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SIE SOLLEN UNS KENNENLERNEN!
Von J. Hannak

Sie haben es erreicht: das Ausnahmegesetz gegen
die Arbeiter und Angestellten ist beschlossen. Die
unheilige Dreieinigkeit der Regierungsparteien, der
Unternehmer und der Verrätergewerkschaften trium¬
phiert: was ihnen beim Mieterschutz und in den
Verfassungskämpfen nicht gelungen ist, nun endlich
soll es möglich werden, nun endlich hoffen sie, der
Sache der Arbeiterklasse einen entscheidenden
Schlag versetzt zu haben.

Zwar sind nicht alle ihre Blütenträume gereift,
zwar haben sie einen ihrer sehnlichsten Wünsche,
den Lohndruck durch Unorganisierte und Gelbe zu
legalisieren, ebenso fahren lassen müssen wie den
Wunsch, die Arbeiter und Angestellten schon auf
dem Arbeitsmarkt selbst, bei der Suche nach Arbeit,
durch die Zerstörung der Arbeitsvermittlungen zu
desorganisieren. Aber möge es ihnen auch Schmerz
bereiten, daß wenigstens diese ärgsten Anschläge auf
die Rechte der Arbeiterschaft von den freien Ge¬
werkschaften und der sozialdemokratischen Parla¬
mentsfraktion abgewehrt worden sind, es bleibt noch
genug anderes übrig, woran die geeinigte Koalition
der Arbeiter- und Angestelltenfeinde ihre Freude hat.

Nur ist die Freude nicht ganz echt und gerade die
Leute, die ihren unmittelbaren Geschäftsvorteil davon
haben wollten, die Mannen des Schwarze n-
Listen-Spälowsky, sind noch im letzten
Augenblick ein bißchen unsicher geworden und haben
zu ahnen begonnen, daß das Verräterwerk ihnen
kaum die Früchte tragen wird, die sie sich erhofften.

'Sie haben eine große geschichtliche
Chance schmählich vertan. Ein winziges,
kaum in Prozenten schätzbares Häuflein im Gesamt-
organismus der Arbeiterbewegung, hatten die Herren
diesmal die wahrscheinlich nie wiederkehrende Aus¬
sicht, als anerkannte, moralisch gleichwertige Partner
in die Riesenfront der Gewerkschaften einzutreten
und sich die ihnen bisher immer mit vollstem Recht
vorenthaltene Achtung der breiten Arbeitermassen
in einem Maße zu gewinnen, daß ihnen daraus ein
zehnfach größerer Vorteil erwachsen wäre als aus
den sämtlichen Paragraphen des Schandgesetzes,
das sie nun herbeigeführt und mitbeschlossen haben.
Jetzt, wo alles vorüber ist, darf man es ja aus¬
sprechen, daß manchem unserer Freunde die Gewäh¬
rung einer so großen Chance an die christlichen und
völkischen „Gewerkschaften" nicht unbedenklich er¬
schienen ist, weil jene besorgten, daß die Demokrati¬
sierung der Christlichen und Völkischen, ihre Eman¬

zipierung von den Parteien des Bürgerblocks, sie am
Ende wirklich wettbewerbsfähig mit den freien Ge¬
werkschaften machen könnte. Wir persönlich glauben
zwar nicht, daß die Christlichen und Völkischen je¬
mals eine ernsthafte Gefahr für die Fortentwicklung
der freien Gewerkschaften geworden wären, aber
wenn wenigstens eine Tendenz dazu hätte ein¬
treten sollen, so war dies der einzige Weg, der den
Christlichen und Völkischen offen stand. Da sie ihn
nicht gegangen sind, so erleichtert das jetzt so sehr
unsere eigene Position, daß gegenüber dieser Per¬
spektive das „Antiterrorgesetz" wahrlich wesentlich
tragbarer erscheint. Die Herren, die dieses Aus¬
nahmegesetz beschlossen haben, die sind für unsere
gewerkschaftliche Werbekraft keine Gefahr mehr,
die sind im Gegenteil unfreiwilligerweise geradezu
Motoren unseres künftigen Aufstieges
geworden.

Grimmige Geringschätzung, das ist es, was die
Arbeiterverräter in den Betrieben ernten. Kein Nöti¬
gungsparagraph wird die eisige Abneigung gegen die
Verräter überwinden, kein frecher Eingriff in das
Recht des Arbeiters, zu verfügen, was mit seinem
Gelde geschieht und wie seine Gewerkschaftsbeiträge
einkassiert werden, den Abscheu gegen die Gelben
verringern, kein Verbot der Organisationsklausel den
Pestkordon durchbrechen, den die schweigende Ver¬
achtung der Organisierten um solidaritätsbrechende
Eindringlinge breiten wird. Deutlicher denn je wissen
heute die Arbeiter und Angestellten: Unser Feind,
das sind nicht nur die Unternehmer, die es aus ihrer
Klassenlage heraus sein müssen, unser Feind,
das sind auch jene Auchgewerkschaf-
ter, die gegen das Verbot der schwar¬
zen Listen, die gegen die Bestrafung
des Unternehmerterrors gestimmt
haben, das sind jene Winkelorganisationen, die aus
den Arreststrafen der Arbeiter ihren schäbigen Profit
holen wollen, die glauben, mit ein paar armseligen
Paragraphen, eine ganze Klasse zugleich terrorisieren
und zur Liebe zwingen zu können. Nein, mit die¬
sen Herrschaften ist die Arbeiter¬
schaft endgültig fertig, die Leute
haben bei ihr ausgespielt!

Das spüren die Spalowskys schon jetzt sehr deut¬
lich und sie werden es erst noch spüren, bis sie den
Ertrag ihres frevlerischen Wirkens sehen werden.
Denn letztlich haben sie sich auch in den juristischen
Wirkungen des Gesetzes jämmerlich verspekuliert.


