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DER PARISER KONGRESS DER GEWERK¬

SCHAFTSINTERNATIONALE
Von Viktor Stein

So mancher von uns hat von diesem Kongreß mehr
erwartet. Besonders bei uns in Österreich, wo die
Anhänglichkeit und der Glaube an die Internationale
sozusagen organisch mit unserer Bewegung, aber
auch mit ihren Schwierigkeiten innerer und äußerer
Art gewachsen sind. Und der Pariser Kongreß hat viel
zu einer nüchterneren Beurteilung der Dinge beige¬
tragen. Nicht zu einer Minderung unserer Treue,
unserer Liebe, aber zu einer vorsichtigeren Auf¬
fassung der der Internationale innewohnenden Macht¬
fülle und Aktionsfähigkeit. Da es aber nicht bloß uns
Österreichern — besonders denen, die das Glück
hatten, dem Kongreß beizuwohnen —, sondern auch
vielen anderen, besonders wieder denen, deren Land
klein oder deren Bewegung schwach ist, so erging,
darf man in dieser Ernüchterung einen nicht un¬
beträchtlichen Gewinn erblicken. Die Internationale ist
die Summe der zahlenmäßigen Kräfte, der Tatkraft,
der Zuversicht und der Klugheit der einzelnen Lan¬
desorganisationen. Wenn wir gelernt haben, die
jetzige Macht der Internationale ruhiger, beschei¬
dener einzuschätzen, so besagt das eigentlich, daß
wir erkannt haben, wieviel wir alle noch der Pflege
und Ausgestaltung unserer Landesorganisation
schulden. Mit anderen Worten: wir haben von dem
Kongreß mehr erwartet, als er heute zu leisten ver¬
mochte; wir müssen überall dafür sorgen, daß der
nächste internationale Kongreß in die Lage versetzt
werde, unsere Hoffnungen zu erfüllen.

Der Pariser Gewerkschaftskongreß der prole¬
tarischen Welt stand einer großen Menge sehr
wichtiger Probleme gegenüber; es sei nur auf die
Tagesordnung hingewiesen, die ja ein Niederschlag
dieser Situation war: Organisatorischer Aufbau des
Internationalen Gewerkschaftsbundes; Angestellte.
Beamte und freie Berufe in der Gewerkschaftsbewe¬
gung; internationale Hilfe bei Lohnkämpfen; inter¬
nationaler Kampf um den Achtstundentag; die wirt¬
schaftliche Weltlage; Kampf gegen Krieg und Mili¬
tarismus; Gewerkschaftsfreiheit. Diese Aufzählung
besagt vor allem, daß sich die Leitung des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes genau so wie wir be¬
wußt war dessen, daß nach der Wirtschaftskonferenz
und nach der Internationalen Arbeitskonferenz die
Arbeiter selbst zu den so überaus wichtigen Pro¬
blemen der Neuordnung der Weltwirtschaft und der
Sicherung der Koalitionsfreiheit Stellung nehmen

müßten, um der kapitalistischen Auffassung die pro¬
letarisch-sozialistische gegenüberzustellen. Der Kampf
um den Achtstundentag und die Regelung der inter¬
nationalen Hilfeleistung bei Lohn- und Arbeits¬
kämpfen sind auch Fragen, die aus der Neu¬
gruppierung der gesellschaftlichen und wirtschaft¬
lichen Kräfte entspringen, wenn sie auch mehr tech¬
nisch-organisatorischer, als grundsätzlicher Art sind.
Ähnlich verhält es sich mit der Frage der Einfügung
der Gewerkschaften der geistigen Arbeiter in das
Organisationsganze und mit der Frage des prole¬
tarischen Kampfes um den Frieden.

Aber... der Kongreß war nicht imstande, diese
Probleme mit gewünschter Gründlichkeit und Schärfe
zu disputieren. Man darf uns nicht einwenden, daß
dies mit der Unbeweglichkeit eines so schwerfälligen
Apparates, wie es ein internationaler Kongreß ist, zu¬
sammenhängt. Natürlich ist es zeitraubend und die
Aufmerksamkeit lähmend, wenn alles, selbst die
kleinste präsidiale Erklärung, um von den Teil¬
nehmern verstanden zu werden, in drei weitere
Sprachen übersetzt werden muß. (Und die Ubersetzer
haben nicht bloß eine große Arbeit geleistet, sie
haben sie auch vortrefflich und rasch geleistet.) Die¬
selben Schwierigkeiten ergaben sich in den Kom¬
missionen, dieselben Schwierigkeiten werden be¬
stehen, solange wir nicht so sprachkundige Delegierte
zu entsenden fähig sein werden, daß die Verständi¬
gungsmöglichkeit durch eine oder zwei Sprachen ge¬
geben erscheinen wird. Es gab auch Anträge, die sich
mit der Notwendigkeit einer Vereinfachung der Kon¬
greßarbeiten beschäftigt und die Verwendung einer
Hilfssprache beantragt haben.

Es war anders: Der Kongreß fand nicht die Zeit
zu der eingehenden Besprechung und Klärung der
Probleme, weil sich vor ihm ein anderes, dring¬
licheres auftürmte, das ihm viel Zeit raubte, viel
seiner Energie in Anspruch nahm und vor allem bei
der Öffentlichkeit viel falsche Vorstellungen hervor¬
rief. Die bürgerliche Presse war rasch geneigt, die
Angelegenheit Oudegeest - Brown — und um
die handelt es sich — zum Zentralproblem des ; on-
gresses zu stempeln und damit den Kongreß selbst
herabzuwürdigen. Die Leitung des Internationalen
Gewerkschaftsbundes war da nicht ganz unschuldig.
Sie war bemüht, aus Gründen, denen man den Re¬
spekt nicht verweigern wird, die Streitfrage als eine


