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KOLLEGEN!

Am Vorabend der 7. Interzonenkonferenz der Deutschen Gewerk

schaften sprach der Ceneralsekretar des Weltgewerkschaftsbundes,

Louis Saillant, auf einer Kundgebung der Berliner Gewerkschafts-,
funktionare am 30. Januar 1948 im iiberfiillten Saal der Staats-

oper in Berlin. Seine Ausjiihrungen; die in der Ojjentlichkeit

stark beachtet uiurden, sind von grundsiitzlicher Bedeutung uieit

iiber den Rahmen der deutschen Geioerkschajten hinaus , Wir ver

offentlichen daher seine Rede in dieser Broschiire im vollen

Wortlaut.

Die Broschiire enthalt auBerdem die BegriiBungs- und die

SchluBansprache des Vorsitzenden des FDGB GroB-Berlin, Kol 

legen Roman Chwalek, und die am SchluB der Kundgebung ein

stimmig angenommene EntschlieBung.

AnschlieBend , bringen wir einen kurzen Bericht mit dem

BeschluB der Bildung eines Zentralrates fiir die gesamte deutsche ~

Gewerkschaftsbewegung sowie die SchluBrede von Louis Saillant,

gehalten auf der vom 3. bis 5. Februar 1948 in Dresden statt

gefundenen 7. I nterzonenkonferenz.

DER VORSTAND

DES FREIEN DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES

GROSS-BER~IN
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Eroffnung der Kundgebung durch den 1. Vorsitzenden des FDGB GroB-Berlin,
Roman Chwalek, in der Staatsoper im Admiralspalast
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BEGRVSSUNGSANSPRACHE
DES 1. VORSITZENDEN DES FDGB GROSS·BERLIN,

ROMAN C H W ALE K

Kolleginnen und Kollegen!

lch eroffne hiermit die zu Ehren unseres Gastes, des Kollegen Louis
Sail/ant, einberufene GroB-Berliner Funktioniirkonferenz.

Als wir nach dreivierteljiihrigem Bestehen am Ende des Jahres 1945 an
der Festlegung der Grundsiitze unseres neuen Freien Deutschen Gewerk-·
schaftsbundes arbeiteten, formuJierten wir folgendes: daB die gewerkschaft
lichen Krii]te in Deutschland infolge der Aujteilung nach Zonen zersplittert
seieti und: daB die neuen deutschen Gewerkschaften sich bemiihen uierdcn,
ihre Arbeit so zu leisten, daB sie das Vertrauen der Gewerksehaftsbewegung
der Welt toiedergeuiinnen,

Wir wag ten damals nicht daran zu glauben, daB die gewerkschaftlichen
Kollegen des Auslandes so schnell die Bande zur deutschen Gewerkschafts
bewegung kniipfen wiird~n. Als wir noch bei der Diskussion iiber die Crund
sdtze zur ersten GraB-Berliner Delegiertenkonferenz waren, wurden wir von
der franzosischen Militiirregierung gebeten, den damals vorhandenen Vor
bereitenden AusschuB einzuberufen, da uns ein groBer Besuch bevorstehe.
Im Januar ] 946 erschien dann der Generalsekretiir des Weltgewerkschafts
bundes, Kollege Saillant, als der Vertreter und Repriisentant von 70 Millionen
gewerkschaftlich organisierter Arbeiter und Arbeiterinnen der Welt. Er be
griiBte uns auf das herzlichste und erkliirte, daB wir ' die ersten deutschen
Arbeiter seien, die seit 1931 durch ihn begriiBt wiirden. Der Zweck des
Besuches des Kollegen Saillant in Berlin war, den Besuch einer offiziellen
Kommission des Weltgewerkschaftsbundes vorzubereiten und die Unter
stiitzung der Besatzungsmiichte fiir die deutschen Gewerkschaften beim
Kontrollrat zu erbitten. /

Inzwischen hat die vom Weltgewerkschaftsbund eingesetzte Kommission
zweimal Deutschland und auch Berlin bereist. Wir hatten die Ehre, in diesem
Saale auch die Vertreter des Weltgewerkschaftsbundes, die damals der
Kommissi~n angehorten, zu begriiBen und aus ihrem Munde die Stellung des
Weltgewerkschaftsbundes zu der Frage der deutschen Gewerkschaften zu ver
nehmen. Wir hatten aber noch nicht als Funktioniire die Mcglichkelt, gerade
den Kollegen zu begriiBen, der sich besonders fiir die Unterstiitzung der

. deutschen Gewerkschaften eingesetzt hat.
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. Wieder ist nun der Kollege Saillant im Interesse der deutschen Gewerk
schaftsbewegung in Berlin. Wir haben ihn gebeten, uns die Ehre zu erweisen,
in einer GroB-Berliner Funktlonarkonferenz den Standpunkt des Weltgewerk
schaftsbundes im Kampf der Arbeiter der Welt gegen die Weltreaktion dar
zulegen, und £reuen uns, den Kollegen Saillant hier begriiBen zu konnen. Ich
glaube aber, ioir wiirden der Bedeutung seines Besuches nicht gerecht, wenn
wir es lediglich bei der BegriiBung bewenden lieBen. Wir haben vielmehr
Veranlassung; dem Kollegen Saillant fiir seine bisherigen Bemiihungen im
Interesse der 'deutschen. Geuierkschajtsbeuiegung zu danken. · (Lebhafter
Beifall.)

Der stiirmische Beifall is! der beste Beweis dafiir, was ich zum Aus
druck bringen wollte.

. I
Der sehr gute Besuch der Versammlung trotz der kurzen Vorbereitungs-

zeit zeigt dem' Kollegen Saillant, daB die alten Traditionen der internatio
nalen Solidaritat und Verbundenheit der deutschen Gewerkschafter trotz der
traurigen Erfahrungen der letzten 13 Jahre nicht ahgestorben sind, sondern
weiter fortleben. Ich habe hier das Protokoll der Prager Konferenz, und
ich glaube, das ist die beste Vorstellung des Kollegen Saillant.

Saillant sagte damals wortlich zu unseren Vertretern:

.Llnsere Haltung zu den deutschen Gewerkschaften ist wahrschein
lich einer der wichtigsten Punkte der Tagesordnung. Wir verstehen
vollkommen die Reaktion. einiger Kameraden. Ich miichte auch einige
Worte an unsere deutschen Kameraden richten. Wir nehmen eine groBe
Verantwortung auf uns, indem wir die deutschen Gewerkschaften auf
[ordern, zu. unserem Generalrat zu kommen. Wir haben so gehandelt,
weil wir glauben, der Zeitpunkt ware gekommen, um Kontakt zwischen
der intemationaleti Arbeiterbewegung und den deutschen Gewerkschaften
herzustellen." (Lebhajter Beijall.)

Und die folgendenIetzten Worte, die uns, den Kollegen, das Herz leicht
gemacht haben:

"Es ist wahr, als Sie zu unserem Generalrat kamen, gab es keine leb
hajten. Beijallsru]e. Aber ich weiB, Sie hegen deswegen keine Erbitte
rung. Man miisse sich erinnern, daB Deutschland in gewisser Hinsicht
nicht nur ein Experiment einer Viermiichteregierung darstelle, sondern
auch ein Experiment der Einheit der Alliierten..Im Interesse der Stabili
tat miisse man eine endgiiltige Regelung der deutschen Frage erreichen.
Das deutsche Volk und die deutschen Arbeiter wurden Opfer und Werk
zeuge ihrer Kapitalisten und Faschisten, und heute gebe es eine Gefahr,
die von ausldndischen Kartelleri und Trusts hervorgerufen wurde. Wenn
wir die deutschen Kameraden zu unserem Generalrat rulen, dann ge
schehe es, w~il wir Frieden aufrichten wollen. Wir toiinscheti nicht einen
Frieden. ohne sie zu schlieBen . Die Deutschen miissen ihre Rolle bei der
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Herstellung des Friedens spielen. Falls es gelingt, eine Zusammenarbeit
zwischen dem WGB und den deutschen Gewerkschaften herzustellen, so
ware es ein groBer Schritt zur Herstellung des Friedens. iruernationaler
Zusammenarbeit und Verstilndnisses ." (Stiirmische Zustimmung.)

Der Kollege Saillant wird uns in seinen Ausfiihrungen "- und ich hetone
hesonders ; er spricht nicht nur als Person, sondern auch als Vertreter des
Weltgewerkschaftsbundes, also als Reprdsentant von 70 Millionen organisier
ter Arbeiter der Welt - den Standpunkt der Arbeiterklasse und besonders
der Gewerkschaften im Kampf gegen die reaktionaren Krafte der Welt dar-
legen. .

Wir werden dem Kollegen Saillant die Ehre erweisen, daB wir seine Aus
fiihrungen durch unseren Kollegen Schlimme iihersetzenIassen. Es ist iiblich,
dafl ein so bedeutender Funktionar der Weltbewegung seine Rede schriftlich
fixiert hat, und der Kollege Schlimme wird absatzweise den Kollegen Saillant
iibersetzen.

Bevor ich dem Kollegen Saillant das Wort zu seinen Ausfiihrungen gebe,
mochte ich auch noch den Kollegen van Binneveld als den standigen Vertreter
des We.Itgewerkschaftsbundes in den deutschen Gewerkschaften in unseren
Reihen begriifsen. Er ist uns aus der Teilnahm~ an den standigen Interzonen
konferenzen sehr gut bekannt. Er spricht sehr gut deutsch, und aus diesem
Grunde verstehen wir uns ganz besonders.

Ich mochte nicht verfehlen, hier die Mitteilung zu machen, daB wir es fiir
notwendig erachtet haben, von der heutigen Kundgebung aIle Gewerkschafts
leitungen in allen Zonen Deutsohlands zu vcrstandigen. pie meisten von ihnen
haben uns abgesagt, weil es ihnen infolge der kurzen Zeit und mit Riicksicht
auf die Teilnahme an der Interzonenkonferenz in der nachsten Woche nicht
moglich ist, so sehr sie es bedauern, an dieser Kundgebung teilzunehmen. Sie
wiinschen aber unserer Kundgebung den besten Erfolg. Nur die Gewerkschaf
ten aus der sowjetisch besetzten Zone haben - infolge der raumlichen Ver
haltnlsse-c--uus allen Landern, Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Sachsen
Anhalt und Thiiringen, eine starke Abordnung hierher gesandt. Diese Kol- 
legen begriiBen wir als Berliner Funktionare ganz besonders. Wir fiihlen uns
mit ihnen verbunden, und wir haben aus diesem Grunde das Prasidium hier .
nicht nur aus Berliner Vorstandsmitgliedern zusammengesetzt, sondern auch
aus Mitgliedern des Bundesvorstandes fiir die sowjetisch besetzte Zone.

Ich erteile jetzt unserem Kollegen Saillant das W~rt zu seinen Aus
fiihrungen.

, -
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Kollege Louis Saillant spricht
Seine Ausfiihrungeo werden von dem Kollegen Hermann Schlimme ubersetae
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DIE REDE VON LOUIS SAILLANT

Kollege Saillant, .Generalsekretar des WeItgewerkschaftsbundes (mit leb
haftem, anhaltendem Beifall begriillt) fiihrt aus:

Kamerad Chuialek, liebe Kameraden!

. Auf Einladung der deutschen Gewerkschaften, mit denen ich anlalllich
meiner Durchreise durch Berlin zur Interzonenkonferenz in Dresden in Ver
bindung getreten bin, iihermittle ich euch die GruBe des WeItgewerkschafts
bundes. (Lebhalter Beifall.)

Ihr milfit wissen, daf die internationale Gewerkschaftsbewegung schon von
1945 an, sowohl auf der ersten WeItgewerkschaftskonferenz in London als
auf dem WeItgewerkschaftskongreB in Paris, ihrer Hoffnung Ausdruck ge
geben hat, daB die Leiden und Opfer der Volker wah rend des zweiten WeIt:
krieges nicht vergebens 'getragen worden sind. .Seit dieser Zeit hat die Welt
gewerkschaftsbewegung bei der Festlegung ihrer Politik gegeniiber den deut
schen Gewerkschaften immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht, daf
die Schaffung einer demokratischen Gewerkschaftsbewegung die Basis der
Demokratisierung Deutschlands sein miisse. Ich mdchte hier darauf hinweisen,
daB selbst die Besatzungsmachte die hervorragende Rolle der Gewerkschaften
fur ein demokratisches Leben des deutschen Volkes anerkannt haben. Einer
ihrer Vertreter erklarte: Die Gewerkschaften seien die bes te Schule zur Heran
bildung der spateren Leiter des neuen Deutschlands.

Im Laufe der seit dem Sturz des Hitlerregimes verflossenen 21/ 2 Jahre
haben die Gewerkschaften der Sache der Demokratisierung in eurem Lande
groBe Dienste geleistet. Im Januar 1946 und Anfang 1947 sandte der Welt
gewerkschaftsbund Untersuchungskommissionen nach Deutschland, die die

"Tatigkeit der deutschen Gewerkschaften beobachten sollten. Auf diese Weis~

hat sich der WeItgewerkschaftsbund mit der Lage der Cewerkschaften und
ihrer Aktivitat vertraut gemacht. Sowohl diese Untersuchungskommissionen
als auch die verschiedenen Missionen einzelner Vertreter des WeItgewerk.
schaftsbundes haben die Schwierigkeiten aufgedeckt. . denen die deutschen
Gewerkschaften bei der Ausiibung ihrer Funktionen und ihrem eigenen Wir
ken begegnen.

Im Juli 1946 arbeitete das Exekutivkomitee des WeItgewerkschaftsbundes
die deutschen Gewerkschaften hetreffende Empfehlungen aus. Sie wurden
dem Alliierten Kontrollrat unterhreitet, den wir um Durchfiihrung von MaB
nahmen zur Verwirklichung dieser Empfehlungen haten. Sie beruhen auf der
Garantie der vollen Entwicklung der Gewerkschaftbewegung in Deutschland
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DIE INTERZONENKONFERENZEN,
DER GROSSE SCHRITT ZUM ZUSAMMENSCHLUSS
DER DEUTSCHEN GEWERKScifAFTEN .

und der rechtlichen Anerkennung fiir die ' Gewerkschafien, sich aktiv und
vollkommen an der Entnazifizierung und Demokratisierung eures Lebens zu
beteiligen.

Ihr kennt den Ursprung
der gewerkschaftlichen Inter
zon~nkonferenzen. Ihr seid
iiber das stete Interesse infor

miert, . das wir diesen Konferenzen bezeugt haben. Auch die Besatzungs
behorden haben ihre Wichtigkeit anerkannt. In einem Rundschreiben vom
23. August 1946 des Arbeitsdirektoriums wurden die Interzcnenkonferenzen
als ein erster Schritt zur Vereinheitlichung der deutschen Gewerkschaften
auf nationaler Basis betrachtet. Es ist nicht zu hestreiten, daB die Interzcnen
konferenzen die unumganglich notwendigen Vorarbeiten fiir die Errichtung
einer Landeszentrale der deutschen Gewerkschaften geleistet haben.

Aber die gewerkschaftlichen Bande wurden nicht nur zwischen den vier
Zonen hergestellt. Wir ergriffen die Initiative, die deutschen Gewerkschaften
einzuladen, sich auf der AusschuBsitzung des Weltgewerkscha:Itsbundes in
Prag im Juni 1947 vertreten zu lassen. Das war der erste offizielle Kontakt
eurer Vertreter mit der Gesamtheit der Delegierten der gewerkschaftlich orga
nisierten Arbeiter der ganzen Welt.

Der AusschufJ des Weltgewerkschaftsbundes kam zu der Schlulijolgerung,
dafJ es [iir ihti notwendig sei, bei den deutschen Gewerkschaften darauf zu
bestehen, die Einheit, die sie haben schaffen kiinnen, und die eine der wich
tigsten Garantien im Kampf [iir die Demokratisierung des deutschen Volkes
darstellt, aujreclitzuerholten und zu oerstiirken,

Unser AusschuB faBte auBerdem noch einen wichtigen Beschlull. Er betrifft
den prinzipiellen AnschluB der deutschen Gewerkschaften an de~ Weltgewerk
schaftsbund. Dieser AnschluB an den Weltgewerkschaftsbund wird endgiiltig
werden, wenn die deutsche Gewerkschaftszentrale gebildet worden ist, Der
AusschuB war einstimmig der Ansicht, daB diese Gewerkschaftszentrale aus
einem gesamtdeutschen KongreB der Gewerkschaften hervorgehen miisse.
Dieser KongreB muB in demokratischer Weise vorhereitet und dank einer
wirklich demokratischen Vertretung der Arbeiter durch Vermittlung eurer
Organisationen abgehalten werden, Jene, die gegen die Einberufung eines
Kongresses sind oder versuchen, ihn hinauszuschieben, widersetzen sich in
Wirklichkeit der Einheit der deutschen Gewerkschaften und verhindern ihre
endgiiltige Aufnahme in unsere groBe inteniationale Gewerkschaftsfamilie.
Ich weiB, daB dies.nicht der Wunsch der iibergroBen Mehrheit der deutschen
Arbeiter 'ist (sehr richtig) , die die Demokratisierung eures Landes herbei
sehnen und wiinschen, daB es sich in die internationale Gemeinschaft der
Volker iiber die so volkstiimliche und lebendige Gewerkschaftsbewegung.ein
gliedert.
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DER WGB UNTERSTOTZT
DIE DEUTSCIIEN GEWERKSCIIAFTEN

UIIi euch bei der Erfiillung all dieser
Aufgaben behilflich 'zu sein, -beschlof
der Weltgewerkschaftsbund die Bildung

eines Verbindungsbiiros in Deutschland. Es handelt sich hierbeimicht darum,
euch Befehle zu erteilen oder irgendwelche Dinge aufzudrangen. Ganz im
Gegenteil geht es darum, die ersten Elemente einer standigen ZusamIIienarbeit
eurer Organisationen mit den Gewerkschaftsorganisationen aller anderen Lan
der zu schaffen. (Lebhafter Beijall.)

Aber der Weltgewerkschaftsbund hat sich nicht nur auf diese einfachen Be
schliisse administrativer Art beschrankt. Wir haben uns zu grundsatzltchen
Fragen ausgesprochen. So ioaruiien wir uns nach unserer Ausschulisitzung in
Prag an die 'Besatzungsmdchte mit der Bitte,

a) 'alle MaBnahmen zu unterlassen, die die Einheit der deutschen Gewerk·
schaften gefiihrden;

b) dieEntwicklung und die Arbeit der Gewerkschaften zu ermutigen, indem
ihnen im 'MaBe des Moglichen insbesondere die notwendigen Mittel.
-r-r- Gebiiude, Presse, Transportmittel usw. - zur Verfiigung gestellt
werden, darnit sie .ih re Arheit fiir die demokratische Umerziehung des
deutschen Volkes leisten kdnnen ; " . ;

c) den Gewerksch~ften elne zum "ininde~ten 'gleiehe Vertretung wie den
andereri gesellschaftlichen Schichten in allen offiziellen und halboffiziel-
len Kdrperschaften zu ge'wiihren; ,

d) den Betriebsriiten die Mdglichkeit zu geben, in den Betrieben fiir die
Demokratisierung der deutschen Wirtschaft zu arbeiten, und Ihnen 'ins

.besondere das Mitbestimmungsrecht in den Betrieben und bei Fragen der
, Einstellungen und Entlassungen von Arbeitern zu gewiihren;- '

e) den Gewerkschidten eine starkere Anteilnahme ' an der Entnazifizierung
auf allen Gebieten des deutschen Lebens zu verIeihen, u. a. indem man
ihnen eine vorherrsehende Vertretung in den ' mit der Siiuberungder
Wirtschaft heauftragten Kommissionen sichert. ,

Wir unterstrichen und unterstreichen weiterhin die Notwendigkeit wichtiger
struktureller Refonnen der wirtschaftlichen SektorenDeutschlands. In seinem

. Appell an die Besatzungsmachte hat der Weltgewerkschaftsbund in ' Prag auf
die Notwendigkeit hingewiesen, alle 'MaBnahmen zu treffen, die eineWied'er~

kehr jeglicher Form 'von Nationalismus und Militarismus verhindern, ' insbe
sondere durch die Vernichtung des Monopolkapitalismus und die Liquidierung ,
der Maehtbasis des Junkertums mittels einer Ausdehnung der bereits in cler
Sowjetzone durchgefiihrten Agrarreform auf die westliehen Besatzungszonen.
(Lebhaiter Beifall.) , '

Wostehen wir heute in bezug auf die Durchfiihrung all ' dieser Beschliisse
und Empfehlungen? Welehen Sehwierigkeiten und Widerstiinden begegneten
wir und begegnen wir noeh heute?
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Die 5. Interzonenkonferenz in Garmisch begriiBte die Beschliisse von Prag.
Die 6. Interzonenkonferenz in Bad Pyrmont im Oktober 1947 stimmte dem
Prinzip der Einberufung eines Kongresses der deutschen Gewerkschaften zu .
Das ist gut. Aber der Weltgewerkschaftsbund kann die Gewerkschaften eures
Landes nur in dem MaBe unterstiitzen, in dem sie selber .fahig sind, sich zu
helfen. (Zustimmung.)

Da die Gewerkschaften die Einberufung eines Gewerkschaftskongresses
wiinschen, liegt es bei ihnen, die Organisationen dieses Kongresses vorzu
bereiten. Und wir werden ihnen bei der Durch£iihrung dieser Aufgabe Bei
stand leisten. (Beilall.)

Der zweite KongreB des Weltgewerkschaftsbundes ist £iir Ende September
dieses Jahres vorgesehen. Es ware wiinschenswert, wenn die deutschen Ge
werkschaften noch vorher ihren gesamtdeutschen Kongref abhalten wiirden,
damit unser WeltkongreB· den endgiiltigen AnschluB der deutschen Cewerk
schaftsbewegung an den Weltgewerkschaftsbund bestatigen kann. (Lebhajte
Zustimmung.)

Im letzten November trat der Vorstand des Weltgewerkschaftsbundes in
Paris zusammen ';m d hestatigte von neuem einstimmig, daB die Einheit der
deutschen Gewerkschaftsbewegung die sicherste Garantie £iir die Demokrati
sierung Deutschlands sei. Das ist eine einwandfreie Erklarung, Wir wiinschen,
daB der Alliierte Kontrollrat dieselbe Erklarung abgeben mdge.

. ,

SAILLANT FOR DEN AUFBAU
EINER SOZIALEN UND FORTSCHRITl'L1CHEN
DEMOKRATIE IN DEUTSCHLAND

Unter Demokratisierung ·ver
stehen wir die Zerstdrung bis in
die wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Wurzeln all dessen,

was ~um Ursprung des Nationalsozialismus und zu seiner moralischen und
materiellen Macht beigetragen hat. Aile Arbeiter Deutschlands miissen an
diesem Werk und £iir dieses wichtige Werk arbeiten. Diese Arbeit wird
von Tag zu Tag wichtiger. Sie schafft die Voraussetzung £iir eine Zukunft
des Wohlstandes, der Ruhe und des Friedens nicht nur der deutschen
Arbeiter, sondern der Arbeiter der ganzen Welt. Jene, die gewollt oder un
gewollt danach trachten, die deutsche Arheiterklasse in der gegenwartigen
Zeit zu spalten, tragen vor der Geschichte eine schwere Verantwortung. {Zu
stimmung.)

Wir wiederholen nochmals - und hier spricht ein [ranziisischer Patriot zu
euch - , daB der Frieden auf dem europiiischen Kontinent und in der Welt
eine geeinigte deutsche Arbeiterklasse braucht, die eine soziale und fort.
schrittliche Demokratie als Ausdruck des Volkswillens in Deutschland aujbaut,
(Stiirmischer Beifall.)

.1
_____1
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Jedoch, es steht fiir uns fest, daB das internationale Monopolkapital den
Weltgewerk'schaftsbund als einen gefahrlichen Rivalen in Deutschland be
t rach tet. (Sehr richtig!)

Aus diesem Grund widersetzt es sich mit allen Mitteln der von unserem .•
AusschuB definierten Politik in bezug auf die deutschen Probleme. Es ist
uns nicht unbekannt, daB neue industrielle Vereinigungen, die unter der
Kontrolle finanzieller und industrieller internationaler Monopole stehen, mehr
und mehr in das wirtschaftliche und politische Leben in Westdeutschland ein
greifen,

Wir sprechen hier gegeniiber der Gesamtheit der Arbeiter dieses Landes
s ehr offen und sehr freimiitig unsere Befiirchtungen angesichts solcher Tat
sachen aus. Erscheinen nicht gegenwartig in gewissen deutschen Cebieten
wieder jene Unternehmervereinigungen auf der Bildflache, die in der, Ge
schichte Deutschlands eine so verhangnisvolle Rolle gespielt und Hitler den
Weg zur Macht geebnet haben? {Sehr wahr!) In Hildesheim ist eine Sitzung
aller Unternehmervereinigungen der britischen Zone abgehalten worden. Ist
es wahr, daB die Teilnehmer an dieser Sitzung einstimmig der Ansicht waren,
der Entwicklung demokratischer Gewerksohaften und 'den Betriebsraten Wider
stand entgegenzusetzen ? Ist es wahr, daB auf dieser Konferenz beschlossen
wurde, aIle jene MaBnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Positionen der
Unternehmer in der Wirtschaft zu verstarken? Ist es wahr, daB zur Errei
chung dieses Zieles als bestes Mittel angesehen wurde, die Spaltung der Ar
beiter Ost- und 'Westdeutschlands zu betreiben, und daB diese Spaltung die
Schaffung neuer Bedingungen im wirtschaftlichen Leben gestatten wiirde?

. -

Die Unternehmervereinigungen verfiigen iiber ein Zentralbiiro, das ihre
Aktionen koordiniert. Sie widersetzen sich offen der Ausdehnung der Demo
kratisierung Deutschlands, insbesondere der Nationalisierung der deutschen
Schliisselindustrien.

I

I
WIDERSTAND _
GEGEN DIE PRAGER BESCHL'OSSE

Hier ist es angebracht, iiber gewisse
Verschleppungen zu - sprechen, die sich
bei der Verwirklichung der Prager Be

schliisse und Empfehlungen bemerkbar gemacht haben, und die auf Ursachen
zuriickzufiihren sind, die fiir uns sehr peinlich sind. Es handelt sich urn zwei
Arten von Hinauszogerungen ; 1. ungeniigende Unterstiitzung der Beschliisse
des Weltgewerkschaftsbundes seitens -eines Teils von Gewerkschaftsfiihrern
der westlichen Zonen ; 2. das Fehlen von Beschliissen des Alliierten Kontrollrats.

Wenn man aufmerksam und objektiv die gegenwiirtige Lage in Deutsch
land analysiert, so ist es unmdglich zu iibersehen, daB eine gewisse Verbin
dung zwischen heiden Tatsachen vorhanden ist: ungeniigende Unterstiitzung

I
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EINE NEUE PHASE
DER GESCHICHTE

einerseits und Fehlen von Besehliissen andererseits. Bei diesem. Teil meiner
Ausfiihrungen mochte ich . eine doppelte Feststellung machen : Bis auf den
heutigen Tag - und ieh muf das sagen, denn es ist die reine Wahrheit -

. ' haben' nur die Sowjetregierung und f die sowjetisehen Militarbehorden ihre
,bedingungslose Unterstiitzung der einstimmig vom AussehuB in Prag ange
nommenen Besehliisse zugesagt. (Lebhajter Beifall.)

Seitens der Regierungen der USA, GroBbritanniens und Fr~kreiehs bzw .
ihrer Vertreter in D(mtsehl~nd ist UDS 'bishe~ noeh keine Mitteilung zugegan
gen. Ist ihr Schweigerr als eine Opposition zu den Empfehlungen des ' Welt
gewerkschaftsbundes auszulegen, ' trotzdem die Cewerkschaftsorganisationen
dies'er drei Lander, die an den Beratungen in Prag teilgenommen' haben, un
serer einstimmig angenommenen Resolution iiber die deutschen Probleme zu
stimmten? Kann man es als etwas anderes denn als eine ' .Opposition ~um

Weltgewerksehaftsbund und. den Beschliissen seines Aussehusses hetrachten,
wenn der offi~ielle Vertreter 'descWGB in Deuts~hland, der Kollege va~ Blnne
veld, seit ~ehreren Monaten kein Aufe~tii~ltsvisum fiir die amerikanische
Zone bekommen kann ? (Hiirt, hortl) Das alles .ist sehr bedauerlich, und es
ist an den deutschen Arbeitern, dariiber · ihre Meinung zu sagen. (Sehr
richtigl) -Meine bisherigen Ausflihrungen veranlassen mieh zu der Bemerkung,
daB 'man diedeuts~he &ewerkschaftsfrage nieht von der internationalen ge
werkschaftliehen Situation .t renn en kann (Lebhaite Zustimmung), . so wie
das innere Klima Deutschlands von -der Entwicklung der internationalen Be
ziehungen zwischen den Staaten beeinfluBt ist . - Ich mdchte kurz diese Ge~'

samtheit der .Dinge betraehten, damit ..wir besser gewisse Aspekte der allge
meinen ~nd .gewerkschaftllche n Lage in Deutschland verstehen.

Seit Ende des zweiten Weltkrieges ist die Welt in
eine neue Phase ihrer Geschichte eingetreten. Dberall,

' wo, das kapitalistische ' System in seinen Grundfesten
unangestastet :geblieben ist; ist .es .die Beut'e seiner eigenen Krisen finan
zieller Natur, 'der Produktion und des ' Austausches, Ein Mittel zur HeiIung
seiner eigenen Schmerzen suehtes in der Verstarkung ' der EinfluBnah~e

der privaten wirtschaftlichen und finariziellen Monopole auf die gesamte poli
tisehe, wirtsehaftli<;he und soziale Wirksamkeit der Nationen und Volker. <,

Die kapitalistischen Monopole kommen bei der Entwicklung ihrer Rolle zu
neuen Formen des Imperlalismus. Bei ihrer Aktion, neue Rohstoffquellen
ihren Profitinteresseri nutzbar zu machen und sich neue Absatzmarkte zu
sichern, sehen die internationalen kapitalistischen Trusts in der Investierung

- neuer Kapitalien in gewissen Landern, .einsehlieBlich des eurigen, lediglich
I
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..
SPALTE,
UM ZU HERRSCIIEN!

AFL SCHAFFT
ATMOSPHXRE DER SPALTUNG

ein Mittel, diese Lander ihrer Kontrolle zu unterstellen. (Zustimmung.) Zur
Erreichung dieses Zieles zdgern sie nicht, unter Benutzung falscher demo
kratischer Erklarungen Kampagnen zu unterstiitzen, die danach streben, die
Volker in einen neuen Weltkrieg hineinzuziehen. (Sehr wahr!)

Die -1ndustr ie. und Finanzmonopole der kapitalistischen Welt nahren. ver
mutigenund unterhalten samtliche reaktionare Propaganda. Sie sind der Ur
sprung aller Herde der sozialen .und politischen Reaktion. (Sehr richtig!)
Sie haben sehr gut herausgefunden, daB am Ende des zweiten Weltkrieges
in allen Landern eine Kraft im Wachsen begriffen war: die der Cewerk- /
schaften der Lohn- und Cehaltsempfanger, Sie haben die Bedeutung der Bil
dung des Weltgewerkschaftsbundes verstanden. Sie haben in der Einheit der
Schaffenden eine Gefahr 'fiir ihre Privilegien gesehen. Daher haben sie bei
der 'Organisierung ihrer Propaganda dem Kampf gegen die . erste Weltorgani
sation der Arbeiter einen groBen Platz eingeraumt.

Sie haben damit begonnen, die alte Formel anzu-
. wenden: spalte, urn zu herrschen! 'Oberall, wo es mog
lich ist, ermutigen sie die Spaltung in den Reihen der

Arbeiterklasse. Sie wissen, daB die Einheit der Arbeiter eines Landes und der
Arbeiter aller-Lander eine ungeheure Kraft darstellt. Ihr Ziel ist es, die
demokratischen Errungenschaften der Volker zunichte zu machen. Denn diese
sind unvereinbar mit der Aufrechterhaltung ihrer Privilegien und Profite. Die
kapitalistischen Monopole wollen verhindern, daB das groBe Streben der Ar·
beiter, der ganzen Welt nach dem Aufbau eines neuen wirtschaftlichen Systems,
das zur wahren Demokratie durch denSozialismus fiihrt, verwirklicht wird.
Sie wissen, daB die Gewerkschaften grundsatzlich zu der Bildung d'ieser neuen

- Cesellschaft nicht in Cegensatz stehen. .
Daher wollen die kapitaIistiscben Monopole a1le Lander unter ihre wirt

schaftliche und politische Kontrolle stellen, Urn die machtvollen Herren dieser
Lander zu sein, wollen sie den demokratiscben Aufscbwung, den die Cewerk
schaftsn fdrdem, eindiimmen, Gleichzeitig stellen sie der nationalen Unah
hangigkeit der Volker Widerstande entgegen; denn sie konnte ihre wirtschaft-
liche und politische Macht in Frage stellen. '

'lersteht ihr, rwarum man die Arbeiter der
ganzen Welt spalten und den Ein£luB des
Weltgewerkschaftsbundes einschranken will?

D'a~u sind alle~ Mittel recht. Seit Monaten und aber Monaten bedienen
sich die reaktionaren sozialen Kr1ifte insbesondere der reaktio~are~ Fiihrer
der AFL. Diese Organisation unterhalt selbst in Deutschla~d eine Propaganda,
deren Hauptargumente die Biichse kondensierter Milch und das Kekspaket

' sind. (Lebhaiter Reifall.) Diese Leute halten die deutsche~ Arbeiter fiir Saug
linge. (Heiterkeit.)
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GEWERKSCHAFTSEINHEIT,
DIE UNOBERWINDLICiIE KRAFT

Der Weltgewerkschaftsbund sieht die deutschen Arbeiter als Menschen una
als Burger an! (Stiirmischer Beifall.) Wir haben das betoiesen und werden es
weiter beweisen. (Erneuter stiirmischer Beifall.)

Hier sehen wir aber die Bedeutung der aufeinander abgestimmten Kam
pagnen der internationalen' Heaktion und der AFL in ihrer ganzen GroBe.
Wir haben erfahren, daB die belgischen und hollandischen Gewerkschaf~
fiihrer durch Beeinflussung der AFL die Einberufung einer Cewerkschafts
konferenz all jener Lander beabsichtigen, die den Marshall-Plan angenom
men haben. Jene, die diese Konferenz vorbereiten, wissen sehr gut, daB sie
durch ihre Einberufung eine Atmosphere der Spaltung innerhalb des Welt
gewerkschaftsbundes schaffen, und man mochte einige deutsche Gewerkschaf-

, ter an diesem. Unternehmen beteiligen. AIle haben noch Zeit, iiher die Aus-
wirkung ihrer Initiative nachzudenken! '

Das internationale Gewerkschaftsleben hat nicht mehr und wird nicht mehr
die Form haben kiinnen, die es tior dem letzten Kriege besaB. (Sehr wahr!)
Die die europiiischen Arbeiter wirklich vertretenden Geuierkschajtsorganisa
tionen eines wirtschaftlich und geuierkschajtlicli unteilbaren Europas werden
an dieser Konjerenz nicht teilnehmen, wenn sie stattfinden sollte. (Bravo!
und Beifall.) Sie uiiirde daher unter diesen Gegebenheiten auf internationalem
Gebiet vom Standpunkt der Verteidigung:der l~teressen der Arbeiter unuiirk-
sam sein. .

Die Gewerkschaftsbewegung in Europa
ist in vollem Vormarsch. Die Lander, in
denen dieser Fortschritt stsndig anhalt, in

denen die Gewerkschaften eine starke aufbauende Kapazitlit erzielen, sind
jene, die die wirtschaftliche und soziale Demokratie auf der Basis des Volkes
errichteten und der Beeinflussung der kapitalistischen Monopole widerstan
den. Dagegen werden alle, die dieser Beeinflussung erliegen oder schwankend
werden, zu Handlungen der Spaltung getrieben; sie verstecken ihre Fehler
gegeniiber der Gewerkschafts- und Arbeitergemeinschaft hinter hohlen Phra
sen und verfiihrerischen Erklarungen, (Sehr richtig!)

Von dieser Berliner Konierenz aus una in meiner Eigenschaft als General
sekretiir des Weltgewerkschaftsbundes bitte ich alle Arbeiter Europas ein
schlielilich. Deutschlands, alles abzulehnen, was die Keime der Trennung un
tereinander und der Spaltung der geioerkschajtlichen Organisationen in sich
tragen konnte . (Lebhojter Beifall.)

Vielleicht wird J!lan versuchen, einige deutsche Gewerkschaften fiir diesen
Versuch der Trennung zu benutzen. So hat letztens einer der stellvertreten
den Ceneralsekretlire des WGB unter AuBerachtlassungauch der elementar-
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WIR WAREN
SCHON WElTER •••

EINE
IIISTORISCHE AUFGABE

sten Disziplin gegeniiber unserer Organisation und dem Charakter seiner
Funktion am Radio Luxemburg eine Rede in deutseher Sprache gehalten. In
dieser von Sehevenels fiir . die deutschen Arbeiter gehaltenen Rede wurde

der Plan der Einberufung einer Gewerksehaftskonferenz fiir den Marshall-
Plati: stillschweigend gutgeheiBen. Ieh fordere die deutsehen Arbeiter auf,
diesen zustimmenden Vortrag nieht mit der offiziellen Meinung des ' WeIt-

. gewerkschaftsbundes zu verwechseln. (Bei/all.)

Auf diese Weise zeichnet sich ein gewerkschaftlicher
Spaltungsplan ab, aus dem nur neue Sehwierigkeiten
und neues Ungliick Iiir die Arbeiter entstehen konnten,

wenn er erfolgreieh ware. Darum stollen 'wir auf Schwierigkeiten bei der Ar
beit der gewerksehaftlichen Interzonenkonferenzen, insbesondere was die Ein
berufung des gesamtdeutsehen Kongresses anbelangt, der auf die Bildung
einer neuen-deutschen Gewerkschaftszentrale hinauslaufen soIl, die der Aus
druck der demokratischen Gewerksehaftseinheit sein mu/3. Ich- zweifle nicht
daran, daB die Beschliisse des Aussehusses des Weltgewerksehaftsbundes in
Prag langst zu einem groBen Teil verwirklieht worden waren, wenn sich nicht
gewisse deutsche Gewerkschaftsfunktionare durch die 'P ropaganda der AFL
hatten beeinflussen lassen. (Sehr richtig!)

Die deutschen Arbeiter selber, genauestens informiert, werden durch ihren
Willen die , Schwachen und die Abweichungen der Gewerksch~ft~funktionare
abandern. Ihre Schiichternheit wiirde nur der Schirm sein, hinter dem sich
eine ,gewisse, aber entsehlossene Opposition gegeniiber den ernsthaften Wiin
schen der Arbeiter, dieses Landes verbirgt.

Wer kann die Plane der Spaltung der deutsehen und internationalen Reak
tion vereiteln? - Die deutschen Arbeiter, die mit ihren entsprechenden Ce
werksehaften die entseheidende Rolle spielen konnen, In ihrem Willen auBert
sich die wahre gewerksehaftliehe Demokratie. ,-

Der Kongref der gesamtdeutschen Gewerksehaf
ten wird, wenn aueh seine Einberufung sich ver
spaten wird, stattfinden. Er hat eine .h istor ische

Aufgabe fiir den Frieden, den sozialen Fortschritt und d'~s menschliehe
Wohlergehen zu erfiillen. Er wird abe~ diese Mission nur dann 'wirkli eh
erfiillen konnen, wenn er durch die Gewerksehaftsorganisationen von unten
bis zur Spitze vorbereitet und unterstiitzt wiid. Urn getreuer Ausdruck der
Meinung und des Willens der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter zu sein,
miissen in allen Fabriken, in allen Werkstatten, an allen Arbeitspldtzen und
allen Orten lebendige Gewerksehaftsversammlungen abgehalten werden, in

, denen in demokratischer Weise alle Fragen, die auf dem Kongref zur Sprache

19
)



EIN BOLLWERK
GEGEN DIE REAKTION

kommen werden, zur Diskussion stehen. Dieser KongreB darf nicht nur eine
Versammlung gewerkschaftlicher Biirokraten, so achtbar sie auch immer sein
mdgen, darstellen, sondern er muB ein Kongref von Delegierten sein, die von
den .Arbeitern selbst auf Thren regularen lind statutenmafiigen Versammlun
gen eurer Bewegung gewahlt worden' sind. (Lebhafte Zustimmung.)

. \., .. ,

Eine lebendigeund demokratische Cewerkschafts-
bewegung ist ein gutes Bollwerk gegen aIle reaktio- ~

narenVorhaben. Die .au tonome Aktion der Gewerk
s~haftender Arbeiter fiir den Frieden und die Demokrati~ ist eine Si~he~heit
dafiir, daB dieser Frieden und diese Demokratie wirklich vorhanden und ge-,
gen jeden A.ngriff gefeit -sind. Die .wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutsch
lands werden durch die Arbeit un'd das Schaffen seines Volkes aufgehoben
werden, unter doer Bedingung, daB die Arbeiter, die Ingenieure, Techniker und'

I A~g~stellten durch ihre Cewerkschaften iiber die Mittel verfiigen. . urn die,
Friichte dieser Arbeit .dem nationalen und internationalen Allgemeinwohl zu
zufiihren, ' anstatt sie denikapitalistischen Privilegien und den Profiten der;
privaten Monopole zu iiberlassen; .; '" I

Diedeutscheti Arbeiter;miissercsicli klar vor Augen halt en, daB sie in dem;
Bestreben, ihre Pflicht zu tun im Kamp] gegen die kapitalistischen Monopole;
gegen die Spalter der Arbeiterbeioegung, [ilr die Einberujung ihres Gesamt
gewerkschaftskongresses, .nicht ailein sind.

VERBUNDEN MIT DEN
ARBEI:rER,N DER GANZEN WELT

20



Kollege SCHLIMME:

Zum Schlu8 ein personliches Wort von mir, Mit dem KolIegen SaiIlant
stand ich, zusammen mit noch vier anderen Delegierten aus Deutschland,
auf dem Podium des Exekutivrates des Weltgew~rkschaftsbundes,und ich
babe im Namen der deutsehen Delegation fUr acht und heute neun MiIlionen
Arbeiter und Angestellte, fur das gesamte deutsche Yolk, die Erkliirung
abgegeben: Wir wollen als deutsche Gewerkschaften nie wieder vor der
Welt schuldig werden, indem wir uns spalten und uns erlauben, die inter
nationalen Beschliisse wenig oder nicht 'zu respektieren, Wir wollen heute
geloben, genau wie ich das in Prag getan habe, da8 wir einstehen fur die
Einheit Deutschlands, fur einen gerechten Frieden und fUr die Einheit
der deutschen Gewerkschaftsbewegung. (Sturmische Zustimmung.)

-
van Binneveld

: stsndiger Vertret~r des Weltgewerkschaftsbundes in Deutschland '
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Prasidium der Kundgebung

Von li nks n a ch r echt es di e Koll eg en Kruger (Zo n e) , Goring (Zon e) , Tost (Berlin) , W ally Vollmer
(Berlin), W alter (B erlin) , Fried el Malt er (Zone) , Feudret zk y (Z~n e) , van B inneveld

Hemmann (IG Nahrung und GennB) , L ehmann (Teehniker uud W erkmeist er), Albert Schulze
(I G Eisenbahn) , Frenz (IG Post: nnd Fej-nm eldew eaeu} , W al ch er (Vo ra ta nd , Berlin)
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Geisler (Vors'and, Berlin). 'M;elke IIG Off. B"leieh e) .. Reltn;. ';n ·' (I G Mel .II),
Wasehow (Vora,and', ~Berlin) "

Ei ('bn ~r (Kas sierer, Berlin) , Knoll (IC Led er) , Schneider (Land . und For s twi r -tsehaft},

Schedte r (Lehrer und Eraieher}
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Von links : Schon (IG T ex til) , R eut er (IG Bau},' L ehmann (I G Bekleidung),
Barth (IG Gr ap hise hes Gew erbe)

/

H an s J eudret eky, 1. Vo rsitzender des Bund eavors tund ee de s FDGB der eowje t tee h Lcset zt en Zon e.
Rdman Chwalek, 1. Vorsilzend er des FDGB GroB.Be rli n, van Bin ueveld , s ta nllige r Vertr et er

des WG B in Deutschl and
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DIE SCHLUSSANSPRACHE VON ROMAN CHWALEK

Kolleginnen und Kollegen! Kollege Saillant hat in seiner Muttersprache,
die hoflich, · wohltuend und gewahlt klingt, gesp:ochen. Was er gesprochen
hat, das war die Sprache des Arbeiters, des Gewerkschafters, dieselhe Sprache,
die wir tagtaglich in unserer Agitation, tagtaglich in unserem Kampf hdren.

Wir haben aus den Ausflihrungen des Kollegen Saillant entnommen, daB
wi~ nicht allein in unserem Kampfe stehen, daf der Kampf, den er uns hier
entwickelt hat, ein Kampf nicht nur der Berliner, nicht nur 'der deutschen,

. sondern der Gewerkschafter und Werktatigen der ganzen Welt ist. Ich glaube,
.die Funktionare werden aus diesem Saale mit neuem Mut, mit neuem Elan
und vor allen Dingen mit neuer Kraft an die Arbeit in ·den Betrieben gehen,

Kollege Saillant hat auch dargelegt, in welcher gewerkschaftspolitischen
Linie und Richtung die Stoflkraft der neu geschaffenen deutschen Gewerk
schaftsbewegung liegen mull. In dieser Richtung lag auch unsere bisherige
Arbeit. Aus diesem einfachen Crunde werden wir von den Gegnern der Ce
werkschaftsbewegung in Berlin so "geliebt" und ·, ;geschatzt" . Es ist doch
immerhin ein Zeichen der Starke, wenn man in den westlichen Zonen allein
schon vor der Wiedergabe unserer Tatigkeit Angst hat. Vor einigen Tagen
erst haben wir erfahren, daB die Besatzungsmdchte in den westlichen -Zonen
den gedruckten Ceschaftshericht des .FDGB der sowjetisch besetzten Zone
verboten haben. (Lachen.)

Und das geschieht im Jahre 1948. Es ist eine unumstoflliche Tatsache:
"Das Rad der Geschichte wird keiner aufhalten und auch keiner zuriick
drehen kdrmen."

Die Ausflihrungen des Kollegen Saillant und insbesondere die Unterstiit
zung des Weltgewerkschaftsbundes gegeniiber den deutschen Gewerkschaften
rniissen fur uns Verpflichtung sein. Unsere bisherige Arbeit allein hat es be-:
wirkt, daB es in Prag zu einer einstimmigen Annahme des Beschlusses iiher.
die Aufnahme der deutschen Gewerkschaften in den Weltgewerkschaftsbund
gekommen ist, Die deutschen Arbeiter haben angesichts der Vergangenheit
nicht nur Lippenbekenntnisse der Solidaritat abzulegen, sondern, wie Genosse
Saillant schon sagte, durch praktische Arbeit sich selbst zu helfen, urn das
Vertrauen der Arbeiter der Welt wiederzugewinnen.

Auf der ersten GroB-Berliner Stadtkonferenz, ein Jahr nach unserer Griin
dung, sind' einstimmige Beschliisse gefaBt worden fiir die Liquidierung del
Konzerne - nie wieder Unternehmerverhande ! - und fiir den konsequenten,
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kompromiBlosen und rii cksichtslosen Kampf gegen aIle Tendenzen, die de r
Arbeiterbewegung und den Interessen der Arbeiter und Angestellten zuwider
laufen. Man mull leider feststell en , daB seit einiger Zeit sich in Berlin einige
K rs fte gefunden haben, die ni cht nur du rch eine negi er ende Kritik die StoB·
kraft der Berliner Gewerkschaften hemme n wollen. Nein, sie gehen sogar
dazu iiber, in Unternehmerorganen von den Gewerkschaften zu fordern, daB
sie sich Iiir die Vereinigung der Unterneh~er einset~en sollen. (Pfui-Rufe!)

Bier kann man ioiirtlich. den Satz des Koll egen Saillant zitieren: Die Kolle
Ben sollen sich reiflich iiberlegen - und es ist noch Zeit -, welclzen Weg
sie der Arbeiterbewegung einzuschlagen empfehlen.

Wir werden in den nachsten Tagen in Dresd en die Geleg enheit hab en , zu
samme n mit dem Kollegen Saill ant, dem Kol1egen van Binneveld und den
K ollegen aus all en Zonen das vorwartszu tre ibe n oder festzul egen und zu be
schlie Ben, wa s in unserem eigenen In te resse liegt , und zwar den Zu sammen
schluf der Gewerkschaften in Deutschland. (Lebhafte Zustimmung.)

Die Berliner Gewerkschaftsm itgli ed er war~n bis jetzt in der Lage, die ge
schaffe ne Gewerkschaftseinheit zu verte idigen und weiter auszubaue n und zu
s tarken, und da s werden wir auch in Zukunft tun.

Es war schon imm er so, daB der Cegner, wenn er die Arbe ite rschaft fiir
sei ne Ziele miBbrauchen woIlte, da nn an die niedrigsten Ins tinkte und an die
durch Jahrzehnte in die H erz en des Volk es hineingepflanzten chauvinistischen
Stimmungen ankniipfte, So begann jed er Krieg, so begann jeder Kampf gegen
die Arbeiterbewegung. Ich mochte .d ie Kollegen daran erinnern, daf die Ber
li ner Cewerkschaftsfunktionare bei derkommenden Wahl der Delegierten ge
rade gegen die in Berlin jetzt en tfach te chauvinistische Hetze ankampfen
miissen, Die Ehre der deutschen Gewerkschaftsfunktionare war stets, ihre
Klassenlage zu erkennen, fiir eine Volkerverstandlgung und ein gutes Zu
sammenleben mit allen VOlkern einzutre ten . Es scheint in der Arbeiterbewe
gung bei e inigen Funktionaren Mode werden zu woll en, diese Methode,
die aIle reaktionaren Bewegungen, bis zu den Nazis, ausgenutzt hatten,
urn die Arbeiter zu vernebeln und fiir ihre Zwecke zu miBbrauchen, Schule
m achen zu lassen: . .

Die Ausfiihrungen des Kolleg en Saillant haben eindeutig bewiesen, wo
unser Stando~t ist, wo unser F eind steht und in welche Richtung wir schlagen
miissen, Der Kollege Saillant ·soll von uns nicht nur einen Dank mit nach
Hause nehmen; er solI auch die Vberzeugung hab en, daB die Berliner Ce 
werkschaftsbewegung aus den begangenen Fehlern der Vergangenheit ihre
Lehren ziehen will und ziehen wird. Sie wird alles daransetzen, urn nicht
erneut dieselben Fehler, wie sie 19 18 u nd in de r Nachkriegszeit begangen.
worde n sind, zu begehen.
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Wir werden dajiir sorgen, daB unsere geioerkschajtliche Tiaigkeit in fort
schrittlich-demokratisclieni Stnne betrieben wird. Wir mussen eine neue demo
kratische Ordnung in Deutsc.hl~nd aujbauen, in der nicht mehr die Stinnes .
und Konsorten, sondern die fortschrittlich-demokratischen Kriijte, die in den
Massenorganisationen, den Geuierkscliaiten; organisiert sind; den ausschlag
gebenden EinfluB auf Wirtschalt und Politik haben. (Lebhajter Beifall.)

In diesem Sinne will ieh dem Kollegen Saillant noehmals fur seine Aus
fiihrungen danken. (Lebhafter Beifall.)

Kollege Chwalek unterbreitet sodann der Versammlung folgende Ent
sehlieBung zur BesehluBfassung:

EN T S C H LIE S SUN G

Die am 30. Januar 1948 im Admiralspalast versammelten Gewerk
schaf'tsfunktlondre des FDGB Gro8·Berlin bckunden dem Weltgewerk
sehaf'tsbund ihre volle Sympathie, Sie werden im Sinne des WGB wirken
und dem gro8en Gedanken del' Vereinigung del' Arbeiter aller Lander
im Kampf gegen die Weltreaktion dienen,

Die versammelten Cewerkschaftsfunktionare danken dem WGB fiir
die ~ro8e Unterstiitzung del' Gewerkschaften in ihrem Bestreben fiir
den gesamtdeutschen Zusammensehlnll, Sie erwarten von del' Interzonen
tagung del' deutschen Gewerkschaften in Dresden den Beschlu8 fiir die
Einberufung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftskongresses.

Die versammelten Funkti~narewerden beim Aufbau eines neuen, demo
kratischen Deutschlands aus den Fehlern del' Vergangenheit die ent
sprechende Lehre ziehen. Sie appellieren an die Gewerkschafter in allen
Zonen, fiir den Zusammenschlu8 del',Gewerkschaften in ganz Deutschland
einzutreten, del' neu entfachten chauvinistischen Hetze entgegenzutreten
und fUr ' die Volkerverstandigung aktiv zu wirken.

Die versammelten Gewerkschaftsfunktionare geloben, gegen aIle Krafte
einen energischen Kampf zu fiihren, welche im Interesse del' reaktiondren
MiIchte die Kraft del' Arbeiterschaft durch die Spaltung del' Gewerk
schaften zu sehwiiehen versuchen.

Es lebe die geeinte deutsche Gewerkschaftsbewegung! Es lebe ' del'
Weltgewerkschaftsbund!

Die EntsehlieBung wird unter lebh~ftem Beifall der Versammlung ein
stimmig angenommen, Die Kundgebung sehlieBt mit dem -Liede : "Rriider,
zur Sonne, zur Freiheit l"
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Berliner Cewcrk schaftsfunktionare
a ls Teil oe bmer der Ku rid gebn ng in d e r iib erfiillt en Staa teo pe r
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" o n links:
Gem ein sam er Gesang heschliel3t die Kundgebung

Bi nn eveld, Ni ko laus B er nh nr d . H e rm ann S chl lmm e, R o man Cbwa lek,
Loui s Sai flenr , F r-iede ! Sc hulz · (Se k r e t drtn im WGBj

Louis Saillant gibt eine Presseko nf erenz im Haus e des FDGB in Berlin
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DER WILLE ZUR EINHEIT

Der Generalsekretar des Weltgewerkschaftshundes, Louis Saillant, ·

auf der 7. Interzonenkonferenz der deutschen Gewerkschaftcn

vom 3. his 5. Fehruar 1948 in 'Dresden

Wenige Tage nach der groBen Funkti~narkonferenzdes FDGB GroB-Berlin,
die am 30. Januar 1948 in der Staatsoper stattfand, tagte die 7. Interzonen
konferenz der Gewerkschaften in Dresden, an der auch der Ceneralsekretdr
des WGB, Louis Saillant, teilnahm. Seinem Mitwirken ist es zu verdanken,
daB der bereits vorhandene starke Wille zur Gewerkschaftseinheit, der die
Vertreter aller Zonen beseelt ' hatte, sich noch mehr festigen konnte.

Die 'Situ ation und 'die Entwicklung der Gewerkschaften hat in allen Zonen
einen Grad erreicht, der ein gesamtdeutsches Gewerkschaftszentrum erfordert.
Es gab auch keine Meinungsverschiederiheiten dariiher, daB die ,Gewerk
schaften so schnell wie moglich in den WGB aufgenommen werd~n miissen,
um auch iiber die Grenzen hinaus wirken zu konnen. Die groBe deutsche Ge
werkschaftsbewegung braucht zur Losung ihrerrlemokratischen Aufgaben die
Unterstiitzung der Gewerkschaften der ganzen Welt.

V.on entscheidender Bedeutung [iir die weitere Entwicklung del' deutschen
Gewerkschaften und ihre Beziehungen zur -: internationalen Gewerkschafts
bewegung war del' einmiitige BeschluB del' Konferenz, den Zentralrat del'
deutschen Gewerkschaften zu bilden,

Del' Zentralrat wird die Zusammenfassung aller deutschen Gewerkschafts
biinde bilden und mit stiirkeren Vollmachten ausgestattet sein als die bis
herigen 'Interzonenkonferenzen. Er 'ioird so zeitig in Funktion treten, daB del'
im September .tagende 2. KongreB des Weligeiaerkschajtsbundes zu diesel'
Tatsache Stellung nehrnen. kann. Del' Zentralrat del' deutschen Gewerkschaf
ten soll alsbald nach seiner Konstituierung den geplanten gesamtdeutschen
Kongrcll del' Gewerkschaften vorbereiten und einberujen: I

Durch diesen Beschluf werden die deutschen Cewerkschaften auch ihren
vollen Platz im Ringen des deutschen Volkes um die Wiederherstellung der
wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands einnehmen.

Der Ceneralsekretar des WGB, Louis Saillant, gab zu diesem Beschluf eine
Erklarung ah, die er -in sehr bewegten Worten' zu diesem groBen Ereignis in
seiner SchluBrede auf der Interzonenkonferenz zum Ausdruck brachte,
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LOUIS SAILLANT:

Del' BesehluB, del' ebe n gefaBt wu rde, hat nieht nul' eine groBe nationale,
son dern aueh eine wel tpolitische Bed eu tung. Ieh bin sehr erfreut, daB ieh
diesem Augenbliek hi er beiwohnen konnte. Wahrend eurer Diskussion iiber
die Einheit habe ieh gesehwiegen und bin mit viel Aufmerksamkeit eurer
Debatte gefolgt. Ieh kann eu eh sagen, daf euer BeschluB ganz besonderen
Wert hat und von be sonderer Wichtigkeit ist, denn ihr habt ihn frei und fre i
willig gefaBt. Ieh mdchte hinzufiigen , daB diesel' BesehluB von allen Mitglie
dern des Weltgewerksehaftsbuq"des eb enso fr eudig begriiBt werden wird, wie
ich ihn begriiBe. Euer Zentralrat wird eine sehr groBe Rolle spielen in del'
Periode, in die ihr jetzt ein treten werdet. I eh bin del' Meinung, daf er eurem
KongreB, wenn er stattfinden wird, eine grolle Kraft geben wird. Ieh habe
da s Gefiihl, daB ihr dank eurem Zentralrate in del' Lage sein werdet, aIl e
Widerstande zu beheben, die anlafllioh eures gesamtdeutseh en Gewerkschafts
kongresses noeh in Erseheinung treten werden . Eine besondere Aufgabe wird
dem Zentralrat darin erwae hsen, da B er aIle die jenigen von del' ' Notwen dig.
keit del' Durehfiihrung des gesamtdeutsehen Kongresses zu iiberzeugen hat,
die prinzipiell mit del' Einberufung des Kongresses nieht einver standen sind.

Als ieh zu eueh kam, da war ich da von iib erzeugt, daB ieh mit eueh gernein
sam einen weiteren Sehritt vorwarts tun konnte. Wahrend del' ganzen Tagung
war ieh davon iiberzeugt, daf es euchIn del' har ten Diskussion, die ihr ge
fiihrt habt, gelingen wird, eue h einig zu werden, Heute seid ihr einig ge
worden. Ieh weif ni eht, ob ieh eurer nachst en Interzonentagung heiwohnen
kann. Eine Erklarung, die ieh euch hisher nieht maehen woIlte, wird eueh
die Aufklarung dafiir geben:

Seit fiin r'Monaten verweigert die amerikanisehe Regierung dem Kollegen
van Binneveld, dem Vertreter des WGB fiir die Verbindung mit den deut
schen Gewerkschaften, die Ausstellung eines Visums, urn die amerikanisehe
Zone bereisen 'zu diirfen. Auf del' letzten Tagung des Kontrollrates habe ich

- ein:e Erklarung entgegengenommen, in wel cher mil' dargelegt wurde, daB man
auch mil' ein Visum fiir die amerikani~che Zone verweigern wiirde. Das Ist
eine sehr 'demok ratische Verweigerung, abel' es ist eine Verweigerung. Es ist
vielleicht mdglich, daf del' Weltgewerkschaftsbund dadureh nieht imstande
ware, einen Vertreter zu eurer nachsten Interzonenkonferenz zu entsenden,
wenn diese in del' amerikanischen Zone stattfindet. Niehtsdestoweniger wer
den wir bis zu dies em Zeitpunkt alles versuchen, urn dieses Visum zu bekom
men. Wenn wir also auf del' 8. Interzonenkonferenz nicht anwesend sind,
dann wiBt ihr, warum.

Das aher hindert uns nicht daran, voiles V~rtrauen zu eurem Gewerk
schaftskomitee zu haben. Die Einheit der deutschen Gewerkschaften wird
bereits in dem von euch soehen beschlossenen Zentralrat zum Ausdruck
kommen. Ihr wi8t, da8 die Einheit cine kraftvolle QueUe neuer Krafte
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ist, Die Gewerkschaftseinheit ist der natiirliche Quell filr die Kraft der
Gewerkschaftshewegung. Ihr habt eurem Lande ein gro8es Beispiel ge
gehen in einem Augenhlick, wo man vieI von Spaltungen der Arbeiter
hewegung in anderen Landern hdrt, Es ist etwas sehr Erhebendes, da8
ihr allen eine Lektion durch eure beschlossene Einheit gebt, Ihr demon
striert damit, da8 ihr nicht vergessen habt, da8 die Teilung und Spaltung
der Arheiterhewegung zum Hitlerismus gefiihrt hat. Diejenigen, die die
europaisehe Arheiterhewegung spalten wollen, werden auf euren ein
miitig gefa8ten Beschlu8 zur Einheit stollen. Es wird gut sein, da8 ibr
das niemals verge8t. •

Icb hoffe, da8 aucb curer Einheit Gelegenbeit gegehen wird, ein grofles
Programm wirtschaftlicher, sozialer und politiscber Aufgahen heraus
zuarheiten.

Eure Einheit giht mir die Uberzeugung, da8 ihr in Deutschland einer
ueuen Gesellscbaftsordnung entgegengeht. Dureh sie werdet ihr zur Un
abhangigkeit und Freiheit kommen.

Durch sie werdet ihr zur Schaffung eines neuen demokratischen und
sozialen Regimes gelangen.

Durch eure Einheit werdet ihr eine kraftvolle Schranke den inter
nationalen und nationalen kapitalistischen .I u te r essen setzen, Ich mdchte
eucb daher fiir eure weitere Arbeit noch einen guten Erfolg wiinscben, einen
vollen Erfolg, und will euch versicbern, da8 der Weltgewerkschafts
hund in eurem weiteren Bemiihen an eurer Seite steben nnd euch belfen
wird. Ich wei8 nicht, wann wir uns wiedersehen. Ich freue mich, da8 ioh
hier neue Freunde gefunden hahe. In jedem Fall hoffe icb, da8 wir uns
auf dem niichsten Weltgewerkschaftskongre8 im Septemher dieses Jahres
seben werden. Vi~lleicbt seben wir uns schon frjiher. Das Wicbtigste ist,
da8 wir aile, die einen wie die anderen, unsere Pflicht erfiillen, Gestattet
mir, am ScMu8 zu sagen:

Es lebe die Gewerkschaftseinheit in Deutschland,
es lebe die Ge"\ferkschaftseinheit der ganzen Welt!
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