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WO STEHEN WIR?
(Eine gewerkschaftliche Neujahrsbetrachtung)

Von Viktor Stein
einige Jahre zuvor einsetzende Differenzierung der
Geister beschleunigt. Englands Gewerkschafter haben
die Rolle der gewerkschaftlichen Musterknaben ab¬
gelegt; sie haben ihren Aufgabenkreis erweitert. Wie
lange werden die amerikanischen Gewerkschaften bei
der wachsenden Verquickung des amerikanischen mit
dem europäischen Wirtschaftsleben noch vermögen,
ihre nicht bloß organisatorische, sondern auch geistige
Isoliertheit aufrechtzuerhalten?

Hält man sich zu dieser Entwicklung einige andere
bedeutsame Tatsachen vor Augen, die fortschreitende
Klärung in Frankreich, das Abflauen der kommuni¬
stischen Hochflut in Deutschland, das Erwachen der
Widerstandskraft der italienischen Arbeiter gegen den
Faschismus, wird man sofort gewahr, daß die gesamte
Gewerkschaftsbewegung in einen Zustand beachtens¬
werter Gärung geraten ist. Ihn näher zu erkennen und
zu erfassen, muß unser aller Wunsch sein. Denn auch
bei uns haben wir eine scheinbare Minderung des
großen organisatorischen Elans zu beobachten, der
unsere verschiedenen Gegner zu Hoffnungen und zu
Versuchen ermutigt, eine Wiederaufrichtung der alten
organisatorischen Verhältnisse in den Betrieben zu
bewerkstelligen. So unrichtig diese Annahmen sind,
so wenig wir uns durch die äußeren Begleitumstände
der Wirtschaftskrise zu irgendwelcher Schwarz¬
seherei verleiten lassen dürfen, so sehr sind wir ver¬
halten, die allmähliche Überwindung der noch
größeren Schwierigkeiten durch die Gewerkschaften
der anderen Länder zu beobachten.

Die Notwendigkeit der Abwehr gegen verschiedene
kapitalistische Ausbeutungs- und Knechtungsversuche
ist den Arbeitern wieder zum Bewußtsein gebracht
worden. Überall hat uns die Nachkriegszeit einen
triumphalen Aufmarsch der Gewerkschaften gebracht,
wir haben einen großen Machtzuwachs erlebt — ohne
die Möglichkeit oder Fähigkeit, ihn auch restlos aus¬
zunützen, weil wir von der neuen Mitgliedschaft nur
organisatorisch, also nicht geistig Besitz ergriffen
haben, weil wir nicht imstande waren, die Gedanken
in das gewerkschaftliche Neuland, in die sozialistische
Richtung zu lenken. Unterdessen ging die Konsolidie¬
rung der kapitalistischen Welt vor sich, die Entwick¬
lung war wider uns gerichtet. Überfremdung, Kar¬
tellierung, Vertrustung und andere Erscheinungen
waren Etappen der Erstarkung des Kapitalismus. Na¬
türlich fand er sich auch bald einen politischen Aus¬
druck für seine Absichten. Der Kultus des Profits hat

Die gewerkschaftliche Arbeit kennt vielleicht kurze
Pausen zum Atemschöpfen, aber keine Unterbrechung.
Deshalb mag es unangebracht erscheinen, daß an
dieser Stelle Neujahrsbetrachtungen angestellt werden.
Aber stärker als die Angst, man könnte in Verruf als
Spießer kommen, ist das Bedürfnis, ab und zu eine
Art Selbstverständigung vorzunehmen. Wir müssen
als Gewerkschafter immer wieder den Boden, auf dem
wir stehen, untersuchen; seine Tragfähigkeit und
seine Beschaffenheit müssen uns genau bekannt sein,
wenn wir die Zuversicht der Mitgliedschaften erhalten
und stärken wollen, die Zuversicht, deren stärkste
Wurzel die Sicherheit ist, nicht in unbedachte, Gefahr
bergende Versuche geführt zu werden. Und die
Tatsache, daß wir an der Jahreswende eine solche
Untersuchung anstellen, mag als Konzession an die
Bequemlichkeit der Menschen angesehen werden, die
nicht anders können, als auch die Zeit durch Teilungen
übersichtlicher zu machen; ihre Notwendigkeit und
Berechtigung wird um so weniger geleugnet werden,
als wir in überaus bewegten Zeiten unserer gewerk¬
schaftlichen Arbeit nachzugehen haben.

Wo stehen wir? Wo stehen wir wirtschaftlich, wo
organisatorisch? Wie gestalten sich die verschiedenen
Aufgaben und Obliegenheiten, wie die Betätigungs¬
möglichkeiten der Gewerkschaften?

Der Tod des langjährigen, hochkonservativen
Führers der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung,
G o m p e r s, hat so manchem europäischen Gewerk¬
schafter Anlaß geboten, über die so merkwürdig ver¬
änderte Situation der gesamten Gewerkschafts¬
bewegung nachzudenken. Der letzte große konser¬
vative Gewerkschaftspraktiker stirbt, als ob er den
Tod der von ihm vertretenen Richtung allegorisieren
wollte. Und wenn man ihm auch einen Nachfolger
gibt, der seine Politik fortzusetzen trachtet, so täuscht
sich doch niemand darüber, daß die Dinge allenthalben
sehr, sehr viel anders geworden sind. Es gab für die
bürgerliche Welt schon gewerkschaftliche Muster¬
knaben; die englische Gewerkschaftsbewegung hat
diese Rolle mit anerkennenswerter Würde, mit viel
Geschick und — nicht zu viel Ausdauer getragen. Die
Wirtschaftsentwicklung nach dem Kriege, die Ände¬
rung der Grundlagen des englischen Produktions¬
lebens (die Gefahr des Abfalles einzelner Gebiete, des
Verlustes des Absatz- und Rohstoffmarktes, die Zer¬
rüttung des europäischen Marktes) haben die schon


