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DER NEUE UNTERNEHMER
Von Viktor Stein

Der europäische Kapitalismus glaubt die alte
Ordnung der Dinge wiederhergestellt zu haben. In
der Entsendung Morgans in die Reparations¬
kommission und in der Annahme dieser Berufung
durch einen der größten Finanzpolitiker vermeint man
eine amerikanische Bestätigung der eigenen Meinung
erblicken zu dürfen. Auch wir können und dürfen
nicht leugnen, daß die Konsolidierung der euro¬
päischen kapitalistischen Organisation sehr weit vor¬
geschritten ist. Die Kämpfe der letzten Zeit haben uns
darüber belehrt. Der Kapitalismus fühlt sich wieder so
stark, daß er in den verschiedenen Ländern den
Regierungen seinen Willen aufzudrängen versucht,
daß er eine kapitalistische Diktatur wiederaufzurichten
bemüht ist. Herr Dr. R e s c h hat in einer Rede über
die österreichische Sozialversicherung Töne ange¬
schlagen, die man als „made am Schwarzenberg¬
platz" unschwer erkennen konnte; in Deutschland
war der Kampf an der Ruhr und am Rhein, selbst
nach der Auffassung sehr weit rechts stehender
Leute, ein Kampf der Unternehmer gegen die Repu¬
blik, die auch die Arbeiter beachtet; in der Tschecho¬
slowakei hat der Wortführer der Industrie der parla¬
mentarischen Mehrheit im entscheidenden Augenblick
die Ablehnung ihrer eigenen und mit ihren Stimmen
im Ausschuß angenommenen Verbesserungsanträge
zur Sozialversicherungsvo.rlage auferlegt. Wir wollen
und dürfen gegen solche Tatsachen, die doch eigent¬
lich wertvolle Fingerzeige für unsere taktischen und
methodischen Kampfmaßnahmen sein müssen, nicht
blind sein. Und wir wollen auch ihren Ursprung genau
erfassen: Die kapitalistische Welt glaubt
die große revolutionäre Periode end-
g ti 11 i g überwunden z u habe n.

Aber nähere Betrachtung belehrt uns, daß diese
kapitalistische Welt sich denn doch einigermaßen von
der der Vorkriegszeit unterscheidet, daß trotz Über¬
windung der revolutionären Periode der Kapitalismus
ein anderes Gesicht hat. So sehr anders ist das
Gesicht des Nachkriegskapitalismus, daß es sogar
bürgerliche Theoretiker offen aussprechen und sich
mit großem Eifer der eingehenden Untersuchung des
„organisierten", des „Spätkapitalismus", widmen. An
ihren Feststellungen hat auch die Arbeiterschaft ein
großes Interesse; sie kann jedoch nicht auf eigene Be¬
trachtungen verzichten. Dies um so weniger, als auch
die kapitalistischen Unternehmer gern und oft ihre
Wahrnehmungen über die Arbeiterschaft zum besten

geben. Sie finden, daß der Arbeiter der Nachkriegs¬
zeit sich sehr stark und durchaus nicht zu seinem
Vorteil vom Arbeiter der Vorkriegszeit unterscheidet;
sie finden, er sei frech, undiszipliniert, anmaßend, be¬
gehrlich, so daß nur ein strengeres Regiment Abhilfe
bringen könne. Ihre Analyse des proletarischen
Geistes unserer Tage führt zu Entstellungen, die
durchaus als Stützen für die Unternehmerbestre¬
bungen gelten sollen. Wir haben den Mut, es auszu¬
sprechen, daß die Arbeiter tatsächlich, glücklicher¬
weise, andere Menschen geworden sind. Darin
erblicken wir eine der großen Tatsachen, die
dem Wirtschaftsleben der Nachkriegszeit ein
anderes Aussehen geben. Nicht bloß der Zu¬
wachs an Macht, der den Organisationen
und der ganzen Klasse der arbeitenden
Menschen zuteil wurde, ist es, nicht weniger
auch die Nachwirkung des eindringlichen praktischen
Anschauungsunterrichtes, der den Arbeitern während
des Krieges erteilt wurde. Wir stellen also nicht in
Abrede, daß die Arbeiterschaft heute andere, ge¬
wichtigere Forderungen ans Leben und an die Unter¬
nehmerschaft stellt; wir stellen nicht in Abrede, daß
die Forderungen heute anders vertreten werden; wir
stellen nicht in Abrede, daß die Machtvollkommenheit
und der Absolutismus im Betrieb wesentlich ein¬
geengt sind, so daß das Verhältnis zwischen Arbeiter
und Unternehmer anders geworden ist.

Dieses offene Bekenntnis berechtigt uns aber auch
zu der Behauptung, daß auch der Unter¬
nehmer von heute ein ganz anderer ist
als sein Kollege aus dem Jahre 1913. Und diese unsere
Behauptung wollen wir beweisen. Diese Beweis¬
führung ist ein sehr nützliches und reizvolles Unter¬
nehmen.

In dem berühmten Vorwort zur „Kritik der poli¬
tischen Ökonomie" sagt Karl Marx: „...es tritt dann
eine Epoche sozialer Revolutionen ein ... In der Be¬
trachtung solcher Umwälzungen muß man stets unter¬
scheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaft¬
lich treu zu konstatierenden Umwälzung in den
ökonomischen Produktionsbedingungen und den juri¬
stischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder
philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin
sich die Menschen dieses Konflikts bewußt werden
und ihn ausfechten." Dieses Wort hat auch jetzt volle
Geltung; der großen Umwälzung, die sich vollzogen
hat, werden auch wir uns bewußt in ideologischen


