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WERBET!
Von Viktor Stein

Der im Vorstand des Bundes der freien Gewerk¬
schaften nach einem interessanten Vortrag Schorsch'
gefaßte Beschluß, eine weder zeitlich noch örtlich
oder in ihren Methoden beschränkte Werbetätigkeit
für die freien Gewerkschaften einzuleiten und zu be¬
treiben, verdient allseits höchste Beachtung. Natür¬
lich wird, kann und soll diese ganze Aktion nur im
restlosen Einverständnis mit den einzelnen Ver¬
bänden, mit den örtlichen und Landesinstanzen
unserer Bewegung ausgeführt werden. Noch natür¬
licher aber ist, daß sie ohne unser aller Mitwirken
nicht ausgeführt werden kann. Und so darf der Be¬
schluß des Bundesvorstandes als Appell an unser
Pflicht- und Ehrgefühl bezeichnet werden. Niemand
darf sich dem Werke versagen; niemand darf ab¬
seits und fern bleiben. Seid stolz! Die Bewegung
braucht euch, ruft euch. Noch mehr: die Bewegung
ist überzeugt: ihr werdet es schaffen, ihr, Freunde,
die ihr seit Jahr und Tag Zierden der Arbeiterklassen¬
bewegung, im besonderen eurer Verbände seid, ihr,
die nimmermüden, opferwilligen, prächtigen und
dabei so bescheidenen Vertrauensmänner und Funk¬
tionäre aller Art. Und an euch seien die folgenden
Betrachtungen und Gedanken gerichtet; aber — seid
nicht böse! — nicht bloß an euch, auch an alle
übrigen Proleten der Hand und des Geistes, die
gleich euch guten Willens und klaren Urteils sind.

Und da wir alle aufgerufen werden, unsere tief
begründete, ehrliche Liebe zu unseren Verbänden, zu
unserer Bewegung lebendig werden und wirken zu
lassen, haben wir ein Recht darauf, auch die
Gründe kennenzulernen, warum der Bundesvorstand
gerade jetzt einen solchen bedeutsamen Beschluß
gefaßt hat. Es wird gewiß verschiedentlich als
sonderbar empfunden werden, daß wir werben sollen.
Gewiß, die älteren Mitglieder wissen Bescheid: wir
sind durch Agitation groß und stark geworden. Wir
haben durch unsere unaufhörliche Agitation den un¬
erhörten, ungeheuren Erfolg erreicht, daß arbeitende
Menschen ein Stück Anerkennung, mehr Recht, mehr
Sicherheit gefunden haben. Aber in den letzten
Jahren hat man von einer ernsteren Werbearbeit
nicht viel gesehen. Das System, die Methoden
unserer Agitation hatten einen hohen Grad der Voll¬
kommenheit und Erfolgsicherheit erreicht. Man hat
sie wissenschaftlichen Würdigungen und Dar¬
stellungen unterzogen.

Aber — dann kamen die Wochen und Monate
der furchtbaren Enttäuschungen, die den arbeitenden
Menschen das kapitalistische System mit seinem
Weltkrieg und den damit verbundenen Nöten und
Sorgen bereitet hat; dann kam das Entsetzen dar¬
über, wie sehr der Staat, wie sehr die ganze öffent¬
liche Verwaltung versagt hat im Augenblick, da man
ihrer Hilfe und ihres Schutzes am meisten bedürftig
und gewärtig war. Da suchte man auf allen Gebieten
den Schutz im Zusammenschluß, in der organisierten
solidarischen Selbsthilfe. Und was arbeitete, schämte
sich, nicht genug intelligent zu sein, um die Not¬
wendigkeit der Organisation nicht zu erkennen. Wir
bekamen — offen und ehrlich ausgesprochen — ohne
unser Zutun die hundertprozentige Organisation. Wir
haben nicht, wie früher einst, die Gehirne erobert,
wir haben leider wegen der vielen dringlicheren,
meist lohnpolitischen Fragen keine Zeit gehabt, von
den neuen Mitgliedern geistigen Besitz zu ergreifen.
Freilich, die hundertprozentige Organisation, diese für
die Unternehmerschaft und für die sie schützende
und bedienende kapitalistische Welt furchtbarste
Vorstellung gehört in vielen Fällen der Vergangen¬
heit an, während die Gegenwart und mehr noch die
nächste Zukunft sie zu einer großen Notwendigkeit
macht. Und doch müssen wir begreifen, daß die
Rückkehr in die Gewerkschaft bei denen, die sie
verlassen haben — aus welchen Gründen immer —,
Hemmungen zu überwinden hat, die nicht leicht sind.
Haben wir also in dem großen Reservoir der Un¬
organisierten heute nicht wenige Klassengenossen,
die nicht genügend innerlich mit der Gewerkschaft
verwachsen waren, um den verschiedenen Abarten
kapitalistischer Verlockungen widerstehen zu kön¬
nen, dürfen wir nicht übersehen, daß zwischen dem
Sommer 1917 und heute reichlich anderthalb Jahr¬
zehnte vergangen sind; während dieser Zeit ist eine
neue Generation herangewachsen. Eine Generation,
die das Arbeiten noch nicht kennen und lieben ge¬
lernt hat; wie hätte man von diesen Arbeitern und
Angestellten verlangen können, daß sie ihre Gewerk¬
schaft so lieben sollen, wie die Alten sie lieben, weil
sie sie geschaffen, mit Opfern an Geld und Freiheit
verteidigt und beschützt haben? Bei der unglück¬
lichen jungen Generation kann unmöglich der Be¬
stand eines so zärtlichen, innigen Verhältnisses zum
Verband angenommen werden, wie es bei den Alten
oder Älteren ist, die zumindest die Gewerkschaft am


