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DER FRANZOSISCHE UND DER DEUTSCHE

GEWERKSCHAFTSKONGRESS
Von Johann Schorsch

In der Zeit vom 26. bis 29. August tagte in Paris
der Kongreß der französischen üewerk-
Schäften. Seit langer Zeit war es wieder einmal
der Fall, daß auch die Österreichische Gewerk-
schaftskommission delegierte. Von fast allen euro¬
päischen Ländern kamen Gäste nach Paris, um die
französischen Gewerkschaften gleichzeitig zu ihrem
30jährigen Bestand zu beglückwünschen, das beson¬
ders festlich begangen wurde.

Die französischen Gewerkschaften, die vor dem
Kriege einen ununterbrochenen Aufstieg zu verzeich¬
nen hatten, bekamen nach dem Kriege einen großen
Zustrom an Mitgliedern. Die Mitgliederzahl der freien
Gewerkschaften, die im Jahre 1914 861.162 Mitglieder
betragen hatte, stieg im Jahre 1919 auf 2,048.221 Mit¬
glieder. Aber gerade in Frankreich waren die Experi¬
mente der Kommunisten für die Organisationen be¬
sonders verderblich. Immer wieder wurde die Ar¬
beiterschaft zu aussichtslosen Kämpfen verleitet,
die einer nach dem anderen mit schweren
Niederlagen endeten. Man wollte nach berühmter
Methode durch diese Überfälle an Streiks
Frankreich für den Bolschewismus gewinnen.
Das Resultat dieser Vorgangsweise, die auch
in anderen Ländern versucht wurde, war nebst
den Niederlagen gegenüber dem Kapital eine
Zersplitterung und vollständige Schwächung der
Organisation, und die derzeitige Mitgliederzahl der
freien Organisationen in diesem industriell so stark
entwickelten Frankreich reicht nicht an die unseres
kleinen Österreich heran. Der vordem starke Einfluß
der französischen Gewerkschaften ist zusammen¬
gebrochen. Die sozialistischen Errungenschaften, ins¬
besondere der Achtstundentag, werden nicht beachtet
und in der Metropole Paris gibt es Fabriken, in
denen trotz Achtstundentag neun und mehr Stunden
gearbeitet wird, ohne daß ein Aufschlag für die
Mehrleistung über acht Stunden bezahlt wird. Und
dies alles — der „Erfolg" der kommunistischen
Spaltungstaktik! Sie war es, die die Kraft der
Arbeiterschaft im Kampfe um ihr Dasein gebrochen
hat. Und wenn der französische Gewerkschafts¬
kongreß auch keine entscheidend neuen Wege weisen
konnte, so war es doch schon ein großer Erfolg, daß
der Kongreß eine reinliche Scheidung von den ab¬
gesplitterten kommunistischen Gruppen beschloß.

Die kommunistischen Gewerkschaftsgruppen hatten
nämlich dem Kongreß einen Antrag auf Ver¬
schmelzung unterbreitet. Der Kongreß selbst ge¬
stattete zwei Abgesandten der kommunistischen
Gewerkschaften, diesen ihren Antrag auf dem Kon¬
greß zu begründen. Was diese Vertreter als Begrün¬
dung ihres Antrages vorbrachten, waren die Phrasen
von der Einheitsfront, mit dem Hintergedanken, nach
der Verschmelzung das alte Spiel wieder zu beginnen.

Nach langer Debatte, in der die Vertreter der
Kommunisten ihre alten Sünden, die zur Lahmlegung
der gewerkschaftlichen Tätigkeit geführt haben, arr-
hören mußten, wurde der Antrag auf Verschmelzung
fast einstimmig abgelehnt. Das war gut so und die
Bundesleitung konnte mit Recht darauf verweisen,
daß mit diesem Akt ein neuer Zeitabschnitt in der
französischen Gewerkschaftsbewegung begonnen
habe. Allenthalben kehrt das Vertrauen zu den
freien Gewerkschaften wieder und damit das Ver¬
trauen zur eigenen Kraft. Der allgemeine Eindruck,
den die Gäste des Auslandes mitnehmen konnten,
war, daß nun in Frankreich die Gewerkschaften
einem neuen Aufstieg entgegengehen.

Der Zwölfte Gewerkschaftskongreß
der deutschen Gewerkschaften, der am
31. August 1925 im prachtvollen Breslauer Gewerk¬
schaftshaus eröffnet wurde, stand vor der großen
Aufgabe, den Weg neu zu bestimmen, auf dem die
Gewerkschaften Deutschlands nach einer Periode
des Rückganges wieder den Vormarsch antreten
können. Schon die Zusammensetzung des Kongresses
zeigte die Wandlung seit dem Kongreß in Leipzig.
Waren damals unter den Delegierten noch 88 Dele¬
gierte kommunistischer Richtung, so sank diese Zahl
auf dem Kongreß in Breslau auf zwei unter insge¬
samt mehr als 300 Delegierten herunter.

Eine noch tiefer eingreifende Wandlung ist in den
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Macht¬
verhältnissen eingetreten. Die Unternehmer erfreuen
sich einer weitgehenden Unterstützung der derzei¬
tigen Rechtsregierung, die alle Bemühungen der
Unternehmer zur weiteren Verschlechterung der
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Ar¬
beiterschaft unterstützt. Unter solchen Voraussetzung
trat der Zwölfte deutsche Gewerkschaftskongreß in
Breslau zusammen, mit dem festen Willen, hier
Wandel zu schaffe^. Die Beratungen selbst, die am


