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ABRÜSTUNG UND GEWERKSCHAFTEN
Von Zoltdn Ronai

Der japanisch-chinesische Krieg, der den düsteren
Hintergrund der Abrüstungskonferenz bildet, versinn¬
bildlicht zum Teil die Kriegsgefahr unserer Zeit. In
Wirklichkeit ist aber die Kriegsgefahr viel schreck¬
licher als sie der Krieg des Fernen Ostens aufzeigt.
Denn China, ja sogar Japan, sind Mächte, deren tech¬
nische Kultur nicht auf der Höhe der modernen kapita¬
listischen Produktion steht. Das größte üefahren-
moment steckt aber in der Anwendung des technischen
Fortschrittes auf die Kriegstechnik, d.e durch die
kriegstechnischen Experimente des Weltkrieges ange¬
bahnt wurde.

Nicht in einem reichhaltigen Zahlenmaterial, nicht
in der Schilderung technischer Details, sondern in der
Beleuchtung der Wechselwirkung zwischen
modernem Kapitalismus und modernem Krieg
liegt das Verdienst des Kriegsbuches von Ker i*). Den
Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Kapita¬
lismus und des Krieges legt er manchmal mit einer ge¬
wissen Übertreibung dar. Es bleibt indes wahr, daß
der Kapitalismus vom Krieg und der Krieg vom Kapita-
Iismus eine starke Förderung erfuhr. In vielen Bezie¬
hungen wirkte aucii der Weltkrieg beschleunigend auf
die technische und organisatorische Entwicklung des
Kapitalismus, auf die kapitalistische Rationalisierung.
Denken wir nur an die Förderung der Typisierung, der
Serienproduktion. Der Weltkrieg bewirkte aber auch
die Rationalisierung des Krieges. Infolge
dieser Kriegsrationalisierung — und das ist der Grund¬
gedanke des Buches — gelangen wir in ein Zeitalter,
wo der Krieg die Wirtschaft und mit ihr die gesamte
Kultur nur zu zerstören vermag.

Worin kommt die Rationalisierung des Krieges zum
Ausdruck? Der Schützengraben des Weltkrieges war
nur eine vervollkommnete Schwarmlinie. Die moderne
Technik kam insbesondere in der Artillerie zum Vor¬
schein. Vielfach wurde die Anpassung der Kriegs¬
technik an die entwickelte kapitalistische Technik vom
bornierten Geist des Militarismus gehemmt. Die
„zivile" Kriegsführung der Entente unter englischer
Leitung stellte die Einleitung zum hundertprozentigen
kapitalistischen Krieg dar. Am Ende des Weltkrieges
wurde der Krieg schon zum nicht geringen Teil
maschinisiert.

*) Paul Keri: Gas, Tank und Flugzeug. Krieg
der Zukunft — Friede der Zukunft. E.-Prager-Verlag,
Leipzig-Wien.

Diese Entwicklungstendenz erhielt vom technischen
Fortschritt des Nachkriegskapitalismus einen gewal¬
tigen Anstoß. Im Weltkrieg war das Flugzeug in
erster Linie eine Hilfswaffe, ein Helfer der schweren
Artillerie mittels des Aufklärungsdienstes. Infolge eines
blitzschnellen Fortschrittes wuchs d.e Geschwindigkeit,
die Tragfähigkeit, die Erhöhungsfähigkeit des Flug¬
zeuges. Aus dem Flugzeug wird der Träger der weit¬
tragenden schweren Feuerwirkung, es übernimmt die
Rolle der weittragenden Artillerie.

Es gab schon im Weltkrieg bombenwerfende Flug¬
zeuge. Mittels einer Verbindung der Aerotechnik und
der Chemie erhöhte sich die Wirksamkeit dieser
fürchterlichen Waffen. Die Nachtbomber und Tag¬
bomber der modernen Kriegstechnik mit ihren Spreng-,
Zünd- und Gasbomben sind die Hauptwaffen des Gas¬
krieges der Zukunft. Im chemischen Krieg er¬
reichte die Wissenschaft der Verwüstung ihren Höhe¬
punkt. Den Gasen werden die städtischen Massen viel
wehrloser ausgesetzt als es der Soldat im
Schützengraben war. Die Tarnung, die Vernebelung
gewährt einen äußerst unsicheren Schutz, gegen das
schauerlichste Gift, das Senfgas, nützt auch keine Gas¬
maske. Da die Möglichkeit des Schutzes fehlt, spornt
der Gaskrieg zum Angriff an.

Nicht nur der Luftkrieg, auch der Seekrieg
wurde durch das Flugzeug umgewälzt. Mit Flug¬
bomben kann man schwimmende Festungen, große
Schlachtschiffe, ebenso wie leichte Torpedoboote, die
Kavallerie des Meeres, erledigen. Das Flugzeug ver¬
leiht dem Seekrieg sein Gepräge.

Was in der Luft das Flugzeug, das ist auf dem
Lande der Traktor des Krieges, der T a n k. Er kann
sich auf schwierigem, weglosem Gelände mit einer un¬
geahnten Geschwindigkeit fortbewegen. Diese
modernen Ungeheuer, die ihrer Form nach den vor¬
sintflutlichen Ungeheuern ähneln, die gegen das Gas
schützen und miteinander durch drahtloses Telephon
in Verbindung stehen, mechanisieren, motorisieren den
Landkrieg.

Das kennzeichnende Merkmal der modernen
Waffenproduktion ist ihre Verankerung in der
Friedensproduktion. In ein bis zwei Tagen kann jede
chemische Fabrik in einen giftige Kampfgase
erzeugenden Betrieb umgewandelt werden. Traktoren¬
fabriken können mit Leichtigkeit zu Tankfabriken,
zivile Flugzeuge in Militärflugzeuge umgestaltet


