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FASCHISMUS UND GEWERKSCHAFTEN
Von Wilhelm Ellenbogen

Die Stellung der Gewerkschaften im Kampf gegen
den Faschismus ist durch zweierlei Erwägungen be¬
stimmt: 1. Der Faschismus entsteht als eine rein
konterrevolutionäre Abwehrbe¬
wegung der Agrar- und Industriekapitalisten gegen
die wachsende Macht der Arbeiterklasse und bleibt
es, solange er nicht zur Macht gelangt ist. 2. Der
Faschismus ist eine kleinbürgerliche Be¬
wegung, die die Mittelschichten zu rebellierenden
Aktionen veranlaßt. Die Vereinigung dieser beiden
Elemente bedeutet die raffinierteste, aggressivste,
skrupelloseste und bisher auch erfolgreichste Form
der Bekämpfung des Proletariats, die es jemals ge¬
geben hat. Der Faschismus arbeitet mit den Mitteln
der schamlosesten Demagogie und des hemmungs¬
losesten Verbrechens, er versteht es, durch An¬
passung an die edelsten und an die gemeinsten In¬
stinkte der Volksmassen, durch meisterhafte Aus¬
nützung der politischen Uninformiertheit der Mittel¬
schichten, der politischen Unreife der Jugend und der
durch den Krieg herausgebildeten Neigung zu unbe¬
herrschten Gewaltmethoden, breite Volksschichten an
seine Fahnen zu fesseln, und ist auch sein Erfolg
sicher nur vorübergehend, so vermag er doch in der
Zeit seines Aufstieges und seines Machtbesitzes der
Arbeiterbewegung furchtbaren, jahrzehntelang nach¬
wirkenden Schaden zuzufügen.

Die erstgenannte Eigenschaft macht es den Ge¬
werkschaften zur Pflicht, sich durch keinerlei Schein¬
aktionen bürgerlicher Parteien über ihre wahre innere
Wahlverwandtschaft und daher Hinneigung zum
Faschismus täuschen zu lassen, denn eine bürgerliche
Partei mag noch so demokratisch sein, der „eigent¬
liche Feind", der „geschworene Erbfeind" bleibt für
sie schließlich doch die reine und unverfälschte Ver¬
tretung der Arbeiterklasse, die Sozialdemokratie. Die
christlichsoziale Bauernschaft in Österreich mag aus
tausend Gründen noch so sehr auf die Demokratie
angewiesen sein, die Führung der christlichsozialen
Partei wird trotz aller „kulturkämpferischen Husaren¬
ritte" des Nationalsozialismus, trotz seiner mehr¬
fachen Verfehmung durch die Bischöfe immer wieder
unter dem Titel der „wahrhaft konservativen Kräfte"

die Arbeiterfeindlichkeit in ihm entdecken und eine
Annäherung an ihn versuchen.*)

Die zweite Eigenschaft bewirkt zunächst, daß der
Faschismus, wie alle kleinbürgerlichen Bewegungen,
an einer ungemessenen Fülle von Widersprüchen
krankt, so daß der Kampf gegen ihn vor allem auf die
Entschleierung der inneren Verlogenheit seines Pro-
grammes gerichtet sein muß. Der Kleinbürger fühlt
sich von zwei Seiten her bedroht; daher vereinigt
der Faschismus Forderungen gegen den Kapitalismus
mit solchen gegen den Sozialismus, die sich natur¬
gemäß gegenseitig aufheben, während der tatsächlich
reaktionäre Hintergrund, die Vertretung der Inter¬
essen der barzahlenden reaktionären Mächte: Groß¬
agrarier, Schwerindustrie, Monarchisten, das Blei¬
bende in der Erscheinungen Flucht ist, das die
schließliche Stellungnahme, wenn es zur faktischen
Entscheidung kommt, bestimmend beeinflußt. Solche
Widersprüche sind zum Beispiel beim deutschen
Nationalsozialismus, der sich dem angeborenen Hang
der Deutschen zur Theorie entsprechend, relativ am
meisten bemüht hat, ein sogenanntes Programm auf¬
zustellen, folgende: Sie verlangen Anteil an der Ge¬
samtheit am persönlichen Eigentum, fordern aber, daß
das Privateigentum erhalten bleiben müsse, während
Gregor S t r a s s e r („Die Faust", 5. Jänner 1930)
Herrn Dr. Krebs wieder deklamieren läßt, es sei
eine „unerhörte Herausforderung, von Heiligkeit des
Privateigentums zu sprechen, wenn 70 Prozent des
Volkes ohne ein solches leben müssen"; sie rufen
nach Planwirtschaft (Feder, der Theoretiker des
Nationalsozialismus; „Die richtige Verteilung der
Produktion ist die wichtigste staatliche Aufgabe"),
aber auf der anderen Seite muß nach ihnen die Pro¬
duktion individuell sein. Die Wirtschaft gedeihe nur,
wenn sie frei von jeder Bevormundung sei; sie ver¬
urteilen (Feder) das Seufzen der Wirtschaft unter
der „Peitsche Rentabilität und Gewinn", aber der¬
selbe Feder klagt: „Das Fehlen des Gewinn¬
strebens, die Beseitigung der Konkurrenz einerseits,
andererseits der Arbeitszwang müssen den Nutzeffekt

*) Vergleiche Heft 32 und 33 der katholischen Zeitschrift
„Das Neue Reich", 1932 (Aufsätze, die nach den Aprilwahlen
erschienen sind), die Tatsache der Regierung Dollfuß und der
neuerlichen Ernennung von faschistischen Ministern durch
den Präsidenten der Republik. Miklas. trotz seines Eides auf
die Verfassung, mit dem freiwilligen Zusatz: „So wahr mir
Gott helfe."


