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DIE AMERIKANISIERUNG DER EUROPÄISCHEN

WIRTSCHAFT
Von Viktor Stein

Nüchternheit und unerbittliche Wahrheitsliebe ha¬
ben seit je die Gewerkschaftspraxis ausgezeichnet.
Qerade diese zwei Tugenden haben unseren Gewerk¬
schaften die wunderbare Kraft verliehen, die großen
Leistungen für die Arbeiterschaft und an der Ar¬
beiterschaft zu vollbringen. Nie waren aber diese
prächtigen Eigenschaften so nötig, wie in Zeiten, die
sich durch gärende Unruhe auszeichnen, wie in
Zeiten des Werdens einer neuen oder mindestens
einer anderen Ordnung, w'e in Zeiten, die so reich
sind an geradezu magischen Verlockungen und Ver¬
suchungen zu illusionären Unternehmungen. Dem Un¬
gestüm des einen geht es zu langsam, der Prinzipien¬
festigkeit des anderen nicht nach der Schablone, die
sich bei näherer Betrachtung als seine eigene fixe
Idee herausstellt. Die große Revolution, die wir er¬
leben, will sich in keine Formel zwängen lassen, voll¬
zieht sich nach ihren eigenen Gesetzen und will von
uns weniger interpretiert, dafür um so genauer be¬
obachtet werden. Und in dem Wellengang der revo¬
lutionären Entwicklung tauchen, dem genauer zu¬
sehenden Auge besonders sichtbar, Tatsachen auf.
deren Kenntnis für die Bestimmung unserer Taktik
wenn nicht unerläßlich, so doch von großem Werte
ist.

Nicht daß wir uns darüber freuten, aber im Inter¬
esse der Arbeiterklasse und ihrer Kämpfe, vor allen:
der gewerkschaftlichen, müssen wir doch wieder
einmal und mit aller Schärfe hervorheben, daß das
kapitalistische Zeitalter weder national noch inter¬
national überwunden ist. Nach wie vor besteht die
höchste Aufgabe der Gewerkschaften zurecht: bereit
zu sein, die Interessen des Proletariats in dem Klein¬
krieg zwischen Arbeit und Kapital zu verteidigen und
durch den Kampf gegen die Ausbeutung zur Bekämp¬
fung des Kapitalismus beizutragen. Die Erinnerung
an diese Aufgabe ist nach der durch die Automatisie¬
rung der Lohnerhöhungen in der Zeit der Inflation
hervorgerufenen Bequemlichkeit, ja sogar Lässigkeit
einzelner Teile der Gewerkschaftsmitglieder not¬
wendig. Wir sind es uns, unseren Organisationen,
unserer Bewegung, unseren Mitgliedern schuldig, es
laut und eindringlich auszusprechen, daß der Kapita¬
lismus noch lebt, ja daß er wieder — die Angriffe
aller Art und in verschiedenen Ländern bestätigen es
— angriffs- und kampflustiger ist als je in den letzten
Jahren. Er ist stärker, er ist brutaler geworden.

Es gibt kaum eine reizvollere Beschäftigung, als
es die Verfolgung der Wandlung des neuzeitlichen
Kapitalismus ist. Da bieten sich uns derart zahlreiche
und mannigfache Erscheinungen, daß man sie kaum
aufzählen, kaum festhalten kann. Das Kapital stellte
sich ganz in den Dienst der großen konterrevolutio¬
nären Aufgabe, vorerst die Kräfte des erschütterten
Kapitalismus zu sammeln, diese „Reste" zu ordnen,
neu zusammenzufügen, was von dem wahnwitzigen
Kriege und dem vielleicht noch wahnwitzigeren
Eriedensdiktat zerrissen und zerstört ward, um so
beizutragen zur Wiederaufrichtung der kapitalisti¬
schen Herrschaft. Neue Gebiete wurden für den
industriekapitalismus erobert, seine Fundamente er¬
weitert, dabei aber neue Konkurrenzmöglichkeiten
für die alten Industrieländer geschaffen. Die euro¬
päische, vor allem die mitteleuropäische Industrie
wurde überfremdet, in Wirklichkeit die Wirtschaft
Europas in kapitalistischem Sinne gestützt. Die Soli¬
darität der kapitalistischen Klassen feierte Triumphe
und schuf Wunder.

Und wiederum ist es so, als ob die dem Kapitalis¬
mus eigene Dialektik am Werke wäre: der Kapitalis¬
mus ist gerettet, aber — er hat eine neue Gestalt ange¬
nommen. Er ist ein anderer. Und wir haben nicht
bloß das Recht, auch die Pflicht, ihn in dieser neuen
Gestaltung näher kennenzulernen, weil wir dann um
so sicherer und zweckmäßiger unsere Abwehrmög-
lichkeiten schaffen können. Die englische Industrie
ist sehr nervös geworden; nicht bloß der Verlust
großer Absatzgebiete, die Industrialisierung Asiens
und Afrikas bereiten ihr schwere Sorgen. Viel mehr
Kummer bereitet ihr die schwere, drückende Ab¬
hängigkeit, in die Europas Wirtschaft von Amerika
gelangt ist. Es ist heute keine Prophezeiung, keine
Befürchtung mehr, es ist eine Feststellung von Tat¬
sachen, wenn man von einer Amerikanisierung der
europäischen Wirtschaft spricht. In England wurde
kürzlich eine Bank gegründet, die, bestimmt, die Kre¬
ditgewährung an die mitteleuropäische Industrie zu
organisieren, eigentlich eine Art Abwehr gegen das
ungestüme Eindringen des amerikanischen Kapitals
nach Europa ist. Es ist hier nicht der Ort und nicht
die Gelegenheit, die Gründe dieses Zurückflutens
des einst in Europa beheimateten Kapitals in die alte
Heimat zu untersuchen. Genug daran, der Geldgeber
der Welt, die Vereinigten Staaten von Nordamerika,


