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NACH DEM ENGLISCHEN GROSSKAMPF
Von Viktor Stein

Dem ungeheuren Kräfteaufwand der englischen
Gewerkschaften ist der Erfolg versagt geblieben. Es
wäre unangebracht, wollten wir uns, vom Schauplatz
des schweren Ringens weit entfernt, nur auf die Be¬
richte der Tagespresse angewiesen, ein Urteil ab¬
schließender Art anmaßen. Aber nicht weniger unan¬
gebracht wäre es, wollten wir aus dem gewaltigen
Schauspiel nicht alle erreichbaren Lehren daraus für
unser eigenes Vorgehen ableiten. Es gibt Mißerfolge,
es gibt Niederlagen, die, so schmerzlich sie für den
ersten Augenblick empfunden werden, in ihren Aus¬
wirkungen Vieles noch zum Besten wenden können,
schon deshalb, weil sie zur Ernüchterung beitragen.
Der englische Großkampf mit seinem tragischen Aus¬
gang gehört zu solchen Mißerfolgen.

Der so wunderbar eingeleitete, an sich eine organi¬
satorische Glanzleistung ersten Ranges darstellende
Großkampf endete mit einem offenkundigen Miß¬
erfolg, denn das Ziel, dem er dienen wollte, wurde
nicht erreicht. Es gelang nicht, die den Bergarbeitern
und mit ihnen der gesamten Arbeiterschaft drohen¬
den Gefahren abzuwehren, zurückzuschlagen. Ober¬
flächliche Beurteilung ist mit der Erklärung der Nie¬
derlage rasch bei der Hand: Die Massen waren brav,
die Führer haben versagt. Eine einfachere Formel
kann es ja nicht geben. Aber auch keine schiefere,
unrichtigere. Die Massen der Streikenden waren
brav, sie haben die zehn Tage ausgehalten; aber mit
jedem Tag wuchs ihre schwere Sorge, was nach dem
Streik, nach dem siegreichen, sein werde. Sie sahen
die täglich wachsenden Verwüstungen am ganzen

'Wirtschaftsleben, die für die Arbeitsmöglichkeiten
nichts Gutes ahnen ließen. Sie sahen, wie die Ar¬
beitslosen — bekanntlich gab es knapp vor Streik¬
ausbruch rund eine halbe Million registrierter, unter¬
stützter Arbeitsloser — zermürbt und geschwächt
von dem Elend der Arbeitslosigkeit sich durch die
Zusagen der Unternehmer, daß ihnen ihr Notstand¬
dienst zu dauernder Beschäftigung umgestaltet wer¬
den wird, in großer Zahl zum Streikbruch verlocken
ließen. Was wird mit ihnen selbst, die ja doch nur
aus Solidarität mit den Bergarbeitern, ohne vorerst
selbst irgendwelche Forderungen angemeldet zu
haben, in den Streik getreten sind, geschehen? Wer¬
den sie trotz Verminderung der Arbeitsgelegenheit
und trotz Eindringen der bislang Arbeitslosen in die
Arbeitsplätze Unterkunft finden? Angst vor Arbeits¬
losigkeit begann den schweren, bitteren Kampf mit
der Solidarität und mit dem Verständnis für die tiefe¬

ren Beweggründe zur Teilnahme am Kampfe. Den
Organisationen gehören noch keine 50 Prozent der
englischen Arbeiter an, berichtete der Internationale
Gewerkschaftsbund. Nahezu 100 Prozent der Arbei¬
ter der zum Massenkampf aufgerufenen Gruppen
folgten willig und geschlossen dem Rufe. Das be¬
sagt, daß diese Arbeiter den Zweck des Kampfes er¬
faßt und gebilligt haben; das besagt, daß es wahrlich
keine Lauen, Unentschlossenen waren, daß es ihnen
allen ehrlich um einen guten Ausgang des Kampfes
ging. Aber einen so gewaltigen Kampf von zehn
Tagen sah die Welt noch nie; was wir an Erfahrun¬
gen und an theoretischen Abhandlungen über diese,
die Legitimation ihrer Berechtigung im bloßen Zu¬
standekommen tragenden Form des proletarischen
Kampfes besitzen, erzählt uns, daß ein Massenkampf
nur wenige Tage dauern kann, wenn er nicht in einen
Bürgerkrieg umschlagen soll. Wir können hier nicht
wissen, wie sich das Spiel der in der Arbeiterschaft
wirkenden Kräfte in diesen ernsten Tagen entwickelt
hat. Wir lehnen es ab, die Führer der englischen
Gewerkschaften als irgendwie minderwertige Men¬
schen zu betrachten, die nicht alle ihnen sichtbaren
Tatsachen prüfen würden. Sie haben gewiß volles
Verständnis für die optische, moralische und organi¬
satorische Wirkung einer Niederlage. Es muß also
Bedeutsames geworden sein, was sie den Augenblick
für psychologisch gegeben ansehen ließ, den Kampf,
von dem soviel abhing, abzublasen. Denn das ist ja
unbestritten: geschlagen waren die Arbeiter nicht,
als der Generalrat der Gewerkschaften die Regierung
wissen ließ, der Großkampf sei abgebrochen, der
Kampf der Bergarbeiter gehe weiter. Man muß da
also erst eine genaue Darstellung gerade von den
Faktoren abwarten, die zu der historischen Entschei¬
dung beigetragen haben.

Das äußere Bild ist ja schon klar. Die englischen
Gewerkschaften wurden zur ununterbrochenen Dis¬
kussion über die gewerkschaftliche Taktik gejagt.
Daß sich Führer und Massen gleicherweise zu sol¬
chen Auseinandersetzungen bereit finden ließen, die
doch wahrlich so ganz und gar nicht zu dem Bilde
von den Musterknaben der Gewerkschaftsbewegung,
als die man uns die englischen Gewerkschaften be¬
trachten und nicht immer allein achten lehrte, paßt,
ist schon an sich ein Beweis, daß sich in der Denkart
der englischen Proletarier wirklich etwas Großes
abgespielt hat. Der englische Arbeiter ist in starkem
Ausmaß ebenfalls ein Opfer des Weltkrieges und der


