
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

V. JAHRGANG 15. MAI 1927 HEFT 10

DER GENERALANGRIFF IST ERÖFFNET
Von Viktor Stein

„Der Entwicklungsgrad der Koalitionen
in einem Lande bezeichnet genau den Rang,
den dasselbe in der Hierarchie des Welt¬
marktes einnimmt."

Marx, Anti-Proudhon.
„Wenn keine Gewerkschaften be¬

stünden, man müßte sie heute schaffen."
Geheimrat Dr. Bücher,

auf der Jahrestagung mitteldeutscher
Industrieller.

Die Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter hat sich
ihren Platz in Wirtschaft und Geschichte erkämpft.
Nicht ohne Mühe, nicht ohne Opfer. Es ist ihr ge¬
lungen, alle Widerstände gesellschaftlicher, poli¬
tischer, wirtschaftlicher, rechtlicher Natur zu über¬
winden. Sie hat sich die Herzen von Millionen prole¬
tarischer Menschen, sie hat sich die Aufmerksamkeit
ungezählter Theoretiker gewonnen. Sie wurde zur
größten Kulturbewegung, zu einem der mächtigsten
Faktoren des Wirtschaftslebens. Sie wurde zum weit¬
hin sichtbaren Leuchtturm aller Zukunftsfreude, aller
Zuversicht. Tausende und aber Tausende von Men-

• sehen hat sie ertötender Verzweiflung und bedroh¬
lichem Pessimismus entrissen. In überschwenglichen
Worten wurden ihr Lob und Anerkennung gezollt.
In den Zeiten der Nachkriegsjahre erwies sich die
Gewerkschaftsbewegung als eine der stärksten
schöpferischen und organisatorischen Kräfte, die sich
die aus tausenden Wunden blutende europäische
Menschheit gerettet hat.

All das aber hat die Gewerkschaftsbewegung
auch nicht einen Augenblick vergessen oder über¬
sehen gemacht, daß sie ein Instrument des Klassen¬
kampfes ist und bleiben müsse. Es sei mit aller
Schärfe und auch an dieser Stelle gesagt: Nicht weil
die Gewerkschaften vermeinen, den Klassenkampf
ins Leben rufen, ihn verschärfen oder abbremsen
zu können, sondern weil sie sehen, daß die vorwärts¬
strebende Arbeiterklasse zur ständigen Abwehr¬
bereitschaft gezwungen ist, da der Kapitalismus
immer wieder und überall um jede noch so kleine
Machtposition, die er abgeben mußte, neue Kämpfe
einleitet. Auch unsere Angriffskämpfe sind in Wirk¬
lichkeit Abwehr im Klassenkampf. Man muß sich
diese nüchterne Beurteilung unserer ganzen Stellung
zu eigen gemacht haben, um die Tatsache voll zu
würdigen, daß sich die Gewerkschaften von Senti¬
mentalitäten jeder Art freigehalten haben. Das hat
sie davor geschützt, zu glauben, daß sie nach dem

Machtzuwachs, den das Proletariat aus dem Zu¬
sammenbruch des Kapitalismus der Vorkriegszeit er¬
fahren (welcher Zusammenbruch doch nur im Zu¬
sammenhang mit der Erstarkung des Proletariats
verständlich wird), auf ihren Lorbeeren ausruhen
könnten. Die Gewerkschaften wußten, daß früher oder
später der Kampf neu entbrennen werde, der Kampf
um den Bestand der Gewerkschaften selbst. Der
Kapitalismus wäre nicht Kapitalismus, wenn er nicht
immer darauf ausginge, den Gewerkschaften, diesem
unliebsamen strengen Kontrollor der Betriebe, diesem
unerbittlichen, ausdauernden, erfolgreichen Gegner,
den Garaus zu machen.

Die Gewerkschaften haben also mit seinen An¬
griffen gerechnet. Sie sahen sie kommen. Je mehr
die Begeisterung abflaute, die vor wenigen Jahren
Arbeiter und Angestellte in lichten Scharen den Ge¬
werkschaften zuströmen ließ; je mehr Arbeitslosig¬
keit und Kurzarbeit die arbeitenden Menschen zer¬
mürbt haben; je mehr die Festigung der kapita¬
listischen Klassen vorgeschritten ist, um so näher
wähnten wir den kapitalistischen Angriff. Und nun ist
er da. Umfassender, gewaltiger als wir verschiedent¬
lich vielleicht angenommen haben. Aber wir sind von
ihm nicht überrumpelt und nicht verschüchtert.
Ruhigen Blickes prüfen wir ihn, untersuchen wir,
welche Methode seiner Abwehr die beste sein kann.
Es ist für den Kapitalismus wohl die erste große Ent¬
täuschung in seinem so kühn entworfenen Feldzug:
die Überrumpelung blieb aus.

An dem großen Kesseltreiben gegen die Gewerk¬
schaften ist für uns die Gleichzeitigkeit des kapita¬
listischen Vorgehens der am wenigsten auffallende
Umstand, die mangelhafte Durchdachtheit — oder
sagen wir deutlicher — die Dummheit der am
meisten aufreizende. Haben die kapitalistischen
Klassen wirklich geglaubt, daß sich Arbeiter und An¬
gestellte im Jahre 1927 ihre Gewerkschaften rauben
oder auch nur verwunden lassen? Jawohl; es gibt
viele, viele Arbeiter, die unter verschiedenen Vor¬
wänden den Gewerkschaften den Rücken gekehrt
haben, aber es gibt gewiß nur höchst vereinzelte, die
es getan haben, um dem Kapitalismus wissentlich
einen Gefallen zu erweisen. Es gibt ungenügend auf¬
geklärte Arbeiter und Angestellte, aber es gibt nur
sehr wenige, die verräterisch sind. Und so wagen
wir die Behauptung, daß die kapitalistischen Klassen
dumm handeln, wenn sie ernstlich an eine Zer¬
trümmerung oder Schwächung der Gewerkschaften


