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UMBAU ODER FASCHISIERUNG?
Die freie Gewerkschaft im Dritten Reich

Von Germanus

Der Faschismus steht im diametralen Gegen¬
satz zum ganzen Sozialismus; er wurde ge¬
schaffen, um ihn in all seinen Grundsätzen, in
all seinen Verwirklichungen zu vernichten...

Mit diesen Worten umriß der greise italienische
Sozialistenführer Filippo T u r a t i in der letzten Rede
seines Lebens, auf dem Wiener Kongreß der Soziali¬
stischen Arbeiter-Internationale, die ureigentliche
Zweckbestimmung des faschistischen Phänomens in
der europäischen Politik. So selbstverständlich
Turatis Feststellung für jede sozialistische Be¬
wertung des Faschismus auch erscheinen mag, so
wenig ist sie doch leider Allgemeingut aller Zweige
der Arbeiterbewegung, insbesondere jener Länder,
von denen vielfach angenommen wurde, sie seien
durch ihre wirtschaftliche Struktur, den hohen Stand
der Industrialisierung und der allgemeinen Volks¬
bildung, dem Faschismus nicht gleichermaßen zu¬
gänglich wie etwa Italien. Wie oft hörte man doch,
sooft jemand auf die Entwicklung des italienischen
Faschismus verwies, das von falschem nationalen
Selbstbewußtsein zeugende Wort: „Wir sind keine
Italiener."

Die geschichtliche Entwicklung weniger Wochen
hat uns eine furchtbare Lektion erteilt. Sie hat
gezeigt, wie der deutsche Nationalsozialismus im
Zeitraum einiger Tage das zu erreichen in der Lage
war, wozu Mussolini in Italien vier Jahre heftigen
Kampfes bedurfte. Der zentralisierte Verwaltungs¬
apparat, der seit Jahren vorgenommene Abbau demo¬
kratischer Rechte und Institutionen ermöglichte es
ihm, von der Kommandohöhe der Staatsgewalt aus
zuerst Preußen, dann die übrigen Gliedstaaten in ein
wohlvorbereitetes planmäßiges System der Diktatur
zu zwängen, alle maßgebenden Posten mit den
Parteigängern des neuen Regimes zu besetzen, wäh¬
rend auf den Straßen und anderwärts die fortgesetzte
Bartholomäusnacht jede oppositionelle Regung er¬
stickt. Diese Feststellung ist ebenso notwendig wie
die von Turati gegebene Definition der Zweckbestim¬
mung des Faschismus, sofern man die Vorgänge ver¬
stehen und begreifen will, die sich jetzt auf gewerk-
schaftspolitischem Gebiet in Deutschland
abspielen. Noch bestehen die großen freigewerk¬
schaftlichen Organisationen, sind ihre Verbindungs¬
fäden trotz Besetzung fast aller Gewerkschaftshäuser

und der nach Tausenden zählenden Massenverhaf¬
tungen nicht völlig abgerissen, besteht vor allem der
leitende Apparat des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes sowie des Allgemeinen freien Ange¬
stelltenbundes (AFA.), und es ist wohl symptomatisch
für die Methodik des Nationalsozialismus, daß gegen
die Leitung der Spitzenorganisationen, soweit be¬
kannt, keinerlei Aktionen der braunen Bürgerkriegs¬
armee stattfanden. Man bekämpft zwar den Marxis¬
mus, wo aber die Möglichkeit sich zu bieten scheint,
diesen Kampf durch Unbrauchbarmachung marxisti¬
scher Positionen sozusagen auf kaltem Wege erfolg¬
reich durchzuführen, wird dies dem offenen Terror
vorgezogen. Das hat den Vorzug, der demokratischen
Markierung der Diktatur zu dienen.

* **
Die Gewerkschaften sollen nun umgebaut werden.

Welcher Art dieser Umbau sein wird, ist — im Prinzip
— schon heute unschwer festzustellen. Denn die
Deutschland beherrschenden Diktatoren haben es nicht
verabsäumt, sich ausdrücklich auf das Beispiel der
italienischen Gewerkschaftsgesetze vom 3. April 1926
zu beziehen und genau so wie der Faschismus in
Italien Klassenharmonie und berufsständische Gliede¬
rung als Leitgedanken der im einzelnen noch nicht fest¬
liegenden Reform zu proklamieren. Bei der praktischen
Durchführung ergeben sich nun allerdings gewisse
Gegensätzlichkeiten, deren Symptom die vorerst be¬
schlossene Gleichstellung der bisher als „gelb", also
als wirtschaftsfriedlich angesehenen nationalen Orga¬
nisationen ist. Sind die deutsclmationalen Arbeiterver¬
bände und die Stahlhelm-Selbsthilfe auch zu unbedeu¬
tend, um selbst bei den gegenwärtigen Machtverhält¬
nissen eine Rolle zu spielen, so ist doch in der NSBO.
(Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation) das
Bestreben unverkennbar, nunmehr als Kader der zu
schaffenden staatlich-ständischen Zwangsorganisation
zu dienen. Auf der anderen Seite, in der politischen
Führung, scheint man sich hingegen mehr von der
„Eingliederung" der bestehenden Verbände in das neue
System zu versprechen, was sozusagen den Beweis
für die vollzogene Überwindung des Marxismus
zu liefern geeignet ist. Daher der Plan, einen Staats¬
kommissar als Verbindungsmann zu der Unternehmer¬
organisation einzusetzen und darüber hinaus — nach
italienischem Beispiel — auch die Leitung der Zentral-


