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DER STAATSSTREICH DER EISENHERREN
Der Gewerkschaftskampf im organisierten Kapitalismus

Von Otto Leichter
Seit dem 1. November stehen am Rhein und

an der Ruhr 213.000 Hüttenarbeiter im
Kampf. Schon während Her Lohnverhandlungen, die
der deutsche Metallarbeiterverband im Oktober ein¬
geleitet hat, sprachen die Unternehmer der rheini¬
schen und der Ruhrindustrie am 13. Oktober die
allgemeine Kündigung aus und versuchten damit,
die Arbeiter von vornherein unter erpresserischen
Druck zu stellen. Die unmittelbaren Verhandlungen
zwischen Unternehmern und Gewerkschaften
scheiterten: der Schlichter trat in Aktion. Er fällte
einen Schiedsspruch, der den Forderungen der Ar¬
beiter durchaus nicht" entsprach und eine Lohn¬
erhöhung um höchstens 3 Prozent für berechtigt
erklärte. Der Schiedsspruch bedeutete nicht mehr als
eine Belastung des Umsatzes mit 0'5 oder höchstens
075 Prozent. Er war für die Rhein- und Ruhrunter¬
nehmer, die in der Vereinigten Stahlwerken-Aktien-
Qesellschaft zu einem Konzern mit unbesch/änkter
Macht vereinigt sind, eine um so weniger fühlbare
"Belastung, als der deutsche Stahltrust im Laufe des
heurigen Jahres nicht weniger als dreimal Eisen¬
preiserhöhungen diktiert und damit die Spannung
zwischen dem Lager- und dem Verkaufspreis im
ganzen um 12 Mark erhöht hat. Die Eisen- und
Stahlindustrie, die sich glänzender Konjunktur er¬
freut, könnte die höheren Löhne ohne weiteres be¬
zahlen. Trotzdem haben die Unternehmer den
Schiedsspruch abgelehnt, während die Gewerk¬
schaften und die Arbeiter ihm zustimmten, obwohl
er für sie wenig befriedigend ausgefallen ist. Da er
nun infolge der ablehnenden Erklärung der Unter¬
nehmer nicht wirksam geworden war, hatte nach
den Bestimmungen der Schlichtungsordnung der
R'eichsarbeitsminister, der Sozialdemokrat W i s-
s e 11, über die Verbindlichkeitserklärung des
Schiedsspruches zu entscheiden. Wissell erklärte ihn
am 31. Oktober für verbindlich: mit der staatlichen
Verfügung war ein neuer, gültiger Tarifvertrag ent¬
standen. Die deutsche Schlichtungsordnung bestimmt,
daß nach der Verbindlichkeitserklärung eines
Schiedsspruches keine wirtschaftlichen Kampfhand¬
lungen mehr gesetzt werden dürfen: die Arbeiter
dürfen nicht mehr streiken, die Unternehmer nicht
aussperren. Wer trotzdem streikt oder aussperrt,
wird schadenersatzpflichtig. Über all diese
gesetzlichen Bestimmungen haben
sich, die Eisen- und Stahlherren hin¬

weggesetzt, ihre Betriebe geschlossen und
213.000 Arbeiter am 1. November ausgesperrt. Unter
dem Vorwand, daß der Schiedsspruch irgendwelchen
formalen Erfordernissen nicht entspreche, haben die
Herren die Aussperrung verfügt, die eine schwere
Schädigung nicht nur der Ausgesperrten, sondern
der ganzen deutschen Wirtschaft bedeutet. Es
sind nicht mehr als ein Dutzend Herren, die da mit
diktatorischen Allüren in das Leben von Hundert¬
tausenden eingegriffen haben; es sind die paar
Herren des deutschen Stahltrusts, die sich gegen
den staatlichen Spruch auflehnen, weil er, von einem
sozialdemokratischen Minister gefällt, nach den un¬
zähligen Schiedssprüchen, die gegen die Arbeiter
ausgefallen und gegen ihren Protest für verbindlich
erklärt worden sind, zum erstenmal in einem großen
Lohnkonflikt an die Seite der Arbeiter zu treten
sucht.

213.000 Arbeiter sind nun seit dem 1. November
ausgesperrt. Es ist nicht anzunehmen, daß der Kon¬
flikt früher als in den ersten Dezemberwochen bei¬
gelegt wird. Für die Gewerkschaften — alle Ge¬
werkschaftsrichtungen stehen einträchtig auf der
Seite der Arbeiter, woran sich die österreichischen
Streikbrechergewerkschaften ein Beispiel nehmen
könnten — ergab sich nun die Frage, wie die Ar¬
beiter unterstützt werden können. Dieses
Problem ist durch die schlechten Orgatiisationsver-
hältnisse in der westdeutschen Hüttenindustrie sehr
erschwert worden. Denn wenn auch die Gewerk¬
schaften ihre Mitglieder unterstützen und wenn ins¬
besondere der deutsche Metallarbeiterverband nach
den Schrecken der Inflationsjahre seine finanzielle
Kampfkraft wieder herzustellen imstande war, so
erhob sich die Frage, was mit den leider nur allzu
zahlreichen Unorganisierten unter den Aus¬
gesperrten geschehen solle. Die Arbeitslosenunter¬
stützung kam Tür die Ausgesperrten nach den Be¬
stimmungen des deutschen Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes nicht in Betracht, so dal.! die Gewerk¬
schaften zunächst versuchten, die Unternehmer für
die Unterstützung der Arbeiter oder für die Weiter¬
zahlung der Löhne haftpflichtig zu machen. Das ist
ja der Sinn oder wenigstens die Folge des Schlich¬
tungsverfahrens, daß nach der Verbindlichkeits¬
erklärung jede Kampfmaßnahme in einen zivilrecht¬
lichen Streit um die Schadenersatzpflicht dessen
hinausläuft, der für die Weiterführung des Kampfes


