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WIE DIE NAZI DIE GEWERKSCHAFTEN

„EROBERTEN"

Die Arbeiterorganisationen und der „nationale Staat" in Deutschland

Unser Schweizer Brudcrblatt „Gewerkschaft¬
liche Rundschau" veröffentlicht eine sehr einge¬
hende Abhandlung über den Vernichtungsfeldzug
der Nazi gegen die deutschen Gewerkschaften. Da
es derzeit noch sehr schwer ist, aus unmittelbarer
Wahrnehmung zu einem sicheren Urteil über die
Entwicklung der Verhältnisse in Deutschland zu
kommen, begnügen wir uns zunächst, einen Aus¬
zug aus den Darlegungen des Schweizer Blattes
zu bringen. Die Redaktion.

Wird Deutschland neue und bessere Formen für
sein staatliches Leben finden? Oder fällt es in die
mittelalterliche Barbarei zurück? Oder muß aus dem
heutigen Chaos eine Staatsordnung entstehen, die eine
Mischung des einen und des anderen darstellt und
bestimmte, meistens aus Rußland (direkt oder via
Rom) importierte Ideen mit den Überbleibseln der
dunklen Vergangenheit und des „Potsdamer Geistes"
vereinigt? Wer kann heute diese Fragen beant¬

worten! Wer kann wissen, wie lange die Kräfte, die
gegenwärtig im Deutschen Reiche das Feld beherr¬
schen, an der Macht bleiben werden!

Alles ist in der Schwebe im Hitler-Deutschland. Es
hat keinen Sinn, seine zukünftige Gestaltung logisch
zu konstruieren und aus den allgemeinen Begriffen
des „nationalen" oder „totalen" Staates abzuleiten zu
versuchen. Das Beispiel Italiens besagt in diesem
Falle herzlich wenig: Hitler und Mussolini haben die
Macht unter völlig verschiedenen geschichtlichen Be¬
dingungen ergriffen: Dort ein Land, das sich dank dem
Spiel des Zufalles, nach einer Reihe von Niederlagen
im Weltkrieg, zu den Siegern rechnen durfte; hier
ein Land, das sich nach erstaunlichen militärischen
Erfolgen besiegt erkennen mußte und sich seither
unterdrückt und auf ungerechte Weise erniedrigt
fühlt; dort ein Volk, das sich nach Ordnung sehnte
und dem der Faschismus die ihm fehlende Organi¬
sation gebracht hat; hier ein Staat, wo — bis auf
Exzesse der Braunhemden — Ruhe und Ordnung
geherrscht haben, der durch und durch organisiert
war und dem der Nationalsozialismus in dieser Hin¬
sicht nichts bieten kann; dort ein Land, das den Weg
der Industrialisierung und wirtschaftlichen Rationali¬
sierung erst beschreiten mußte; der Faschismus, in¬
dem er sich an die Spitze dieser Entwicklung stellte,
hat sein Schicksal mit dem wirtschaftlichen Fortschritt
verbunden; hier dagegen ein überindustrialisiertes

Land und eine Regierung, die dem absterbenden
Mittelstand, dem untergehenden Handwerk, dem rück¬
ständigen Bauerntum verspricht, den Glanz der ver¬
gangenen Zeiten wiederherzustellen, eine Regierung,
die das Volk nicht vorwärts-, sondern rückwärts¬
führen will; dort ein Land, wo die Arbeiterklasse zur
Zeit der Machtergreifung durch den Faschismus
schwach organisiert war und so gut wie keine sozia¬
len Rechte besaß — das neue Regime sollte ihr, ob¬
jektiv betrachtet, den Aufstieg bringen; hier steht
dagegen der Abbau der Sozialversicherung, die Rück¬
bildung der sozialen Funktionen des Staates, die Ent¬
rechtung der Arbeiterklasse an der Tagesordnung;
hier wird der „totale Staat" trotz der schönen Reden
seiner Trabanten von den nationalsozialistischen Be¬
triebszellen — zum Träger der sozialen
Reaktion.

Der Unterschied zwischen Italien und dem Marsch
nach Rom und dem Deutschen Reich nach dem Reichs¬
tagsbrand ist gewaltig. Der deutsche Nationalsozialis¬
mus kann dem italienischen Faschismus seine äußeren
Umgangsformen (Uniform-Hemden, römischer Gruß,
Unterdrückung der Freiheit, Rizinusöl, Konzentra¬
tionslager für politische Gegner und anderes mehr)
nachmachen, ebenso wie Mussolini vieles von den
Bolschewiken übernommen hat. Aber in den ent¬
scheidenden Fragen der äußeren und inneren Politik
ist der deutsche Nationalsozialismus auf sich selbst
angewiesen, er wird seinen eigenen Weg gehen
müssen und nicht dem italienischen Beispiel folgen
können.

Wie dieser Weg nach einem Jahre aussehen wird,
wissen wir ebensowenig wie Hitler selbst. Man kann
aber ein ziemlich klares Bild darüber gewinnen, was
die neue deutsche Regierung in der nächsten Zeit
machen wird — es genügt, aufmerksam zu beobach¬
ten, was sie bisher unternommen hat. Von diesem
Gesichtspunkt wird hier versucht, das Schicksal der
Arbeiterorganisationen im neuen „nationalen Staat"
zu klären.

Die Arbeitnehmerorganisationen beruhten in der
deutschen Republik auf dem freiwilligen Bekenntnis
der Arbeitnehmer zu einer Weltanschauung oder
geistigen Richtung. Sie unterstanden keiner staatlichen
Aufsicht, wurden aber vom Staat als legale Vertreter
des Arbeitnehmertums anerkannt und übten wichtige


