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UNSERE UNTERNEHMER
Von Viktor Stein

In Deutschland hat sich, leider nicht genug be¬
achtet, ein ganz großes Ereignis abgespielt: Einer
der mit der Bildung einer neuen Regierung betrauten
Kandidaten, der Wirtschaftsminister des abtretenden
Ministeriums, Dr. Curtius, ein Anhänger der
Deutschen Volkspartei, der politischen Vertretung
der Industrieunternehmer, hat die Vertreter aller
drei in Deutschland bestehenden Gewerkschafts¬
richtungen, der freien, der christlichen und der natio¬
nalen, zu sieb gebeten, um ihre Meinung über seine
Absichten zu hören. Die Gewerkschaftsbewegung
wird vom Kanzlerkandidaten gehört und befragt,
was sie zur Regierungsbildung zu sagen und zu
fordern hat. Das ist kein gewöhnliches Ereignis, das
ist keine alltägliche Episode, die am nächsten Tag
schon der Vergangenheit anheimfallen darf. Da hat
sich eine große Tatsache abgespielt, die in der Ge¬
schichte der proletarischen Bewegung, ja des ganzen
deutschen Volkes und der ganzen neuzeitigen Gesell¬
schaft als bedeutsamer Markstein eingeschrieben
werden wird. An sich hoch bedeutend, gewinnt aber
das Ereignis noch weitere Bedeutung dadurch, daß
.man es allgemein — mit Ausnahme eines oder zweier
Scharfmacherblätter als etwas Selbstverständ¬
liches, Natürliches empfindet und ansieht.

Gerade die Gewerkschaften selbst haben die
Pflicht, sich klarzumachen, was sich da zugetragen
hat. Und .wenn wir an die Betrachtung herantreten,
erinnern wir uns, daß vor einigen Jahren die Öffent¬
lichkeit mit einer ähnlichen Überraschung beschäftigt
wurde: dem Besuch des preußischen Ministers im
Berliner Gewerkschaftshaus während des Krieges.
Den deutschen Gewerkschaften wurde von den
Unternehmern jederzeit nicht bloß die Anerkennung
verweigert, sondern auch die Existenzberechtigung
abgesprochen. Das war ja nicht besonders klug, weil
ja schon der bloße Bestand der Gewerkschaften, ihr
Wachstum, ihr Wirken, und das all den unerhörten
Schwierigkeiten zu Trotz, jederman besagen mußte,
daß die ablehnende Haltung der Unternehmer, höf¬
lich gesagt, ein grober Fehler, ja ein Vergehen gegen
Staat, Volk und Wirtschaft ist. Aber die kapitalisti¬
schen Unternehmer haben ihre egoistische Klassen¬
logik, gegen die nicht mit Vernunftargumenten, nicht
mit Zusprachen, sondern nur mit Macht, mit der Or¬
ganisation angekämpft werden konnte. Und kann.
Diese Anschauung war und ist nicht bloß auf die
deutschen Unternehmer beschränkt, die nur den be¬
sonderen Vorzug hatten, diese Auffassung besonders

zynisch und brutal bekundet zu haben. Aber so ist.
war der Gewerkschafter Art: sie haben uns ver¬
achtet, gehöhnt, verfolgt, unterschätzt, wir haben uns
in unserem Wirken nicht beirren lassen. Die Ein¬
stellung der Unternehmer hat die proletarische Be¬
geisterung, die liebevolle Hingabe, die verständnis¬
volle Disziplin, die nimmermüde Arbeitsfreude im
Dienste der Gewerkschaften nur noch mehr entfacht.
Ohne Rücksicht auf die äußere Wirkung haben die
Gewerkschaften, nicht bloß in Deutschland, an ihrem
großen Werk gearbeitet. Und alle die hämischen,
neidischen Anwürfe, Verdächtigungen, Beleidigungen
und Vorurteile durch ihr Wirken entkräftet, wider¬
legt, überwunden. Das Verhalten der Unternehmer
wurde immer allgemeiner als schweres Unrecht er¬
kannt.

Auch bei der preußischen Regierung. Für sie. für
die ganze staatliche Verwaltung war es in der Vor¬
kriegszeit und in den ersten Kriegsjahren ausgemacht,
daß auch sie zur höheren Ehre des Kapitalismus den
ablehnenden Standpunkt der Ausbeuter zu teilen
haben. Und wiederum: Keine preußische Besonder¬
heit, sondern gemeinsames Bekenntnis und Be¬
dürfnis aller kapitalistischen Regierungen und
Staaten. Schade, daß so wenig von der Erinnerung
an die Zeiten der Verfolgung der Gewerkschaften
und der Gewerkschaftsvertrauensmänner in unseren
Reihen lebt! Wir sollten sie wirklich öfter und
gründlicher auffrischen, damit unsere Jugend er¬
kenne, wieviel Liebe, wieviel Treue, wieviel Mit¬
arbeit sie dem der Bürokratie und dem Kapitalismus
abgetrotzten und gegen diese traurigen Mächte ver¬
teidigten Werke schulden. Natürlich hat die Haltung
der Regierungen ihre erzieherische Wirkung auf die
Arbeiterschaft nicht verfehlen können; und die ver¬
bissenen Gegner erblickten in der revolutionär¬
oppositionellen Einstellung der Arbeiter den Aus¬
druck absoluter Staatsfeindschaft. Im Kriege hat sich
die preußische Regierung von der Größe ihrer
Dummheit oder ihres Verbrechens, das sie an der
Arbeiterschaft und ihren Gewerkschaften begangen
hatte, überzeugt und hat sich — sagen wir — beeilt,
es gutzumachen. Die Öffentlichkeit war geradezu
starr vor Staunen, als sie vernahm, daß ein
preußischer Minister durch einen Besuch - den
ersten Ministerbesuch — des bekannten, allerdings
nicht den Ministern, sondern europäischen Gelehrten
und der europäischen Arbeiterschaft bekannten Ber¬
liner Gewerkschaftshauses das schwere Unrecht


