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GEGEN DIE „UNABHÄNGIGEN" GEWERK

SCHÄFTEN
Von Viktor Stein

Das ist der Schlüssel zu dem scheinbaren Ge¬
heimnis der ungeheuren Durchschlagskraft und un¬
geahnten Anziehungskraft der proletarischen Ge¬
werkschaften gegenüber der Unternehmerschaft und
auf die breiten Massen der arbeitenden Menschen,
daß sie so ganz und gar dem trotzig-stolzen Denken
der Arbeiter angepaßt sind. Wir wollen nicht be¬
schenkt, wir wollen nicht bevormundet sein. Frei in
unserer traurigen Abhängigkeit, stolz in unserer ge¬
sellschaftlichen und betriebsorganisatorischen Degra¬
dierung: das war seit je der Wunsch des fort¬
geschrittenen Teiles der Arbeiter, das war das Ziel,
das sie ihrer Erziehungsarbeit an ihren Arbeits¬
kameraden gesetzt haben. Und jeder, der einmal in
die freie Gewerkschaft eintrat — frei nennt sie
sich, weil sie einem freien Entschlüsse entsprungen
ist, frei nennt sie sich, weil sie sich in ihren Ent¬
schlüssen und Unternehmungen frei wissen will, frei
weiß von jeder wie immer gearteten Einflußnahme
der Unternehmer und ihrer Handlanger, der Regie¬
rungen und der Bureaukratie, frei, wie es der ein¬
zelne Arbeiter sein will und sein kann in dieser Welt
der zahllosen Bindungen und Hemmungen — jeder
also, der einmal in die freie Gewerkschaft eintrat,
gewann sofort den Eindruck, daß er da das Instru¬
ment, die Methode, die Kraft und das Ziel gefunden
hat, all das Furchtbare, Enge, Entsetzliche, Beklem¬
mende zu bekämpfen, was ihm in der Werkstätte,
auf der Gasse, im privaten und Berufsleben begegnet.
Freie Gewerkschaft: das war es, das war sein Ka¬
merad, das waren und sind alle seine Berufsgenossen;
freie Gewerkschaft, das ist ja doch nur eine der
Äußerungen seines Innersten, seines eigensten We¬
sens. Diese Wesenseinheit: Arbeiter und Gewerk¬
schaft, ist der Boden, dem alle unsere Erfolge ent¬
sprießen, und der Erfolg ist auch da der beste, wir¬
kungsvollste Agitator.

Daß die Unternehmer nur schwer dafür zu ge¬
winnen waren, sich mit der Existenz der Gewerk¬
schaften abzufinden, ist uns Älteren als geschicht¬
liches Ereignis wie als soziologische Tatsache be¬
kannt und verständlich. Darin liegt ja schon ein
unerhörter Erfolg, daß man es den Jüngeren erzählen
muß, um sie so manche der Episoden unserer Tage
verstehen zu lehren. Die Gewerkschaften waren nicht
immer anerkannt, und gerade die Herren, die auch
jetzt wieder als Akteure auftreten, haben den „un¬

liebsamen Dritten", der sich zwischen sie und ihre
Arbeiter drängt, eben die Gewerkschaft, einst im
Bereich der steirischen Schwerindustrie oder im
Mährisch-Ostrauer Revier oder im Rheinland mit
allen Mitteln raffinierter Brutalität bekämpft. Aber
— ein zweites Trostreiches — nie gebrochen. Sie
wußten, warum sie die Gewerkschaften nicht gern
gesehen haben. Macbeth-Kapitalismus fürchtete den
Anmarsch des Waldes von Dunsiane, denn nur davor
zu fürchten hießen ihn die Hexen. Solange Arbeiter
als rechtwinkelige Gestalten ihr kriecherisches, un¬
terwürfiges, verlogenes Unwesen treiben, fürchtet sie
kein Unternehmer, er verachtet sie nur. Sowie aber
aus den Arbeitern aufrechte, stolze, selbstbewußte
Menschen, gerade Linien werden — und dies Wunder
vollbringt die Gewerkschaft an ihnen — bekommen
es die Unternehmer mit der Angst. Denn, hat sie das
Werk vollbracht, wer vermag die Gewerkschaft ab¬
zuhalten, die Masse in Bewegung zu setzen und den
blutbedeckten Thron Macbeth-Kapitalismus' zu stür¬
zen. In dieser Situation dann glaubt der Kapitalismus
bei der Wahl seiner Verteidigungs- oder Abwehr¬
mittel auch den letzten Rest der Scham abstreifen
zu dürfen.

Wir sind stark geworden. Es fällt uns nicht ein zu
behaupten, daß es unser ausschließliches Werk ist,
was wir sehen: daß die Arbeiter, um mit Lassalle zu
sprechen, die Laster der Unterdrückten abgelegt
haben, daß sie, wie wir das so oft hören, frech ge-

• worden seien. Jawohl, wir waren und bleiben be¬
müht, dem Arbeiter die Erkenntnis beizubringen, daß
„die Arbeit, sie erhält, die Arbeit, sie regiert die
Welt", daß der Arbeiter nicht bloß verpflichtet, son¬
dern auch berechtigt ist, stolz zu sein und alles Nied¬
rige und Erniedrigende von sich zu weisen. Aber
die Kriegsjahre mit ihrem so eindringlichen Anschau¬
ungsunterricht haben es noch erfolgreicher besorgt,
daß die Arbeiter „frech" werden. Wo sind die Gren¬
zen ihrer „Frechheit"? Sie sind vielleicht imstande,
die sozialistische Wirtschafts- und Gesellschaftso'rga-
nisation anzustreben, den privaten Kapitalisten mit
seiner Initiative, diesem segensreichsten Kriterium
der kapitalistischen Welt, abzusetzen. Wie? Haben
sie es nicht am 15. Juli 1927 bewiesen? Und die armen
Unternehmer waren durch die sozialpolitische Gesetz¬
gebung der Nachkriegszeit gebunden, mit den Ge¬
werkschaften zu sprechen, sie und ihre Organe, sogar


