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richtung der wirklichen sozialistische» Ordnung bis
zur Entwicklung der notwendigen Produktivitätsstufe
verschoben. Rußland wird unter Führung von Sozia¬
listen ein Industriestaat, damit es die Reife für eine
sozialistische Ordnung erst erwerbe.

Aber was bleibt, ist immerhin eines der gewaltig¬
sten historischen Ereignisse und Ergebnisse, von vor¬
läufig unübersehbarer Größe und Bedeutung für das
gesamte internationale Proletariat. Ein Staat von der
ungeheuersten Ausdehnung über zwei Erdteile, mit
120 Millionen Menschen, geeignet, wirtschaftlich völlig
in sich geschlossen und daher unabhängig zu sein,
ähnlich wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika,
aber von Sozialisten geführt, von revolutionärem
Geiste erfüllt, beseelt von einem energischen Willen
zur Umgestaltung der Welt, das ist ein Faktor, an
dessen Aufrechterhaltung das sozialistische Proleta¬
riat der ganzen Welt in höchstem Grade interessiert
ist. Mögen die weltrevolutionären Ideen des Bolsche¬
wismus ebenso unausgegoren sein wie seine ehe¬
maligen, nun schon überwundenen Anschauungen über
die sofortige Einführbarkeit des Sozialismus mitten in
einem kleinbürgerlichen, und soweit die Landwirt¬
schaft in Betracht kommt, beinahe urkommunistischen
Milieu; mögen die bolschewikischen Methoden, außer¬
halb Rußlands Politik zu treiben, noch so asiatisch
sein; möge insbesondere die Absicht, die Sozialdemo¬
kratie außerhalb Rußlands unter die bolschewikische
Ideenwelt und Politik zu zwängen, noch so verkehrt und
in ihrer letzten Auswirkung noch sosehr als Schützen¬
hilfe für die internationale Reaktion zu werten sein,
so verringert das alles nicht das Interesse des inter¬
nationalen Proletariats an der Erhaltung des gewal¬
tigen proletarischen Machtblocks im Osten Europas.
Wie einst Rußland unter den Zaren der Hort der

europäischen Reaktion war, der alle europäischen
Revolutionen niederschlagen half, so müßte es jetzt
der Hort des europäischen proletarischen Aufstieges
zur Macht, der Rückhalt der Revolution sein. Sind
auch die gegenwärtigen Lenker der Sowjetrepubliken
keine Lenins, 'so wird die Erkenntnis der schweren
Sünden, die die Diktatur gegen das russische und das
internationale Proletariat begeht, auch ihnen nicht er¬
spart bleiben. Und fehlt ihnen auch die Fähigkeit, sich
so blitzschnell wie Lenin umzustellen und einen be¬
gangenen Fehler einzusehen und vor allem einzu-
bekennen, so wird eben dort die Erkenntnis langsamer
reifen, als es im weitproletarischen Interesse
wünschenswert wäre. Aber kommen wird sie, so ge¬
wiß, als es das Schicksal jeder Diktatur ist, früher
oder später sich selbst ad absurdum zu führen.

In Marseille hat die Sozialistische Internationale
ihre entschiedene Absicht kundgetan, sich durch das
unsolidarische Verhalten der Bolschewiken ihnen
gegenüber nicht irremachen zu lassen in der Absicht,
für die Integrität der Sowjetrepubliken einzutreten. Sie
hat sich in schärfster Weise gegen die Versuche der
international-bürgerlichen Reaktion, Kriege gegen
Rußland zu inszenieren, gewendet und den rücksichts¬
losesten Kampf dagegen angekündigt. Es wäre drin-
gendst zu wünschen, daß die Sowjetleitung den
zehnten Jahrestag der russischen Revolution zum An¬
laß einer Revision ihrer Einheitsfront- und ihrer son¬
stigen Manöverpolitik gegen das internationale Pro¬
letariat mache, damit endlich jene Solidarität
zwischenallenproletarischenGr uppen
der Internationale hergestellt werde, die die stärkste
Gewähr für eine wirkliche kraftvolle
Einheitsfront des Proletariats gegen
die kapitalistische Reaktion sein wird.

GEWERKSCHAFTEN, SOZIALPOLITIK UND

SOWJETMACHT
Von Zoltän Rönai

Die kommunistische Gewerkschaftsidee hat in Sowjet¬
rußland ein ganz anderes Antlitz als im übrigen Europa.
Trotzdem verbindet den sowjetrussischen Gewerkschafts¬
gedanken mit dem Grundsatz der anderen kommunistischen
Gewerkschaften eine gemeinsame Idee: Alle kommuni¬
stischen Gewerkschaften anerkennen die unbedingte Vor¬
herrschaft der politischen Partei, alle kom¬
munistischen Gewerkschaften sind nur Werkzeuge im
Dienste der Partei.

Gewerkschaften und Partei waren in Mittel- und West¬
europa Produkte einer langsamen geschichtlichen Ent¬
wicklung. Nur während einer ganz kurzen Periode ver¬
mochten die Gewerkschaften in Rußland eine freie Tätig¬
keit zu entfalten. Sie besaßen keine geschichtlichen
Traditionen, sie waren keine festgewurzelten Gebilde, und
es gelang deshalb sehr leicht der kommunistischen Partei,
nach dem Siege der bolschewikischen Revolution sie in
staatliche Organe umzuwandeln. Während des
Kriegskommunismus bildete den Hauptzweck der Gewerk¬
schaften die Förderung der Produktion, die Herstellung der
Arbeitsdisziplin, die Bekämpfung der syndikalistischen
Tendenzen, die die Fabriken in die Hände der Beleg¬
schaften der Betriebe spielen wollten. Die Gewerkschaften
des Kriegskommunismus trugen einen Zwangscharakter, die
(icwerkschaftsmitgliedschaft war obligatorisch, sie
ähnelten eher den Arbeiterkarnmem als den kontinentalen
Gewerkschaften.

Da brach der Kriegskommunismus zusammen, es zog
die neue wirtschaftliche Politik ein, und mit der N e p
können wir eine gewisse Rückkehr zum alten Typ der
Gewerkschaften wahrnehmen. Trotzki wollte zwar, daß
sie Staatsorgane bleiben, es siegte aber die Richtung
Lenins, die den Gewerkschaften gegenüber den Staats¬
organen eine Art Unabhängigkeit verlieh. Worauf ist dieser
Umschwung zurückzuführen? Der Kriegskommunismus

kannte im großen und ganzen nur die staatliche Industrie.
Mit der Einführung der neuen wirtschaftlichen Politik er¬
wartete man ein starkes Neuaufleben der Privat¬
industrie. Die Organisation der Arbeiterschaft der
Privatindustrie bedarf- aber Organe, die den europäischen
Gewerkschaften näherstehen als die Staatsorgane des
Kriegskommunismus. Die Nep stellte auch die Gebilde der
Staatsindustrie, die staatskapitalistischen Trusts, auf eine
ganz andere Grundlage. Die kaufmännische Geschäfts¬
führung erheischte eine verantwortungsvolle individuelle
Leitung, die mit der ständigen Einmischung der Gewerk¬
schaften in die Betriebsfühlung in Widerspruch stand. Es
gab auch einen anderen Gesichtspunkt, der in der Um¬
wälzung der Organisationsform der Gewerkschaften eine
gewisse Rolle spielte. Die kommunistische Partei umfaßt
nur eine dünne Schicht der Arbeiterschaft. Große Arbeiter¬
massen sind in Sowjetrußland nur in den Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften stellen ein äußerst wichtiges Mittel¬
glied zwischen der politischen Partei und
den Arbeitermassen dar. Der Umstand, daß die
Gewerkschaften nur behördliche Funktionen ausübten, ent¬
fremdete die Massen in starkem Maße den Gewerkschafts¬
führern. Der wachsenden Feindseligkeit der Massen gegen¬
über den Gewerkschaften wollte man dadurch vorbeugen,
daß man den Gewerkschaften dem Scheine nach eine Art
Unabhängigkeit sicherte. Dieser Beweggrund bestimmt
während des ganzen Verlaufs der neuen wirtschaftlichen
Politik die Richtung der Gewerkschaftsentwicklung.

Aus den Zwangsgewerkschaften werden — wenigstens
rechtlich — freie Gewerkschaften. Die Mitgliedschaft der
Gewerkschaften ist jedoch in der Tat mit so vielen Vor¬
teilen verbunden, und die Nachteile der Unorganisiertheit
sind so groß, daß ohne Zweifel ein tatsächliche!
Zwang besteht, der bewirkt, daß 90 Prozent der Ar¬
beiter und Angestellten gewerkschaftlich organisiert sind.


