
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER

REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

IX. JAHRGANG 15. MAI 1931 HEFT 10

DIE GEWERKSCHAFTSINTERNATIONALE

UND DIE VIERZIGSTUNDENWOCHE

Eindrücke von der Tagung des I. G. B. in Madrid
Von Johann Schorsch

Über Anregung der spanischen Gewerkschafts-
zentrale wurde seinerzeit auf dem Internationalen
Gewerkschaftskongreß in Stockholm beschlossen,
die nächstfällige Tagung des Ausschusses des I. G. B.
nach Madrid einzuberufen. Noch wenige Wochen
vor dem Stattfinden der Ausschußtagung schien es,
als ob diese Tagung verschoben oder nach einem
anderen Land verlegt werden müßte. Der hervor¬
ragendste Führer der spanischen Gewerkschaften,
der Sekretär der spanischen Gewerkschaftszentrale,
Caballero, saß mit vielen anderen Republikanern im
Arrest. Die monarchistische Diktatur setzte sich mit
allen Mitteln der Brutalität gegen die republikanische
Agitation zur Wehr. Es kamen die nicht mehr zu
verhindernden Gemeinderatswahlen. Schon
die ersten Resultate der Wahlen zeigten ein uner¬

hörtes Ansteigen der republikanischen Stimmen. Der
Jubel war groß, als das Endresultat in fast allen
größeren Städten den Republikanern eine über¬
wältigende Mehrheit brachte. Trotzdem dachte
wohl niemand an einen so raschen Sturz
der Monarchie. Plötzlich aber tauchte in Madrid
ein Gerücht auf, der König sei außer Landes
geflohen. Telephon und Telegraph sorgten für
die Verbreitung des Gerüchtes, die Massen
strömten auf die Straßen und durchzogen jubelnd,
unter fortwährenden Hochrufen auf die Republik,
Madrid. Wachleute, Gendarmerie und Soldaten ver¬
brüderten sich in einem Freudentaumel mit den
Massen, und als nun gar ein General sich dem rasch
zusammengetrommelten „Revolutionären Komitee"
zur Verfügung stellte, bekam es der König, der noch
ruhig mit seinen Ministern in der Burg saß, mit der
Angst zu tun. Es erfolgte die Demission der Regie¬
rung und die Abreise des Königs. Keine Fenster¬
scheibe, nichts wurde beschädigt, mit Ausnahme eines
Reiterstandbildes, das weitab vom Schlosse lag.

Eine ebenso unblutige wie überraschende Revolu¬
tion, von der wir nach unserer Ankunft in Madrid
nur mehr die am Schloß angeklebten Aufrufe des
Inhalts: „Volk, schütze dieses Haus, es ist dein
E i g e n t u m", lesen konnten.

Doch noch eines. In fast allen Straßen wurde,
teilweise mit Lautsprechern, die Marseillaise gespielt.

War ein Grammophon nicht vorhanden, pfiffen und
sangen es die Buben. Ein Rätsel für mich ist es,
wie sie die Melodie gelernt haben mögen, denn vor¬
her dürfte sie sicher nicht geübt worden sein.

Sichtbar trat uns der Umschwung in Erscheinung,
als uns bekannt wurde, daß die Tagung nicht, wie
ursprünglich beabsichtigt gewesen war, im Volks¬
haus, sondern im „Senat" stattfinden werde: Ein
Prachtbau, Sitz der spanischen Edlen, die von dort
aus die Geschicke Spaniens leiteten und die Unter¬
drückung und Ausbeutung des Volkes besorgten. E s
war wohl das erstemal in der Ge¬
schichte Spaniens, daß Gewerkschaf¬
ter aller Länder, von Ministern der
Republik begrüßt, die Sitze im Senat
einnahmen, um über die Probleme der
internationalen Arbeiterklasse zu
beraten. Zuviel hat das spanische Volk und die
Arbeiterschaft dieses Landes in jahrhundertelanger
Bedrückung zu leiden gehabt, um nicht entschlossen
zu sein, jeden Versuch der Neuerrichtung der Mon¬
archie mit allen Mitteln zu verhindern. Deshalb galt
auch der erste Gruß der Ausschußsitzung des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes der spanischen
Arbeiterschaft.

Die Tagung, der zehn Punkte zur Beratung vor¬
lagen, fiel in die Zeit vom 27. bis 30. April, wovon
der 30. April einer gemeinsamen Beratung mit den
internationalen Berufssekretariaten gewidmet war.
Es würde sicher zu weit führen, in diesem Rahmen
alle Einzelheiten der Tagung zu besprechen und ich
beschränke mich auf die hauptsächlichsten Punkte.

Uber die Bestrebungen der internationalen Ar¬
beiterbewegung auf dem Gebiet der Abrüstung
berichtete J o u h a u x. Nach einer ausführlichen Dar¬
legung der bisherigen Tätigkeit auf diesem Gebiet
und der Schilderung der Beschlüsse zur Verhinde¬
rung von Kriegen verlangte Jouhaux einen starken
Druck auf die Regierungen, damit sich die Vertreter
der Regierungen bei der geplanten internationalen
Abrüstungskonferenz tatsächlich für eine
wirkliche Abrüstung einsetzen. Es war nur selbst¬
verständlich, daß der ganze Ausschuß dem Bericht
zustimmte.


