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AMSTERDAM, MOSKAU UND ENGLAND
(Zur Frage der internationalen Einigung)

Von Oskar Pollak (London)
Im Mittelpunkt des Interesses der internationalen

Arbeiterbewegung steht gegenwärtig die E i n-
heit in der Gewerkschaftsinternatio¬
nale. Das ist ein kompliziertes Problem, in dem sich
eine ganze Reihe von Fragen kreuzen.

Einzelne davon sind so wohlbekannt, daß sie
keiner neuerlichen Erörterung bedürfen. Da ist die
Frage, die den organisatorischen Rahmen des ganzen
Problems bildet: Amsterdam und Moskau.
Jeder weiß, daß die Moskauer Rote Gewerkschafts¬
internationale mit der ausdrücklichen Bestimmung
gegründet worden ist, die Aufgabe zu erfüllen, die die
Kommunisten schon in den berühmten „21 Bedingun¬
gen" als einen Grundsatz ihrer Politik verkündet
hatten: den Internationalen Gewerkschaftsbund von
Amsterdam zu zerstören. Jeder weiß, daß dies
schmählich mißglückt ist. Jeder weiß, daß daraufhin
ein Moskauer Weltkongreß mit der den Bolschewiken
eigenen Raschheit und Unbekümmertheit die ent¬
gegengesetzte Parole ausgegeben hat: nicht mehr
austreten, sondern eintreten, nicht mehr sprengen,
sondern erobern, nicht mehr spalten, sondern einigen.
Das Ziel bleibt dasselbe. Eingestandenermaßen wech¬
seln nur die Methoden.

Nun läge kein Grund vor, sich für den bolsche¬
wistischen Parolenwechsel besonders zu interessie¬
ren, wenn nicht das, was für die Kommunisten ein¬
fach eine Frage der Mehrung ihrer 'Macht und des
Einflusses der russischen Regierung ist, mit zwei
anderen Umständen verknüpft wäre: der eine, die
aktuelle Tatsachenfrage der Beziehungen zwischen
englischen und russischen Gewerk¬
schaften, der andere, das große, prinzipielle Pro¬
blem der Einheit und der Mehrheit in der
internationalen Arbeiterbewegung, die
uns kein bloßes Mittel, sondern eine heilige Sache,
keine bloße Frage der Macht, sondern des Grund¬
satzes ist.

I.
Die besonderen Beziehungen, die zwischen der

englischen Arbeiterbewegung und dem russischen
Bo'.schewismuns bestehen, das Problem England-
Rußland ist wiederholt erklärt worden: Histo¬
risch aus dem traditionellen Gegensatz der beiden
Staaten und der führenden Rolle des britischen
Imperialismus in den stupiden Attacken. Blockaden
und Interventionen gegen die russische Revolution:

kein Wunder, daß die englischen Arbeiter das An¬
griffsobjekt der englischen Kapitalisten, den Feind
ihres Feindes ins Herz geschlossen haben. Psycho¬
logisch als die Wirkung der Extreme, die sich
berühren: sind doch seit Jahrzehnten in der inter¬
nationalen Arbeiterbewegung wie in der europäischen
Politik und Sozialgeschichte Rußland und England die
beiden Gegenpole, die zwei Großmächte an den
beiden Enden der wirtschaftlichen, sozialen und
geistigen Entwicklung Europas, einander diametral
entgegengesetzt in ihrer Ökonomie wie in ihrer
Mentalität. Uns interessiert hier nur die praktische
jüngste Erscheinungsform dieser englisch-russischen
Beziehungen, dieser Verwandtschaft aus Gegensätz¬
lichkeit: die Verbindung zwischen englischen und
russischen Arbeiterorganisationen.

Bei dem Besuch der englischen Gewerk¬
schaftsdelegation in Rußland hat sich
jenes Problem England-Rußland neuerdings deutlich
bestätigt. Was war es, das den Abgesandten der
englischen Arbeiter im Grunde und unbewußt so
besonders imponiert hat? Die Tatsache, daß im
heutigen Rußland, von der jetzigen russischen Regie¬
rung auswärtige Arbeiter Vertreter in einer Weise
empfangen und behandelt wurden, wie es sonst nur
hochgeborenen Diplomaten und Potentaten geschah.
Das ist nicht nur ein persönliches Erlebnis, für das
der höfliche Fneländer sich zum Dank dem Gastgeber
verpflichtet fühlt, zu bestätigen, daß alles sehr
schön war; das ist ein geschichtliches Ereignis, das
seinen starken und berechtigten Eindruck gerade auf
englische Delegierte nicht verfehlen konnte.
England ist das Land, das in den Formen der freiesten
Demokratie am unerschütterlichsten die Bourgeois-
und Kapitalsherrschaft bewahrt hat, Rußland das
Land, wo man ohne Freiheit, ohne Demokratie, aber
dafür auch ohne Bourgeoisie lebt. England ist das
Land, in dem die Hochachtung vor der bürgerlichen
Ordnung, das bürgerliche Denken am festesten
begründet ist, Rußland dasjenige, in dem sie
erschüttert wurde, bevor sie noch richtig begründe:
war. England hat am längsten keinen Umsturz
gesehen, Rußland ihn gestern erlebt; England ist seil
drei Jahrhunderten das Land ohne Revolution, Ruß¬
land das der Revolution von gestern. Wenn etwas
die Größe der geschichtlichen Umwälzung beweist,
die sich dort vollzogen hat, so die Tatsache, daß die


