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DIE MASKEN SIND GEFALLEN
Von Viktor Stein

Die Wangen glühend rot, die Augen feurig leuch¬
tend, in gespannter Aufmerksamkeit, mit sichtbar
inniger Anteilnahme lauschen die" Arbeiter von heute
Darlegungen aus der Geschichte unserer Gewerk¬
schaftsbewegung; besonders wenn wir ihnen von den
Tücken und Nücken der mit dem Kapitalismus eng
verquickten und seine ausgesprochenen und unaus¬
gesprochenen Wünsche vollstreckenden Bürokratie
erzählen. Die Bewunderung wächst, die Liebe zur
Organisation, die von solchen Helden gehalten und
geschützt wurde, verinnerlicht sich immer mehr und
wird schließlich zu einem wichtigen, charakteri¬
stischen Bestandteil des Gesamtbildes, das wir uns
von einem Gewerkschafter machen. Es waren böse,
traurige und doch so herrliche Zeiten, es war das
Heroenzeitalter unserer Bewegung. Und eines stärkte
und stützte die Beteiligten: Dieselben Methoden, die¬
selben Absichten waren in Österreich und in Deutsch¬
land und überall, wo Arbeiter sich anschickten, das
schwere Joch der Ausbeutung abzuwerfen oder min¬
destens zu lockern, wirksam. Die Arbeiter erkannten
das Klassenschicksal, das ihnen der Kapitalismus
zugedacht, und kämpften mit erhöhter Kraft dagegen
an. Es war schwer, es war opferreich; aber es war
ein ehrlicher Kampf. Zu rechter Zeit wurde in den
letzten Tagen in Deutschland an Alfred Krupps
Worte aus dem Jahre 1871 erinnert:

Ohne Zweifel geht Deutschland demselben Zustand
entgegen, worin England sich befindet. Ich empfehle
aber die äußerste Vorsicht und Kontrolle des Verhaltens
der Arbeiter und Meister und jeden sofort hinauszu¬
schmeißen, der Miene macht, sich zu beteiligen bei
irgendeinem Verbände, der feindlich ist gegen Arbeit¬
geber und Kapital... Wir wollen nur treue Arbeiter
haben, die dankbar im Herzen und in der Tat dafür sind,
daß wir ihnen das Brot bieten... Dagegen soll aber
niemand wagen, gegen ein wohlwollendes Regiment sich
zu erheben und eher ist alles in die Luft zu sprengen,
alles zu opfern, als dem Arbeiterbegehr nachzugeben
unter dem Druck von Streiks.

Das war eine brutale, selbstbewußte Sprache, aber
sie war die natürliche Ausdrucksweise, sie stimmte
mit der Gesinnung, mit der Absicht der Krupp und
der Stumm, der Hallwich und der Leitenberger in
Deutschland und bei uns restlos überein. Sie sprachen
wie sie dachten, sie handelten wie sie dachten, und
sie dachten wie sie sprachen. Es war ein ehrlicher
Kampf, es war eine Machtfrage, ob die Gewerkschaft
im Betrieb sein kann, soll und wird.

Es kam anders. Am 12. Jänner 1908 — also nach
dem wundervollen Siege der Arbeiterklasse um das
erste Parlament des gleichen, allgemeinen Wahl¬
rechtes — brachte „Die Arbeit", eines längst ver¬
gessenen, verächtlichen Ausbeuterhandlangers,
Hauck-Weiß mit Namen, sauberes Blatt, „mit
der Bitte um Weitergabe in Bekannten- und Ar¬
beiterkreisen" eine Flugschrift: „Die gelbe Be¬
wegung. Ein Mittel zur Zurückdrängung des sozial¬
demokratischen Einflusses." Die Arbeiterschaft wurde
zu einem parlamentarisch sehr beachtlichen Faktor
und man konnte nicht wissen, wie sich die Dinge nun
entwickeln würden. Kann sich die Unternehmer¬
schaft noch vollkommen auf die Bürokratie ver¬
lassen? Soll sie nicht doch selbst bei der „Zurück¬
drängung des sozialdemokratischen Einflusses" mit¬
helfen? Hauck-Weiß empfahl Aktivität: „Der Aus¬
schuß der deutschen Arbeitgeberverbände erklärt in
einer von ihm gefaßten Resolution, daß sich eine Be¬
wegung rein von den Arbeitgebern aus nicht künst¬
lich emporziehen lasse. Es sei also Pflicht jedes
Arbeitgebers, etwaige Bestrebungen in dieser Rich¬
tung mit allen Mitteln zu fördern. Dieser Taktik
stimmen wir vollkommen bei. Es könnte jeder Ar¬
beitgeber einem gelben Arbeiterverein mit einer
größeren Summe als Gründer beitreten, sich unter
seinen nicht organisierten Arbeitern informieren, ob
sie gewillt sind, einen gelben Kreis zu gründen."
Und da Hauck-Weiß sich bereit erklärte, alles er¬
forderliche Material zu übersenden und mit Rat und
Tat zur Hand stehen, war das Spiel durchschaut.
Die gelbe Bewegung hat nicht viel Anklang ge¬
funden, man wollte mit ihrem „mutigen" Initiator, der
sich so selbstlos anbot, nichts zu tun haben. Erstens
hielt maires in Unternehmerkreisen damals nicht für
fair genug und dann: Die kapitalistische Herr¬
schaft war ja nicht erschüttert, man brauchte keine
Angst zu haben, daß die Bürokratie versagen könnte.

Doch wieder kam es so und noch viel anders. Nichts
veranschaulicht den Wandel der Dinge greifbarer als
der bekannte Novemberpakt 1918 der deutschen
Unternehmer und der Gewerkschaften, dessen erster
Satz die vollste Anerkennung der Gewerkschaften,
auch durch die treuesten Anhänger des „Königs
Stumm", der nicht wünschte, daß eine Mauer, wenn
auch nur von Papier, zwischen ihm und seinem Volke
errichtet werde, brachte. Die Gewerkschaften aner¬
kannt! Das war die Anerkennung, daß die Arbeit ein
Machtfaktor sei und als solcher gewertet werden will


