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DER RUHRKAMPF UND DIE DEUTSCHE

ARBEITERSCHAFT
Von Tony Sender (Frankfurt a. M.)

Die Völker der Mittelmächte müssen schwer dafür
büßen, daß die gestürzten Monarchien und ihre
Träger und Trabanten in ihrer militaristisch-impe¬
rialistischen Einstellung ihr gerüttelt Maß von Schuld
an der Entfesselung der wahnsinnigsten Orgie des
Weltkrieges auf sich geladen und ihre Länder zu
schwerer Niederlage, zum Zusammenbruch geführt
haben. Wohl erwies das Kriegsende, daß der Impe¬
rialismus — gleichviel ob monarchistischen oder
republikanischen Ursprungs — keine Mäßigung kennt
und am Ende des Krieges alle Schleier ideologisch
schöner Verbrämung der Ziele der Kriegführung
fallen, das nackte Streben nach politischer und wirt¬
schaftlicher Machterweiterung ungehemmt
zum Ausdruck bringt. Aber die Erreichung dieses
Zieles ward den Ententestaaten dadurch wesentlich
erleichtert, daß durch den Hinweis auf die tatsächlich
vorhandene reaktionäre, halbabsolutistische Ver¬
fassung der Mittelmächte den Völkern der Alliierten
der Kampf um demokratische Ideale leichter vorge¬
täuscht, die „nationalen Einheitsfronten" müheloser
hergestellt werden konnten.

Das Schicksal des österreichischen wie des deut¬
schen Volkes ist der beste — wenn auch unsagbar
teuer erkaufte — Anschauungsunterricht für das
internationale Proletariat. Die angeblich opfer¬
mutigen Verteidiger des Selbstbestimmungsrechtes
der Völker schufen in willkürlichster Weise ein Öster¬
reich, von dem keiner seiner Schöpfer annimmt, daß
es ein auf die Dauer lebensfähiges, selbständiges
Staats- und Wirtschaftsgebilde darstellt, und brachten
das auf hoher Kulturstufe stehende Land in den Zu¬
stand eines Vasallenstaates. Für Deutschland
brachte der Friedensschluß nicht nur eine bedeutende
Verkleinerung des Territoriums durch Abtretung
wirtschaftlich wichtigster Gebiete, sondern auch die
Auferlegung einer unerfüllbaren Reparationslast an
Bar- und Sachlieferung, die Besetzung des linken
Rheinufers und die stete Bedrohung durch das an
die Stelle Preußen-Deutschlands getretene milita¬
ristische Frankreich mit neuen Sanktionen.

Geringfügige Fehlmengen an dem Pflichtquantum
für Kohle- und Holzlieferungen haben als Vorwand
genügt, um die schon lange angedrohte militärische
Besetzung des Lebenszentrums der deutschen Wirt¬
schaft, des Ruhrreviers, vorzunehmen. Wir können
an dieser Stelle die sehr berechtigte Frage nicht

erörtern, ob nicht — gerade angesichts der seit
Jahren drohenden französischen Zwangsmaßnahme
der Okkupation — von deutscher Seite mehr hätte
geschehen können, um nicht den Vorwand für die
Erfüllung der Wünsche der militaristischen und
schwerindustriellen Kreise Frankreichs zu liefern.
Tatsache ist, daß die französisch-belgischen Armeen
vertragswidrig in das Herz der deutschen Wirt¬
schaft 'eingerückt sind und dort ihre Herrschaft auf¬
zurichten versuchten.

Es scheint außer Zweifel, daß die Okkupanten mit
der Unterwerfung der deutschen Arbeiter des Indu¬
striegebietes unter ihre Befehle tatsächlich gerechnet
hatten — womit sie, sich nur als ebenso schlechte
Psychologen erwiesen wie ihre Vorgänger unter
hohenzollernscher Ägide! Der Wille der Arbeiter und
Beamten zum Widerstand gegen den militärischen
Eindringling war spontan und einmütig. Die arbeitende
Bevölkerung des Ruhrreviers hatte es abgelehnt,
unter dem Druck des deutschen Militärs zu arbeiten
und hatte keine größere Neigung, sich unter die
französischen Bajonette zu beugen. Sie erinnerte sich
dabei auch eines Beschlusses der Gewerkschafts¬
internationale, nach dem ihr die Vertreter des inter¬
nationalen Proletariats für einen solchen Fall ihre
volle Solidarität zugesichert hatten. Und so begann
der Abwehrkampf mit dem neuen Mittel der passiven
Resistenz. Zum erstenmal in der Geschichte, daß ein
waffenloses Volk dem Militarismus mit friedlichen
Mitteln zu trotzen versucht und zweifellos ihm schon
große Schwierigkeiten bereitet hat. Schon dieser Um¬
stand allein verdient die größte Aufmerksamkeit der
Arbeitenden der ganzen Welt.

Wer sich sein Urteil über die Stimmung im be¬
setzten wie unbesetzten Deutschland nur nach der
Presse bilden wollte, der könnte leicht zu der Schluß¬
folgerung kommen: Hoch gehen die Wellen des
Nationalismus, eine nationale Einheitsfront, ein neuer
Burgfrieden hat alle Klassen in Deutschland
zusammengeschlossen! Nichts aber wäre irriger
als diese Annahme. Wohl drängt sich der nationa¬
listische Mob in den Vordergrund und versucht seine
Geschäfte zu machen, wohl gab es auch in Teilen der
Arbeiterschaft im ersten Augenblick der Empörung
über den Einmarsch etwas Verwirrung; wie wir uns
aber durch persönlichen Besuch des Ruhrreviers selbst
wie in einer Reihe von deutschen Städten des unbe-


