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UNSERE EINHEITSFRONT
Arbeiter und Angestellte

Von Viktor Stein
Die gewerkschaftliche Angestelltenbewegung

unseres Landes beginnt das Stadium der Geschichts-
losigkeit zu überwinden. Die Erinnerungen, welche
bei den verschiedenen Bestandsfeiern ■ wachgerufen
wurden — nach dem „Bund der Industrieangestell¬
ten" hat letzthin auch der „Reichsverein der Bank-
und Sparkassenbeamten" seinen 20. Geburtstag ge¬
feiert —, die Erinnerungen, welche von den Bank¬
beamten zu einem lesenswerten Geschichtswerk ge¬
sammelt wurden, beweisen, daß dieser Zweig unserer
Gewerkschaftsbewegung an Erfahrungen reich, in
Kämpfen erprobt, mit Fug und Recht den Anspruch
auf Zuerkennung der vollen Gleichberechtigung mit
der Arbeitergewerkschaftsbewegung erhebt. Das ist
nach keiner Seite hin ein Vorwurf, das ist eine ein¬
fache Feststellung, daß wir an verschiedenen Stellen
noch unter alten Vorurteilen leiden.

Nicht bloß in unseren Reihen wird diesem orga¬
nisch wie soziologisch gleich interessanten Problem
große Aufmerksamkeit zugewendet. Die Beschluß¬
fassung der Güterbeamten, aus unserer Gemeinschaft
auszutreten, fand in der bürgerlichen Presse be¬
geisterte Kommentare; die Gesetzwerdung des neuen
Angestelltenversicherungsgesetzes weckte alte,
schlummernde Wünsche, die durch die Wahlbewe¬
gung nur noch neue Nahrung erhielten: die Ange¬
stellten von der Masse der manuell tätigen Arbeiter
zu trennen. Dabei handelt es sich weniger um einen
Wunsch nach Schwächung unserer Gewerkschafts¬
zentrale, als vielmehr um die Isolierung der Ange¬
stellten, damit diese geschwächt, unfähiger zum
Widerstand gemacht werden.

Wir aber haben der Angestelltenbewegung,
unsertwegen nicht minder als der Angestellten
wegen, freundschaftliches Interesse entgegenzu¬
bringen. Uns muß es besondere Genugtuung bereiten,
wenn wir sehen, wie sich der Gewerkschaftsgedanke
immer weitere Kreise erobert. Es sei daran erinnert,
daß in Deutschland zum Beispiel die „Vela" (Ver¬
einigung leitender Angestellter) seit einigen Jahren
wirkt; von unserem „Verband der Dignitäre" hört
man jetzt nichts mehr, aber er war da. Und beide
Vereinigungen lehren uns, daß der Gewerkschafts¬
gedanke in Gesellschaftssphären vordringt, die noch
vor gar nicht langer Zeit für vollständig unerreich¬
bar gegolten haben. Da kommen wir zu einer wich¬
tigen Tatsache, die uns besagt, wie aussichtslos die
Bemühungen sind und bleiben müssen, welche auf

eine Lostrennung der Angestellten ausgehen. Die
Angestellten haben ein Verzeichnis ihrer Forde¬
rungen an die Gesetzgebung aufgestellt. Man ver¬
mag es nicht ohne eine gewisse Erschütterung zu
lesen. Glaubt wirklich jemand, Leute, die solche
Forderungen zu stellen gezwungen sind und sich
dazu entschließen, von dem Gedanken des Kampfes,
von der Gewerkschaftsbewegung trennen zu
können? Die Unternehmerschaft ist im allgemeinen
sehr nüchtern in der Beurteilung der ihr vor¬
liegenden Tatsachen; sollten sie sich gerade da
wirklich irgendwelchen Illusionen hingeben? Sollten
sie wirklich, angeregt und bestärkt durch verein¬
zelte erfolgreiche Vorstöße gegen minder feste An¬
gestellte, vermeinen, daß sie durch erhöhte Aktionen
die Angestelltenschaft für die „bürgerliche Welt"
zurückgewinnen können? Sollte es wirklich mehr
als Tändelei sein, wenn man da und dort von Ver¬
suchen bürgerlicher Vereine hört, Angestellte um
ihre Fahne zu sammeln? Sollte man glauben müssen,
daß die „Fragekasten für die Angestelltenversiche¬
rung", die sich die Ausbeuterpresse als neueste
Rubrik beigelegt hat, irgendeine Lockerungsgefahr
für das organisatorische Gefüge der Angestellten¬
gewerkschaften bedeuten könnten?

Solche Befürchtungen können ihren Ursprung
in der Unkenntnis der Wurzeln der sehr gesunden
Einheitsfront der geistigen und manuellen Arbeiter
haben. Alle die Kundgebungen, Bemühungen und
Äußerungen der bürgerlichen Welt müssen als Ver¬
suche angesehen und gewertet werden, das eigene
Gewissen zu beruhigen, die Selbstvorwürfe zu über¬
tönen. Man braucht nur eine einzige Erscheinung
ins Auge zu fassen, um volle Wahrheit darüber zu
erlangen, warum die Angestelltenschaft auf den Weg
der Selbsthilfe und des Klassenkampfes nicht ver¬
zichten kann. Aus den sehr aktiven Teilnehmern des
Wirtschaftslebens, der Organisation der kapitalisti¬
schen Welt, sind die Angestellten zu Opfern, zu
passiven Teilnehmern geworden. An ihnen hat der
Kapitalismus ein ungeheures Verbrechen begangen.
Die Tausende arbeitsloser Angestellten, der ent¬
lassenen und der „abgebauten" sind eben Legionen
verkörperter Beweise für eine Wahrheit, die in den
früheren Zeiten nicht gesehen und nicht geglaubt
wurde, für die Wahrheit nämlich, daß der Kapitalis¬
mus auch die Angestellten bis hoch hinauf nicht ihrer
schönen Augen wegen beschäftigt, daß er in ihnen


