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ebenso hinsichtlich der Propaganda, die von Rußland
aus in ganz Europa inszeniert werde.

Der Redner konnte ferner feststellen, daß der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund in Amsterdam nun
schon zwei Jahre verhandle und nicht weiterkomme.
Auch die Zukunft sei sehr zweifelhaft. Die Russen
müßten sich der Notwendigkeiten selbst bewußt wer¬
den und erkennen, daß sie die Internationale brau¬
chen, damit die Einheitsfront wenigstens eine ideelle
werde, denn diese sei gerade für die Russen nützlich.
Der Bund habe andrerseits keine Ursache, sich den
Russen anzubiedern. Amsterdam sehe mit Be¬
dauern, daß man ihn in Moskau nur benützen wolle,
um durch ihn für die Kommunisten Propaganda zu
machen. Den Kommunisten handle es sich nicht so
sehr um den Anschluß der Russen an den Gewerk¬
schaftsbund, als um einen großen politischen Inter¬
essenkomplex, also darum, sich in den verschiedenen
Ländern durch die Gewerkschaften einzuschmuggeln
und auf diese Weise ihre gescheiterten Ideen zu
propagieren. Dies sei aber ein Trugschluß der Mos¬
kauer, denn die kommunistische Weile flaue in Europa
ab. In Österreich spielen die Kommunisten keine
Rolle. Dort seien unter ihnen Elemente, welche den
Kommunismus zu vertreten alles andere eher als be¬
rufen erscheinen. Der Redner führte als Beispiel an,
daß gerade er die Kommunisten in Österreich vor
einem Polizeikonfidenten retten mußte, der führender
Funktionär der „Roten Fahne" war.

Der Vertreter Österreichs schloß seine Ausführun¬
gen, indem er bemerkte, daß die Internationale, falls
die Russen ernste Verhandlungen wünschen sollten,
zur Verfügung stehe. Purcell, Fimmen und andere,
die gute Verbindungeil mit den Russen haben, mögen
ihnen dies in Berlin sagen. Wenn T o m s k y, der
Vorsitzende des Allrussischen Gewerkschaftsbundes,
kommen sollte, möge ihm das gleiche gesagt werden.
Der Beschluß des Wiener Kongresses müsse aufrecht
bleiben, die weiter unten folgende Resolution wäre
anzunehmen, denn ein Übergang zur Tagesordnung
könne nicht beschlossen werden. Letzteres wäre
nicht klug.

Der Referent über diesen Gegenstand der Aus¬
sprache, der Sekretär des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes Genosse Oudegeest, konnte mit¬
teilen, daß die Russen dem Amsterdamer Bund im
Mai vorigen Jahres erklärt hätten, daß die Statuten
für die Russen ohne Bedeutung seien und sie einer
Internationale beizutreten wünschen, die alle .auf dem
Boden des Klassenkampfes stehenden Organisationen
umfaßt. Oudegeest erklärte ferner, die Engländer
hätten ihre volle Loyalität versichert und an Sonder¬
beziehungen mit den Russen oder an eine Minder¬
heitsbewegung nicht gedacht.

Die übrigen Teilnehmer an dieser Aussprache wen¬
deten sich größtenteils gegen die Russen. So der

Vertreter des italienischen Gewerkschaftsbundes. Er
will weder in den faschistischen noch in den russi¬
schen Gewerkschaften wirklich freie Gewerkschaften
erblicken. Der Vertreter der Franzosen bestreitet den
Russen ein Anrecht auf Privilegien oder Ausnahme¬
stellungen gegenüber dem Statut des Bundes. Er hält
unverbindliche Besprechungen mit den Russen für
möglich. Aber offiziellen Konferenzen mit unbegrenz¬
ten Zielen zuzustimmen stünde nicht im Wirkungs¬
kreis des Vorstandes. Der Vertreter Deutschlands
mußte sich über die gehässige Kampfesweise der
Kommunisten Deutschlands gegen die Gewerkschaf¬
ten beklagen. Der Vertreter der holländischen Ge¬
werkschaften befürchtet, daß die Russen mit der von
ihnen verlangten Konferenz Nebenabsichten verfol¬
gen, denn ihr Beitritt zur Internationale wäre ohne¬
dies jederzeit möglich. Der Vertreter der englischen
Gewerkschaften versicherte, daß die Engländer an
eine Minderheitsbewegung nicht denken, aber eine
Besprechung mit den Russen befürworten, weil der
Bund nichts zu fürchten habe. Er betonte den Glau¬
ben der Engländer an die Ehrlichkeit der Russen.
Sollten die Engländer in diesem Glauben enttäuscht
werden, so würden sie falschen Manövern entgegen¬
treten. Noch einige andere Redner verwiesen auf die
schlechten Erfahrungen mit den Russen.

Das Ergebnis der Aussprache war die Annahme
einer von dem Vertreter Hollands gestellten Reso¬
lution mit 14 gegen 7 Stimmen. Diese Entschließung
hat folgenden Wortlaut:

„Nach Kenntnisnahme des seit der letzten Ausschtiß-
sitzung mit den Russen geführten Briefwechsels und in
Anbetracht der in der jetzigen Sitzung geführten Dis¬
kussionen bestätigt der Ausschuß des Internationalen
Gewerkschaftsbundes den im Februar 1925 gefaßten Be¬
schluß und halt eine neue Entschließung für unnötig."
Für diese Entschließung stimmten die Vertreter

von Frankreich, Belgien, Deutschland, Holland, Spa¬
nien, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und
Polen; dagegen stimmten die Vertreter von England
und Dänemark sowie drei Vertreter der internatio¬
nalen Berufssekretariate. Von den Engländern waren
zwei Entschließungen beantragt worden, welche
durch die Annahme der obigen Resolution allerdings
gegenstandslos geworden waren.

So zeigt denn die große Aussprache über das Ver¬
hältnis der Russen zu den freien Gewerkschaften
Europas, das in Amsterdam erörtert wurde, wie sehr
man dort bemüht ist, Verständnis für die Schwierig¬
keiteil zu bekunden, und wie man mit vollem Ernste
und ehrlichem Willen bestrebt ist, zu einer einheit¬
lichen Bewegung zu gelangen. Die Arbeiterschaft in
Österreich kann nur erneut der lebhaften Hoffnung
Ausdruck geben, daß die Zeit nicht mehr ferne sein
möge, wo die Geschlossenheit der Arbeiterklasse
wieder zur Tatsache geworden ist.

DIE INTERNATIONALEN VERBINDUNGEN DER

GEWERKSCHAFTEN
Von Stephan

Die Nummer 3 der vom Internationalen Gewerkschafts¬
bund in Amsterdam herausgegebenen Zeitschrift „Die
internationale Gewerkschaftsbewegung" enthält in Form
eines Artikels das auf dem internationalen Holzarbeiter¬
kongreß von Fritz Tarnow gehaltene Referat über die
Aufgaben und Organisationsiorm der internationalen
Gewerkschaftsbewegung. Der erste Teil des Artikels bietet
eine vortreffliche Schilderung der Entstehung, Entwick¬
lung und des Aufbaues der internationalen Gewerkschafts¬
verbindungen. Die jüngere Generation in der Gewerk¬
schaftsbewegung findet hier auf einigen wenigen Seiten
eine Darstellung der schrittweisen Annäherung der Landes-

Huppert
zentralen bis zur Gründung des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes in Amsterdam. Mit einigen Worten nur
wird hingegen der internationalen Berufsvereinigungen ge¬
dacht. Es entspricht den Tatsachen, daß bei den Zu¬
sammenkünften der Sekretäre der Landeszentralen früher
vorwiegend Verwaltungsangelegenheiten besprochen
wurden. Auch die internationalen Konferenzen der Berufe
und Industrien stellten sich damals als eine der wichtigsten
Aufgaben, durch gegenseitige Vereinbarungen die Inter¬
essen der ein- und auswandernden Mitglieder zu wahren.

Die geschichtliche Darstellung ist einwandfrei. Was
jedoch Widerspruch hervorruft, ist die im zweiten Teile


