ihren Betrieb
immer mehr auf eine Reihe von Ländern ausdehnen.
Besonders die Betriebsräte solcher Unternehmungen
müßten miteinander in Verbindung treten, um sich
gegenseitige Informationen zu geben; die internatio¬
nalen Beziehungen könnten gerade durch die Be¬
triebsräte inniger gestaltet werden.

Gewiß besteht darüber gar keine Meinungsver¬
schiedenheit, daß die internationalen Beziehungen mit
allen Kräften gefördert werden müssen. Aber auch
die internationalen Beziehungen der Arbeiter, das
sollten wir nie vergessen, sind unter dem heutigen
Gesellschaftssystem begrenzt in ihrer Tätigkeit und
m ihrer Wirkung. So sehr wir auch annehmen, daß

die Arbeiterinteresseu aller Länder in gewissen
Dingen theoretisch die gleichen sind, wenigstens für
diejenigen, welche ein gleiches Gesellschaftssystem
anstreben, so bedingen aber die heutigen Verhält¬
nisse, daß sie praktisch noch lange nicht überein¬
stimmen. Wenn der wesentliche Teil der Arbeiter
aller Länder sozialistisch erzogen wäre und einer
einigermaßen einheitlichen sozialistischen Auffassung
huldigte, so könnten ihre Organisationen sich ein¬
heitlich rascher entwickeln, aber auch dann wären
die Interessen der Arbeiter in rohstoffarmen und roh¬
stoffreichen Gebieten, in Ländern mit gesundem und
ungesundem Klima usw. noch lange nicht die gleichen.
Wieviel weniger sind sie es heute.

Nur einige Beispiele. Englische Arbeiterführer
haben schon oft gegen die Greuel protestiert, welche
in den englischen Kolonien an der Tagesordnung sind,
aber Englands Reichtum und damit auch viele beson¬
ders bis zum Kriege wirksame Privilegien der eng¬
lischen Arbeiterklasse hängen von diesen Kolonien
ab und kein englischer Arbeiter würde daran denken,
den Kolonien solche Freiheiten zu geben, die ihn
dieser Vorteile berauben würden. Irland einschließ¬
lich seiner Arbeiterschaft hat einen verzweifelten
Kampf für seine völlige Freiheit gekämpft. Die eng¬
lischen Gewerkschaften haben diesen Kampf stets
sympathisch verfolgt, soweit er die Selbstverwaltung
innerhalb des britischen Reiches zum Ziel hatte, aber
nicht einen Finger haben sie je gerührt in dem Sinn,
daß sie den Irländern auch die Freiheit hätten geben
wollen, etwa aus dem britischen Reiche auszutreten
und auf eigene Faust Außenpolitik zu machen. Di«
südafrikanischen Arbeiter, soweit sie Europäer sind,
sind im allgemeinen ziemlicli revolutionär. Sie ver¬
dienen durchweg sechs- bis zehnmal mehr Lohn aU
die Einheimischen und Schwarzen, aber fast allge¬
mein kämpfen sie mit Erbitterung dafür, daß die den
weißen Arbeltern bisher vorbehaltenen Berufe und
Stellungen ihnen weiter erhalten bleiben. Die großen
blutigen Kämpfe der letzten Zeit sind eigentlich auf
diesen Gegensatz zurückzuführen. Der Kampf der
englischen Seeleute gegen die Zulassung asiatischer
Besatzungen, die heftigste Unterstützung der jede
Zuwanderung ausschließenden Auswanderuugspolitik'
der Vereinigten Staaten durch die dortigen Gewerk¬
schaften und ähnliche Vorgänge sind nicht minder,
Anzeichen dafür, daß es nicht einmal immer nur wirt¬
schaftliche Gegensätze sind, welche die Arbeiter aus¬
einanderhalten und gar gegeneinander treiben.

Aber wir brauchen nicht einmal so weit zu gehen.
Wenige Jahre vor dem Kriesre war Eurooa tiberlaufen


