


Soeben erscllienen: . 

. Dokutnente der Einlleit 

Freet Bra~nlev 
.~eneralsekretir des englischen Gewerkschaftsbundes 

' uber 

War11111 -IIIGssen wir 
llftllllit den IIIIII8JI · 

vereinigen? 
Preis ltroscll. 20 Pfennig· . 

* 

Bestel'lungen sind zu ricliten an den 

Verlag ,,Die. Einhe~t·•, Berlin SH 
Alexandrinenstrane &2. ~ttr. 

t. 



I 

< 

DOKUMENTE DER EINHEIT 

' ' 

NUMMER 2 

M Tomskg 
Zum Problem der Einheit der 

_ lnternafionalen Gewerkscha/ts-
. , bewegung 

1926 
=·····-·"-··-··-~·-··--~- - ---·--. ·---- ====c.;.=.;;:·· = === 
JNTE .. RNATIONALER V£1-<LAG ~.DIE EINHE/T" 

BRUSSEL 



• 

* 
Copright by 

.,Die Einheil" Verlagsges. m. b. H. 
Berlin S 74. Alexndrinenstr. 62 

* 

' 



: .. ,: .. ---.,..---~-----------------:------;----
''f,;' 

''I • 

~ . ' 

• 

lnhalts·oerzeichnis. 

· J ,W~sbalb ist die Eipheit der internationalen Gewerk· 
. ·sch~ftsbewegung n~twendig • ·. . . . . . . . . . . . . . 

.1,': · (Ref~rat des,Gen. Tom.sky auf der engli.sch-russischen 
. ,, . ~onferenz in London am 6. April 1925.) 

.... ~\'' . ·~ 

, .·warum sind die Gewerkschaften der USSR. fiir die · Ein-
, heit, und w~s konnen sie der internationalen Gewerk· 

Seite 

5 

· ,sC:haftsbewegung geben? . . . . , . . . . . . . . . . . . 20 
' : ' · (Atis dern Referat des Gen .. T otnsky, gehalten yor 

· ~:.. . den schwerdi~chen und deutsch·en Arbeiterrdeleg.ationen 
:im August 1925.) 

. Hindernisse .auf dem Wege zur Einheit. . . . . . •. . 23 
(Aus d.er Re4e aes Genossen Tomsky, .gehalte~ auf 1der 
yereinigten Sit<zung der Prasidien des WZSPS. un1d 
des MGSPS. mit den bc·Q.echoslow<t~k,ischen, nor-

. · wegischen un'd danischen Arbe:iterdelegationen im 
· GeW'erkschaftshaus am 7. November 1925.) 
~ 

Offi~ieller · Briefwechsel des WZSPS. mit dem Inter-
, nationalen Gewerkschaftsbund -. Amsterdamer - . • • 32 

: I , ~."' -' 

. '. ~-' 
<Wllil lllllill lllllJIIUI,... 



Weshalb ist die Einheit der lniernationalen 
Gewerkschaftsbewegung notwendig? 

Die Lage der internationalen Arbeiterbewegung. , 1 

(Referat des Genossen Tomsky auf der englisch-russischen Konferenz 
in London am 6. April 1925.) 

Genossen! Ich laufe Gefahr, vor Ihnen einige jener Dinge zu 
wiederholen, die uns allen gleich gut bekannt sind. Nichtsdestoweniger 
halte ich es fur notwendig, mehr oder minder eingehend den Stand
punkt der Gewerkschaften der USSR. darzulegen, urn jene SchluB
folgerungen ziehen zu konnen, zu denen wir gekommen sind, und damit 
diese SchluBfolgerungen auch fur Sie klar sind. 

Wir sind der Ansicht, daB der okonomische Kampf der Arbeitlir 
fiir die Verbesserung ihrer wirtschaftychen Lage und zur Verwirk· 
lichung ihrer Endideale niemals so dringend wie in diesem historischen 
Moment, den wir jetzt erleben, die Herstellung der Einheit der inter
nationalen Arbeiterbewegung erforderte. Wir sehen alle, daB das 
Kapital in allen Liindern seine Offensive gegen die Arbeiter fortsetzt. 
In diesem oder jenem. Lande mindert es einen Moment lang die 

. Heftigkeit seiner Offensive, bringt sie zum Stillstand und geht dann 
erneut zum Angriff fiber. Wir sehen, daB jetzt iiberall die okonomische 
Lage der Arbeiter eine schlechtere als vor dem Kriege ist und in 
einigen Liindern eine noch weitere Verschlechterung droht. Am Bei
spiel. der Kohlen- und Metallindustrie sehen wir, daB die Interessen 
des Kapitals international sind; seine wundesten Stellen, Kohle und 
Metall, zeigen uns deutlich, daB die Verschle~hterung der okonomischen 
Lage der Arbeiter eines Landes sich unverziiglich auf die okonomische 
Lage der anderen Lander auswirkt. Wenn dieses hinsichtlich der 
Kohlen- und Metallindustrie fur Europa zutrifft, so ist dies hinsichtlich 
der Kohlen-, Metall- und iibrigen Industriezweige genau so richtig, 
nicht nur im europiiischen, sondern im gesamten WeltmaBstabe. Wir 
sehen jetzt, daB dort, wo die okonomische Lage der Arbeiter eine 
schlechtere ist, wo ihre Organisationen schwiicheJ; und wo die Arbeiter 
besonders rechtlos sind, y;o die Arbeitergesetzgebung besonders 
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schlecht ist, und wo das Kapital die Moglichkeit hat, offener und 
riicksichtsloser die Arbeiter auszubeuten, ohne auf den organisierten 
Widerstand in Form einer starken Gewerkschaftsbewegung zu sto.l3en, so 
daB es dort die Moglichkeit hat, mit Landern zu konkurrieren, in dene.n 
die Lagc der Arbeiterschaft und die Arbeitsgesetzgebung eine bessere, 
die Widerstandsfahigkeit der Arbeiter sHirker. ist, und wo infolge
dessen - in der heut1gen kapitalistischen Sprache gesprochen, - sich 
,die Selbstkosten der Produktion erhohen". Die Erfahrung lehrt uns 
deutlich, da!3 solch vorgeschrittenes Kapital wie das englische, in dieser 

·Zeit, nach dem Krif;ge, nicht in der Richfzmg der Vervollkommnung 
der Produldionsmittel cirbeitef, urn die Arbeiisproduklivitiit zu 'heben, 
sondern dazu iibergeht, die Arbeitskraft aufs i:iu/Jerste auszubeuten, 
besonders da, wo der Widers!and gering isf, die Arbeitszeit weiter zu 
verlangem und die Lohne zu senken. Fii'r alle ist es klar, daB, wenn 
in einem Lande die B~rg- oder Metallarcbeiter acht Stunden und in 
einem anderen Lande zwolf Stunden arbeiten, sich dieses auf die Lage 
der Arbeiter, die acht Stunden arbeiten, auswirkt, die kraft der 

. industriellen Konkurrenz nicht eine ·gei-ingere, sondern cine grof3ere 
Anzahl Arbeitslose haben werden und deren Industrie versiegen wird. 
Das trifft hinsichtlich aller kapitalistischen Lander mit stark ent~ 
wickelter Industrie, wie auch hinsichtlich der Halbkolonial- und 
Kolonia.llander zu. Wir sehen, wie die amerikanischen Unternehmun
gen nach Aegypten, China und Indien verlegt werden. Wir sehen, daB 
der Krieg und der Versailler F 1~ieden so gar ein solches Land mit einer 
derart stark entwickelten Industrie wie Deutschland, in ein Halb~ 

. / 
k'Olonialland verwanddtcn, und man sich bemiiht, dort die Dauer des r 
Arbeitstages in der Kohlen- und Metallindustrie auf zehn Stundet1 ' 
tiiglich auszudehnen. Alles das zusammengenommen, weist uns in 
geniigendem ·MaDe auf die N otwendigkeit einer einigen, festgefiigten, 
konzentl'iert11n, internationalen Arbeiterbewegung bin. 

\Vir wissen, daB der verflossene Krieg durchaus nicht den Knoten 
det· Gegensiifze der kapitalistischen Welt zerscl}lagen hat. Wir wissen, 
daB jene Gegensatze des Kapitalismus, die diesen Krieg hervorriefen, 
auch jetzt noch in voller Kraft vorhanden sind. Wir aile wissen und 
sehen, daB ganz wie friihe.r, auf den Inseln und an den Uf~rn des 
Stillen Ozeans die kapitalistischen lnteressengegensatze Amerikas uqd 
Japans zusammenstoBen und sich zuspitzen. Wir sehen, daJ3 die 
iiuBerlich freundlichen Beziehungen zwischen Frankreich und GroB
britannien nicht dauerhafter Natur sind. Wir sehen, daB der Balkan 
gepau wi(;! friih"er fortHihrt, jener .kleine Brandherd zu sein, aus den1 
von neuein zuerst das Fette\ aufziingeln und dann auch der Welt
kriegsbrand · ausbrechen ka~m . Wir sehen, daB jene Kapitalisten, die 
unter der russischen Revolution litten, die Giirungspilze im konter
:revolutioniiren Sauerteig · sind, die Attentate und neue Intervention 
nach der USSR ejnz\tleiten versuchen. Auf welchen Punkt der Welt
karte wir auch unser Augenm.erk richten, ub~rall sehen ~vir, .daB Q.er 
Arbeiterklasse die Gefahr des Weltkrieges droht. · Schlie.Blich . wissen 



wir ja auch, daB der Kapitalismus ebenso die Kriege erzeugt wie die 
Blume den Duft; ohne Krieg gibt es keinen Kapitalismus, das ist seine 
Eigenschaft. Wir wissen auch, daB, solange das kapitalistische System 
existiert, solange es die Arbeiter nicht vemichten, Kriege stattfinden 
Werden. In diesem oder jenem Moment schiebt man sie hinaus, ver
langsamt die Entwicklung je nach dem MaBe des Widerstandes der 
Arbeiter, dem MaBe ihrer Organisiertheit. 

Hier kommen wir zur zweiten F rage, namlich, daB die Aufgabe 
der Arbeiterorganisation sich nicht nur in der wirtschaftlichen 
Intcressenvertretung ersch6pft, daB die okonomischen und politischen 
lntcressen der Arbeiter im gegebenen Moment miteinander ver· 
schmelzen. Die allgemeinen Aufgaben des Klassenkampfes der Ar
beiter gegen das Kapital erfordern aus der Einschatzung der gesamten 
inte.rnationalen Lage heraus doppelt die Einheit der internationalen 
Arbeiterbewegung nicht in den engen Grenzen nationaler Vereinigun
gen, nicht im engen Rahmen ,kontinentaler Verei~igungen". Deshalb 
,halten wir die Idee der .. kontinentalen Internationalen" fiir unrichtig 
und fehlerhaft.' Wir haben jetzt nicht cine, sondern mehrere Inter· 
nationalen. Wir sehen in Amerika dercn lnternationale, wir sehen in 
Europa die Amsterdamer Internationalc, zu der die britischen Gewerk· 
schaften gehoren, und die Rote Gewerkschaftsinternationale - die 
Moskauer, zu der wir gehoren; dann gibt es noch die lnternationale 
'dcr Anarchisten und eine ganze Reihe nationaler Vereinigungen, die 
zu keiner der bestehenden Internationalen gehOren. SchlieBlich sind 
auch die nationalen Vereinigungen, mit wenigen Ausnahmen, keine 
cinigen Organisationen. In der Tschechoslowakei haben wir· drei 
Organisationen, in Frankreich bestchen zwei fast gleich starke Organi
sationen, und in einer ganzen Reihe anderer Lander existiert eine 
doppelt und dreifach _gespaltene Gewerkschaftsbewegung, wahrend Ztt 

gleicher Zeit die Kapitalisten vorziiglich ihre Interessen verstehen 
und das Kapital gegf?niiber den Arbeitern immer einheitlich auftritt. 
Sogar danri, wenn die Kapitalisten sich untereinander urn die Teilung 
der Markte, fiir das Recht der Ausbeutung der Arbeiter der iibrigen 
Nationalitaten raufen, sogar dann ist ihre Politik gegeniiber den 
Arbeitern eine einheitliche. Deshalb halten wir die .. kontinentalen 
Internationalen" fiir eine unrichtige Idee, deshalb halten wir die 
Existenz verschiedener Internalionalen, die in Wirklichkeit die Arbeiter 
nach ihren politischen Ueberzeugungen gruppiert, fiir die Sache des 
Klassenkampfes der Arbeiter fiir schiidlich. Vor dem Angesicht des 
Kapitals, im Kampf fiir ihre endgiiltige Befreiung muB die Arbeiter· 
klasse, dieser Meinung sind wir, einig sein. Die Arbeiter aller Lander, 
unabhiingig von ihren nationalen, religiosen und politischen Ueber
zeugungen, haben etwas Gemeinsames, was sie vereinigt, . die Gemein
sclzaft · ihrer okonomischen· und Klasseninterest>en als V erkiiuler ihrer 
Arbeitskralt in ihrem Kampf gegen das gesamte System des Kapitalis· 
mus und ~egen die Kiiuler dieser Arbeitskraft, . gegen die Klasse der 
Kapitalisten. 
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Wir sind dcshalb der Meinung, daB ,die Voraussetzung der Einheit 

der internationalen Arbeiterbewegung in brcitem MaBstabe in der 
Notwencligkcit der Einheit im nationalen MaBstabc liegt. Natiirlich 

· wis!len wir, daB man uns in viclcn uns feindlich gesinnten Kreis~n so 
darzustellen versucht, daB wir, fiir die Einheit . der Arbei~erbewegung 
auftretend, in Wirklichkeit irgendwelche Spaltungen betreiben. Das 
Gegenteil ist der Fall. Im vollen BewuBtsein unscrer Verantwortlich
keif. vor dem Angesicht der Vertreter der -englischen Trade Unions*) 
sagen wir, daB wir !iir die Einheit der nationalen Arbeiferbewegung sind. 
Wir wi·ss_en, da/3 ohne naiionale Eirzheit keine internatiorwle Einheit, 
heine starke, arbeitsfahige biternafionale moglich ist. Die Lage . cler 
Arbeiterklas;se in der ganzen Welt, die Gefahr der Kriege und die 
Aufgaben des Weltwirtschaftskampfes sind aber derart gewaltig, daB 
sie nicht nur die SHirkung einer mechimischen Verbindung, son4ern 
einer , starken zusarnmengeschweiBten, konze;trierten Arbeiterbew~gung 
in einer einigen starken und 'arbeitsHihigen . Arbeiterinternationale er
fordern. • 

Urn festzustellen, ob die Resolution Stenhuis, die vom Generalr,at 
des Internationalen Gewerkschaftsbundes**) angenommen wurde, einen 
'Ausweg aus der geschaffenen Lage zeigt, miissen wir etwas daraut 
zuriickgreifen, was eigentlich . die Sowjet-Gewerkschaften darstellen. 
Ich erlaube mir, i~ einigen Worten ihre Geschichte zu beschreiben. 

Im Jahre 1917 stiirzten die russischen Arbeiter die kapitalistische 
Regierung und nahmen die Macht in ihre H.inde. Im Januar 1918 bc
schloB einstimmig der erste KongreB unserer Gewerkschaftsverbande, 
daB es die Aufgabe der russischen Verbande ist, die Herstellung der 
Verbindung mit der westeuropaischen Arbeiterbewegung zu erstreben. 
In Ausfiihrung dieses Beschlusses wandten wir uns im Jahre 1918 
zweimal an alle Arbeiterorganisationen durch Radio, auf derri einiigen, 
itns damals zur Verfiigung stehenden Wege, da wir ringsum blockiert 
waren. Mehr noch: bei der ersten Moglichkeit fanden wir einen Aus
weg und versuchten, durch einzelne Briefe, unsere V erbindm)gen mit 
den westeuropaischen Arbeiterbewegungen herzustallen. Wir erhielten 
darauf keinerlei Antwort. Im Jahre 1918, wenn mich mein Gedachtnis 
nicht tauscht, fand in Bern dic:r erste internationale Konferenz der 
Gewerkschaftsverbaride der besiegten Lander, der deutschen, oster
reichischen und der GewerkschaH::;verbande der iibrigen Lander, die 
wiihrend des Krieges auf · der Seite der detttschen · Koalition stand en, 
unter der Fiihrung der deutschen Gewerkschaften statt. Obgleich die 
Konf.erenz einige Monate rtach · der russischen Revolution stattfand, 
sehen wir, daB auf ihr kein Wort dariiber fiel, dieser keinerlei Be
wertun,g gegeben wurde, nicht der geringste Wunsch vorhanden war, zu 
schauen, was in RuBland geschieht, was dh~ russischen Arbeiter voll
fiihren. Wir sahen von dieser Seite nicht den mindesten guten Willen, 

*) Gewerkschaften. 
**) Amstet'damer Internationale. 
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auch nur die gerings~en Beziehungen mit uns zu unterhalten. Schlimmer 
stan,den die Dinge in jener Periode hinsichtlich der franzosischen und 
englisch~n Gewerkschaftsverbande, die noch weiter von uns entfemt 
waren .. und mit den en wir schwerer die V erbindung aufrichten konnten. 
Wir wiedcrholteh hartnackig im Jahre 1919 unsere Versuche, die auch 
zu keinem Resultat fiihrten. , Wir sahen, daB im Jahn: 1919 und 1920 
21\lm Zehtrum· der Arbeiterbewegung das lnternationale Arbeitsamt des 

· V&lkerhund•es wurde. Wir konnten auf keine Art erreichen, daB mit 
un$; . mh den Gewerkschaften der russischen At:beiter, auch nur irgend 
jema:Pd>simichen wollte. · Die Kapitalisten blockierten uns als Staat; 
die: .. Gewerkschaffsverbande . Westeuropas blockierten uns durch ihre 
I~terc.q.aticinale, als Gewerkschaftsverbande revolutionarer Arbeiter 
isQli~~t~n sje· un·s von der internationalen Arbeiterbewegung. . · 
•·:. :':Alles das zusaminengenommen, notigte uns, im Jahre 1920 die neue 

lilternatioriale .dei Gewerkschaftsverbande mit zu schaffen, die sich 
etitwickelte und ,~uchs. ' Sie wuchs natiirlich im Kampf. Erst seit dem 
Moment, ·:wo wit diese lnternationale gemeinsam mit . den Vettretern 
di!r anderen Lander organisierten, erst da bemerkte man uns, und diese 
;,Aufmerksamkeit" · dtiickte sich darin ·aus, daB man begann, uns 
ati.Berst •energisch zu beschimpfen. Jede Schliigerei hat ihre ,Vege
tarianer!'{' die der Gegenseite anraten, sich' nicht zu widersetzen. Wir 
alle · :wissen,' daB,. wenn eine- Seite priigelt und sich . die andere pazi
f.is'tisch verhiilt, sie sich ergibt. N atiirlich begiinstigte das nicht die 
Einheit· der internatiottalen 'Gewerkschaftsbewegung. Wir konnen 
un:seren ganzert Briefwechsel mit der Amsterdamer International/ auf
zeigen, · urtd mit · Dokumenten' dies beweisen. Dieser Briefwechsel zer
fiilltiri zwei Perioden. Die erste Periode hestand in einem polemischen 
Briefwechsel, der"seineni' AeuBeren nach von dieser und von jener 
Seite .anschein~nd urn 'die F ra'ge der N otwendigkeit ·der Schaffung der 
Einh'eilsfront zum Kampfe gegeh die Offensive des Kapitalismus ge
fiihrt wird. Tatsiichlich war es aber eine Polemik vor der ganzen 
Welt; und' zwar in ziemlich scharfer Form. 

: ·Die zweite Period,e unserer Korrespondenz mit der Amsterdamer 
ltjternationale; gehort .schon zur ,neueren Geschichte". Diese ,,neuere 
Geschichte." beginrit mit dem Wiener Kongrefl*), auf dem die Vor· 
kiimpf:er, 'die lnitiatoren der Sache der Einheit einerseits die Vertreter 
det britischen Trade-Union (von denen offiziell Genosse Bramley auf· 
ti:at** ) u,nd andererseits Gerwsse Edo Fimmen***) waren. lch behaupte, 
daB mit diesem Moment das zweite Stadium unserer Korrespondenz 
beginnt. Wenn Sie den Briefwechsel aufmerksam durchbliittern, so 
werden Sie sehen, daB von unseter Seite wirklich ein guter Vorsatz 
und Wille gezeigt wurde, mit den Vertretern der Amsterdamer Inter
nationale zusammen~ukommen, eine gemeinsame Sprache zu finden, zu 

*) Der· Wiener Ko~greB der Amsterdamer lnt·ernationale fand Mitte 
1914 sfatt. · 

**) Versto~bener Sekretar des Generalrats der briH:;c;hen Trade-Unions. 
***) Generalsekretar der Transportarbeiter-Internationale.· 
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kUi.ren, was uns trennt, und jenes Gemeinsame zu linden, wotin Wit 
uns einigen konnen, urn wirklich nicht nur in Worten und nicht nur 
in der Polemik iiber die Einheit der internationalen Arbeitei:bewegung 
zu sprechen, sondern schon zu seiner praktischen V erwirklichung zu 
schreiten, unter Beriicksichtigung tier Tatsache, daB wir, die russisc.hen 
Gewerkschaltsverbiinde, uns schon in einer . anderen lnternationale 
belinden. Schon jene Tafsache, daB wir und nicht die Rote Gewetk
schaltsinternationale mit der Amsterdamer lnternationale zu reden 
beginnen, zeugt davon, daB mit der Pro/intern niemand zu sprechen 
wiinscht, obgleich hinter der Profintern auBer den russischen Verbanden 
die Hiilffe der franzosischen Gewerkschaftsbewegung, fast die Hiilfte 
der fschechoslowaki·schen usw. stehen. Niemand wiinschte mit dei: 
Profinteru dariiber zu verhandeln, wie endlich die Einheit der Inter
nationalen Gewerkschaftsbewegung herzustellen sei. SchlieBlich wissen 
auch aile, daB unsere verschiedenen Gewerkschaftsverbande der USSR. 
sich Wiederholt mit ahnlichen Vorschlagen an die ·verschiedenen inter
nationalen Sekretariate wandten. Alle drei Zentralkomitees der Ge
werkschaftsverban~e de~ USSR. bemiihten sich hartnackig. (bei den 
internationak~n Sekretariaten der Gewerkschaftsverbande, ihre Ein
beziehung in den Gesamtstrom der Arbeiterbewegung zu erreichen. 
Unsere Zentralkomitees erhielten his jetzt ein und dieselbe lakonische 
Antwort: . .. So lange Ihr nicht in ·die Amsterdamer Internationale ein
tretet, solange lhr 1iicht unsere Statuten und Resolutionen anerkennt, · 
insoweit Ihr nicht Eure Taktik andert, werden wir nicht mit Euch 

h 
.. . 

spree en. 

Genossen! Wir erkennen nicht weniger als die andere Seite an, 
daB es natiirlich sehr viel gibt, was uns trennt. Nichtsdestoweniger 
sagen wir: .. Trotz allem, was uns trennt, konnen wir, wenn wir wirklich 
fiir die Interessen der gesamten Arbeit,erklasse eintreten, jenes Gemein
same . find en, was uns einigt . . . Hier kann ich sag en, daB man uns 
his jetzt rein biirokratisch antwortete: .. Solange lhr nicht in die 
Amsterdamer Internationale eintrctet, solange Ihr nicht die Statuten 
und Resolutionen anerke.nnt, konnen wir Euch nicht aufnehmen." - So 
antwortete man uns auf der ganzen F root, allen unseren Zentral
komitees. Eines unserer Zentralkornitees, das der Nahrungsmittel
arbeitergewerkschaft, nahm man in die Internationale Vereinigung auf. 
Aber jetzt. wird wahrscheinlich schon die Frage behandelt, wie man 
es ausschlieBen kann. Vollkommen unrichtig stellt man die Frage, -
das laBt sich aus der gesamten Korrespondenz und allen Handlungen 
ersehen -, vollkommen parteiisch 'handelt man ihm gegeniiber, trotz
dem unser Nahrungsmittelarbeiterverband alles tat, urn gute Beziehun
gen zu wahren. Man nehme nur die Briefe, die man ihm schreibt. 
Ich behaupte, dafi sich im Briefwechsel aller internationalen Sekretariate 
keine derartig gleich groben Briefe finden. Nur dem russischen Nah
rungsmittelarbeiterverband schreibt man solche Briefe. So schreibt 
nur ein Souveran seinem Vasallen, aber niemals eine Arbeiterorgani
sation der anderen. So lagen die Dinge hier. 
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_Worin bestehen denn unser Wunsch, unsere ,grol:len·· .t:'orderungen 
an die Vertreter des ' internationalen Gewerkschaftsbundes? Wir 
sagten: ,Willigt ein, uns an eineni Tisch zu treffen, kliiren wir, was 
uns trennt, und suchen :wir das Gemeinsame, was uns vereiri.igt. . Wenn 
wir uns von den lnteressen der internationalen Gewerkschaftsbewegung 
leiten lassen, finden wir sicher gemeinsame Wege, urn die Gewerk- "" 
schaftsbewegung zu einigen." Man antwortete uns darauf (his zur 
letzten Sitzung): ,Auf der Grundlage der Anerkennung unserer Sta
tuten und unserer Resolutionen" . . . Obgleich wir, wie lhr wiBt, sehr 
~nergisch antworteten, daB es schwerlich angeht, von Personen die 
An~rkennung jener Resolutionen zu fordern, an deren Erorterung und 
Annahme sie keinerlei Anteil nahmen. Als Antwort darauf stellten wir 
die iiuBerst ,radikale" .Forderung: .LaBt uns ohne jegliche Vorbedin
gungen zusammenkommen! 

Obgleich wir zur Roten Gewerkschaftsinternationale gehoren, 
klammerten wir uns urn der Sache der Einheit willen nicht an 
F ormalitiiten und entwickelten einen auBerordentlich guten Willen, 
eben urn uns zu treffen, zu kliiren, allgemeine, fur beide Seiten an
nehmbare Formen zu finden, ohne uns an Formalitiiten zu klammern. 
Wir sagten: Willigt ein, zusammenzukommen, und wenn auch nur 

. urn kluge Vorschliige dieser oder jener Seite anzuhoren. Dort, wo zwei 
Seiten zusammenkommen, sich begegnen, konnen sie sich in vielem 
nicht einigen, aber es ist d a s zu suchen, w o r a u f man sich einigen 
konnte. Wie ist denn anders die Einhei{ der internationalen Arbeiter
.bewegung angesichts ·der ih ihr herrschenden Spaltung · zu verwirk
lichen? Wie ist die Einheit der Arbeiterbewegung in Frankreich, in 
der Tschechoslowakei zu gewiihrleisten? In Frankreich bestehEm zwei 
Gewerkschaftsfoderationen, nicht so starke, wie man dariiber schreibt, 
die aber ungef~hr. das gleiche System der Berechnung ihrer Mitglieder
zahl haben und auch ungefahr gleich stark sind. .Wir forderteri nur 
eins: Willigt ein, ohne jegliche Verbindungen zusammenzukommen, . 
aber die ganze Zeit antwortete man uns: Nur urn mit Euch zu reden, 
nur urn uns zu begegnen, miiBt lhr jene und andere Bedingungen er
fiillen . . . Wir behaupten, und ich denke, daB jeder klardenkende 
Mensch damit einverstanden ist, daB das nur ein Sprache g·egeniiber 
Besiegten' isf, daB dies ein fiir Arbeiferorganisafionen unansfiindiger 
Ton, daB dies ein unansfiindiges Verhalten einer Arbeiterorganisation ~ 
einer anderen Arbeiterorganisafion isf .•• 

Was schlagt uns denn jetzt die Resolution Stenhuis*), die von 
der Mehrheit der Amsterdame:r Internationale · angenommen wurde, 
vor? . Sie sagt: Wenn lhr Euren Wunsch, in die Amsterdamer lnter
nationale ·einzutreten kundgebt, so· vorher, und erst dann sind wir ein
verstanden, mit Euch zusammenzukommen. lch frage jetzt die Ge-

*) Sekretiir der F abrikarbeiter-lnternationale der hoi!. Gewerkschafts
vereinigung. Die vorgeschlagene Resolution wurde vom Exekutiv-Komitee 
Amsterdams vom 5. bis 7. Februar angenommen. 
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nossen: Seid so gut, sagt objektiv, ist dies eine Zusammenkunft ohne 
jegliche Vorbedingungen oder mit Vorbedingungen? Das ist dassel be, 
das sind Vorbedingungen . . . Wir wollen nur erreichen, was voll· 
kommen gerecht die englische Delegation in ihrer Resolution ·an den 
Generalrat der AmsterdamGr lnternationale aufstellte, sie fordert nur, 
was wir erstreben und weiterhin erstreben werden. Das ist es, wes
halb wir der Meinung sind, da!3 wir im Recht waren und unsere volle 
Aufrichtigkeit in der Sache der Einheit bewiesen und das absolute 
Vertrauen der englischen Genossen verdienten. Sie verstanden, da!3, 
wenn hier eine Konzession seitens der Mehrheit der Amsterdamer Inter
nationale vorhanden gewesen ware, sie wahrscheinlich nicht gegen diese 
Resolution gestimmt hiitten. Wir kennen die Genossen Purcell und 
Bramley, und wir wissen, da!3 sie nicht zu der Zahl der politisch un
erfahrenen Personen gehoren, die nicht wissen, wie sie abzustimmen 
haben. 

Was stellte in Wirklichkeit die Resolution Stenhuis dar? Den 
Versuch, mittels eines scheinbaren Kompromisses, aber in Wirklichkeit 
der Wiederholung desselben, was bisher war, den Anschein einer 
Konzession zu erwecken. Wir sagen: Willigt ein, erortern wir die 
Frage der Einheit, wie sie zu verwirklichen ist, und wir sind einver
standen, in der allerruhigsten Atmosphiire, jeden verniinftigen Vor
schlag 6hne jegliche Vorbedingungen zu behandeln. Man sagte uns: 
;~ Wir sind zu Konzessionen bereit. Vorerst aber erkHirt, daB Ihr in die 
Amsterdamer Internationale eintretet und trennt Euch eben dadurch 
von Eurer Internationale, tretet aus ihr aus, und danach sind wir · 
einverstanden, uns mit Euch zu treffen. Ich frage: Ist das eine Zu
sammenkunft und eine Behandlung der Fragen ohne je~liche Vor-· 
bedingungen oder mit Vorbedingungen? Wir behaupten, daB alles so 
blieb, wie es bisher war. Was heiBt das, prinzipiell den Wunsch zum 
Eintritt in die Amstetdamer Interna tionale zum Ausdruck zu bring en? 
Gestatten Sie, diese Frage jedem objektiv denkenden Menschen zu 
stellen. Das heiBt, wir erkHiren vor der gesamten Welt, daB wir mit 
unserer Internationale brechen, daB uns nicht kiimmert, was mit den 
franzosischen Gewerkschaftsverbiinden wird, die mit ttns organisato· 
risch verbunden waren; das heiBt, daB uns di~ Tschechoslowakei und 
die anderen Organisationen, die zur Profintern gehoren, nichts an-
gehen. Ja, das bedeutet das. Wem werden solche Bedingungen ge- I 
stellt? Nur Besiegten ... Unsere Arbeiterregierung unterschrieb il;rer-
seits den · schiindlichsten Brest-Litowsker Friedensvertrag. Aber da 
stand uns das Bajonett des deutschen Soldaten an der Kehle, der Sol-
daten, die Pskow genommen batten urtd sich auf Leningrad und Mos-
kau zu bewegten. Wir unterschrieben den Frieden mit einer der 
allerstiirksten imperialistischen Regierungen, mit der kaiserlichen Re-
gierung Wilhelms. Aber ist es von seiten der Arbeiterorganisation 
gegeniiber einer anderen anstiindig, einer solchen Brester Frieden vor
zuschlagen? Wir hal ten eine solche Handlungsweise fiir unrichtig und 
ungerecht, unwiirdig einer Arbeiterorganisation. 
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Ich £rage Euch, Genossen: Gibt uns die Resolution Stenhuis auch 
nur irgendeine Garantie, daB, wenn wir sie annehmen, wenn wir 
diesen Vorschlag annebmen, wir auch nur in irgendeinem MaBe die 
Garantie der Verwirfdichung der Einheit der internationalen Arbeiter
bewegung nicht in Worten, sondern der Tat haben? Wenn jetzt, wo 
wir zu einer anderen lnternafionale und nicht zu Amsterdam gehoren, 
man mit uns wie mit Besiegten spricht: , Wir sind mit Euch, sprechen 
wir spiiter dariiber, wie lhr zu uns kommt!", dann trefen wir wie 
Besiegte ein und haben keine V eranlassung zu glauben, daB man 
unserer Stimme auch nur im geringsten Gehor schenkt. 

Genossen! Die westeuropaische biirgerliche Presse, und nicht nur 
die biirgerliche, ist jetzt mit Marchen, mit Anschuldigungen unserer Un
aufrichtigkeit, mit einer ganzen Reihe von Argumentationen gegen uns 
angefiillt, mit solchen Argumente~, die im allgemeinen ebensoviel Auf
merksamkeit verdienen ~ie atle jene Marchen iiber den Sowjetstaat, mit 
den en die gesamte biirgerliche, russische . weiBgardistische Presse an
gefiillt war. Auf alte Art werden jene Marclien wiederholt, daB tat
sachlich hinter dem WZSPS.*) gar keine Gewerkschaftsbewegung steht, 
ja, in der USSR.**) . iiberhaupt keine Gewerkschaften vorhanden sind. 
Ja, man geht so weit, zu behaupten, daB es in der USSR. anscheinend 
auch keine Arbeiter gibt! Man muB sich geradezu wundern: Wer hat 
denn eigentlich die Bourgeoisie aus der · Sowjetrepublik verjagt? 
(Zwischenruf: 11 Sie hat sich selbst . verjagt!" Gelachter.) Arbeiter 
gibt's dort nicht, aber die Bourgeoisie ist vor irgend etwas geflohen ... 
Und Gewerkschaften gibt es dort auch nicht. Bei der Erteilung von 
Konzessionen in der USSR. sind aber unsere Gewerkschaften das 
Haupthindernis. Oft genug sagten uns die westeuropaischen Kapita
listen: "Unter Ihren Gewerkschaften ist es gefahrlich, Konzessionen zu 
nehmen." Wenn wir, wenn es uns beliebt, in jeder Stadt aile Arbeiter
massen auf die StraBen zu fiihren, wenn wir konnen, und das zeigten 
wir mehr denn einmal und beweisen es mi~ Zahlenangaben, daB in den 
allerschwersten Momenten wir die Arbeiter rufen und die Arbeiter 
einmutig mit uns zu den auBerordentlichen Opfern, Entbehrungen, 
Geldsammlungen usw. bereit sind, wenn uns die westeuropaischen 
Kapitalisten fiirchten, so ist es natiirlich iiberfliissig, davon zu sprechen, 
was · fiir Gewerkschaften wir in der USSR. haben! 

Zwei Argumente werden hervorgesucht: Die Gewerkschaften der 
USSR. konnen der internationalen Bewegung ' nichts geben, - lohnt 
es sich, mit ihnen ztt rechnen? Hierbei ist es sonderbar, daB, wenn in 
Amsterdam die italienische Frage behandelt wird, die italienischen 
Gewerk.schaften, . in denen es 200 000 organisierte Arbeiter gibt, mit 
den Eigenarten dieses Landes gerechnet wird, wenn die Frage der 
palastinischen GewerkschaHsbewegung, · die 8000 Arbeiter vereinigt, 
behandelt wird, dies die Beachtung des internationalen Gewerkschafts. 

*) Zentralrat der Gewerkschaftsverbande der Sowjetun.ion. 
••) Union der Sozia.Hstischen Sowjet~RepubHkea 
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bundes findet. Wenn aber iiber die USSR. gesprochen wird, von ihren 
Gewerkschaften, die 6 500 000 Arbeiterlt) vereinigen und nicht nur ein
fache Arbeiter, sondern solche Arbeiter, die an qer Macht ·stehen und 
diese Macht in ihren Hiinden halten, iiber die Arbeiter eines Landes, 
die ein Sechstel der ErdoberfHiche beherrschen, sagen diese selben 
Herren, daB die Verbande der USSR. der internationalen Arbeiter
bewegung absolut nichts geben konnen. Entweder verstehen diese 
Leute ab~olut nichts oder wollen nichts verstehen. 

Wir reden mit Ihnen vollkommen aufrichtig. Sie, Genossen, sind 
ebenfalls Politiker der Gewerkschafts~ und Arbeiterbewegung. Jeder 
von Ihnen ist auf diesem Gebiete nicht kiirzere Zeit als jeder von uns 

' tatig; Auch Sie wissen, daB, wenn wir diplomatisieren, kliigeln wollten, 
wir den Vorschlag Stenhuis annehmim ki:imiten. Wir taten das · nicht. 
Einen solchen Vorschlag annehmen, heiBt Versteck spielen, im 
Dunkeln tappen und sich selbst der Gefahr aussetzen, irrezugehen. 
Wir batten erkHiren konnen, daB wir prinzipiell eintreten, aber ' nicht 
tatsachlich; wir batten das tun konnen, und unseren Erwagungen hiitte 
es wohl nicht an Pfiffigkeit gefehlt, zu sagen, · daB wir prinzipiell 
einverstanden sind, in die Amsterdamer lnternationale einzutreten, und 
hiitten aber eine/ ganze Reihe Vorbehalte gemacht und davon Beant
wortung gefordert. Aber wir sind darauf nicht eingegangen. Wir. 
haben es mit Mi1lionen von Arbeitern zu tun, auf unsere Stimme 
horen Dutzende Millionen Arbeiter, das ist nicht iibertrieben. Hier, 
Genossen, hat es keinen Zweck, List anzuwenden; iiberlisten kann 
man ein oder zwei Person en, aber nicht die · Masse, mit der wir nicht 
Versteck spielen wollen. Moge man ·gegen uns listig sein . . , Wir 
sind der Meinung, daB jener, der beginnt, den Massen die Unwahrheit 
zu sagen, sich immer verirren wird; ohne das geht es nicht ab. 

Es ist sonderbar, daB zu gleicher Zeit, wo kapitalistische Staaten, 
in denen Kapitalisten an der Macht sind, sich gegen ihren \Villen ein 
Herz faBten, einer nach de·m anderen, den Sowjetstaat. anerkannten, 
ihn anerkannten und mit ihm diplomatische Beziehungen herstellten, -
es ist sonderbar und eigenartig, daB zu gleicher Zeit die ArbeHer
organisation, die Amsterdamer lnternationale, nicht die Arbeiter
organisation der USSR., nicht die russischen Gewerkschaftsverbiinde 
anerkennen, · mit ihnen nicht sprechen will, und dafiir kindische, voll
kommen untaugliche Beweisgriinde anfiihrt, daB die Russen eintreten 
wollen, urn die Amsterdamer Internationale zu zersetzen, urn die west
europiiische Arbeiterbewegung zu verseuchen usw. Sogar ihre Zei
tungen, zur Schande fiir die englische biirgerliche Presse, wiederholen 
dasselbe KinCI.ergeschwiitz: Hiitet Euch von den Vertretern der russi
schen Gewerkschaftsverbiinde, ihre Aufgabe ist, die Arbeiterbewegung 
und die Fuhrer der britischen Gewerkschaftsbe~egung zu verderben. 
Einerseits sind' es scheinbar solche kleinen dahinsiechenden, nicht aus· 
getragenen Kindlein, und andererseits fiirchtet man 'sie. 

*) heute 8 000 000 Mitglieder. ' 
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.1m Alter unserer Delegierten konnen wir uns mit Ihnen nicht 
messen (Gelach"ter). Unsere Edahrung ist gering. GroB ist 
sie lhrerse,its. Wenn jemand nicht ,verderben", sondern beein
flussen . kann, so setzt jener, der beeinfluBt, sich selbst der 
Gefahr der -Beinflussung durch die Gegenseite aus. Wir be
miihen uns urq eine Zusammenkunft mit Oudegeest*). Jou
haux**), Sassenbach***) und allen anderen Fiihrern der Amsterdamer 
lt;tternatjonale. Bitte, beeinfluBt uns, soviel Ihr wolltl Was ist 
hierbei Schlechtes? Soll ~twa die Arbeiterbeewgung in konservafive 
8ahnen r!nnen, isf etwa jegliche Beriihrung mit der Erfahrung der 
Arbeiterbewegung eines anderen Landes zu fiirchten? Was isf hierbei 
Schlimmes, wenn die Erlahrungen eines Landes sich auf die Erlahrun
gen des anderen Landes auswirken wer'den? Aus der gemeinsamen 
Beeinflqssung und des Erfahrungsaustausches bildet sich die kollektive 
Erfahrung der international en Arbeiterbewegung heraus. . Wir sehen 
hierin durchaus nichts Schlechtes. Bitte, wir sind einverstanden, moge 
ma!l uns be·einflussen, wir ' fiirchten nicht fremde Beeinflussung, 
Hirchten nicht, daB man 4ns .. verseucht", uns von unserem orthodox
revolutionaren Weg abbringt. Wenn jene · Leute dav.on iiberzeugt sind, 
dp8 c(as, was sie tun; daB das, wofiir sie kiimpfen, die W ahrheit ist, 
dann brauchen sie keinerlei fremde Beeinflussungen zu fiirchten. Wenn 
wir derart stark sind, wie uns die biirgerliche Presse darstellt, so heiBt 
es, daB hinter uns wirklich eine, Kraft, hinter uns die Wahrheit steht. 
Sie, Genossen, fiirchten sich jedoch nicht, obgleich die biirgerliche 
Press~ groBe Befiirchtungen fiir Sie hat . . . (Gelachter.) Sie stellt' 
die Sache sogar so dar, daB einerseits die englischen Musterknaben 
in reinen Hosen, sauber gewaschen imd gekammt sind, und anderer
~eits solche rotkopfigen, schmutzigen1 schreckl,ichen, zerzausten 
Sfrallepbuben kamen. (Gelachter.) lch glaube, daB die biirgerliche 
Presse sich in allen ihren Einschiitzungen gleichartig irrt. Eine solche 
Hartnackigkeit und ein solches MiBbehagen von seiten der Amsfer
damer lnternationale, mit uns zusammenzukommen, sind seltsam, diese 
Argumente sind lachhaft. 

Wenn gewisse Personen unsere Aufrichtigkeit anzweifeln, so sind 
wir durchaus nicht solche naiven Kinder, daB nun wir an · jene Auf
richtigkeit Sassenbachs, Jouhaux' und Oudegeests glauben. Soweit 
mir bekannt ist, erkHirte Oudegeest auf der Sitzung der Amsterdamer 
Internationale, daB ich jegliche Polemik mit ihm ablehne. Als ich auf 
t;le,m Huller KongreB war, sagte ich tatsachlich, daB ich es dort auf 
diesem KongreB nicht fiir angebracht halte, mit Oudegeest zu pole
mtsteren. Ich glaube, daB Sie vollkommen meine dm:nalige Erklarung 
qort guthie.Ben, daB es sonderbar ware, wenn .wir iiber die Profintern 
und Amsterdam eine Polemik mit Oudegeest auf dem Huller KongreB 
~------

· *) Oud~geest ist · ein Hollander. 
.. **) Genei:alsekr.etiir .der CGT., der franzosischen re.form. Gewerkschafts

(oderation und V1zevorsitzender 'der Amsterdamer Internationale. 
***) V ertteter des 'ADGB. in Amstero' 
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beginnen wiirden. lch halte auch die zwdte mir bekarintgewordene 
Erklarung Oudegeests, da.B er mir ~ine Privatzusammenkunft · vors~hl~g 
und ich si~ ablehnte, fiir unrichtig·. Von einem solchen Vorschlag-h~be 
ich nichts gehort und ich habe ihn von niemand erhalten. · Wenn es 
auch an dem ware, so wundere ich mich, warum dimn Oudegeest ' eine 
Privatzusammenkunft veranstalten will. Was haben wir mit ihm 'Ge
heimes abzumachen, worin besteht die Gefahr unserer · offenert Z~
sammenkunft mit Oudegeest? Haben wir etwa .solche Geheirnnisse 
mit ibm, die wir verbergen und verheimlichen mii.Bten? Warum weicht 
er, wenn er di_esen Gedanken der ZweckmaBigkeit eimir solchen 'lu
sammenkunft unter vier Augen, den er nicht au'ssprach, hatte, einer 
offiziellen 'Zusammenkunft mit unseren Verhaxiden det USSR. aus? 
Warum iibermittelt uns Oudegeest nicht durch Bramley oder' eineri. 
anderen Genossen eine offizielle Einladung iu dieser Z~sammenkunft·? 
Und - waruin fiirchtete sich nicht · Oudegeest, wenn er den Gedanken 
hatte, mit uns tinter vier Augen zusammenzu'kommen und ,verseucht" 
und ,verfiihrt" ZU sein, ; aber wenn er mit mir ·in Gemeinschaft 'mit 
Jouhaux, Sassenbach und anderen sich treffen 'wiirde, ffirchtet ·et, daB 
wir sie ,verseuchen"? Ich behaupte, daB diese· heiden Erklarungen 
wed.er Hand noch FuB haben. . ·" ···· · 

Urn mit diesem Marchen SchluB zti machen, halt es . unsere Dele· 
' gation fiir notwendig, auf die naiven Au~fa~le ' hinzu~eiseri, . die eil:;~Jge 

Vertreter Amsterdams vornahmen. So schrieb z. B. Oudegeest: ·,Sind 
die russischen Gewerkschaftsverbande wirklich. fiir die s'ozi~le . Gesetz
gebung?" Er zweifelt; daB . dem so ~are. Hi~rauf' konnen wir-n~r 
~ntworten: Moge Oudegeest in Holland*) dim, russischen Arl:)e.iter
kodex einfiihren und fiir alles, was er · iiber dieses Gesetz fiir -die 
Arbeiter hinaus durchfiihrt, . stimmen wir voll und ganz zu' und fii~fen 
es bei uns in der USSR. ein. · -_ · · .:,' ·' 

~ Zweitens bezweifelt er, d~B die russischen Gewerksch~£is:v~rba~d~ 
tatsiichlich geget'l den Krieg sind. Wir schlag~n -:;j eglicher ' Arb~iter~ 
organisation vor, die Kapitalisten zusammenzurufen und · ihnen anheim 

I '" 
zu stellen, pro'portionell der Bevi:Hkerungsst.iirke die Kriegsfechnik und 

. die zahlenmiiBige Starke der Armee zu , verringern . . ;,\Vir behaupt~p, 
daB die USSR. in diesem Werk an der Spitze marschieren wir~1,. unp 
die russischen Gewerkschaften garantieren dafiir. . " , - , :. : 

Die dritte Frage, die Oudegeest steUt, ist, ob die russi's.chen Ver~ 
hande tatsiichlich auf dem Boden des Klassenkamp'fes ' · gl';~en ,.dli's 
Kapital stehen. Wenn das, was im Oktobei: 1917 in Ru13land ' vorlsibh 
ging, ~ine Allianz mit der Bourgeoisie genannt wird, 'so sind wir.cfiir 
eine solche Allianz. Wenn das, was wir mit unserer Bourg~6isie voh 
nahmen, in der Sprache Oudegeests Allianz genan'nt wird, und 'rtiblit 
K1assenkampf, sind wir, die Gewerkschaftsverbande · der USSR ·•ftir 
eine solChe Allianz. ~-' :::- · ., -

*) Sekretar der Amsterdartter Internationale. · '~~";' ·' 
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Kann die Resolution Stenhuis hiernach noch irgendwelches Ver· 
trauen bei uns hervorrufen? Das is t u.nmoglich, besonders nach ihrer 
Auslegun.g seitens Jouhaux', Oudcgcests und Stcnhuis'. Nach einer 
solchen Auslegung, die die eine ziemlich bcdcutcnde Rolle in der 
internationalen ·Gewerkschaftsbewegung Gpielenden Personen dieser 
Resolution gaben, kann sie bei uns keinen Zweifel iiber ihren tatsach
lichen Sinn hervorrufen. Die Ausflucht vor der gestellten Frage, den 
\IV' unsch, uns irrezuleiten, ihrerseits nichts zu geben und · nicht den 
gcringsten guten Willen zu zeigen, is t ihr Sinn. Wir wissen, daB 
immer, wenn eine Resolution beschlossen wird, und es dort, wo es 
cine Mehrheit und eine· Minderheit gibt, das Recht der Auslegung der 
Resolution immer der Mehrheit gehort. ~/ enn sieben Personen • eine 
Resolution mit 5 gegen 2 Stimmen beschlieBen, und in dieser · Reso
lution irgendeine Unklarheit ist, wer wird sic auslegen, wer wird sie 
klarstellen? Die Mehrheit, und nur sie. Leider steht die Auslegung 
der Resolution nicht Bramley und nicht Purcell, sondern Oudegeest 
zu ; wie traurig das auch sein mag, es ist aber so. In der Tat, wir 
sind besonderer Meinung - wir erkennen das offen an -, wir halten 
nicht Ou.degeest, Stenhuis und J ouhaux fiir die Hauptfiguren. Wir 
wissen, daD er hinter den! Riicken der Amsterdamer lnternationale 
seine Zirkulare und Direktiven an die Gewerkschaften der anderen 
Lander versendet. Wir wissen, daB die polnischcn Gewerkschaften 
vom ADGB. den Vorschlag erhielten, den Bericht der Tatigkeit der 
cnglischen Delegation zu behandeln {welch Ungllicksrape, diese eng
lische Delegation!). Wir wissen das, weil Stenhuis, Jouhaux und 
Oudegeest die undankbare Rolle · jener rechten Priigelknaben, auf die 
immer zuerst die Schlage niedersausen, auf sich nahmen, miissen wir 
diese auf sie konzentrieren. Sassenbach und andere stehen etwas 
riickwarts u~d scheinbar abseits. 

' Was aber tun? · Wir sind dahin zuri.ickgekehrt, von wo wir aus
gingen. Diesen ,Roman in Briefen" weiter fortsetzen? Wir wissen, 
daB jeder sentimentale Roman, wenn auch in ,Briefen", so wie es in 
allen kleinbiirgerlichen Romanen gang und gabe ist, mit· der Ehe endet. 
Aber bei uns kann die Ehe deshalb nicht geschlossen werden, weil 
die Braut den Brautigam nicht sehen will. (Gelachter.) Womit denn 
an'fangen? Damit anfangen, womit wir begannen? Mit der Amster
damer lnternationale zanken? Das ware nicht richtig, dieses Stcedium 
liegt hinter uns, das hilft nicht, sondern hemmt nur die Arbeiter
bewegung. Was aber tun? Wegen dieser Frage kamen wir zu euch, 
urn uns mit euch zu beratschlagen. Wir kamen trotz der Hindernisse 
und Schwierigkeiten, die uns nicht nur die britische konservative Re
gierung, sondern auch die deutsche Regierung bereitete, die uns letzten 
Endes das Visum zur Zusammenkunft in Frankfurt a. 0. gab und die, 
als wir iiber die Grenze schritten, nachzahlte, ob wir vollzahlig sind, 
ob nicht irgend jemand in Deutschland zuriickkblieb. Was aber tun? 
Wir sind folgender Meinung: die alte zuriickgelegte Etappe zu wieder· 
holen, 'ist eine sehr schwere und unangenehine Sache. Wir ~ollen ubd 
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werden trotzalledem das begonnene Werk der Einheit fortsetzen. Wir 
sind iiberzeugt, daB wir nur bei euch Unterstiitzung finden konn~n, -
daB unser einziger Weg in der Organisierung der offentlichen Arbeiter
meinung urn und fiir die Verwirklichung der Sache der Einheit liegt. 
Wir sehen, daB allein die Idee der Schaffunf1 des englisch-russischen 
Komilees den sti:irk·sfen Widerhall bei den Arbeitermassen in der ge
samfen W elf land. In F rankreich ist die Idee des englisch-russischen 
Komitees derartig lebendig und brennend, daB auch die Gewerk
schaftsvereinigungen, die zur Federation J ouhat,tx, und die Verbande, 
die . der CGTU.*) · Monmousseaus angehoren, diese und jene Resolu
tionen fast gleichen Charakters annehmen, die sagen, daB sie auf' dem 
Standpunkt, den die englischen und russischen Gewerkschaften ein
nehmen, stehen. Wir sehen, daB dieses Komitee auch bei den Ge
werkschaften• der skandinavischen Lander, besonders derjenigen, die 
weder zu jener, noch zu dieser Internationale gehoren, gute Aufnahme 
fand. lsi es wirklich nic!zt mogliclz, daiJ die englischen und russisclzen 
Gewerkschaffen, die in ihren Reihen etwa 13 Million.en Arbeiter ziihlen 
und sich aui die olfentliche Meinung der Arbeiter anderer Lander 
stiifzen, den Konservativismus, das Triigheitsvermogen und den Starr
sinn einiger Fiihrer nicht iiber den fofen Punkt hinausbringen konizen? 
Wir glauben das nicht. Wir glauben, daB, wenn wir kameradschaftlich 
und einmiitig vor den Arbeitern der Welt auftreten, das darlegen, was 
wir wollen, aufrecht dafiir einstehen, wenn wir immer wieder und 
wieder eine Zusammenkunft zwischen uns und · Amsterdam ohne je~
liche V~rbindungen fordern, wenn sich die englischen Trade-Unions 
fur dieses Werk tatsachlich noch erlergischer einsetzen, dann - da. 
von sind wir iiberzeugt, werden wir den Stein ins Rollen bringen. 

Wir . wenden uns an euch und erwarten von euch eine briider
liche, aufrichtige Antwort, wenn auch nur deshalb, weil ihr als erste 
die Blockade gebrochen ltaht, die unsere Gewerksch~tftsbewegung um
kreiste, wenn auch nur deshalb, weil euch als erste die Initiative der 
Aufrollung der Frage der Einheit der internationalen Gewerkschafts
bewegung gehort und weil eure Vereinigung mit uns trotz der Ver
schiedenheiten der Sprachen uns lehrte, einander zu verstehan. 

Ich erlaube mir, mit dem Ausdruck der Ueberzeugung zu schlieBen, 
daB wir diesmal eine gemcinsame Spra~l1e finden, ohne jegliche Angst, 
einander zu beeinflussen. \Venn dieses eine verniinftige Beeinflussung 
sein wird, so bringt sie uns nichts auBer Gules. Wir sind iiberzeugt, 
daB die feste Einmiitigkeit in dieser Frage und unser und euer fester 
Wille <las Pfand .des Sieges sind. Wir sind davon iiberzeugt, Genossen, 
daB jener heiBe GruB, jener Enthusiasmus, mit dem man die Ver
treter der englischen Arbeiter in RuBland begegnete, und jener 
Enthusiasmus, mit dem unsere Arbeiter allein die bloBe Erinnerung 
an die englischen Gewerkschaftcn auf jeder Arbeiterversammlurig auf-

*) Die revolutioniire franz(isische Gewerkschaftsvereinigun.(!,die der RGI. 
angeschlossen ist. 
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n hmen, · davon zeugen, daB, wenn ich diese unsere Hoffnung ausdriicke, 
wi nur richtig dem Willen und der Stellung der Arbeiter der USSR. 
Rechnung tragen. Wir geben unserer Ueberzeugung Ausdruck, daB 
sie treu und fest bei der Sache bleib~n werden, die wir mit ihnen 
gemeinsam anfingen und die wir, davon sind wir iiberzeugt, gemein
sam weiter fortsetzen Werden. Wir sind iiberzeugt, dafJ dieses Werk 
von Erfolg gekront wird, daB wir imstande sind, eine gemeinsame 
Sprache zu finden und sachliche Vorschliige ausarbeiten konnen, die 
eine entscheidende · Bedeutung haben und haben miissen, und schlieB
lich die Sache der Einheit iiber den toten Punkt hinausbringenl 
(Beifall.) 
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Warum sind die Gewerkschaften der USSR. 
fiir die Einheit und wqs konnen sie der 

.internationalen Gewerkschaftsbewegung 
geben? 

(Aus der Rede des Gen. Tomsky, gehalten vor den schwedischen und 
deutschen Arbeiterdelegationen im August 1925.) 

/ 

Die Fiihrer der westeuropaischen Gewerkschaftsbewegung stellen 
uns oft solche Fragen: 

1. Was haben die Arbeiter der USSR mit den europaischen 
Arbeitern zu schaffen und weshalb ,.ereifern" sie sich so in 
der Frage der Einheit? 

2. Was konnen die Gewerkschaften der USSR · den westeuro
paischen Gewerkschaften, geben? 

Wir antworten darauf, daB jene, die so sprechen, absolut nichts 
von unserer Revolution verstanden haben und auch jetzt nicht ver
stehen, daB sie sich nicht das Allerwichtigste in unserer · Revolution 
zu eigen machten, das darin besteht und immer bestehen wird, daB 
die Arbeiter der USSR niemals, nicht eine Minute lang ihre Revo
lution und jenes Werk, das sie iri Petrograd am 25. Oktober 1917 und 
nach einigen Tagen in Moskau vollbrachten, als ihre nationale An
gelegenheit ansehen. Als die Arbeiter der USSR zum Sturm auf die 
Regierung Kerenski ihre Rote Garde schufen, als sie auf den Triimmern 
der zerstorten Zarenarmee ihre neue Rote Armee aufbauten, als sie an 
~lien Fronten gegen die lnterventionsarmeen und Konterrevolutionare · 
kampften, sahen sie alles das nicht als ihre private, nationale An-' 
gelegenheit an, sondern betrachteten dieses Werk damals und be
trachten es auch jetzt als die erste Etappe der internationalen Arbeiter
revolution. (Beifall.) Und wenn dem so ist, sind dann jene Fragen, 
d:e an die Arbeiter der USSR in dem Sinne gestellt wurden ,Was 
geht sie die Einheit an" angebracht? Uns Arbeitern der USSR ist die 
Sache der Einheit deshalb wichtig, weil wir fest glauben, daB ienes 
Werk, fiir das wir litten und fiir das wir kampften, das wir mit solcher 
Miihe und solchem Heroismus im Laufe von acht Jahren vielleicht 
mit groBen Fehlern, groBen Liicken und Rissen erbauten, sich nicht 

2U 



\ 

ten kann," wenn es nicht von den westeuropaischen Arbeitern unter
st' tzt wird. Wir konnen uns natiirlich noch iiber eine gewisse Zeit
sp nc - eine Reihc von Jahren ___. ohne fremde Hilfe halten. Wir 
beg nnen aber diese Revolution mit der Ueberzeugung - und daran 
zwe~feln wir auch ie,tzt nicht im geringsten -, daB vielleicht nicht 
nad:t, einem .Jahr oder nach zwei Jahren, aber trotzalledem unsere Be
wegilng von der westeuropaischen Gewerkschaftsbewegung unter
stiitzt wird. 

· Das gewaltige Interesse, das in der letzten Zeit die westeuro
paischen Arbeiter der USSR zuwenden, und jene begeisterten AeuBe
rungen, die iiber unser Land von den uns zahlreich besuchenden 
Arbeiterdelegationen der verschiedenen Lander fallen, sind das feste 
Unterpfand dafiir, daB unsere Prognose in dieser Hinsicht richtig ist 
und unsere Hoffnungen auf die Unterstiitzung des westeuropaischen 
Proletariats keine eitlen sind. 

Die Arbeiter der USSR haben zu teuer ihre politische Erziehung 
· und ihre Klassenerziehung bezahlt. Die Arbeiter der USSR wissen, 
daB, wenn in Bu.lgarien bulgarische Arbeiter gehangt werden, daB 
dort liir sie nicht Bulgaren, sondern vor allem Arbeiter gehiingt 
werden. 

Sie w~ssen, 'daB, . wenn 1n GroBbritannien oder in Frankreich die 
Arbeiter im Wirtschaftskampf eine Niederlage erleiden, fiie sie weder 
Franzosen noch Englander eine Niederlage, sondern daB wir Arbeiter 
eine Niederlage erdulden. Wenn in China in den Fabriken und Werken 
gelbhautige Arbeiter korperlichen Ziichtigungen unterworfen werden, 
fiihlen und verstehen die Arbeiter der USSR, daB diese Korper
ziichtigun'g nicht Chinesen, sondern uns, die Arbeiter triflt. Wenn 
nachdem Leute, die sich lnternationalisten nennen, uns fragen, ,,was 
uns die Einheit der Arbeiterbewegung angeht", was kann darauf der 
Arbeiter der USSR. a~tworten? Er kann darau£ antworten, daB jene, 
die solche Fragen stellen, nicht our keine lnternationalisten, sondern 
auch keine Sozialisten, daB diese Leute nicht Angehorige unserer 
Klasse sind. (Beifall.) Derjenige, der das nicht versteht, hat iiber
haupt nichts von der russischen Revolution und von vielem anderen, 
besonders nichts vom Kampf der Arbeiterklasse und ihren Aufgaben 
verstanden. Derjenige, der, obgleich auch nur ein ganz klein wenig, 
objektiv unsere Geschichte iiberblickt, muB anerkennen, daB uns Ar
beitern der USSR die Einheit der internationalen Arbeiterbewegung 
teuer, .wertvoll und wichtig ist. · 

,Was konnen aber die Gewerkschaften der USSR. fiir den Kampf 
der westeuropiiischen Arbeiter beitragen?" fragen uns einige Weise 
aus eben demselben Lager. Was konnen sie uns geben, wenn bei 
ihnen solch eine Ordnung und bei uns eine andere herrscht? Die 
Arbeiter der USSR. haben kommunistische Gewerkschaften (sie 
glauben, daB sechseinhalb Millionen, die in unseren Gewerkschaften 
sind, his zum letzten Mann Kommunisten sind) - was konnen sie, 
di~ Verbande der' USSR, den Verbanden der westeurppaischen Ar-
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beiter geben? Diese zweite Frage ist 'nicht mehr w~rt als die , ers e. 
Wir - dazu erzog uns Lenin - denken immer unbcirrt, daB ~m Ka · pf 
der Klasse gegen die Klasse jede Arbeitergruppe, we~n auch nhr ' us 
10 Personen, eine wertvolle und teure Unterstiitzung ist. J~tzt eht 
ein barter Kampf zweier Klassen vor sicl;. Eine dieser Klas~en; ~ie 
Klasse der Kapitalisten, ist unbedingt zum Untergang verurteiit. · er 
anderen Klasse, die Klasse der Lohnarbeit~r, i,st det Sieg verbijrgt. 
Aber dieser Sieg muG urn den teuren Preis von Opfern ~n'd · Ent· 
behrungen erkauft werden. Wenn mim den vor sich gehenden Kampf 
zwischen der Arbeit und dem Kapital als einen tatsiichllchen · K,ampl 
der Klassen auffallt und ihn so versteht, wie ihn ein ~uter dE;utscher 
Revolutionar - Lassalle ~ verstand, der sagte, daB es getten diese 
Klasse der Kapitaliste,n nur eine Kampfmethode, ,Den Daumen ~uf's 
Auge und das K:riie 'auf die Brt,tst" gibt (Beifall) - wenn man · so den 
Klassenkampf auffaBt, und wir verheimlichen vor niemand, daB wir 
ihn eben~o verstehen (Beifall), ·,d:ann ist woh} kaum 'die Frage an· 
gebracht, ob in diesem Kampfe 'auf der Wage des Klassenkampfes 
zwischen Arbeit und Kapital das .kleine Gewicht der ·russischen Ge
werkschaftsverbiinde, die in einer kolossal zentralisierteri '(hganisatio'n 
sechseinhalb Millionen Werktatige vereinigen, irgend etwas hedeutet'? 
Ja, sie vereinigen nicht nur einfache Arbeiter, sondern Arbeiter, die 
als erste in der Geschichte offen pen Kampf gegen den Kapitalismus 
aufnahmen, die Fabriken un~ Werke rin ihre Hande nahmen und schon 
acht Jahre ohne 'Herren, ohne AdHge und Kapitalisten den Staat . 
leiten, in der Tat einen S't;1at, der bei weitem nodi nicht so ·dngerichtet 
ist, wie wir es mochten, der noch unkultiviert ~nd arm ist, · alier den 
sechsten Teil der gesamten ErdoberfHiche umfaBt. (BeifaJL) . Di~ses 
Gewichtlein bedeutet auf der Wage des Kampfes zwischen der. Arbeit 
und dem Kapital schon etwas·; wir ~enken, daB derjenige, d~~ ,die 
Interessen der Arbeiterklasse teuer sind, wer etwas von der Klassert· 
strategic versteht und iiberhaupt begreift, was der Klassenkampf be
deutet, sag en wird, daB die Verbande der USSR eine . grol3e Hilfe · im 
Kampf. zwischen Arbeit ·und Kapital darstellenl · . · 
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·Hindernisse auf dem Wege zur Einheit. 
(Aus' der Rede des Genossen Tomsky, gehalten auf der vereinigten 

. Sitzung der Prasidien des WZSPS.*) und: der MGSPS.**) mit den 
lschechoslowakischen, norwegischen und danischen Arbeiterdele

gationen im Gewerkschaftsha.us am 7. Nov·ember 1925). 

. Welche Hinderniss·e stehen auf d~m Wege zur Einheit? Dariiber 
ist sehr schwer zu sprechen·, ohne gewisse Grenzen zu iiberschreiten 
und ohjektiv zu bleihen. Ich personlich denke, daB wir . ohjektiv und 
unpart;eiisch nur jenen Fragen .gegeniiber sein konnen, die .un..c; nicht 
betreffen. Aber zu Grundfragen, zu Fragen der Sache, der wir unser 
ganzes Leben wi.dmeten, .widmen und widmen. werden, kann man un
moglkh absolut unparteiisch, ·Sondern muB auBerst ruhig und .korrekt 
sein. Genossen, v.ielleicht verfolgt man n1cht sorgfaltig die Geschichte 
der Entwicklung der F.rage der Einheit und de~ Beziehungen zwischen 
den Gewerkschaften der USSR. und der Amsterdamer Int~rnationale. 
Wenn wir iiber die Einheit der internationalen Gewerkschafts
bewegung sprechen, stoBen wir unvermeidlich aufdie Frage der Be
ziehungen der Gewerkschaften der USSR. mit d:er Amsterdamer 
Internationale, da die Gewerkschaften der USSR. die Achse sind, um 
die sich diese Frage wahrend der .ganzen Zeit dreht. Ich mochte so
wcit :wie moglich objekt:iv sein, aber wenn man nachher ·an die Frage 
herangeht, welche Wid~rstari.de .auf dem Weg:e zur Einheit sich auf
tiirmen, muB man mit aufrichtigem und tiefst~m Bedauem en:tweder 
die Routine der Fuhrer der westeuropaischen Gewerkschaftsbewegun.g 
in den Personen der fiihrenden Mehrheit Amstel'dams, oder ihren 
bosen Willen bemerken. Wir haben einen: dicken Barud Korre
spondenz mit der Amsterdamer lnternationale, den wir uns be
miihen, in aile Sprachen zu iibel.'setzen, und .sic allen ·sich fiir diese 
Frage interessierenden Genos·sen zusenden. Wie verlief in Wirk
lichkeit .dies·er Briefwechsel? :Man beschimpfte uns, wir antworteten 
ebenso. Vielleicht begannen wir als erste zu schimpfen; wir nehmen 
gem diese Schul·d auf uns, wenn jemandem dadurch Ieichter wird. 
Aber der Kern der ' Frage besteht ja nicht darin, wer zuerst zu 
schimpfen begqnn, sondern darin, weshalb sich solche Beziehungen 
zwischen 1 zwei Arbeiteror.ganisaionen herausbildeten? Sie ent-

*) Zentralgewerkschaftsrat der USSR. 
**) Moskauer Gouvernementsgewerkschaftsrat. 
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Standen ·deshalb, weil die Fiihrer der westeuropaischen Gewet -
schafts.bewegung uns russische Verbande und die russische Revoluti n 
his zu dcm· Moment nicht bemerkten, wo wir begannen, sie zu 
schimpfen. Das ist eine Tatsache, die niemand ableugnen kann. ir 
•schrieben Briefe, sandten Radios, schickten Delegierte, a:ber s 
wollte man •aus irgendwelchen Grunden nicht bemerken. f.'i_ir 
schlugen wiihrend der ganzen Zeit der westeuropiiischen Gewerk
schaftsbewegung vor, ;mit uns eine bruderliche V erbindung herzu
stellen. Schon im Jahre 1917 auf der dritten Gewerkschaftkonferenz 
der USSR., die von den Menschewisten geleitet wurde, ist die .Her
stellung gegenseitiger Verbindung mit der westeuropaischen Gewerk
schaftsbewegung beschlossen worden. Der 1. und 2. Gewerkschafts
kongreB der USSR. bestiitigte diesen Be.schluB und von unscrer Seite 
WUI"den aile moglichen Schritte zu seiner Verwirklichung unter
nommen, aber die Gewerkschaftsverbande des Westens HeBen uns 
hartnackig links liegen. Sic behandelten zur selben Zeit auf ihren 
Konferenzen alles, was sic wollen, nur nicht die Frage der gcgen
seitigen Beziehungen mit den Gewerkschaftsverbiinden der USSR. 
Vielleicht Ieben wir in einem sehr ruc'kstiindigen Lande, vielleicht 
gibt es bei uns sehr unwissende Arbeiter, aber sie haben doch cine 
gewisse Revolution vollhracht, die bisher noch niem.and nachgemacht 
hat. Interessiert sich irgendeiner der Fuhrer der westeuropaischen 
Gewerk.schaftsbewegung fur diese Frage? - Neinl Wenn man da
mals uns .die Frage unseres Eintritts in die Amsterdamer Inter
nationale gestellt hatte, vielleicht ware diese Frage damals fiir un.s 
nicht strittig gewesen. Amsterdam boykottierte uns seinerseits aber 
hartnackig und, wenn man uns schon iboykottierte, so war auch unser 
Verhaltnis zu ihm verstiindlich. Spater im Jahre 1919 wurde der 
Volkerbund ge.schaffen, der einen offenen Krieg gegen SowjetruBland 
fiihrte; die Amsterdamer Internationale schuf aber bei dies em das 
Internittionale Arbeilsamt. Wie sollten wir darauf reagieren, daB 
man uns drei Jahre nicht bemerkt und danach ein Arbeitsaint schafft, 
eine paritiitische Kammer, ja sogar nicht einmal eine paritiitische; da 
sie nur zu einem Drittel aus Arbeitern und zu zwei Dritteln aus 
Herren bes.teht, - cine solche Organisation beim Volkerbund schafft, 
der unseren Arbeiterstaat erdrosselt? Da begannen wir zu schimpfen, 
denn etwas besseres haben sie mit ihren Handlungen nicht verdient 
und erst dann begann man uns zu bemerken: · 

Ein solches Verhaltnis zur internationalen Arbeiterorganisation, zu 
Arbeitern, die die in der Geschichte der Menschheit gewaltig~te Re
volution vollzogen und in einem Lande an die 'Macht kamen, das cin 
Sechstel des Erdballs umfaBt, zwang uns, Schritte zur Or,"uiisierung 
der Roten Gewerkschaftsinternationale zu unternehmen. · 

Durch wen wurde die Rote Gewerkschaftsinternation:ale ge
schaffen 1 Etwa nur durch die Gewerkschaftsverbii.nde der USSR.? 
Nicht im geringsten. Das Protokoll uber die Organisierung der Roten 
Gewerkschaftsinternationale wurde einerseits von den Geno'ssen 
Sinowjew, Losowski, Melnitschanski ·und Tomski und andererseits vQn 



ragona und Dugoni von Italien, von Roberi. •w·iiliams und Purc.ell 
v · England unterschrieben. Diese haben das Griindungsprotokoll 
un crschrieben. 

Der Unterzeichnungsakt wurde von Robert Williams und nicht 
von! Sinowjew oder Tomski oder Losowski vor.genommen. Danach 
entfalteten wir di'e Tatigkeit und zu uns stieBen eine ganze Rei.he 
syndik·alistischer Organisationen und andere revolutioniir gestimmte 
Verbiinde. Wir begannen mit Angriffen, denn wir muBten eben an
greifen. Wie batten wir nicht angreifen miissen, wo wir uns in der Lage 
lsolicrter und Boykottierter befanden? Und erst dann beg ann man 
uns zu bemerken. Je.des schlechte Ding hat, wie man sagt, sein 
Gutes. Genosscn, lassen wir im Interesse der Sache diese Periode 
beiseite. Wir schimpften und man beschimpfte uns. DaG z. B. Ge
nosse Fimmen jetzt mit un.s gcht, unser hester Freun.d und aufrichtiger 
Kampfer fiir die Einheit ist_, zeugt davon, daB viele von denen, die 
uns beschimpften, jetzt unsere Wahrheit anerkennen und auf unserer 
Seite stehen. 

Danach beginnt eine neue Perio•de der Geschichte. IndeJ.Tl wir 
mit den Fiihrern der englischen Trade Unions (englische Gewerk
schaften) dank der diplornatischen Verhandlungen mit der Regierung 
Macdonalds bekannt wurden, stellten wir fest, daB wir vielleicht cine 
gemeinsame Sprache mit den englisc.hen Genossen finden konnen. 
Kurz nachdern wurde auf die Tagesordnung des Wiener Kongresses 
der Amsterdamer Internationale die Frage der Beziehung zu den 
rtllSsischen Yerbanden ges.tellt, wobei die Fuhrer Arnsterdams die 
Frage nicht so wie wir stellen. Sie stellten sie auf den Kopf. Der 
Volliugsausschull der . Amsterdamer lnternaHon:ale schlug dern Kon
greB vor, einen BeschluB iiber die Einstellung jeglichen Briefwechsels 
mit den Gewerkschaftsverbiinden der USSR. zu fassen; die englischen 
Genossen machten aber den Vorschlag, diese Korrespondenz his zur 
Hel'IS.tellung normaler Beziehungen mit uns fortzusetzen. Die Fuhrer 
Amsterdams sagten, daB man mit den russischen V erhiinden nichts zu 
schaffen habe und die Englander s•agten da,s Gegenteil. Der Streit 
wur:de auf dem KongreB auf einer u:nrichtigen Plattforrn ausgefochten. 
Als Resultat dieses Streites wurde eine KompromiBresolution an~ 
genomrneh, die dern Buro Amsterdams die Moglich.keit gab, sich an 
den Buchstaben zu klarnmern, auf der Stelle zu stampf~n. Wer aber, dcr . 
an die Losung wic.htiger, die gesamte internationale Arbeiterbewegung 
betreffende Angelegenheiten herangeht, verHihrt genau nach 
der Resolution, Buchstabe urn Buchstabe? So handelt niernand, 
auGer das Buro Amsterdam, denn das Leben spielt sich nicht nach 

• Resolutionen ab und es gehen Krafteurngruppierungen, die neue Per
spektiven eroffnen una neue Methoden erfordern, vor sich - nur die 
Weisen Amsterdam:s versteifen sich auf Resolutionen, die vor drei 
Jahren geschrieben wurden. 

Den Briefwechsel der zweiten Periode beginnen sie. Sie wenden 
sic:h an uns mit der Fr~e: r.Wunschen Sie auf der Grundlage dieser 

25 

., .. •,· 

\, 



Rcsoluti.on mit uns zusammenzukommen, d. h. unter der Beding · 
der A.ncrkennung des Statuts und. der Rcsolutionen' der Amsterda r l , 

. Intcrnationa!e und unter der Bedingung des Ausschlusscs der Ro ~n 
(Jewerkschaftsinternationale von dies en Verhandlungen? Wir 
antwort.etcn, daB wir eine Zusammenkunft zur Behandlung der Frage 
der Einheit wiinsdien, 6hne uns weder durch ihr Statut noch dl,trch 
ihre Resolutionen zu binden. ·Wir verstehcn, daB, wenn wir darauf 
eibgehen, wir ein groBe,s KompromiJl schlieJlen, daB, . insoweit wir der 
Roten Gewerkschaftinternationale angehoren, wir dieset gege~iiber 
in gewissem Ma.Ge eine UnloyaljHit zeigen, wenn wl.r uns ·auf un
in:ittelbare Verhandlungen mit der anderen Internationale einlassen. 
Formell hatten wir tl.icht das Recht, das zu tun, denn wir haben die 
Rote Gewerkschaftsinternationale mit geschaffe.n, eihe ganze Reihe 
revolutioniirer V·erbande geht mft un.s, beHn~et sich mit uns iri. dieser 
Internationale und wir batten nur durch unsere Internationale mit 
Am~tePdam _verhandeln miissen; Nichtsdestoweniger rechneten wir 
nicht mit FormaliUiten und >sagten: Wollen Sie nicht mit der Roten 
Internationale reden, so moget ihr mit u.nseren Gewerkschaftsver
biirtden sprechen, den:n fiir uns besteht die Frage nicht in der Formali
tii't. W oUt ihr verhandeln, so verhandeln wir also. - Wir wer.den nlcht 
die Frage. •SO stellen: Durch die Rote Internationale, sondern di~ Ver
h:C.ndlungen fiipren unmittelbar unsere V erbande. Wir sind natiirlich 
darauf in vollem Einverstandnis mit der Roten Gewerkschaftsinter
nationale .eingegan,gen . . Auf unserem letzten KongreJl '.fand in dieser · 
Fragc ein Kampf statt, es waren gewisse Meinungsverschiedenheiten, 
Streitigkeiten vorhanden, die wir im Laufe einer lcameradschaftlichen · 
:Piskussion iiberwanden und eine allgemeine Linie .festlegten, auf die 
sich aile einigtcn. 

In einem uriserer J3riefe sagten wir Amsterdam: Willigt ein, 
rufen wi.r einen ArbeiterkongreJl aus den Vertretern der Verbiinde, die 
zu . Anisterdam und zur Roten Gewerkschaftsinternationale gehoren 
und auch .derjenigen, die sich auch · auBerhalb beider Internationalen 
befinden, eirt, und behandeln wir auf diesem die Frage der Herstellung 
der Binheit der lillternationalen Gewerks.chaftsbewegung. Wir 'sind 
fiir die Schaffung einer einigen Gewerkschaft·slnternationa:Ie, sind aber 
einverstanden, auch andere Vorschlage aus diesem AnlaB anztthoren. 
Da klammerten sie sich an unsere Wor'te und sagten: Da ihr fiir 
einen internationalen KongreB seid und wir dafiir •keine Vollmacht 
haben, kommt bei unseren VerhandlU!llgen nichts hera us. Im nachsten 
Brief erklarten wir jedoch: · Wir · sind einverstanden ' iu · sprechen, 
U,ber was ihr wollt, aber laBt uns endlich ems:Hich iiber di'e Moglic:hkeit 
de.r Verwirklichun·g der Einheit sprechen. Das Biiro' Am·s·t~ridam· an.t
wortete uns aber <larau£: Wir seh~n, daB zwischen up;s'g'roBe poli}ische 
M·einun.gsverschiedenheiten tbestehen (a:ls, ob ihnendasschon-n.icht triiher 
bekan.nt gewesen ware?), deshalb ist un~ erwiins~h't iu erfahren~we_lt:bes 
lhre prinzipielle Stellung ist; um festzustellen, wi·e graB un~eie ~'M~i
nung·sverschiedenheiten sind. Was muBten- ·~ir darauf -antwort'~~? 
Mail muBte darauf antworten: Werte Genossen, verdreht un.S . ~iclit 
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. ~n Kopf; Si.e ke~nen .sehr gut uasere Plattfqrm und unser.e ,Posit~~:m, 
d .. :~p,~ _;wh: . ~'eschimpfen tins nicht erst. sei't ; eiriem -- J·a·h~e. . A her wir 
r~fften un;s~re. Engelsgetduld zusamme.n und antwor;teten, . daa n~~ll 
unse(er Meinun,g·. jet it , nichL qie · Rede:. v'on · prinzipiell~n . 'MeinJUlgs
vep;,c~iedenheitea - sein muB, iiber die wir bei anderer Gelegenh.eit 
g~rn ,. Q-iskuti.~,t:e.n, §o.nde:ql')aBt , u~·s qhne . jeglicbe Verbinqunget}' iu
!!ai4ixlerik()inmen up'~ s~chlich die Fra~e . der Etnheit behapdelfl . . : \V~r 
~tahden. j~doch nic:;ht an,i u~~ere grundsatiliche elernentare Positi<~.n 
zu verberge:p, ' in,de.m wir erkHirten, daJ3 die Hauptsache in etwas 
-ande~cm, in der M~giichkeit -~n·d in d~er El'wiinschthe1t der Zusammen
k~nft ·. beste~t-? Wir for9ern · vop. Euch ;wed~r die Anerkennu:d:g 
unserer Resolutionen noch unseret St11tuten. Warum forderfihr das von 
~-? · 'LaBt -tpts ·sat:!hlich die ~· ~riige - ~ehandE!ln, 'hringt ih~ t euren · Vo~~ 
sthlag ' uncl' ;wir ·bringen d~n u:risrigen, un;d dartin wetden wir gemeiri,
·$ain den _I:Aitsw·eg suchen.· .' Wie' 1eisten wir 'unsere Arbeit mit den 
Engl~nderri,? ' 'Wir 'konitrlen' :lhil~~the·I- \md machen einen Vorschla~ 
urtd':Iht< eineri,- anderen·tipd, daj;\n einigen wir 'un~i wie muf3· denn ailc\ers \:-
di~ A.rbei( vor s'ic'h ge.hen ?- Arnstenlam a her leiert uns wahren:d der 
gahzen Zeit 'dns ' vor: ,Etke1int 4nsere Stat,uten und Resolutionen ·an 
und nachdem wevden wir -mit I.hnen ,spreehen". Aber woriiher, Ge-
nossen, nachh~r noch spr~chen? ·· Ist iiberhaupt . cin · der Welt ein . 
Mensch zu, fii:J,den, _ det ein:e gewiss-e Zeit in ··der- Avbeiterbeweguing 
~~~ig . ,warJ ·'i~e.= ·der~r~ . dpmm: ~s_t, , ·d~~ er mit . Or~anisatioo~n vevh,andel.t, 
nachd.em ·er .. trn voraq~ deren Statuten,, Thesen, Re_soltihonen uJ;J.d che 
Verfa.ssung anerl~.an~t. hat.? .: Sie Werden mit' ,' jedem, ',der ZU ihnen 
kotnmf -und . all ' dies. schon ' vorher anerkann't hat'. riur d~riiber {rer-
hazydeln; wiev'iel PHitze nian ,ihm irn Yollzug·sau,sschuB einraum·t~ ~aim 
Versamrnlitng~'it ~(;ltatistaltet ' we~den . und·~, die Mitgliedsbeitrltge eiri-
~e-zog,e~ w'~rden soil en. Nachdem ~an , Stat~ten an~rkennt, ist .:nicht_s 
mehr ·zu ·bes.prech.en. In WirkUchkeit , wollen sie mit uns t:mter,. 
~~djta ~·'~ie mii:~:a~siegten'.'' Wir . b'efragt~n dariih~r . die englischim 
( ,j; ." .. I' ~. ( • ( • ',(.f" 1 '. I • c ·, '• _. ' " ; - ' ' ' . 0 ' 

A,tbeiter, sie g~ben " uns Antwort, · wie auch 'die Norweger diese 
Fia~e .t:.·bfiaritw.ortet~n· ·. Ich bin iiberzeug't, daB,. cWenn ich in 
einer :·~ii¥big~'h : .. Arbeite~versammlung die · ... Frage Stelle, .·. ob eit;t 
solc~~r 'Str:~it ~ic~tig ,ist, sie sage'n werd~n: ~ Neir11 ·wreso sind ~r 

·bes~egt? . W.er . h-aL un:s ·besiegt? Nicmap..d bat urts besi~gt und nirgends 
. s~ndtwfr ·'b,esi~gt wcirdert. Wenn man- uris· sagt; . daB; . ,,nachCletn ihr 
unsere :.stat;uten• anerkennt, laden wir. ·euch,. sob'ald . sich das . als mog
lich , ef1V~~~n ,~i~?· . ··=?llt .I~eratun~ · ein~~. s~ ~ntworte .ich. dara~f, da,B · 
der~rt .-die,.I~eg,~~rungen Englands, Frankretchs und, Amenkas rntt dem 
pes;~gt~tt -_O~utsc~larid sera chen. Wenn. di.e {\~gelegetlheit . P.alastina 
bdri{t;::cs:o . bait·:,~ :4:je Arnsterdamet: -Internatioriale fiir mogl.ich, die 
Elgenilrt der ·Bi;ding'Wig~n. . der GewerkschaJt~bew~gu'ng PaJastinas zu 
b:e.acllten; wenn:die ,F(age 'Am~H~~ ,betrifft, so. versprechen die Fiihrer 
Anl~f,er<lains'·ihl _voraus, !auf alle Ko_nzes'Sion'Em e~nzugehen; ... ab-er wenn 
die:.GeweHi.schaften der USSR:, ·die' ach.i' 'Million'eh Mitglieder ver
eb~ige~. vo~eh~ge~,'. ge~~insam .die Frage der Moglic:.hkeit der Orga:.. 
nisi~upi einer eiD.h~itlichen ' Jn.tertlationale . ZU erortern, P.rrichten sie 
I .,,.: • ·~ ' ;;j ·'l ·~· ' ,' ' ,., '' ·~ \ ' • ' • • • . 

.. , ' ;;.;.. y :.. : •. , '· 2'1 
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eine gan·ze Anzahl von Barrier en, eroffnen eine 'toile · Hett.e, oht! 
direkte Liigen und Verleumdungen zu scheuen. Das ist der Ke n 
jencr Hindernisse, die man uns macht. . . , 

Ich will nicht iible Verdachtigungen aussprechen, · aber kh 
glaube, daB man uns · fiirchtet. Sic fiirchten sich ihre so~a· 
listische Unschuld zu verlieren, wenn sie sich mit uns an 
einen Tisch setzen. Aber wenn man daran denkt, daB diese 
selben Leute sich nicht nur fiirchten, sondern sich an .einem 
Tisch mit den Unternehmern irn Arbeitsanit de.s Volkerbu~es ~us· 
gezeichnet wohlfiihlen, so drangen sich einem die SchluBfolgerungen 
von selbst auf. Je.der ehrliche Kampfer fiir die lnteressen seiner 
Kla-sse, der Klasse der Lohnarbeiter muB gegen eine solche Orien· 
tierung kampfen, die bei den Fiihrern Amsterdams zu beobachten ist: 
Krieg den ·Kommunisten, Frieden mit dem Volk~rbund! 

Ich bin iiberzeugt, da B jeder, der das mogliche Kraftverhaltnis 
auf einem Arbeiter·WeltkongreB einen Augenblick in seinem Kopfe 

· abwagt, findet, daB sich auf einem sol chen KongreB die russischen Ge· 
werkschaften in der Minderheit erweisen werden. Daraus folgt 
natiirlich nicht, daB zwischen ' uns u:nd den V,erband~m dJt anderen 
Lander in einer ganzen Reihe von Fragen nichts Gemeinsames 
existiert. Ich bin iiberzeugt, daB wir in einigen Fragen aucp unter 
unseren jetzigen Gegnern Verbiindete finden werden, und in einigen 
Fragen sich sogar Meinungsverschiedenheiten mit unseren jetzigen 
Verbiindeten zeigen werden. Die erste Frage, in der wir, davon sind 
'Vir iiberzeugt, die Mehrheit auf diesem KongreB erhalten wiirden, 
ist die Frage .des internationalen Arbeitsamtes beirn Volkerbund, da 
wir · wissen. daB die englischen Verbande, wie auch die Gewetk'.. 
schaften einiger anderer Lander keine bespnderen Anhahg~r diese.s 
Arbeitsamtes sind. Wir verhehlen nicht, .daB die englischEm Genossen, 
d ie mit uns . in der Frage der Notwendigkeit der Einheit der inter· 
nationalen Gewerkschaftsbewegung zusaminengehen, bei weitem nicht 
unsere Anschauungen in anderen Fragen teilen. Uns. be.suchte .die 
englische Delegation, . die ~atllrlich unsere Lage pbjektiv bewert~te, 
abcr dennoch sagte: Alles ist gut und richtig gemacht, die Dinge 
entwickeln sich ~ichtig, aber - sagen sie, - was fiir RuB1and gut ist, 
tau gt nicht fiir England. Warum? Wei! es nur gut ist, die russische 
Bourgeoisie mit Maschinengewehren niederzuschlagen, und dies fiit 
die Bourgeoisie der anderen Lander nicht angebracht ·iSt? Warum 
ist die russische Bourgeoisie mit Maschin:engewehren' ·zu S·tiirzen und 
irgendeine andere mit Bulletins und Wahlkampagnen? Es ··gibt eine 
geniigende An:zahl vplll Grundfragen, in denen wir die Arbeiter ver
dnigen und sie zuin Sturm auf das Kapit.al fiihren konnen. · .Es muB 
erreicht wer.den, daB in den gegenseitigen Beziehungen, zwischen 
Arbeiterorganisationen solche unerhorten und unschon(m Erschei· 
nungen, wie wir ihnen jetzt begegnen, beseitigt werden. 1st das et~a 
ein normaler1 Zustand, daB, wenn unsere Arbeiter den streikenden 
Arbeitern des Westens Unterstiitzung senden, sie ilmen antworten: 
.,Von euch, die ihr nicht zur. Amsterdamer Internation,ale jl~h~rt, 
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kennen wir diese Hilfe nicht annellmen?" Das ·ist eine haBliahe, un
schone Erscheinung, unwurdig der Arbeiterorganisationenl Ein Hin
dernis in der V erwirklichung der Einheit besteht auch in der 
herrschenden nationalen Zersplitterung der Gewerkscha£tsorgani
sationen in einigen Landern. Gewaltige Schwierigkeiten stehen den 
Ts<:hoslowaken auf dem W ege der Einigung entg-egen, da die Gewerk
schaftsverbande in einige nationale V ereinigungen zerrissen sind und 
wo in einer jeden V ereinigung Fiihrer sitzen, die sich als auser
wahlten Fuhrer der tschechoslowakischen Bewegu.ng ansehen und 
niemand iliren Platz abzutreten wiinschen, Dasselbe geht auch in 
Frankreich vor sich. Wir sind im voraus damit einverstanden, daB · 
wir auf einem internationalen ArbeiterkongreB in der Minderheit 
bleiben; wir erklaren aher, claB wir auf keinen Fiihrersessel Anspruch 
erheben, •sondern ctie Moglichkeit suchen, ~hrlich zum Wohle der Ver
einigung der Arbeiterklasse qn einer einheitlichen Gewerkschafts
internatioo·ale zu arbeiten. 

' Als die Frage der Unterstiitzung der chin~sischen Arbeiter auf 
der Tagesordnung stand, was antwortete da die Amsterdamer lnter
nationale? Sie antwortete folgendes: Die lnternationale ist immer 
bereit, die chinesischen Arbeiter zu unt~rs.tiitzen, kann es aber in der 
gegenwartigen Zeit nicht tun, da dem entgegensteht: Unkenntnis der 
Dinge in China, Fehlen geniigender eigener lnformationen und atich 
e~ne ungeniigend .solid~, Finanz!age. t.:nd bis sie dies~ ... niigenden 
e1genen lnformabonen auftre1ben, w1rd von der chmes1schen Ar
beiterbewegung ~ur noch eine Lache iibrigbleiben. Unserer Meinung 
nach taugt erne solche Fuhrung der Arbeitel'b~wegung absolut nichts. 

Der Kern jener Schwierigkeiten, die ich nannte, liegt in dem 
feindlichen V erhaltnis seitens der Fiihrer Amster,dams zur Idee und 
selbst zum Gedanken der Verwirklichung der Einheit. Nach dem 
KongreB in Scarborough, nach der vom englisch-rUJSsischen Komitee 
veroffentlichten Resolution haben Sie wahrscheinlich aus den Zei
tungen gesehen; wie s1ch der Ton der Amsterdamer lnternationale 
andert. Das offizielle Bulletin Amsterdams beschimpfte bisher nur 
.die russischen Verban,de. Bis jetzt hatte man s·ich nicht entschlossen, 
die englischen V erbiinde zu beschimpfen. Aber jetzt werden die Eng
lantder damit geschreckt, daB, wenn sie sich nicht bessern, sie isoliert 
bleiben werden. Einige sagen, daB die. Englander besser von der 
Amster:damer lnt.ernationale fortgehen mogen, als daB sie, wenn sie' 
darin bleiben, Amsterdam zersetzen. Da haben sie die Einheit. Es 
bildet sich eine originelle Theorie heraus. Ja, jene machen ja keinen 
Schdtt ohne Theorie. In den Reihen Amsterdams befinden sich auch 
alte Marxisten, unci dabei sehen wir, daB s.ie eine sehr hinkend-e 
bii.rgerliche Theode besitzen, Wir sehe,n eine Theorie, die sagt: 
Mogen die r>ussische · Prbfintern die asiatische V wbande un.d die 
Anisterdamer lnternationa:le die europaischen Verbande beherrschen. 
Gen..au so wie die Bourgeoisie in Europa erwiigt: Du pliindere Asien 
aus unci wir werden uns in Afrika schadlos halten. 
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Wie miissen wir fiir die Einheit kampfen? Wir haben schQn 
Fotmen dieses Kampfes. Die englischen Genossen begannen zusammen 
mit Gen.ossen Fimmen- das Journal ,Trade-Union-Unity'' unter d'er 
Redaktion Fimmens, Purcells und Hicks - nicht jenes Ministers 
Hicks, ·det dort schwatzt, daB er Dokumente veroffentlicht, die uns 
fiberfiihren, daB wir durch die btitischen Trade-Unions das Imperium 
GroBbtitoannien zerschlagen wollen- solche Doku'll:lente hat er nicht 
und kann et tlicht haben, da niemand von uns diese Zerschlagung 
votnehmen will, sondern dieses die industrieile Entwicklung der 

, Dominions GroBbritannien mit sich brin.gt -, sondern des Bau
a.rbeiters Hicks, des MitgHeds des G~meralrats der Trade-Un<ion·s. Da
nac•h erschien das Journal ,Die Einheit'' unter anderer Redaktion in 
Belgien und geht v0n Belgien nach Frankreich. Jetzt erhielt ich die 
Mitteilung, .daB eirt ·solche.s Journal, ein anderes,· aber doch ein Journal 
,.Die Einheit" unter anderer Redaktion dieser Tage in der Schweiz 
erscheint; es wird von linken Sozialdemokraten herausgegeben. Mir 
ist auch bekannt, daB deutsche Genossen, die die USSR. besuchten, 
beahsichtigen, · ein Journal .. Die Einheit" herauszugeben. Das zeigt, 
daB die Bewegung fiir die Einheit wachst. Wir trafen uns das ers.te
mal in der USSR. mit Genossen Freiberger, Bennewitz, Overhagen, 
Mehle und anderen Mitgliedern der deutschen Delegation. Aile sind 
sie Sozial.demokraten, aile sind Arbeiter. Haben wir denn Augen, 
'die bezaubern, das wir sie ansahen tmd sie verleiteten't Da sind alte 
marxi·stisc!Je Arbeiter, die die sozialdemokratis·che S~h.ule durchge
macht haben. Jetzt, nachdem ihnen der AusschluB aus der Partei 
und aus den Verbanden wegen .der Vermittlung der Wahrheit iiber die 
USSR. dro.bt, wissen sie, w1e miihsam un:d schwer der Kampf zum 
Nutzen der Einheit in Deutschland ist. Als wir auf diese Schwierig
keiten hinwiesen, sagten sie uns: .. Wir werden fiir die \'>7 ahrheit 
gegen. die Verleumdungen iiber die USSR. und ihre Arbeiter kampfen, 
wir werden fiir die Einheit, ungeachtet aller Schwierigkeoiten, wirken." 
Wir sagten ihnen: .. Uebernehmt Ihr Euch nicht zuviel? Es wil'ld 
Euch sehr schwer sein, gegen Euch werden s1ch. aile Krafte riisten." 
Und sie antworteten: .. Trotz alledem werden wir kampfen." . Wir 
sehen, daB sie jetzt wahrhaftig kampfen. Sie wollen weder die Partei 
noch die Gewerkschaften verlassen und es ist nicht so Ieicht moglich, 
sie hier wie dort auszuschliessen. 1st das etwa ein Zufall, daB diese 
sozialdemokratischen Arbeiter, die Jahrzehnte in .der Soziald~mokra
tichen Partei sind, mit uns mehr gemeinsam haben als mit ihren 
Fiihrern? 

Es ist eigentiimliC'h, daB die Freunde der russischen Arbeiter und 
. Anh~inger ·der Einheit nicht . nur seitens der rechten reformistischen 
Elemente, sondern auch, von seit(m der kapitalistischen Presse, der 
Untemehmer usw. Angriffe erleiden. Gegen unsere Anhanger bildet 
skh eine bestimmte einheitliche Front. 

Uns allen ist ldar, daB wi~ in tmserer Arbeit natiirlich auf die 
einheitliche Front der Kapitalisten gegen 1.lns stoBen werden. Trott-. 1 
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dem ist es eigentiimlich, daB in der jetzigen Zeit sich die kapita. 
Ustische biirgerliche Pre&se urn das Schicksal Amsterdams beunruhigt 
und sie die englischen und andere A rbeiter warnten : .. Hiitet euch vor · 
de~ Russen, sie ~ ollen die Am sterdamer In.ternationale zerstoren." 
Ich glaube, wenn die Amster.damer Intern.ationale fiir die Arbeiter 
gut ware, sie cine konsequente Klasseninternationale w are und wenn 
man sie dann zerstoren wollt~, die Kapita:listen ·darilber froh wa.ren. 
\Y/ a ruin aber sind sie urn die Arbeiterinternationale besorgt ? · T rat 
etwa ·die Bourgeoisie zum Schutz der Roten Gewerkschaftsinter
n;ltionale auf, wenn dieser die Gefal1r der Zerstorung drohte? 

Wir wissen, .daB der W eg zur Einheit mit groBen Hindemissen 
verbunden ist. Wir vergessen nicht cine Minute jene Schwierig
}(eiten, die die Arbeiterklasse noch oft genug ip. ihrem Kampf urn die 
Losung dieser gewaltigen Aufgabe zu begegnen hat. Aber das sie 
auszeichnende Streben z.u diesem Ziel und die Kampfbereitschaft iiir 
die~:~es ist das Unterpfand ihres ~ndgilltigen Sieges. Die Idee der 
Einheit ·dringt in die Tiefe, in die Arbeitermassen. Sie wird cine 
populare I·dee, denn der Nutzen der internationalen Einheit der 
Gewerk$chaftsmitglieder ist fiir jeden Arbeiter klar. Hicrin liegt das 
Unto;.nf:!nrl des Erfolges. 
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, Offizieller Briefwechsel _ 
des W.Z.S.P.S. ( Russische ·.Gewerkschaften) 
mit ·dein 1nternationalen Gewerk~chaftsbund 

Amsterdam~ 
,· , . I 

Bcschlufi des Wiener Kongresscs ·der Amsterdamer Internationale 
im Juni 1924. 

Nach Kenntnisnahme des Berichtes iiber die Unterhandlungen 
zwischen dem Biiro und dem Allrussischen Gewerkschaftsrat, spricht 
der KongreB sein Bedauern ·dariibcr aus, daB die russischen Gewerk
sc-haften infolge ihrer Weigerung, die von den autorisierten Ver
tretern d~r bedeutendsten Gewerkschaften ·der ganzen Welt an
erkanntEm Statuten und Verfassungsbestimmungen .des Inter
nati.onalen Gewerkschaftsburi.des anzuerkennen, noch immer dem 
1GB. fernbleiben. 

· Der _KongreB empfiehlt dem Biiro, insoweit es moglich sein wird, 
ohne die Wiirde des IGB. ZU verletzen, ' seine Bemiihungen fort
zusetzen, urn die Einverleibung der russischen Gewerkschaften auf 
Grund der Statu ten und •Bestimmungen des 1GB. in die Internationale 
Gewerkschaftsbewegung herbeizufiihren. · 

6. VI. 1924, Nt. 898. 

An .den · . · 
Vorsitzenden des ' Kongresses der Amsterdamer lnternationale 

Genossen Purcell 
Wien, per Radio. 

Jm· Auftrag des Plenums .des· W.Z.S.P.S. ver'merkt das Priisidium 
mit Befri·e;digung das Auftreten ·der Vertreter der englischen Gewerk
schaften auf d~m KongreB in Wien zugunsten eim;r Anniiherung der 
Amsterdamer Verbiinde mit ·den Verbiinden der U.S.S.R. Das Plenum 
erkHi,rt seincrseits keine voile Bereitschaft, unter den. bekannten Be
diri.gungen den Vorschlagen der englischen Gewerkschaften entgeg(m
zukommen, die· zweifelsohne mit dem Wunsch. 1des besten Teils. der 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter der gesamten Welt z.u-
samrnenfallen. " · · 

·Sekretiir ·des W.Z:S.P.S. 
A. Dogado££. 
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•~tent·ationaler Ge~ei!kschaftsbund .. 
Amsterdam; 1.6. Juli 1924. 

· ·· ,, · · An den Allrussischen Zentralgewerkschaftsrat 
l M~~ 

, . , Kamer aden.! , . . 
Der voiD 2. his 7. Jurii 1924 in Wien versammelte ordentliche 

KorlgreB des Inter~atiorialen ·Gewerkschaf.tsbunde~ hat sich . ~e-uerlich 
mit ·d~:t: Zuhissung .der russischen Gewerkschaften zwn lnternationalen 
Cew~rksehaftsbun&in Amster.dam beschafti'gt und einstimmig fol.gende 
ResoliUtion angenorntilen: 

. .,Nacp Kenn.tnisnahme des Bei-ichtes iiber ·die· Unterhan·d1ungen 
zwischen dem Biiro und dem Allrussisc·hi:m .Gewerkschaftsrat 
spricht <der KoogreQ sein Bedauem· dariiber aus, ·daB die russischen 
Gewerkschaffen friiolge 'ihrer Weigerung, die von den autorisierten 
Vertrefe·rn der .. be·dcutendsten Gewerkschaften. der ganzcn. Welt 

, an~ikah~ten Sfatuten und Verfassungsb~sf.irnmungen des Inter
.. naHonal'en· GE!werksc.haf.t~bundes anz.uerkenn~n, noch irnmer cie.m 

· '" lGB> 1~rnbl~iben. ' · . · 
· · '· • v ':·o~r; 'KongreB' ernpfiehlt · dem Biiro, irisoweit · es moglich sein 
·:. 'wirci; ohne ·die Wiirde· des IGB. zu v'erletzen, seine Bemiihungen 
· '" fc:u.;l~us~tzen, ~m .die Einverleibung det rus~sch~n Gew,erkschaften 
.• .au.f·Grund d~r ,S.tat-uten up~ Bestimmungen,des 1GB. in die Inter
, . nation~le.~GI1werk<S~haftsbewegung herbeizi1J.f!ihren." ·· . 

· D.er Vorstand des 1GB., der ·am 15. Juli 1924 in Amsterdam zu 
ein~r Ber~tun:( ~~s~~mentr'at; hat im Hiiiblick au£ das vorn All
russis~h,en, pewerkscha,ft!!rat ~n den Vorsitzenden' des Wiener Kon
gre~~~es ·Mti'chtete Telegrarn~tr ·h_eschlossen, Ihnen ooige Re~oluti9n zu 
ii~.~.rQiltteln'. · · . · .. . ' . . ' . · ···. '... . . . · ; . .. 

. 'Es ware., uns angeneh~, _von Ihne'n zu ~rfahren, op · Sie geneigt 
~ind, . ge~aB . dern ' -'Yortlaut 'die~e,r, EntschlieBung, ptit dem ICB in 
V e:r;handlil1ngen einzutreten. .. · . . . . 
.... · rrn<F~1le ·dieser . Z~ti:rnmung wiirden wir .. ein~ Z~sarnmenkunft 
~.~~C.?Ja.ge.~ ~nd ' )ierfiir .d~e Abor~Ip~ng •. ~ip~r. peleg~'tio~ vo~ 
liocllstens ·sechs Personen . seJ.teJlS'· des . Allruss1schen Gewerkschaft.s-
~ate~ . empfeplen . .. ·,, ·.. '. · · , . , · , · ·· • ' . · ' 
·'. ·. _;< J:?er1Vorsland ·4·es Internation·alen Gewerksc,haftsb.undes: 

'· A; A. Purcell, VorsHzender. 
J: Oudegeest, Sekretar. 

i •• ' 

(~:~, ~ ·,,, ' ;· ~· ....... ,..;.,.... :),. ... 
~ .. ). "_,.· j ~~ ·'.'{"' 

,. I. ~ 

Allrus's!s~b~r z~~t~·alge:werkschaf~s~at.. ' ., . 
, •. r' .. , M.~~kau, 2~:· Juli :t924 . 

. ,~: . :i·\: · An . . den _;lntetnatiQt;talen Gewerkschaftsbund . · 
. ' \ · . . We~e·; Ge'nossen I : . . . ·. · Arnst~r~am. 

d. ' Ih;~h Brief vo~ 16. ;Jtitr' 1924 hahEm wi~ erhalten. ·Wir halten es 
f~~:~ u~s~rt'P.flioht, . Un.sere' 'tiefst~ . Befriedigung betr~ffs des vom Inter-

\ nat~o~~n;,G~e'k~~:ft~u~ _ ge~uBeden W ~sch~ ~·~ O,gaOis~:~ 
. , ~-

\ ~ ' I I •' • • ) J, , ~- .. ..;: -~ -. 
' L ~ \_ , ', .~' . ,_ ' 

·. 
1· 



rische Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung her· 
zustellen, auszudrucken. 

Wir verleihen dies.em Beschlu13 besonders wichtige Be<;leutung, 
da ·er mit unserer· aufrichtigen Ueberzeugung zusammenfallt, daB der 
sich zuspitzende Kampf zwischen Arbeit und Kapital n~r bei einer 
KonzentraHon der Kriifte der wirtsc.haftlichen Organisation-en des 
Proletariats und bei Verwirklichung der Einheit der inte~nationalen 
Bewegung erfolgr·eich sein kann. Der W .Z.S.P.S. ·driickt seinerseits 
seine voile Bereits<:haft aus, jegliche Schritte in dei Richtung zur 
Verwirklichung dieser Einheit zu unternehmen. 

Jedoch konnen wir vor Ihnen nicht verhehlen, daB Ihre Anftll"ge 
iiber unser EinversHindni·s mit Ihnen auf der Grundlage der · Prip
zipien, die in der Resolution des Wiener Kongresses der Gewerk
schaften, die Ihrer Vereinigung angehoren, dargelegt sind, in Ver
handlungen zu treten, sich uns als eine unrichtig·e Fragestellung 
darstellt. · 

Vorsitzender des W.Z.S.P,.S.: . M. Tomsky. 
SekreHir ·des W.Z.S.P.S.: A. P?·gadoft 

* 
lnternaHonaler Gewerkschaftsbund. 

Amsterdam, 9. August 1924. 

An den Allrussischen Gewerkschaftsrat 
.Moskau . . 

Werte Geno·ssen! 
~- ' ~ . 

Ihren Brief vom 26. Juli haben wir am 2. August erhalten. In4~ 
wir den Eingang besHitigen, teilen wir mit, daB u~·sere . nach$te Var':' 
standssitzung, ·die am 11. September stattfindet, sich ~it de~ lM~:llt 
fhrer Antwort beschaftigen wird. · 

·Mit Grt1B 
Das Biiro des Internationalen Gewerkschaftsbuhdes. 

Sekretar: Joh. Sassenbach. · · . 

* 

lnternalionaler Gewerkschaftsbu:rtd. 
Amsterdam, 11. September 1924. 

An den Allrussischen Zentralgewerkschaftsrat 
Mos~au. 

Genossen! 
Unser Voll~ugsausschuB beschaftigte sich a,uf sei:rter Sitzung vom 

11. September mit lhrem Briefe vom 26. Juli und beauftra.gte un~, 
folgendes zu antworten: 

Der Wunsch, die organisatorische Einheit der Ge.Werkschafts
bewegting heriustellen, fiir deren Zerstorung wir nicht vet-aritwort
lich ·sind, war immer unser Wunsch und wiederholt haben wir di'esen 
ausgesprochen. Wir smd ebenfalls mit Ihnen einvetstanden·, weDD 
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Sie sagen, · daB ,der Kampf der Arbeit gegen das Kapital", der immer 
me.hr und mehr aktit wird, nur dann erfolgreich gefiihrt werden kann, 
wenn die K1:iifte der wirtschaftlichen Organisationen konzentriert 
werden un'd die £.inheit der internationalen Gewerkschaftsbewegung 
eine vollendete Tat·sache- wir.d. 

Es empfiehlt sich jedoch, sich klar vorzustellen, daB zwischen 
der Politik, die Sie als ·die Grundlage Ihrer Tatig·keit anerkennen 
und jener, zu der wir halten, ·eine fundamentale Differenz, ein bei 
weitem bedeut·enderer als der Untersohied zwischen einer mehr oder 
weniger radikalen Politik besteht. Die Aufgabe., die so weit aUIS
einandergehenden Gedankenrichtungen zu vereinigen, ist keine 
leichte, wir sind aber bereit, aile unsere Krafte anzuspannen, um sie 
zu losen. 

Bevor wir jedoch imstande sin·d, die Frage des Eintrittes in Ver
handlungen, ~d~e von Ihnen vorgeschlagen sind, zu behandeln, ist es 
von unserem Standpunkt aus 'wunschenswert, in briefli:cher Form 
etwas ro erhalten, was als Grundla'ge der DiskuS>sion dienen konnte, 
·damit wir schon vorher wissen, worin eben eine Einigung in prin
zipiellen tmd taktischen Fragen moglich ist. Wir ersuchen Sie, des
halb in brieflicher Form ·einen Vorschlag zu machen, auf dessen 
Grundlage wir beurteilen konnen, ob eine gemeinsame Basis cines 
Uebere.inkommens zu finden moglich ist. 

Wie Sie wissen, tragen die Instruktionen., die wir in Wien hin
sichtlich der Fiihrung irgendwelcher Verhandlungen iiber die Einheit, 
die stattfinden konnten, vollkommen bestimmten Charakter. 

Aber 'diese Frage kann man dO der Zukunft behandeln. Wit' 
haben nicht jene Tatsache zu unterstreichi:m, daB der Vollzugs
ausschuB ,bei der Entscheidung dieses besonders wichtigen ProbJems 
keinerlei ihn bindende Beschliisse annehmen kann, die -cine V er
letzung ·der von uns in Wien erhaltenen Instruktionen ohne Bera1un~ 
mit unserem Generalrat und vielleicht sogar mit dem nachsten 
KongreB be>deut.en wiirden. 

In Erwartung Ihrer Antwort verbleibt mit intemationalem GruB 

Fiir den VollzugsausschuB des 1GB.: 

* 

V orsitzender: Purcell. 
Sekretar: Oudegeest. 

Allru~sise'her Zentralgewerkschaftsrat. 
Moskau, 23. Oktober 1924. 

An .den Internationalen Gewerkschaftsbund 
Amsterdam. 

Werte Genos·sen! 
Ihren Brief ~om 11. September erhielten wir am 20. September; 

d·a sich aber das Prasidium des W.Z.S.P.S. in vollem Bestande erst 
am 23·. Oktober versammelte, hatten wir nicht die Moglichkeit, Ihnen 

·~ .._\ friiher zu antworten. 
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Nicht ohne Befrie.digung nahmen wir Ihre ErkHirung zur Kennt
nis, rdaB auch Sie von dem Wuns·che getragen sind, ·d1e org.ani-' . satorische Einheit d·er Gewerksch aftsbewegung herzustellen. 

Unrs scheint es, daB es im gegebenen Moment nicht angebracht 
ist, eingehend dabei zu verweilen, wer die- Schuld ·an .der Spaltung 
der internationalen Gewerkschaftsbewegung tdigt. Wir mochten nur 
darauf hinw.eisen, rdaB eine wirkliche einrheitliche, allumfa·SS•e1we fest
gefiigte internati>onale Gewerkschaftsbew~gung iiberhaupt no·ch nie
mals best.anden hat. 

Nur unsere jetzigeri - wie wir annehmen - gemeinschaftlichen 
Bestrebungen machen, wie wir hoffen, der Spaltung ein Ende. 

Gern kommen wir Ihrem Wrunsche erttgegen, Ihnen in brieflicher 
Form mitzuteilen, was· als Grundlage fiir die bevorstehenden Ver-
hanrdlungen dienen k<-1nnte. · 

Wir unsererseits bemiihen runs, die Einheit der Gewerkschaft.s
bewegun.g in nationalem und internationalem MaBstahe herzustellen, 
d. h. nach Moglichkeit eine besonders enge V ereinigung aller Ge
werkschaftsorganisa tionen, die zur Roten Gewerkschaftsintern.ationale 
oder zum internationalen Gewerksc.haftsbund gehoren, wie auch mit 
denjen:igen ·verbanden, die vollkommen abseits von den tnter
nationalen Ve.reinigungen stehen, bei unbedingter Anerkennung des 
Prinzip.s ·des K1asrsenkampfes durch diese auBerhalb der inter
naHonalen Vereinigun.gen stehenden Organisationen herzustellen. 

Wir glauben, daB es nicht notwendig ist, d abei zu verweilen, 
weshalb w ir d iese V ereinigun,g, dieses Bundnis a ller tatslichlich anti
kapitalistisch orientierten Gewerkschaften erstreben. Sie wissen eben
sogu t w ie wir, daB .die Einheit der internationalen Gewerkschafts
bewegung die erste V o.rrbedingung eines erfolgreichen Kampfes gegen 
die Offens~ve des Kapitals und gegen d ie faschis tis.ehe Re.aktion, w:ie 
au~h gegen die kapit<ali>s tische Ordnung als Ganzes is.t. 

Wir halh~n die Einb erufung eines allgemeinen · gemeinsamen Kon
gresse.s, eines ~tem·ationalen Arbeitskongress·es, :als bestes Mittel zur 
Erreichung .dieser V ereinigung un.d d er Schaffung e iner einigen Ge
w erk·s.chaftsinternationale. W ie, wann und wo d ieser KongreB statt
finrclen konnte, wird nicht :schwe.r sein, ~m Gang der Verhandlungen 
zu vereinbaren. Wir nehmen Ihre An schauung zur Kenntnis, ·daB 
zwischen cler ,Policy",*) die w ir zur G rundlage un:s·erer Arheit in den 
Gewerkschaften n ehmen, und der Ihren ein grundlegender Unter
schied, ein Abgrund ,much ·wider than thrat of a more or less radical 
policy"H ) bes-teht. 

Die Bedeutung ·dies.es Satzes ist uns nicht vollkommen klar. Der 
zwischen uns vorhan.dene Unter.schied ist n icht etwas Neues, besteht 
schon eine Reihe von Jahren, ist .dem Wiener KongreB Ihres Bundes 
wahrscheinlich bekannt gewes.en und von ihm beriicksichtigt worde.n. 
Es versteht sich, daB wir zur gegebenen Zeit 111l!d am .gegebenen Oct 

*) Policy = Polit>ik. 
**) Viel weiter <arls der einer mehr oder wenig·er 1"'adikalen Polit.ik. 
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hereit sind, die uns von Ihnen trennenden Meinungsverschiedenheiten 
in aller Ausfiihrli''chkeit Z't1 diskutieren. Auf jeden Fall konstatieren 
wir mit Befriedigung, daB Ihrerseits der Wunsch vorhanden ist 
- welche tatsiichlichen Meinungsverschiedenheiten auch hestehen 
mogen -, .alles Z'll tun, was in Ihren Kriiften steht, urn eine gemeiil
same Linie · zu find en. 

Da unsererseits ebenfalls dassdbe Streben vorhanden ist, er
kliiren wir, daB wir als das hauptsiichlichste und wichtigste Leit
prinzip der Tiitigkeit der gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen 
die Unversohnlichkeit der Interessengegensatze zwischen Arbeit und 
Kapit.al, den konsequenten Klass·enkampf zwischen der Klasse der 
Lohnarbeiter und der Klasse ·der Kapitalisten fiir die endgiiltige Be
seitigung des kapitalistischen Systems und der Be.freiung des Pro
letariats vom Joche der kapitalistischen .Ausbeutung und des sie 
begleitenden Elends, der Unv.rissenheit und der Sklaverei ansehen. 
Hieraus entspringen unsere VorschW.ge: Abbruch jeglicher Zusammen
arheit mit der Bourgeoisie, gemeinsamer Kampf . der Arbeiter tmd 
ihrer Org·anisationen im ·nationalen und intern·aHonalen M.a!l">tabe 
gegen das W eltkapital, wodurch die VersUindigung aller tatsachlich 
fiir die 'Befreiung der Arbeiterklasse kiimpfenden Organisationen 
moglich sein wiirde. 

Wir erwarten Ihre Antwort und :besonder.s Ihre Mitteilung, wann 
und wo nach Ihrer Meinung die ersten' V crhandlungen zwischen 
Ihnen und unseren Vertretern stattfinden konnten, 

Obgleich wir uns·ererseits auch bereit sind, im FaUe der Not
wendigkeit den Briefwechs~l zu den Fragen der Einheit fortzusetzen, 
scheint es uns wiinschenswert und fiir die Sache selbst niilzlicher, 
mit Hilfe cines ersten dire.kten M.einungsaustausches - sogar, wenn 
dieser auch keinen bin·denden Charakter trag en wiirde - den \,X/ eg 
fur aile weiteren Schritte vorzubereHen, die zum erwiinschten Ziele 
fiihren konnten. 

Mit kameradschaftlichem GruB J 

Vorsitzender des W.Z.S.P.S.: M. Tomsky. 
Sekretiir des W.Z.S.P.S: A. Dogadoff. 

* 
Internationaler Gewerkschaftsbund. 

Amsterdam, 31. Oktober 1924. 

An den Allrussischen Gewerkschaftsrat 

\Verte Genossen! Moskau. 
lhren Brief vom 23. Oktober, der eine Antwort auf unseren Brief 

vom 11. September darstellt, haben wir gestern erhalten; diesen Brief 
stellen wir 1,mserm Vollzll'gsausschuB auf der niichsten Sitzung, die am 
1. Dezember stattfindet, zur Behandlung zu. 

Mit internationalem GruB 
Se.kre'Hir ·des Internationalen CewerkschaHsbundes: 

Joh. Sas•senbach. 
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lntemationa.ler Gewerkschaftsbund. 

\ 
'· 

Amsterdam, 5. Dezember 1924. 

An den Allrussischen Zentralgewerkschaftsrat 
Moskau . . 

Werte Genossen! 
Der Vollzugsausschu3 des Internationalen GewerkschaHsbundes 

diskutiede auf seiner Sitrung vom 1. Dezember Ihr.en Brief vom 
23. Oktober. Wir s.chlieBen aus Ihrem Brief vom 26. Juli und auch 
aus Ihrem letzten Briefe, daB Sie augenscheinlich nicht wiin
schen, in den IGB. auf der Grundlage der Anerkennttng seines Statutes 
un<d ·S·einer Res.(')lutionen ·einzutreten. An Stelle dessen sch1agen Sie 
vor, einen vereinigten allgemeinen Kongrel3, e inen Internationalen 
ArbeiterkongreB einzuberufen, auf dem nicht nur die Organi~ationen, 
die zum IGB. und zur RGI. .gehoren, sondern auch aile auBerhalb 
dieser Internation.alen stehenden Organisationen, die das Prinzip des · 
Klassenkampf.es anerkennen, einzuladen wa.ren. 

Wir lenkten .schon in unserem Briefe vom 11. September Ihre 
Aufmerksamke<it auf jene Tatsache, daB der Wiener Kongre3 uns 
bestimmte AnweisiUngeu hinsichtlich der Eroffnung von Verhand
lungen in <der Fr.age des Eintritts der russischen Gewerks·chaften in 
den IGB. gab. 

Es kommt unserem Generalrat, der mit dem VollzugsausschuB die 
zwei Organe darstellt, die kompetent sind, die Beschliisse unserer 
it;lternationalen Kongresse auszulegen un.d durchzuWhren, zu, das 
Verhaltnis zu Ihrem neuen VorschLag iiber die ,Einberuftlflg eines 
lil'ternationalen Arbeiterkongresses" zu behandeln und fes.tzulegen. · 

Der 5. Februar und die nachsten Tage sind das Datum, das fiir 
die Sitzung unseres Generalrates .festgelegt ist. 

Mit iiltemational~m GruB 

OCnternationaler Gewerkschaftsbund: 
Oudegeest, Sekretar. 

* 

Allrussischer Zentvalg ewerkschaftsra t. 
Moskau, den 23. Dez. 1924. 

An den Internationalen Gewerkschaftsb~nd 
Amsterdam. 

Das Prasidium des W.Z.S.P.S., das Ihren Brief vom 5. Dezember 
zur Kenntnis nahm, beschlo3, die griindliche Behandlung der Frage der 
erweiterten Sitzung des Prasidiums, die Anfang J anuar 1925 statt
findet, zu iibertragen. 

Mit kameradschaftlichem GruB 
Jomsky; Dogadow. 
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' Allru.ssischer .Zentralgewerkschaftsra t. 
Moskau, den 29. Januar 1925. 

An den Sekretar des Internationalen Gewerkschaftsbundes 
Amsterdam, Holland. 

-Das Prasidium des W.Z.S.P.S., <Las Ihren Brief vom 5. Dezcmber 
auf seiner Sitzung vom 29. Januar d. J. behandelte, kann hinsichtlich 
dieses Brides nicht seine Verwunderung verbcrgen, der unscrer 
Meinung nach nur da.s Resultat entweder von MiHverstandni ~sen oder 
tendenziosen Auslegungen unserer vollkommen klanm Briefe darstellt. 

Der zweite Absatz lhres Briefes weist darauf hin, daB wir angeb
lich Ihnen als ersten Schritt zur Verwirklichung der Einheit die Ein
beriifung eines Weltkongresses aller Gewerkschaftsorganisationen vor
schlagen, wahrend wir die ganze Zeit iiber urtsererseits der Meinung 
sind, daB diese MaBnahme der richtigste, gerechteste und zweck· 
maBigste Schritt zur Verwirklichung der Einheit der internationalen 
Arheiterbewegung ist, und vor ihnen als ersten praktischen Schritt 
zur internationalen Einheit der Gewerkschaften eine gemeinsame Be
ratung der Vertretung des I.G.B. und des W.Z.S.P.S. aulwerfen. 

· Dies, und nur dies, ist unser praktischer Vorschlag im gegebenen 
Moment. · 

Wir sind der Meinung, daB diese Beratung der V ~rtretung des 
Internationalen Ge~erkschaftsbundes und des W.Z.S,P .S., . die a us 
einer vereinbarten Vertreterzahl beider Seiten (sagen wir 6 Genossen 
von jeder Seite) sich zusammensetzt, sich zur Aufgabe stellen muB, 
die Mittel und Methoden auszuarbeiten, auf Grund deren eine voll
kommen einmiitige und sichergestellte Schaffung einer einheitlichen 
internationalen Organisation der Gewerkschaftsverbande erreicht , wird, 
in die aile · Gewerkschaften, die jetzt dem 1GB. und der RGI. an-

. gehoren, .eintreten. 
Weder die eine noch die andere Seite muB bei diesem er·sten 

Schritt durch nicht~, auBer deni aufrichtigen Wunsch zur Herstellung 
der Einheit der Bewegung gebunden sein, die vor allem zu entwickeln 
ist. Jede Vorbedingung wiirde nur die Sache der internationalen Ver
eitiigung hindem. 

Werm der gemeinsame Boden auf dieser gemeinschaftlichen Be
ratung gefunden werden kann, scheint uns alles iibrige nicht schwierig 
iu sein. 

Deshalb scheint uns, daB der erste Schritt eben in der Form der 
Einberufung einer Koriferenz, iiber die wir schon sprachen und die wir 
zur Behandlung lhrem Rate vorschlugen, zu machen ist. _ 

Die . Idee der international en Vereinigung der Gewerkschalten 
macht in einer Reihe von Liindern unler den Arbeitern immer gro8ere 
F ortschritte, ohne Unterschied der politischen Auffassung. Das gibt 
uns die Ueberzeugung, daB es gelingt, die Sache der internationalen 

. V er~inigung jetzt endlish praktisch vorv.:arts zu bring en. 
;\'orsitzender des W.Z.S.PS. M. Tomsky. 

Sekretar des W.Z.S.P.S. A. D9gadoff. 
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fJtternationaler Gewerkschaftsbund: 
., , T '.,, '- ·! ., ,·:· 

.:·r· ·· ' . .: .. . ., ...... :: \ 

1 · r ·~ ~-, l, 

.· I Amste;dam;-'· 1'0. F ebru.ar J9.25:,-' 
, ·,, .. ' f· \" .·~ · - -:;._:. :• 1 

· An den' :AHrussischen ZetitraJgewerkschaftsrat' . · · · ., .. , 
' 

·- '< · Mosll'ail. ' · ' '· 
· · Werte Gend$1sehl ... , : ·' · ·' : :c:· · · · ···; 

:·. ~;. '·"· ·•:! ,. . .-.,1 :' J, '---~-~- :·.. ,,. ;, .. _ ,>" ; 

; 'Ich bestatige· c:l:en ' Erhalt)hre,s. J:eleg~amrns voin ··29 •.. Janu!ir . . b~r 
treffs Einb~rufurig einer . Kon.ferenz. d.er Vertt:et~t: lhres · Prasidiunis 
und pes Vollzugsausschusses unsere~ It1ternationale und · bdrige /, zu 
lhrer Kenntnis,: daB .. d1ese Frage auBerst ·griindlich" auf" .de,n Sitzung 
unser~s Generalrats, . die am•. S., 6. · u~d ·7. des ' lau~en.den Monats ,, stattr 
£and,, behandelt .. wurde . . ,. · , , , , .. , ·,:t•·· ·· .• ·•· .·>· 

' lch . f\ihre die ·Resolution an, die . a~f dieser /sitzung arrgenomnien 
wurde: .,Der Geileralrat d~s ·IGR, d~er v.om ·s. bis '7; Februai '19~S;{agle, 
pi:-iifte den Brrefwechsel zwischen ,'dein.'· IGR· · urtd . dem · :Allrus~iscHin 
Zentralgewerk~chaftsraf ·:. und ' ·beauftragt -den · VollzugsaussclritB' <·d~s 
IG'B., . dem · W.z;s.P.S . .-· mit~uteilen, daJ3i. der . IGB>' bereit' i~f; de'i{ '·AU· 
russisdi~ll - Z~ntralgewerlis'chaft~ra t · · aufzunehmen;' '·wenn '· ·der· . 'letztere 
Seineri Wunsch .iii 'dtesen{ Sinne ' ausdriickt. "" ,, .·>r·: ' .. ' ,(J .',, ' y;, ), 

Der IGK erkla~t ebenso · sein~ BereitschaH, in ; Amste:rcf~o( eil.f~ 
Berat~ng · mit 'dem . 'Allrussischen ·· Gew~rkscliaftstat'· ":£weeks ~ Mei'nullg's~ 
~ustausches, ~~bald sich di~s . als m6glicll" '~·i~eist 1\lnd nach'dem; ;de~ 
Allrus'siscpe Zentral'gewerkscha{~srii.t seine'n Wiuis,th, . i'r(d~n lOB. a'uf
g~nommEl:n· ZU we.fcle,n; tUr I<:~ntt,fOfS ~rlng( .~!p¥-lih~r~feri, I ·•• ... ;,;~;,;,~; 

• ,J ~ • ' ,. ;( • "\ ~ .; ' •' ._. '>.. ,. . • ' '.)' ... '• ' •i ., ·. '• -., '•' 

In d,~.r fn:u.~igen, Epvar!1.1rtg, Jhr~ ~ntw:or:~ .. iu . ~rh£llteri, "verolei~~ 
mit in~.er:natfona~eiU Gr~B >. , .-- ... ,-r . , •• -~ · ,,- "'''~ 

. · ·· · . :· . · t .. $c~r~ta.r ~~s ··_IGB.,- O;ud~g~~~~-"'' 
,. .... !" I · • . '• ' I' 

; __ , .. ,. '.;: 

I ~ ' ,1<. 

I'> 
Zentralgewerkschaftsrat der ~.Sowjetunion: · · ... ' '· 

• ~ .,· t .·> ' ' ... , .. · .. Mosk~1,1 • . den .3 . . Mitr~ - ~~2~.~:: 

. 
' Amsterdam~ · 

,, · Werle. Gerios.senl · .,, ,. · -~ · ",: 

Im 1\uftrage _de~·-·Prasidiums des_ w'.;z.S,.P.S. : t,eii~ .! ich lhned hi~.r~ 
clurch in Be.antwortung Ihres Briefes vsnn tQ, Fegruar d.,. J .. mit, ,4~B 
4ic griindliche B~handlung . lhres V P.r~chlages, . der im .. obimgenannte~' 
Brief dargelegt ist, vom Prasidium des W..Z.S.P.S. d.er .Fhmarsitzung 
.des W.Z.S.P .S., ·die a~ 17.' Marz d. J'. stattl~~et, .iil:lertr~gen wi'rd: · 

Mitglied: des Prasidiums des : W.Z .. S,P.S. 
' I 

· G: · Meb}itsc;:hanskv. 
*· 
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Zentralgewerkschaftsrat dcr Sowjetunion. 
Moskau, 19. Mai ·1925. 

An den Internationalen Gewerkschaftshund 
Amsterdam. · 

Werte Genossen! 
Durch eine Reihe Umst~nde konnte ~ie Plenarsi~zung des 

W.Z.S.'P.S. im Zusammenhang mit der in London vom 6.-9. April d. J. 
stattfindenden Konferenz der Vertreter des W.Z.S.P;S. und . des 
G(meralrats des Kongresses der hritischen Trade-Unions nicht statt
find£n, das Plenum des W.Z.S .P ,S. konnte sich erst vom 30. April his 
3. Mai d. J. versap1meln. 

Auf der Londoner Konferenz 'der Gewerkschaften GroBbritannien:; 
1 und der U.S.S.R. wurdc die Frage der Einheit in ihrem ganzen ' Um

fange, wie auch ·die Fra,ge der gegenseitigen Beziehung·en zwischen 
dem W.Z.S.P.S. und dem ·1GB. grundlich behandelt. 

Das Plenum des W.Z.S.P.S., indem es die Arbeit und die Be
schliisse de'r Londoner Konferenz besUitigte; beschloB: 

,Die Kommission des W.Z.S.P.S. fiir auswartige Beziehungen ~ird 
beauftragt, auf der Grundlage der Arbeiten der Konfcrcnz der Gcwerk
schaHen GroBbritanniens und der U.S.S.R. und .des Beschlusses dieses 
Plenums des · W.Z.S.P.S . . der Amsterdamer Internationale zu · ant
worten." 

Auf der Gr4,ndlage dieser Beschliisse und des Meinungsaustausches 
auf dem Plenum des W.Z.S.P .S. halten wir es fiir unsere Pflicht, Ihnen 
zur Kenntnis zu bringen, daB die letzte Entscheidung des Generalrates 
des IGB., die in Ihrem Briefe vom 10. Februar d. J. dargelegt ist, auf 
die von uns vereinigten Verbande und ihre Mitglieder den aller· 
schwersten Eindruck hinterliel3. 

Es schien uns die ganze Zeit, daB als Resultat uns~rer Kor
respondenz mit Ihnen ein groBeres gegeriseitiges VersUindnis und die 
Zusammenkunft unserer Vertreter mit den Vertretern des 1GB. zur 
gemeinsamen Behandlung der Frage der Herstellung der Einheit dcr 
internationalen Gewerkschaftsbewegung als erster Versuch cines sach
lichen Herantretens an die Losung dieser Frage sich ergebcn wiirde. 
Wir sind der Meinung, daB gerade diese Frage · die allerwichtigs{e 
und die allerbrenn(mdste liir die Arbeiter aller Lander ist . 

.. Das, was wir his jetzt vom 1GB. erstreben, ist eine gemeinsame 
Kon'f~r~n~ · dcr' V~rtreter des IGB. ~md des \Y/.Z.S.P.S. oim~ jeglic!ze 
V orqedingungen von d,ieser oder jener Seite. 

· Die Resolution, ·die auf lhrer Sitzung vom 5.-7. Fehruar an
genommen wurde, lehnt deutlich unseren Vorschlag ab und macht 
die Zu.sammenkunft von vodiiufigen Erkliirungen qnsersetts iiber unseren 
Wunsch, in lhren Bund· einzufreten, abhiingig. Und dieses (gemiifl 
den Erlauterungen verantwortHcher Vertreter des 1GB.) bedeutet, in 
den 1GB. so einzutreten, wie er hesteht, d. h. wieder .,auf der Grund
lage der Ancrkennung dei' Statuten und der Verfassung". Gewa.ltige · 
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Bedeutung genieBen die ErkHirungen, die von den angesehensten Ver
tretern der Amsterdamer Vereinigung abgegeben wurden. 

Herr Oudegeest erklarte in einem Interview fiir ,Het Volk": . ,lch 
war von ganzer Seele fiir die Resolution Stenhuis, da diese Resolution 
die Lage nur in der Beziehung andert, da/J sie den Beschlu/J des 
Wiener Kongresses bestiitigt. Der Wiener Kongr:eB beauftragte uns, 
mit den Russen auf der Grundlage unserer Stafufen und prinzipiellen 
Richtlinien in Verhandlungen einzutreten." 

. Herr .Touhaux erkliirte in seiner Rede auf der Sitzung des National
komitees der CGT. (Lafayette) in Frankreich folgendes: ,Die Amster. 
damer Internationale verharrt auf der -Position, die sic auf dem 
Wiener KongreB einnahm." 

Und weiter erklart er: 
,,Die russischen Gewerkschaften miissen vor Beginn jeglicher 

Verhandlungen, sich mit der Bitte urn Aufnahme in den SchoB Amster
dams wenden und mit allen dissidentischen Organisationen, die in den 
verschiedensten Land ern bestehen, brechen." 

Mit tiefstem Bedauern bemerken wir, daB diese Erlauterungen 
und Erkliirungen noch mehr als die in Amsterdam angenommene 
Resolution die Entzwciung verschiirfen und auf jeden Fall das Werk 
der Herstellung dcr inlernationalcn Einheit nicht erleichtern. 

Genossen! Wir erkliiren Ihnen nochmals, daB wir fiir eine einige 
infernaiionale Gewerkschaftsbewegung sind. 

Unser Ziel und, wic wir meinen, auch das Ziel der Mehrheit der 
bewuBten Arbeiter aller Lander, liegt in der Schaffung einer einigen 
Internationale der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter der ganzen 
Welt, die auf dem Boden des Klassenkarnpfes und der endgiiltigen 
Befreiung der Arbeiter vom Joche des Kapitalismus stehen. Im Ver· 
hiiltnis zu diesem gewaltigen Ziel besitzt die Frage des Statuts unter
geordnete Bedeutung. Die Gewerkschaften der U.S.S.R. sind bereit, 
Bestandteil einer solchen internationalen Gewerkschaftsvereinigung 
zu werden, deren Verfassung in den allgemeinen Ziigen sich nicht 
sehr wesentlich von der Verfassung des IGB. unter~cheiden wird. In 
der Liste seiner Ziele konnte dieser vereinigte Bund auch die Ziele 
enthalten, die im Statut des IGB. vorgesehen sind. Wie Ihnen aber 
bekannt ist, batten die Gewerkschaften der U.S.S.R. nicht die Moglich· 
keit, an der Ausarbeitung des Statuts der Amsterdamer Vereinigung 
teilzunehmen. Wir sind i.iberzeugt, daB ein einziger Internationaler 
Gewerksch~ftsbund solche Rahmen besitzen muJ3, die nicht nur die 
Verbande der U.S.S.R., sondern auch alle anderen Gewerkschafts
organisationen, die augenblicklich nicht zu Ihrem Bunde gehoren, er
fassen konnten. . J 

Um diese zu erreichen, miil3ten die Verschicdenheiten in den 
Traditionen, die historischen Zusammenhange und politischen Eigen
arten der verschiedenen Lander vollkommen beriicksichtigt und beachtet 
werden. ~ie ist d~s ~u yerwirklichen 1_ ~j~ ~ind di~ y~rs~biedenen 
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· Vorurteile und das MiBtrauen zwischen den einzelnen Teilen der zer
splitterten Gewerkschaftsbcwegting der einheitlichen Klass£ der Lohn
arbeiter ohne personliche Zusammenkiinfte, du~ch aUscitige · sachliche 
Erorterungen aller dieser Fragen zu beldimpfen. 

Die gegenseitige Information der Vertreter der Gewerkschafts
bewegung · GroBbritanniens und der U.S.S.R. und der kamera.dschaft
liche Wunsch beidcr Sciten, gemeinsame Methoden und ·cine gemein
same Sprache zur· Verwirklichung der von bei:den Seihin aufrichtig 

· erwi.inschten Einheit der internationalen Gewerkschaftsbewcgung zu 
finden, erziellen zweifelsohne aul3erst gute Resultate. Zweifellos be. 
J:!iinstigte die letzte Konferenz in London die Kriiftigung der prole
tarischen SolidarWit zwischen den Arbeitern GroBbritanniens und 
der U.S.S.R. 

In demse1ben MaBe steht es auBer Zweifel, daB bei beiderseits 
vorhandenem guten W:iUen zur Einheit und bei aufmerln;amem kame
ra·dsclfaftlichen .V erhaltnis zueinander die Zusamrnenkunft der V er
treter des W.Z.S.P.S. und des IGB. den Anfang einer reale~ Verwirk
lichung der Einheit der gesamten internationalen Gewerkschafts. 
bewegung darstellcn konnte. . 

Deshalb eben denken wir, daB es richtig ware, wenn der General
rat des IGB. seinen BeschluB vom 5.-7. Februar iiberprufte und eine 
gemeinsame Konferenz mit dem \V.Z.S.P.S. ohne jegliche Vorbedin
gungen zur Frage der Verwirldichung der Einheit. ansetzen wurde: 

Vorsitzender cler Ko.mmission .des \V.f.Z.S.P.S. fiir aus
wii.rlige Beziehungen und des W.Z.S.P.S. M. Tomsky. 

SekreHir der Kornmission des W.Z.S.P.S. fUr aus
\Vartige Beziehungen 1,md d~s W.Z.S.P.S. A. Dogadoff. 

I 
• 

Internationaler Gewerkschaftsbund 
Amsterdam, 22. Mai 1925. 

An den Vorsitzenden und Sekretar der Kommission fii: 
. auswartige Beziehungen des W.Z.S.P.S. . 

Kreml, M oskau. 
Werte Genossen Tomsky und Dogadoff! 

Wir sind Ihnen fiir lhren Brief, den wir heute erhielten, sehr ver· 
bunden. Meine beide~ Kolle,gen sind im gegenwii.rtigen Moment zur 

. Zeit nicht in Amsterdam, aber ich will Ihnen in ihrem 1,md in unsen~m 
Namen fiir die. vollstiindige Antwort danken, die Sie auf unseren Vor
schlag erteilten. Ihr Brief wird zur Behandlung auf der nachsten 
Sitzung unseres Vollzugsausschusses gestellt, und nach dieser Sitzung 
werden wir Ihnen Antwort zusenden. 

Mit briiderlichem GruB 

Ihr aufrichtiger James Brown. 

43 



·' 

Intemationaler Gewerkschaft·sbund. 
Amsterdam, 7. Juli 1925: 

An den Zentralg.ewerkschaft:srat der Sowjetunion 
Kreml, Mosk>au. 

Werle Genossenl 
Betreffs unseres Briefes· vorn 22. Mai d. J. (un1er Nr. 14 RuBland) 

erlauben Sie mir Ihnen mitzuteilen, daB wir zur letzten SHzung 
unseres Vollzugsbiiros von unserem Vorsitzenden Purcell zusammen 
mit einem Brief des Leiters des Generalrates des Kongresses der 
britischen Gewerk·schaft.sverbiinde einen Brief mit der Bitte 
erhielten, die Behandlung Ihres Briefes vom 19. Mai zu verschieben, 
d·a weder der V orsi tzende Purcell no·ch sein V ertreter Hicks auf 
der Sitzung unseres Exekutivbiiros am 29. und 30. Juli teilnehrnen 
konnten. 

Unser VollzugsausschuB konnte diese Bitte nkht ablehnen und 
foJgl<ich kann lhr Brief vom 19. Mai nicht vor der nachsten Sitzung 
unseres Vollzugsbiiros, die auf den 17. August 1925 einzuberufen 
vorgesehen ist, behandelt werden. 

Bru.derlichst 

Sekretiir des Internationalen Gewerkschaftsbundes 
Oudegeest. 

* 

Tnternationaler Gewerkschaftsbund. 
Arnst~rdam, 24. August 1925. 

An den Zentralgewerkschaftsrat der Sowjetunion 
Moskau. 

W erte Genos·sen I 
Unter Beru£ung auf uns·eren Brief vom 7. Juli teilen wir Ihnen 

mit, daB lhr Brief vom 19. Mai zur Erorterung der Sitzung unseres 
Vollzugsbiiros am 17. und 18. August vorlag und die Absicht vor
handen war, die Angelegenheit zur Entscheidung unserem General
rat, der vorn 8. his 10. Oktober einberufen wird, zu iibergeben. Je
doch driickte der Generalrat des Kongresses der britischen Trade
Unions den \Yfunsch aus, die Sitzung unseres Generalrats zu ver
legen, da unser Vorsitzender Purcell nicht die Moglichkeit habe:n wird, 
we.der im Oktober noch im November teilzunehmen, seine Anwesen
heit aber fiir Sie ·erwiinscht ist. Das Vollzugsburo beschloB diese 
Bitte zu beriicksichtigen und die Sitzung auf den 4. bis 5. Dezember 
statt im Oktober anzusetzen. 
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Den BeschluB der Sitzung teilen wir Ihnen unverziiglich mit. 

Briiderlichst 

Sekretiir des Internationalen Gewerkschaftsbundes 
Sassenbach. 



lnternationaler Gewerkschaftsbund. 

Amsterdam, 8. Dezember 1925. 

An den Allr·ussischen Zentralgewerkschaftsrat 
iMoskau. 

W erte Genossen I 
·Ihr Brief vom 29. Mai 1925 blieb his jetzt ohne Antwort, da Ihnen 

:,::weifelso.hne bekanpt ist, .daB die Sitz.ung des Generalrats in diesem 
Jahre auf die Bitte ·des Vorsitzenden Purcell und des Generalrates 
des Kongresses d~r Tra·de-Uriions zweimal verle·gt wurde. 

Wir . teilen Ihnen jetzt mit, da3 ·der Generalrat ·am 4. Wld 
5. Dezember tagte. und durch ihn folgende Resolution gefaBt wurde: 

' ,;Der ~Generalrd des IGB. bestiitigt auf seiner Sitzung vom 
4. 1.md 5, Dezember 1925, indem er die . Korrespondenz, die m'it den 
Russen ·seit unserer Sitzung im Februar d. J. gewechselt wurde, und 
die Debatte, die auf der jetzigen Sitzung stattfand, beriicksichtigte, 
s~inen-' Beschlu.B vom F ebruar 1925 und halt jeglichen neuen Beschlu3 
fUr iibedliissig.'' 

. In Erwi!-rtung Ihrer weit·eren Mitteilu~g verbleibl 
'•\ .· ,. . 

.mit internationalem Gru3 

* 

Zentralgewerkscha,.ftsrat der Sowjetunion. 

Moskau, den 6. Januar 1926. 

An den Internationalen Gewerkscl1aftsbund 
Amsterdam. 

Werte Genossen! 

Auf lhren Brief vom 8. Dezember 1925 mit der Unterschrift des 
Gen~ralsekretars O~degeest, der die Mitteil,ung des Beschlusses des 
GenerFtlrates erhielt1 beauftragte mich das Prasidium des WZSP. 
I~nen tnitzuteilen, da3 cler WZSPS., der die. Kopie des Beschlusses 
des Genetalrates vorp. 4. his 5. Dezember d . J. erhielt, seinen friiheren 
Vorschlag in voller Kraft aufrecht erhalt, der in unserem Briefwechs~ I 
mit Ihn.en von,t 29. Januar und 19. Mai 11925 (eine gemeinsame Kon
ferenz .ohne. Vorhe·dingungen) vorgeschla1en wurde und niphts Nettes 
zu den friiher gemachten VorschHigen zufiigen kann. Zu gleicher 
Zeit halt der WZSPS. es seinerseits fiir seine Pflicht, mit allen 
Mitteln die begonnene Arbeit zur Herstellung der Einheit der inter
nationalen Gewerkschaftsbewegung in der Richtung der Schafhng 
einer einigen Gewerkschaftinternationale fortzusetzen. 

Mit internationalem proletarischen Gru3 

Sekretar des· WZSPS.: A. Dogadoff. 
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Int~rnatio~aler G~wet<kschaftsbtind. · · · · ' '· . • 
I, ' ' ' ' ·, ' r ' i ' • ''' ' ,•, ' -" ' < <· i~ lo 

•. . · . . .,Atnste·rdain, .·20> Januar --1-926 .... 

An d~n ,Sekretiir des Zentralgewc~k&chaft;;at.es d~f ;lJS:sR'. +'! .. 
. ·~, We~te;: .. :G:no~s,e! , .. . . :<, , ... '. :~·. :.· ·~ .. ,; ···< ~~s~~~:'tt 

. Wir· teile.n Ihnen mit, daB ~ir Ihrert~ ·Brief vom"6;:'a. ·M>(Nr. ·S M.) 
~m 18. Jan·uar .~rhie!ten.~_ · .... '. '·, .: ' · : ,., · ..• ·~·"·,..} .. :·~ .. ' ..... ,·:~ 

Wir haben die MH~liceder unser·es: VoUzugsaus,sch'i.tsses' v'Om 'In> 
.... . . ._ ,.. --~·' /· "•, ,,. . ' .• ,·~'"'l· .•. 1 '_'::"' .•. ,, . 1~' ~~-: .. ' 

h'alt · dieses Briefes ·in: K'Emiltn~s ;&,~setzt ; · . <· · • · .· •• • • • 
r:' ' I ,. > o o ', .- If 

· ' ·. ,Mit int·erbft:l~onalem, Gr.u.B ·· :; .. , ..... · . : _·; .,;;. ,;::'i ': £~': ' 
~.. · · . tGB,. : :: .;J9hflnn : S~ssenbach. ~" 

' ,. "" _I)', • ~ * 
• '· • 1: :' 1- .( . '~ .:- ~- .... ',: ':-,; 

" .,,·· •. ·'. .i... 

l; I 

Internationaler. G~;wer~schaftsbund. · , . . .;, ' ··· .-) · ·m·1; .: •• 

· .. ... . ,,, , ... :. Amsterdam, . 17. -F'ebruar.- 1926. 
• • .! I ' F·• 

An 'de·n~ · Se-kretir ·_.des '' WZSPS. f· · ~: ··"/:; :1 :.:·:'.·~ t> ·• 
,c . ,.. .,,, ,· :'/\ ';:' ~·:·:_: M~~k~u. •· 

Wer.t.e ·Geriossert! ' ·;' · · ·· ·. ;· .,.,, ,~:,;.::.·,.;., • 

In Be.antwortung Ihres ·Briefes vom <lt. Januar ···t~ile· fcl{ '"llinen 
mit, da'B dieser B~ief 'a4f _der Sitzung un<.>er~s · Vo'llx~g~~l;l~~C'h~~~~~s a~ 
10. urid •11. d. M. ·behandelt.wurde; ·.. · · .. ; · .. · · -~-, 

' f ' \-' <\ t, .( • ·' \ ·,:: ,. _,;.· ·';. ,·, , , ''.;'w',~ · .,\.., · ~-,: ' . •' 

· lch lege di~. ~'opi~ der· Re,solu1ion, die. im B;esulta~ _4er Disk~s·~ion 
atH~·en:ommen ,wu~.d~, . .anbei. · . '\ 1 , ,·t .· · 

~ • 1' ~ 

·-:Mit international~m GruB . .., · · · ., · · .. , . 

• IGR: ·se·kre:tb O:Ud~gee.st. 
,' •' '• {I t ~ · ,j;" ••+ } ~;:''1.,.; _,.·~ 

Der VollzugsausschuB des 1GB. niinmt · den ·l}·rief voai:. 6. ·J~uar 
1926 zur Kenntnis, : in dem der Allrussische Z(mtralgewel;.ksbhaftsrat 
un.s mitteilt: - · · . · 

L daB er die Notifizierung· de·s BeschJusses · er:Melt, di~ vom 
Generalrat des 1GB . .auf der ·sazung 'vom :4. und ·5. DeieJ!lber 19~5 
angenomnien wurde; · . · · . · . ' · 

, 2. daB der Allrus~fsch:e · Ze~1r<Hgewerksohaftsrat '' . •sein~ .. Vor
schlage, .die .dem Ititctnationalen Gewerksch.aftsb.und in seinen Brlefen 
vom 29. Januar -und 19. Mai gemacht' whrd~ntaUfteC'ht erlialt;' ,:-,."" · ·r 
. ·· 3. daB der Allrussisclie Ze~tralgewer~~chafts:r~t die Ber.eitwillig~ 
keit ausdriickt, seine Tiitigkei-t, zur Schaffun.g einer eiti:igen Gewerk-
schaftshiternat<iona:I.e fortzusetzen. . 

D~r Vollzugsausschuss des 1GB. beme·r~t deshalb, d·aB der All
russis·che Ge:werkschaJtsra~ ··keine ·gun,:stig·e Antworl auf die an llin 
edassene Auffor·derung des· Vors~hlages, siCh de1p- 1GB. ~n'zuschlleB~n, 
gab, un·d angesichts · einet so.Jchen negative~ 'Antwort · d~s Alliussi
schen Zentralg.ewerkS6haft.sr'ates heschlieBt, d1e Entscheidung d'es 
.Allrussischen· Zentralgewerk'Schaftsra·t.e;s der nacltst~n ·Session·.· d~s 
Gene·ralr.ates d-er I'GB. zUr·Be·handlung .zu iibergeben; · ·· ·· · · 

•. l' 
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- Zeptralgewerkschaftsrat der Sowjelunion. 
M 

An den Intcrnationalen Gcwcrkschaflsbund 
Ams lcrdatp. 

W erte Gcnos-sen! 
Ihre Antwort auf unseren Brief vom 11. Januar d. J., in. dcm Sic 

uns mitteilen, daB der VollzugsausschuB des IGB. beschlof:l, die Enl
scheidung des WZSPS. der niichsten Session des Generalratcs des 
JGB. zur Behandlung zu iiberweisen, ist von mir dem Prasidium des 
WZSPS. auf .dcr Sitzung am 17. 1\:liirz vorgelegt worden. 

Ich lege ·clie Kopie ·einer Resolution, die. iin Resultat ·der Behand
lung Ihres Bricfes angenommen wurde, anbei. · 

Mit internationalem Grul3 

SekreHir .des WZSPS.: A. DogadoHi 

* 

Kopie der Resolution des Priisi·diums des WZSPS. vom 17. Miirz 1926. ' 
,.Der BeschluB des Vollzugsa·usschusses des IGB. vom 10/11. Fe

bruar 1926 bctreffs ·der U eberweisung der Entscheidung des WZSPS. 
zur Beh~ndlung an die nachste Session des Generalr(ltes der 1GB. 
wird zur Kenntnis genommen." 
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sie bringt wichtiges Materi~l zur FOrderung der Oewerkschaftseinheit 

· · Stimmen' aus dem Leserkreis: . 
E. A., Berlin N.: · ' • 

•.• Bestatige hiermit den Empfang Ibrer Werbenummer ,,Die Einheit" 
· Nr. 3, babe dieselbe mit ·groBem Interesse durchgelesen und hat mich 

besonders die Sachliehkeit und der wiirdige Ton ang~nehm beriihrt, in 
dem die meisten Beitriige g~halten sind ••. 

Der· Vorsitzende des Vubandes der .Gemeinde- und Staatsarbeites-,· Berlin: 
••. Das mir iibersandte Exemplar der ,Einheit" babe ich mit Interesse 
gelesen... · · · 

V. Sch., Frauldurt a. .M.: 
• ~ • e s bliebe sehr zu wiinschen, daB auf diese Weise eine richtige 
Einheitsfront geschaffen wird. Ich werde unter meinen 'Kameraden 
im Reichsbanner diese Zeitschrlft auch verbreiten • • • · 

P. V., Budapest: , . ·. · .. 
• • • Mit Freuden bestatige ich den Empfalli! Ihrer Zeitschrift. Es ware 

_ gut, wenn wir auch in · Un-garo einen sol chen Kampfer fiir die gewerk-
. schaftliche Einheit batten. · . 

W. Sch., Konigsberg L Pr.: . · · 
Ich babe wohl schon viele Broschiiren iiber Gewerkschaftspolitik ge
lesen - aber mit vieler Freude kann ich es sagen, daB .,Die Einheit .. 
diejenige langersehnte Gewerkschaftsbroschiire ist, die von allen Ar
beitern seit langem erwartet wurde ••• 

E. R.., Barmen: 
Bin in den Besitz Ihrer Halbmonatsschrlft ,Die Einheit". gelangt und · 

· freue mich, daB derartige Bestrebungen r .egelrecht gefC>rdert werden. 
' Organisiert muB der Arbeiter .sein ••.• 

E. F., StaDuponen/Ostp.: 
• . • Die gewerkschaftliche Einheitsfront in. der Theorle innerhalb der 
deutschen Arbeiterschaft besteht,· unabhiingig von der politischen Ein
stellung. In der Praxis besteht sie insoweit, als das heutige Hunger
leben den Arbeiter zqr Einheitslront zwingt. Den groBeren Fehler 
begehen die Fiihrer. und die Presse ••• 

.MitgL d. dtsch. -ILA.V. and des Arb.-Turn- u. Sportbandes, G. IL, · . 
. Str. bei Eisenach: 

,;Die Einheit" babe ich erhalten und bin schon gespannt auf da• 
· · niicbste Heft ;o,. ' 

G. W., Leipzig: " . 
Mit meinen Kollegen verfolge ich mit Interesse die Artikel, unC:l wit 
begriiBen es, daB in sachlicher W else unter Vermeidung des so iiblen 
Parteigezanks fiir die gewerkschaftliche ~inheit eingetreten wird •••• 

Zu J>eziehen dUt-ch die Post oder direkt vom Verlag • 

• 
•• Die Einlleit•• Verla!isses. •· 11. H. 

Berlin S 14, ·Alexandrinenstr. 62. 
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Diu~k : Max N~ster, Berlin SW 68. 
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