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ZUM GELEIT
e Änderung der Voraussetzungen und unmittelbaren Ziele ihres Kampfes bestimmt die
Arbeiterklasse auch zur Ausgestaltung ihrer Kampfinstrumente. Die Klasse der manuell und
geistig arbeitenden Menschen hat der Welt Vieles und Wichtiges zu sagen. Ist sie doch
schon auf Grund ihrer geschichtlichen Sendung berufen, an dem Wiederaufbau der durch
den Krieg und durch seine so unglückselige formale Beendigung, die Friedensverträge,
arg zerrütteten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse an wichtiger Stelle,
in einer der vordersten Linien mitzuwirken. So wurde die Arbeiterbewegung, welche die
alte Staats- und Wirtschaftsordnung zum förmlichen Sektendasein, zu einer Art Ver¬

schwörerexistenz verurteilt hat, aus dem Dunkel herausgeholt. Die Öffentlichkeit begann zu ahnen, wieviel
Intelligenz, wieviel schöpferische Kraft, wieviel Zuversicht ihr da Jahre hindurch vorenthalten wurde.
Aber die alten Vorurteile hindern sie an dem freien, uneingeschränkten Bekenntnis, daß sie, was in der
Arbeiterbewegung an Gedanken, an Absichten, an Wünschen lebt, gerne ganz und genau kennenlernen
möchte. „Nur Arbeit kann uns retten", so wird uns immer versichert. Damit kann unmöglich nur an die
physische Leistung der Arbeit gedacht sein; denn kein Mensch darf sich darüber täuschen, daß die Zeiten, da der
Arbeiter — im weitesten Sinne des Wortes aufgefaßt — nur Objekt des Arbeitsprozesses war, vorüber
sind. Der Zusammenbruch war der Zeitpunkt der Sammlung und Zusammenfassung all der Elemente, die
zusammen die neue Machtposition der Arbeit in Wirtschaft und Gesellschaft darstellen. In den Zeiten der
Betriebsräteverfassung, der Kammernorganisation, der praktischen, unmittelbaren Teilnahme der Arbeiter¬
bewegung an der Gesetzgebung und Verwaltung des Staates darf man das Wort, die Arbeit allein könne
uns retten, nicht in einem eingeschränkten Sinn auffassen. Deshalb hat die Arbeit nicht bloß das Recht,
sondern auch die Pflicht und bei ihrer imposanten organisatorischen und geistigen Stärke die Möglich¬
keit, vor die Öffentlichkeit hinzutreten, um ihr ihre Anschauungen und Absichten, ihre Vorschläge und
Wünsche darzulegen.

In der Gewerkschaftsbewegung werden die von der Not des Tages aufgeworfenen
Probleme, und ihre Zahl ist ungemein groß, eingehend geprüft, erwogen und der Lösung zugeführt; ob es sich um
Fragen der Lohnpolitik oder der Schutzgesetzgebung, ob es sich um Angelegenheiten des arbeitenden Menschen
als Produzenten oder Konsumenten handelt, die Gewerkschaftsorganisation will und muß gehört werden. Die
Betriebsräte, die am weitesten in das Getriebe des Produktionslebens vorgeschobenen Posten der neuen Zeit,
haben reichlich Gelegenheit, die Wirtschaft mit ihren Augen, mit den Augen des scharfen Kritikers zu beobachten
und so manche wertvolle Anregung zu machen. Die Kammern für Arbeiter und Angestellte haben schon
durch ihre bisherige Tätigkeit bewiesen, daß sie, das Sprachrohr der Gesamtheit der arbeitenden Menschen,
mehr als sonst eine Körperschaft in unserem wirtschaftlichen Leben berufen und befähigt sind, Wegweiser
der Zukunft zu sein. Welch Fehler, welches Vergehen wäre es, auf diese an Menge wie an Güte gleich
wertvollen Möglichkeiten der Aliitarbeit zu verzichten! Es handelte sich nur um die Schaffung eines ent¬
sprechenden Organs, um der Öffentlichkeit, die praktisch und theoretisch an den großen Problemen der
Gegenwart arbeitet, die Gedankenwelt der Arbeiterschaft zu eröffnen, in ihiem ganzen Reichtum, in ihrer
Buntheit zu zeigen. „Arbeit und Wirtschaft" greift mit Freude diese Aufgabe auf.

Die Redaktion wird bemüht sein, der Würde und Bedeutung der Arbeit entsprechend, den richtigen
Ausdruck für die Ansichten der Arbeiter und Angestellten zu finden. Sie wird daher Männer der Praxis
und der Wissenschaft zum Worte gelangen lassen; in Abhandlungen und in sorgfältig ausgearbeiteten
Übersichten wird den Lesern unserer Zeitschrift ein Bild des großen Strebens und Suchens geboten werden.
„Arbeit und Wirtschaft" will sich den Reihen der Baumeister der Zukunft einfügen im Interesse der
Arbeit und der Wirtschaft; „Arbeit und Wirtschaft" will den Standpunkt der Arbeit zur Neuregelung
der Wirtschaft bekanntgeben und verfechten durch Darlegung, Besprechung und Lösungsversuche der
zahllosen Probleme der Gegenwart und nahen Zukunft.
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