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Vorwort zur Neuherausgabe I 
Man steigt nicht zweimal in denselben Fluß, die Geschichte wieder olt 

sich nicht. Und doch werden angesichts des schärfer werden en 
Klassengegensatzes von Kapital und Arbeit, des politischen Rechtsr cks 

Lehren daraus ziehen zu können. 

J in der BRD wieder Fragen laut, ob Bonn nicht doch Weimar sei. Vor allem 
bei jüngeren Kollegen ist das Interesse gewachsen, mehr über die 
Geschichte, vor allem der Gewerkschaftsbewegung, zu erfahren, um 

Unsere Gewerkschaftsführungen kommen diesem Drängen auf hre 
Weise nach: auf einem DGB-Geschichtskongreß wird unverbindlich mit 
Wissenschaftlern, Journalisten und Politikern geplaudert. Das soll die 
immer unaufschiebbarere Diskussion mit und unter den Gewerk- 
schaftsmitgliedern ersetzen. Kein Wunder, wenn die „Welt- nach diesem 
Kongreß feststellt: »Interessant vor allem dies: Die Nichtsozialisten wie 
Ralf Dahrendorf, Johannes Groß und mit Einschränkungen auch Allred 
Grosser waren es, die die deutschen Gewerkschaften in ihrer die 
Demokratie stabilisierenden Funktion am deutlichsten lobten.« 

Gelegentlich wird der Sinn solcher Aussagen deutlich, wenn alte 
Gewerkschafter über ihre Erfahrungen vor 1933 berichten: .,Willi Blei E her 
griff weit zurück in die Vergangenheit. Er meinte, die KPO, der er angehört 
hatte, habe als einzige Arbeiterpartei das Wesen des Faschismus voll 
erkannt. Der 20. Juli 1932 wäre der entscheidende Augenblick gewesen/, 
um loszuschlagen. Die KPD glaubte an eine revolutionäre Situation, in der 
ein letzter Hieb genügt hätte, um die Revolution zum Sieg zu führen. Nach 
ihrer Theorie vom »Sozialfaschismus« waren die Sozialdemokraten 
gefährlichere Gegner als die Nationalsozialisten. Auf der anderen Seite 
half der Reaktion jene Einstellung von Funktionären, die glaubten, 
Gewerkschaften seien nicht berufen, aktiv in das politische Geschehen 
einzugreifen. Am 30. Januar 1933 war Bleicher in Stuttgart. In en 
Arbeitervierteln hingen rote Fahnen mit drei Pfeilen der Eisernen Fr nt. 
Am folgenden Tage waren diese Fahnen auf Hakenkreuz umfrisiert. Die 
Arbeiter waren von der Republik enttäuscht. Es handelte sich um ein 1 pauperisiertes Proletariat. Die Gewerkschaften hatten kaum noch M~ttel, 
um ihre eigenen Funktionäre zu bezahlen. Am 1. Mailebte Bleicher bereits 
illegal. In Würzburg hielt ihn ein Angestelltensekretär versteckt, der bei 
dem faschisierten Maizumzug selber mitmarschierte. Auch die Unterneh- 
mer mußten mitmarschieren. Viele waren begeistert. Zur Schuldfrage 
meinte Bleicher: »Wir haben als Arbeiterbewegung versagt und das ist 
Schuld.. . Der Antibolschewismus prägte uns in einem unerhörten 
Ausmaß.. . Später wurde er Staatsphilosophie.. . Ich spreche von 
Schuld!.. Bleicher betonte die Notwendigkeit der Vergangenheitsbew "lti- 
gung: „Wir haben die Vergangenheit so wenig bewältigt wie die ander B n.nl 

Das Versagen der großen Arbeiterparteien und der Gewerkschdfts- 
führungen ist scheinbar Vergangenheit, sie wurde scheinbar bewältigt 
durch die Gründung der uEinheitsgewerkschaft- nach 1945. Es können alle 

1 Erinnerte Geschichte als erzählte Erfahrung. Treffen von ~ewerkschaftsveteraneA im 
Bildungszentrurn der Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten in Oberjosbach vom 9 . ~ 1 1 .  
Februar 1979; von Gerhard Beier. aus IWK 2/79. 



Jubelfeiern aus Anlaß des 30jährigen Bestehens des DGB nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß wir an einem Wendepunkt der Nachkriegsgeschich- 
te angelangt sind, der andere Antworten verlangt, als das bisher übliche 
schiedlich-friedliche Verhandeln am grünen Tisch und deren gelegentli- 
chen ~Flankenschutz~ durch Streikaufrufe. 

Mit dem Sichtbarwerden der Grenzen traditioneller Tarifpolitik gewinnt 
auch eine Neuauflage des .Roten Gewerkschaftsbuches~~ seine Bedeu- 
tung. Es untersucht dieSituation am EndederWeimarerRepublik,dieMög- 
lichkeiten gewerkschaftlicher und politischer Kämpfe und die Geschichte 
der eigenen Organisation biszum Endeder zwanziger Jahre. Die allgemel- 
nen Aussagen behalten auch Gültigkeit für die BRD in einer Situation, in 
der Vollbeschäftigung schon zur Vergangenheit gehört und die Arbeits- 
losigkeit als Dauererscheinung existiert. Darüberhinaus war damals die 
Lage und daher die Entwicklung der Arbeiterschaft eine andere als heute. 
Die Gewerkschaften blickten auf eine lange Tradition zurück, waren von 
den Arbeitern als Kampforganisationen geschaffen und spiegelten die 
Hoffnungen und Illusionen der als Klasse auftretenden Werktätigen wider. 

Heute beginnt erst ein Prozeß, in dem die arbeitenden Individuen 
zusammenrücken müssen und Klassenbewußtsein unter ihnen sich 
wieder entwickelt. Doch die ersten Schritte dieser aktiven Gewerkschafter 
stoßen schon auf den entschlossenen Widerstand des Apparats, der unter 
dem alliierten Schutzmantel nach 1945 entstand, in der Aufstiegperiode 
groß und stark wurde und Ruhe als dieerste Bürgerpflicht betrachtete und 
auch heute noch danach handelt. Für Gewerkschaftsmitglieder, die 
spüren, daß die Organisation nicht nur Versicherung für Notfälle, sondern 
mehr sein muß, kann das „Rote Gewerkschaftsbuch<< eine Orientierungs- 
hilfe, auch für heute noch auftretende Fragen, sein. 

Zum politischen Standort der Verfasser muß noch eines angemerkt 
werden. Zwei von ihnen waren bis Anfang 1932 führende Mitglieder der 
KPD-Opposition (Enderle, Walcher), die beiden anderen kamen vom 
linken Flügel der Sozialdemokratie (Schreiner, Weckerle). Ihre gemeinsa- 
me Hoffnung bestand darin, den sich abzeichnenden Bankrott der großen 
Arbeiterparteien durch den Zusammenschluß in der SAPD aufhalten zu 
können. Angesichts der gegensätzlichen Richtungen in dieser Organisa- 
tion, die sich zu keiner Zeit auf gemeinsame Grundsätze einigen konnte, 
war ihr politischer und organisatorischer Zerfall vorgezeichnet, auch wenn 
in der Illegalität viele ihrer Mitglieder im organisierten Widerstand zu 
finden waren. 

Die im .Roten Gewerkschaftsbuch- niedergelegten Auffassungen 
waren großenteils Frucht der Diskussionen in der KPD und später in der 
KPD-Opposition und deckten sich mit der Politik der KPD-0. Differenzen 
gab es lediglich um die Stellung zur RGO. Die KPD-0-Genossen um 
Enderle und Walcher, die 1932 zur SAPD gingen, lehnten es ab 
(entsprechend die SAPD insgesamt), auch hier die Einheitsfrontpolitik 
anzuwenden und für die geschlossene Wiederaufnahme der RGO- 
Mitglieder in die Gewerkschaften einzutreten - um der drohenden 
Konterrevolution besser begegnen zu können. 

April 1980, Gruppe Arbeiterpolitik 
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Vorbemerkung 
Mit dem vorliegenden Budz stellten sidz aie Autoren 
(A.Enderle , H.Schreiner, E.Weckerle und j.Walcher) 
die Aufgabe, die widztigsten theoretisdzen und praktisdzen 
Fragen der Gewerksdzaftsarbeit vom revolutionären Stand
punkt aus zu beleudzten. 
Wir sind uns voll bewußt, daß im gegebenen Rahmen 
der .. Roten BOdzer" unsere Aufgabe nur im besdzränkten 
Umfang erfOllt werden konnte. Mandze Frage, die heute 
den Gewerksdzajtler besdzäjtigt, konnte entweder gar nidzt 
oder nur sehr knapp berührt werden. Trotzdem hoffen 
wir, daß das Budz zur Klärung strittiger Gewerksdzafts
fragen beiträgt und sidz als ein braudzbarer Wegweiser in 
praktisdz-revolutionärer Gewerksdzaftsarbeit erweiren wird. 

Die Autoren 

Berlin, im juni 1932 
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Einleitung 
Angespannter als irgendwann sind in der Gegenwart die Blicke 

der Arbeiterschaft auf die Freie Gewerkschaftsbewegung gerichtet. 
Schon in ihrem ersten Anlauf hat die herrschende Weltkrise in 
eine Sozialreaktion von fast unvomtellbarem Ausmaß umgeschlagen. 
Eine Lohnabbauwelle löst die andere wb, die sozialen Einrichtungen 
werden jedes Schutzcharakters für die Arbeiterklasse entkleidet, 
und gleichzeitig wächs.t unaufhaltsam das Heer der aus Arbeit 
und Brot Verstoßenen. Was noch vor wenigen Jahren als das 
Morgenrot einer neuen Zeit erschien, die der Arbeiterklasse die 
Befreiung von einem jahrhundertelangen Fluch verhieß, hat jäh 
in das Gegenteil umgeschlagen. Nicht nur steht die herrschende 
Klasse im Begriff, der Arbeiterschaft alle zäh und mit großen 
Opfern erkämpften Erfolge und Sicherungen zu entwinden, sondern 
sie häuft auf sie ein allenfalls nur in der Frühzeit des Kapitalismus 
gekanntes Elend und macht sie erneut zu Parias der Gesellschaft. 

Tiefste Finsternis umgibt heute die Arbeiterschaft. Aber sie 
sieht bei allem, was sich entmutigend und lähmend auf sie legt, 
ein Hoffnungen ausstrahlendes Licht, und sie sieht dies namentlich 
in Deutschland, denn die s t ä r k s t e W a f f e, die die 
Arbeiterschaft zum Einsatz zu bringen vermag, 
steht noch unversehrt da: die in langen Jahren 
aufgebauten wirtlBchaftlichen Klassenorgani-
8 a t ion e n, die Ge wer k s c h a f t e ß. Auf diese konzen~ 

triert sich jetzt alles Hoffen, dessen das Proletariat noch fähig ist. 
Nun ist die Stunde da, wo die für sie aufgewendete mühevolle 
Arbeit ihren Lohn für die Arbeiterschaft abwerfen muß. Wenn 
je, dann muß sich jetzt erweisen, daß die Gewerkschaften für das 
Proletariat Schutz und Schirm sind. 

Doch diese Zuversicht ist nicht ganz ungeteilt. An der Arbeiter
schaft nagt der Zweifel, ob die Gewerkschaften die ihnen heute 
gestellte Aufgabe begreifen und Behendigkeit genug besitzen, sich 
auf ihre Durchführung umzustellen. Ohne Zweifel: eine Fort
führung der bisher und namentlich seit der Begründung der 
deutschen Repu.blik von ihnen angewandten Methoden würde von 
vornherein jede Aktion der Gewerkschaften zur Erfolglosigkeit 
verurteilen. Erstes Erfordernis ist darum eine grundlegende 
Änderung des Kurses. Die Gewerkschaften müssen wieder zu 
Organisationen des Klassenkampfes wer<len. Denn dies ißt die 
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gegenwärbige Situ"tion: der Kapitalismus hat den Scheitelpunkt 
seiner Entwicklung überschritten. Sein ehemals überladener Tisch 
ist weitgehend abgedeckt. Der Profitstrom fließt dünner und 
demgemäß werden auch die Rationen karger, die der Kapitalismus 
der Arbeiterklasse zugestehen kann. Erhöhte Ausbeutung der 
Arbeitersch'aft soll wettmachen, was ihm die Schmälerung seines 
Raums, sein eigenes Wachstum genommen hat. 

Nichts irriger, als etwa in der gegenwärtigen Krise nur eine 
'Episode, in der materiellen und politischen Zurückwerfung der 
A~heiterklasse nur eine Vergänglichkeit erblicken zu wollen. Die 
kalten Schatten, die heute über die Arbeiterschaft ausgebreitet 
sind, werden von ihr nimmermehr weichen, wenn diese nicht 
selber zu Taten übergeht. In seinem Niedergang hat der 
Kapitalismus für die Volksma-ssen kein anderes Los als das ihres 
physischen und psychischen Verfalls, und wer darum diesen 
abwehren will, muß zum Schlage gegen den Kapitalismus selbst 
ausholen, für den gibt es kein Paktieren, kein Koalieren und kein 
Tolerieren, sondern nur kompromißlosen Klass<lnkampf. Denn 
Abstieg des Kapitalismus und Aufstieg des Proletariats, ja auch 
nur dessen wirtschaftliche Behauptung auf der gegenWärtigen 
Grundlage scheiden als friedliches Nebeneinander aus. Zwischen 
den Interessen beider Klassen gibt es weniger als je ein Vertragen. 

Damit stehen auch die Gewerkschaften vor einer vollkommen 
und grundlegend gewandelten Lage. Sie, denen die Aufgabe 
gestellt ist, die unm'ittelbaren Tagesinteressen der arbeitenden 
Bevölkerung wahrzunehmen, müssen 'Sich in Erfüllung der von 
ihnen übernommenen Verantwortung gegen den Fortbestand der 
herrschen<!en Wirtschaftsordnung wenden und ihre Kraft ein
setzen, um das Tor zu einer ßellen Ordnung aufzustoßen. Gegen
wart und Zukunft sind keine zeitlich auseinanderliegenden Phasen 
mehr, sondern verschmelzen sich, weil schon die Sicherung der 
Gegenwart die Verwirklichung der Zukunft bedingt. Mit andern 
Worten: der G u e r i I I a k r i e g der G ewe r k s c h a f t e n 
muß bewußt und planmäßig ausgeweitet werden 
zu der entscheidenden Großaktion, der tägliche 
Kleinkampf um Lohn und Arbeitszeit zu einem 
großangelegten politischen Kampf um die
Macht und damit zu einer Auseinandersetzung 
z w i s ehe n Kap i tal i s mus und S 0 z i a I i IS mus. 

So offenkundig ist der Zwang zu einer solchen Entscheidung. 
daß auch die gegenWärtige Gewerkschaftsführung sich ihm nicht 
mehr zu entziehen vermag. In einer im Februar 1932 abgehaltenen 
Bundesausschußsit-zung des ADGB hat dessen Vorsitzender, 
Th~odor Lei!, art, offen eing-estanden, "daß die Lösung der 
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Schwierigkeiten nicht auf der Ebene des Kapitalismus erfolgen 
könne und daß man demgemäß Losungen im Sinne des Sozialismus 
suchen müsse", Aber kann die Arbeiterklasse das Vertrauen 
hegen, daß die Gewerkschaften in ihrer gegenwärtigen Verfassung 
in der Lage sein werden, solche Lösungen zu fin.<fen und - das 
entscheidende - zu erkämpfen? Haben nicht dieselben Gewerk
schaftsführer, d-ie jetzt im Sozialismus die einzige Rettung 
erblicken, noch vor gar nicht langer Zeit der Arbeiterschaft 
entzückt und berauscht die sozialen Wunder beschrieben, die 
angeblich am Baume des Kapitalismus in den Vereinigten Staaten 
gereift sind? Hatten sie nicht hartnäckig und leidenschaftlich 
das Gesetz bestritten, das Reichtum und Armut im Kapitalismus 
unlöslich miteinander verbindet? Sahen sie nicht jahrelang die 
Lösung in einem System, wie F 0 r d es als neues Evangelium der 
Welt durch seinen Hausschriftsteller und Reklamefachmann 
Samuel Crowther verkündet hat? Und hat nicht derselbe Theodor 
Leipart im Frühjahr 1928 mit Stolz von den "vielen Töpfen" 
gesprochen, in denen die deutsche Arbeiterschaft bereits erfolg
reich ihre Hände habe? 

So z i a I i s mus? In der Führung der freien Gewerkschaften 
hatte man sich diesem Kampfziel längst ab gewandt. Wer ihm ver
haftet blieb, wurde Gegenstand überheblichen Spott&'!. Nicht 
einmal die Sozialdemokratische Partei, für die der Sozial·ismus 
längst zur bloßen Dekoration geworden ist, blieb von diesem 
verschont. "Es ist daher ein gesunder Zug", schrieb beispiels
weise Lobhar Erd man n , der Schriftleüer der wissensch,li\tlichen 
Zeitschrift des ADGB "Die Arbeit", ddaß in densozialdemokra
tischen und gewerkschaftlichen Programmen der zukünftige 
d e u t s ehe S t a a t, selbst wenn er nicht zum Paradies werden 
sollte, eine wichtigere Rolle spielt als der Zukunftsstaat, der im 
Grunde genommen gen au so ein Stück Metaphysik, ein Jenseits ist 
wie der christliche Himmel. Die starke Betonung des Endziels im 
achten Absatz des He·idelberger Programms (grundsätzlicher Teil) 
wirkt daher in seiner Unverbundenheit mit dem Aktionsprogramm 
wie ein Fremdkörper, in seiner Al1gemei.nheit wie ein Ana
chronismus. Jedermann kennt diese Formulierungen. Sie besaßen 
einmal lebendige Kraft, sie haben eine historische Bedeutung, aber 
in der rauhen Luft des letzten Jahrzehnts sind sie welk geworden. 
Auf wen innerhalb der Partei, auf wen in den Reihen der Gewerk
schaften können diese Gemeinplätze noch eine tiefe Wirkung 
ausüben? Sie sind zu oft wiederholt worden, um nicht formelhaft 
zu wirken. Sie gehören zum eisernen Bestand derjenigen aus der 
älteren Genemtion, die kein Gefühl dafür haben, daß die neue 
Zeit nach neuen Worten dürstet. ,," Wenn darum heute die 
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Gewerkschaften plötzlich auf diesen "eisernen Bestand" zurück
greifen, wenn auch sie die Botschaft doo Sozialismus wieder auf
nehmen, muß dies nicht zu dem Argwohn berechtigen, daß nur die 
eigene Verzweiflung ihrer Führer die völlige Leere, die sie jetzt 
vor sich sehen, mit dieser Losung auffüllen läßt; daß sie zu 
diesem von ihnen doch selbst als "christlicher Himmel" verhöhnten 
Zukunftsstaat nur flüchten, weil die "vielen Töpfe" des irdischen 
Gegenwartsstaates unkittbar in Scherben am Boden liegen und da
mit auch alle Vorstellungen als Illusionen erwiesen sind, die sie sich 
von diesem Gegenwartsstaat, als noch ein blauer Konjunktur
himmel über ihm lag, gemacht hatten? 

Ist dem aber so, dann muß mit Fug und Recht bezweifelt 
weJ:'lden, einmal, daß die Notwendigkeit des Sozialismus einer tiefen 
und wirklichen Erkenntnis entspringt, und daß zweitens die gegen· 
wärtigen Kommandeure der Gewerkschaften auch die Fähigkeit 
haben, das Schiff der Arbeiterkla'sse in den ersehnten Hafen zu 
"teuern. Auswechslung der Führerschaft erscheint darum als ein 
zwingendes erstes Gebot. Gleichgültig aus welchem Glauben heraus 
sie gehandelt haben mag: die gegenwärtige Führung erscheint in den 
Augen der Massen als mit verantwortlich für die harten Schläge, 
die sie heute treffen. Die Geschichte hat gegen sie entschieden 
und die Verantwortlichen müssen sich diesem Spruch fügen . Dieser 
Forderung haftet kein Beigeschmack verbitterter Abrechnung an. 
Sie ist nur die Übertragung selbstverständlicher Gepflogenheiten 
auf die Organisationen der Arbeiterklasse. Jede Leitung eines 
Privatunternehmens, jede Regierung, die geirrt hat, muß - soll 
das Schlimmere verhütet werden - einer andern Platz machen. 
Für die Organisationen der Arbeiterklasse muß dies ein heiliges 
und unverletzliches Gesetz werden. Ihre Stärke ist zu einem 
entscheidenden Teil das Vertrauen, mit dem die Arbeiterklasse zu 
ihr aufschaut. Eine Führung, die heute das anbetet, was sie 
gestern verbrannt hat, wirkt auf die Massen verwirrend und 
beschwört die Gefahr herauf, daß die Organisation als Waffe 
stumpf wird gera.de in der Stunde, wo sie scharf und spitz 
sein müßte. 

Mehr als von allen übrigen Organisationen gilt dies von den 
Gewerkschaften. Sie sind die Hüterinnen des kostbarsten Gutes, 
über das die Arbeiterklasse in dieser Stunde verfüg(. Sie sind die 
eigentliche Organisation des Proletariats als Klasse. Sie haben 
die Ma'sse und repräsentieren darum zug1eich die Macht der 
Arbeiterschaft. Zur wirklichen Macht wird die Masse aber nur, 
wenn neben der Führung auch die Masse selber ihre Aufgaben 
begreift, und diese ihr darzulegen ist der Anspruch, mit dem 
dieses Buch vor die Leser tritt. 
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Friedrich Eng eis hat einmal die Gewerkschaften als die 
"Kriegsschule der Arbeiterklasse" bezeichnet. Ganz in Vber~ 
einstimmung mit ihm erblickte Karl M a r x in ihnen "das Mittel 
der Vereinigung der Arbeiterklasse, der Vorbereitung zum Sturz 
der ganzen G~sellschaft mit ihren Klassengegensätzen". 

Zweierlei ergibt sich aus dieser Umschreibung der den Gewerk
schaften gewiesenen Aufgabe. Einmal: ihr Tageskampf reiht sich 
nur dann erfolgreich in den allgemeinen Befreiungskampf der 
Arbeiterklasse ein, wenn er das Endziel, die Beseitigung des Lohn
systems und damit die Erset7iung der kapitalistischen Wirtschaft 
durch die sozialistische, nie und nimmer aus den Augen verliert. 
Zum andern: die gewerkschaftliche Bewegung darf in keinem Zeit
punkt aufhören, sich zugleich als eine politische Bewegung zu 
begreifen, sre darf nie und nimmer in die Neutralität flüchten 
oder in die Hand des Klassengegners einschlagen, wenn sie sich nicht 
selber aufgeben will. Beides setzt eingehendste Kenntnis der 
kapitalistischen Entwicklungsgesetze und unablässige Prüfung 
aller wirtschaftlichen Erscheinungen mit den Instrumenten des 
Marxismus voraus. Nur, wenn die Gewerkschaftsführung diese 
Voraussetzungen erfüllt, wird sie imstande sein, die ihr an
vertrauten Organisationen vor Rückschlägen zu bewahren und sie 
jeweils zum Nutzen der gesamten Arbeiterklasse einzusetzen. 

Im Anfang der deutschen Gewerkschaftsbewegung bestand in 
dieser Hinsicht kein Grund zu Befürchtungen. Gleichzeitig mit 
der modernen sozialistischen Bewegung und durch diese ent
standen, führte sie ihre Kämpfe in engster Fühlungnahme mit 
dies-er, was sich schon zwangsläufig aus der damals bestehenden 
Personalunion zwischen Sozialdemokratischer Partei und Gewerk
schaften ergab. Beide Bewegungen waren zudem den gleichen 
Verfolgungen der herrschenden Klasse ausgesetzt. Wie die 
sozialistische, so mußte auch die gewerkschaftliche Bewegung 
zuerst das Recht ihrer Existenz erkämpfen . 
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Dieses Bild der restlosen Eintracht wechselte indessen schon 
bald. Der Kapitalismus bewegte sich damals in steil aufsteigender 
Bahn und bedurfte hierzu des sozialen Friedens, die Profite flossen 
in kaum geahnter, unversieglich erscheinender Fülle und dem
gemäß fiel es ihm auoh leicht, den Forderungen der Gewerk
schaften nachzugeben. Die nachweisbaren Erfolge der Gewerk
schaften führten zu einem steten und gewaltigen Anwachsen der 
Mitgliedschaft und dementsprechend wieder zu einer Vermehrung 
ihrer Macht. Allein zwischen 1895 und 1904 hob sich die Mit
gliederzahl von 260 Tausend auf über eine Million, um schon im 
Jahre 1907 auf 1,8 und im Jahre 1913 auf rund 2% MilIiop.en 
zu steigen. 

In diesen letzteren Zeitabschnitt fallen auch schon die ersten 
Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Sozial
demokratie. Berauscht von ihren Erfolgen ersetzten die Gewerk
schaften immer mehr den Willen zur Revolution durch den Willen 
zur Reform. Die Verwirklichung des Sozialismus erschien in ihren 
Augen als ein Prozeß friedlichen Wachstums und nicht mehr als 
das Ergebnis eines notwendigen, sich in Explosionen entladenden 
Zusammenpralls der KlasBen. 

Dieser MeinungBwandel hatte sein Gegenstück in der Sozial· 
demokratischen Partei selbst. Auch hier hatte sich seit dem 
Ausgang des letzten Jahrhunderts eine von Bernstein geführte 
Richtung herausgebildet, die offen die Notwendigkeit einer 
Revision der von Marx und Engels vermittelten Erkenntnisse über 
die Entwicklungsgesetze des Kapitalismus proklamierte und vor 
allem die Gültigkeit der Marxschen Verelendungs- und Krisen
theorie, dieser eigentlichen Fundamente des Marxismus, bestritt. 
Zur Austragung kamen diese Gegensätze in einer großen Dis
kussion, die sich unter dem unmittelbaren Eindruck der russischen 
Vorgänge im Jahre 1905 um die Frage der Zweckmäßigkeit des 
Gen er als t r e i k s entspann, und in der damals alle führenden 
Köpfe der Arbeiterbewegung die Klinge kreuzten. 

Die Entscheidung fiel, wenn auch verschleiert, zugunsten der 
Nurgewerkschaftler. was sich vor allem in der völligen Umkehrung 
des bisherigen Verhältnisses zwischen Gewerkschaften und 
Sozialdemokratie zeigte. Konnte Ignaz Aue r im Jahre 1892 sich 
noch erkühnen, der Gewerkschaftsführung, soweit sie sich um das 
von Legien herausgegebene "Korrespondenzblatt" gruppierte, 
offene Fehde anzusagen und ihnen, "wenn es denn sein muß", die 
Streichung des Felles anzukündigen, so ging jetzt die Führung der 
Arbeiterbewegung mehr und mehr in die Hände der Gewerkschafts
bewegung über. 
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Gefördert wurde diese Entwicklung durch den Umstand, daß 
dieselben Ursachen, die die Gewerkschafter zu einer Über
schätzung ihrer Erfolge verleiteten - der verhältnismäßig geringe 
Widerstand des Unternehmertums -, auch in der politischen 
Bewegung dem Revisionismus starken Vorschub leistete, wodurch 
sich zwar beide Bewegungen wieder näherten, aber auf Kosten des 
sozialistischen Endziels. Dieses wurde fast völlig aus den Augen 
verloren, und immer offener gingen die Gewerkschaften dazu über, 
sich ihres ursprünglichen Charakters als Kampforganisationen zu 
entkleiden und sich aus "Kriegsschulen" in Unterstützungsvereine 
umzuwandeln. Zwar behinderten die Gewerkschaften die sozia
listische Bewegung in keiner Weise, aber soweit diese selbst 
fortfuhr, das Endziel herauszustellen, sah man auf sie mitleidsvoll 
als weltfremde Ideologen und Revolutionsromantiker herab. Gewiß, 
auch der Gewerkscha,f,tsführung ging nicht immer alles nach 
Wunsch. Die Erfolge fielen ihr nicht einfach in den Schoß, 
ab e r sie war end a. Die Löhne stiegen, der lange Arbeitstag 
war im Weichen, und auch die sozialen Schutzeinrichtungen waren 
in kräftiger Fortentwicklung begriffen. Der individuelle Arbeits
vertrag wurde abgelöst durch den kollektiven, zwischen Gewerk
schaften und Unternehmervel'band abgeschlossenen. 

War man nicht auf dem besten Wege? Galt es nicht einfach 
unbeirrbar und beharrlich auf diesem fortzuschreiten? Die 
Gewerkschaften waren fest hierzu entschlossen. Die Zukunft -
dessen waren sie gewiß - gehörte allein ihnen und nicht jenen 
andern, die, wie Rosa Luxemburg schon im Jahre 1898 voraus
zusagen sich vermessen hatte, "daß wir im großen und ganzen 
nicht einer siegreichen Machtentfaltung, sondern wachsenden 
Schwierigkeiten der gewerkschaftlichen Bewegung entgegengehen". 
So nachhaltig klang dieses Wort Rosa Luxemburgs als eine 
Ausgeburt r evolutionärer Phantastereien den Gewerkschafts
führern in den Ohren, daß Theodor Leipart, der Vorsitzende des 
ADGB, noch Jahrzehnte später - in seiner Gedenkschrift für Carl 
Legien mit stolz- und triumphgeschwellter Brust Rosa 
Luxemburg dem vernichtenden Urteil der Geschichte ausliefern 
zu können venneinte mit den Worten: "Und wie sehr hat 
Erfahrung seit 1893 den damaligen Ausspruch einer namhaften 
Parteirednerin, ,daß der Wirkungskreis der Gewerkschaften immer 
und immer verkleinert wird', ins Ge gen t eil ver k ehr t !" 

Als Leipart diesen Satz prägte, schrieb man allerdings die 
Jahreszahl 1929. Inzwischen hat sich in der Welt derart vieles 
gewandelt, daß sogar ein Leipart über die Kühnheit, mit der er 
vor drei Jahren seinen Bannstrahl gegen die "namhafte Partei
rednerin 44 schleuderte, erschrecken müßte. 
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b) Im Zeichen des Burgfriedens. 
Alle Handlungen und Entscheidungen habe.n ihre eigenen 

Konsequenzen. Wer sich im Frieden mit dem Kapitalismus ein
läßt, kann ihn im Kriege nicht im Stiche lassen, tür den ist 
notwendigerweise die Internationale Schall und Rauch und die 
Nationale das einzig Lebendige. Und da der Krieg auch die 
offizielle Sozialdemokratie an der Seite der deutschen Bourgeoisie 
fand, so wurde am 4. August mit dem allgemeinen Burgfrieden 
auch der restlose und völlige Ausgleich zwischen Partei und 
Gewerkschaften besiegelt. 

Gleichgültig, ob es dem Reformismus in der damaligen Stunde 
zum vollen Bewußtsein kam oder nicht, ergab sich das Ein
schwenken in die Kriegsfront der Bourgeoisie zwangsläufig aua 
seiner eigenen Politik: nur ein Triumph der deutschen Kapitalisten
klasse, die Erfüllung all ihrer Macht- und Herrschafts
träume, vermochte die Bedingungen zu erhalten, unter denen der 
Reformismus in der Vorkriegszeit entstanden und gediehen war. 
Denn nur dann war der ununterbrochene Fluß der Profite und 
damit die Möglichkeit gesichert, die Arbeiterklasse an ihm weiter 
teilhaben zu lassen. Diese Auffassung ist wohl niemals in faß
barer Form ausgesproche.n worden, aber wie anders wäre es zu 
evklären, daß beu.pielsweise das Organ des Transportarbeiter
Verbandes zu dem Fall von Antwerpen schrieb: "Die deutsche 
Flagge weht über Antwerpen und hoffentlich für immer", wie 
anders, daß der damalige Vorsitzende des Gemeindearbeiter
Verbandes erklärte: "Schließlich steht das Wohlergehen unseres 
eigenen Volkes und damit auch der Arbeiter höher alB die Träume 
unverbesserlicher Träumer". und wie anders schließlich, daß das 
"Correspondenzblatt4

', das Organ der Generalkommission der 
Gewerkschaften, am 12. Dezember 1914 schreiben konnte: "Wer in 
einer solchen Lage des Landes die zu seiner Verteidigung und 
Aufrechterhaltung seiner Selbständigkeit geforderten Mittel ver
weigert, kann damit nur bekunden, daß es ihm gleichgültig ist, 
wenn die feindlichen Heere die Verwüstungen des Krieges mit 
ihrer ganzen Schwere, die der heutige Krieg mit sich bringt, in 
das eigene Land tragen. U ? 

I ·n der Gesamtentwicklung der Gewerk-
schaften bilden diese Jahre des Krieges eine 
e n t s c h eid end e Per iod e, in ihnen wurde die Saat zu dem 
gelegt, was die Gewerkschaften später in der Republik geworden 
sind. Denn alles, was nach dem Krieg die Beziehungen zwischen 
Gewerkschaften und Unternehmern auf lange Zeit hinaus regelte, 
fand im Kriege seinen ersten Niederschlag. Unter dem Donner 
der todspeienden Kanonen wurde nicht nur die Grundlage zu der 
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Politik der Ar bei t 8 g e me i n 8 c haft gelegt, sondern auch 
das Schlichtungswesen, das die Gewerkscbaften nie müde wurden, 
als eine umstürzlerische Errungenschaft zu preisen, war bereits 
in dem H i I f s die n s t ge set z vorweggenommen. Das ent
scheidendste aber ist dies: in jenen Jahren formte sich end
gültig das gegenwärtige Gesicht der Gewerk
schaften und wurden auch die letzten Reste 
einer klassenkämpferischen Einstellung zum 
Kap i tal i s mus rad i kaI beg r a ben. 

Dabei kann nicht einmal behauptet werden, daß die herrschende 
Klasse den Gewerkschaften die Einrollung ihrer Kampfbanner 
mit besonders hoher Münze aufgewogen hätte. Die Bourgeoisie 
kannte keinen Dank gegenüber den Gewerkschaften, und so oft 
die Gewerkschaftsführer auch ihre Klagen an den regierenden 
Stellen vorbringen mochten, stets wurden sie ohne irgendwelchen 
Trost entlassen. Kein besseres Zeugnis hierfür als der untertänige 
Brief, den Legien am 18. Februar 1918 an Be t h man n -
Ho 11 weg. den damals bereits ausrangierten Reichskanzler, 
richtete und in dem er sein Leid also beschrieb: "Es scheinen sich 
unheilvolle Einflüsse an den maßgebenden Stellen geltend zu 
machen, seit Ew. Exzellenz von dem verantwortungsvollsten 
Posten verdrängt wor.den sind. Unsere Bemühungen an den 
verschiedensten Stellen, zuletzt im Großen Hauptquartier, diese 
Einflüsse zu beheben, 8 c h ein e n k ein e n Er f 0 I g geh abt 
zu hab e n. Man sc h ein t ni c h t beg r e i f e n zu 
könn ,en, wie ungeheuer man dadurch die Arbeit 
der Gewerkschaften erschwert und ihren gün
stigen Einfluß auf die Arbeiterschaft herab
mindert. Die Ursllchen für einen Konflikt sind 
sicherlich nicht von den Gewerkschaften ge
geben." 

Diese Versicherung wurde Legien von dem Adressaten sofort 
und aufs Wort geglaubt. Bethmann-Hollweg konnte in seinem 
Brief zwar nicht die Entrüstung über die Anstifter des Munitions
arbeiterstreiks unterdrücken, bescheinigte aber Legien gerne: 
"I h r e Z i eIe s i n d das n ich t. Daß Sie mit Ernst und Treue 
zu dem Ihnen anvertrauten Werk stehen, daß Sie und die von 
Ihnen geleiteten Gewerksc.haften ein Herz für die Zukunft unseres 
Volkes haben, weiß ich aus der Mitarbeit, die Sie mir geleistet 
haben, der ich mich stets mit besonderer Freude erinnern werde. 
und die Ihnen das Land auf immer zu danken haben wird." 
Irgendeine Hoffnung eröffnete jedoch auch Bethmann-Hollwejf 
nicht, er beschränkte sich nur darauf, eine Bitte mit einer 
aodern aufzuwiegen: "Arbeiten Sie auch fernerhin an Ihrem Teile 
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mit allen Kräften daran, die deutsche Arbeiterschaft durch alle 
Entbehrungen und Mühen des Krieg·s und seine wechselnden 
Erregungen hindurch mitarbeitend bei dem Staate zu erhalten."*) ... " 

Und gar das Unternehmertum? Nicht einmal zur endgültigen 
Anerkennung der Gewerkschaften raffte es sich auf. Erst als 
die unvermeidliche Niederlage ihre Schatten bereits über das Land 
geworfen hatte und schon das erste dumpfe Grollen der nahenden 
Revolution hörbar wurde, bequemten sich diese Herren zu einigen 
- zunächst auch noch ganz unverbindlichen - Konzessionen, um 
sich auf jeden Fall die volle Handlungsfreiheit gesichert zu 
halten. Erst die Revolution selbst machte sie gefügig und ließ 
sie die Unterschrift unter jenes Abkommen vom 15. Novemher 1918 
setzen, das die Zen t r a I a r bei tag e m ein s eh a f t inaugu
rierte und für die Unternehmer den Burgfrieden der Kriegszeit in 
die Friedenszeit hinüber rettete. 

c) Wirtschaftsdemokratische Illusionen 
Von Stund ab schwammen die Gewerkschaften oben. Kein 

Himmel schien ihnen hoch genug, als daß die Wipfel der Bäume, 
die ihre Illusionen in das durch den Umsturz gelockerte Erdreich 
pflanzten, ihn nicht erreichten. Denn mit dem Begriff "Zentral
arbeitsgemeinschaft" verband sich für sie mehr als Dur der mate
rielle Inhalt jenes November-Abkommens. Diese war nur eine 
Grundlage, ein Ausgangspunkt in eine neue, Gegenwart gewordene 
Zukunft. Versunken war für die Gewerkschaften die Zeit der 
Polizeiachikanen, versunken endgültig auch die Zeit, da die Unter
nehmer die Forderungen der Gewerkschaften barsch abweisen und 
in jedem ihrer Betriebe ein absolutes Königreich errichten konnten, 
wo sie uneingeschränkt über die Arbeiterschaft herrachten. Mit 
den politischen waren auch diese wirtschaftlichen Monarchien ver· 
schwunden. Der alte Traum der Gewerkschaften, nicht nur 
schrankenlos anerkannt, sondern auch mit dem Unternehmertum 
gleichgestellt zu sein, war erfüllt. 

Dies und nicht weniger war gemeint, wenn Legien gelegentlich 
der endgültigen Konstituierung des Zentralausschusses den Sinn 
der Zentralarbeitsgemeinschaft mit den nachstehenden Worten 
beschrieb: "Die Arbeitsgemeinschaft ist nichts anderes als die 
konsequente Fortführung jener Tarifpolitik, die in den gewerk
schaftlichen Organisationen seit Beginn dieses Jahrhunderts 
getrieben worden ist, nichts anderes als die konsequente Durch
führung des Tarifgedankens, der Vereinbarung, der Verständigung 
über die Lohn- und Arbeitshedingungen. All e rd i n g s will 

*) earl Legien - Ein Gedenkbuch von Th. Leipart. Verlagsgesel1-
schaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. 1929. 
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sich die Arbeitsgemeinschaft nic ,ht hierauf 
allein beschränken, sondern sie erstreckt sich 
auch auf die gemeinsame Beratung aller wirt
schaftlichen und sozialpolitischen Fragen." 
Und Theodor Leipart gesteht in seiner Erinnerungsschrift für 
Legien noch nachträglich: .. E i n e s t a r k e Ein f I u ß nah m e 
gerade auf die Wirtschaftspolitik s011te der 
Hauptzweck sein. Es war die Absicht, das ganze 
Erwerbsleben Deutschlands in dieser Arbeits
gemeinschaft zu vereinheitlichen und durch 
sie einen bestimmenden und heilvollen Ein
f I u ß auf das Wir t s c h a f t 8 l eb e n au 8 z u übe n." 
Immerhin, ein Gedanke quälte Legien von Anfang an: .. Wenn die 
Gründung der Arbeitsgemeinschaft", also erklärte er auf jener 
Grilndungsversamrnlung, "bei Kriegsbeginn oder wenigstens ein 
Jahr vor dem Zusammenbruch des Wirtschaftslebens Deutschlands 
herbeigeführt worden wäre, dann wäre sie heute der ausschlag
gebende Faktor." Es ist heute müßig, mit dem Toten über diese 
Frage zu streiten, zumal auch Leipart zur Geschichte der Arbeits
gemeinschaft in der erwähnten Schrift nicht ohne hörbaren 
Seufzer bekennen mußte: .. D i e E r war tun gen, die Leg i e n 
auf die Zentralarbeitsgemeinschaft gesetzt 
hatte, haben sich nicht erfüllt." 

Zwejfel in dieser Hinsicht hätten sich eigentlich schon von 
vornherein einmischen müssen. Die Unternehmer erschienen nicht 
nur, um den Gewerkschaften auf alle Forderungen das Jawort zu 
geben. Was immer die Gewerkschaften als notwendig geltend 
machten, wie die Preisgabe der gelben Verbände, den sofortigen 
Abschluß von Tarifverträgen in allen Berufen und Industrien, 
wurde nur nach langem und zähem Sträuben gewährt, und als 
gar die Frage des Ach t s tun den tag e s auf das Tapet ge
bracht wurde, hat nur die Erklärung Walter Rathenaus, daß .. ein 
längeres Sträuben zwecklos sei", die Unternehmer zu bekehren 
vermocht. Das war am 12. November, und damit war auch klar, 
daß die U n t ern e h m e r wen i ger dem D ru c k der 
Gewerkschaften als ·dem der in Bewegung ge
ratenen Straße folgten, als sie ihren Wider
s t a n d pr eis gab e n. Doch über diese Zusammenhänge setzten 
sich die Gewerkschaftsführer geflissentlich hinweg. Für sie war 
der ganze Umsturz nur ein peinlicher Zwischenfall, der von ihnen 
von Anfang an nur als eine lästige Störung ihrer längst an
gebahnten Arbeitsgemeinschafts-Verhandlungen mit dem Unter
nehmertum empfunden worden war. Alles, was die Unternehmer 
in jenen Tagen bewilligten, schrieben sie nur ihrem eigenen per-

2 
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sönlichen Verhandlungsgeschick zu und priesen die Erfolge alß 
ein Ergebnis ihrer von Kriegsbeginn an verfolgten Taktik. 

Die Krönung fand die Arbeitsgemeinschaft in dem We i m are r 
Ver f ass u n g s wer k durch die Aufnahme des Artikels 165; 
beginnend mit den Worten: "Die Arbeiter und Angestellten sind 
dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unter
nehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie 
an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven 
Kräfte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen und ihre 
VereJnbarungen werden anerkannt." Auch gegen diesen Artikel, 
der in seinem weiteren Teil die Institution der Be tri e b s rät e 
gesetzlich verankerte - allerdings mit -der Maßgabe: "Aufbau und 
Aufgabe der Arbeiter- und Wirtschaftsräte sowie ihr Verhältnis 
zu anderen sozialen Selbstverwaltungskörpern zu regeln, ist aus
schließlich Sache des Reichs" -, wurde anfänglich von der 
Kapitalistenklasse Sturm gelaufen, und wahrscheinlich hätte er 
nie das Licht der Welt erblickt, wenn nicht - wie auch Richard 
Sei deI in seinem Buch "Die Gewerkschaften nach dem Kriege" 
zugeben muß - den abschließenden Verhandlungen die großen Früh
jahrsstreiks mit betont politischem Charakter vorausgegangen wären. 

Schon vo~dem - am 23. Dezember 1918 - war der Ta r i {
ver t rag als r e c h t s s c h ö p f e r i s c her F akt 0 r durch 
Verordnung des Rats der Volksbeauftragten anerkannt worden. 
Damit kam ein völlig neues Moment in die Gewerkschaftsbewegung. 
Der Staat wurde Garant der Tarifverträge und verbürgte mit 
seiner ganzen Macht deren Einhaltung, wobei ihm ausdrückJich 
das Recht zuerkannt war, Tarifverträgen auf Antrag einen all
gemein verbindlichen, also auch die außerhalb der Tarifparteien 
stehenden Teile eines Gewerbes oder einer Industrie verpflichten
den Charakter zu geben. In jedem Falle war jedoch die Voraus
setzung für die Erhebung eines Tarifvertrages zum staatlichen 
Recht die Existenz eines Tarifvertrages selbst, so daß die eigent
liche Rechtsschöpfung den Gewerkschaften selbst übertragen war. 
"Sie (die Gewerkschaften) sind es, die Recht sc h a f f e n, die 
Staatsgewalt beschränkt sich darauf, die auf diesem Wege ent
standenen Rechtsnormen zu be 8 t ä t i ge D. Darin liegt, ver~ 

glichen mit dem früheren Zustande, eine grundslitzliche Verände
rung der Rechtsstellung der Gewerkschaften. Damit ist ihre 
Anerkennung als bevollmächtigte kollektive Interessenvertretungen 
der Al'beitnehmerschaft durch die Gesetzgebung des Staates er
folgt, und gleichzeitig sind die Verbände mit Rechtsfunktionen von 
weittragender Wirkung betraut worden."") 

*) "Die Gewerkschaften nach dem. Kriege" von Richard SeideL. 
J. H. W. Dietz Nach!. Berlin, 1925. 
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Dieselbe Dezember-Verordnung stellte auch das bereits im 
Hilfsdienstgesetz fixierte Sc h 1 ich tun g B wes e n auf eine 
neue Basis und öffnete dem Staat einen weiter.en weitgehenden 
Einfluß auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 

Angesichts solcher Machtfillle, mit denen einerseits der Staat 
die Gewerkschaften, andererseits sich selbst bei der Regelung der 
Arbeitsbedingungen ausgestattet hatte, ergab sich fast zwangs
läufig auch ein e Ä n der u n g der S tell u n g der G ewe r k -
s c h a f t e n zum S t a a t. In ihrem wirklichen Verhalten - das 
hatten vor allem die Kriegsjahre bewiesen - waren sie längst 
ergebene Staatsdiener. Mit Stolz vermerkt Leipart in seiner Legien"
schrift noch rückschauend, daß den Gewerkschaften im Jahre 1915 
in den Sozialistischen Monatsheften bezeugt worden war, daß sie 
sich nicht als "Fremdkörper im Wirtschaftsleben1j benommen 
hätten, "wie ihre alten Feinde immer behaupteten". Die Anleh
nung an den Staat war hei den Gewerkschaften also bereits in der 
Monarchie sehr ausgeprägt gewesen. Aber bisher hatte dieser sie 
immer als "Fremdkörper" von sich gestoßen . Nun war mit einem 
Male auch dies vollkommen geändert. Es war ein Staat da, der 
die Gewerkschaften an sich zog, der ihnen weitgehende Rechte 
einräumte, der sie ihrem Schutz unterstellte und ihnen gewisser
maßen als ein großer hilfreicher Bruder, eine Stütze der Schwachen 
erschien. Mußten nicht unter diesen Umständen die Gewerk
schaften in die ihnen dargereichte Hand einschlagen und sich 
hundertprozentig zu diesem Staat bekennen? Sie taten es, und 
mit hoffnungsgeschwellten Segeln steuerten sie in den neuen 
Hafen, der ihnen Schutz vor Verfolgung und Ungemach in ihrem 
täglichen Kampfe versprach. 

So wurde der einstmals von der Polizei verfolgte und von den 
Unternehmern nur von oben herab angesehene "Streikverein" selber 
zu einem Stück des neuen Staates. Die große Wandlung zeigte 
sich auch rein äußerlich. Kleine, bisher in der öffentlichkeit kaum 
beachtete Gewerkschaftssekretäre vertauschten ihre harten, 
klapprigen Stühle mit gepolsterten Ministersesseln. Durch die 
Fenster ihrer Büros blickten sie nicht mehr auf lichtlose Hinter
höfe, sondern auf helle breite Straßen. Die höchsten Staatsämter 
öffneten sich ihnen, und wo sie bisher nur antichambrieren durften, 
um nachher bestenfalls doch nur mit einigen leeren Trostworten 
entlassen zu werden, da schwangen sie, denen ehedem nur das 
Gefängnis winkte, nun das Szepter. Das Antichambrieren be
sorgten jetzt zur Abwechslung die Unternehmer bzw. deren Syndici. 

Erfolg reihte sich an Erfolg. Eine geradezu ungestüme Ent
wicklung nahm, wie folgende übersicht zeigt, das Tarifvertrags-

• c. ". 

wesen: 
2' 
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Jahr Zahl der Tarife 
Ende 1918... 7 819 

" 1919. . . 11 009 
" 1920... 11624 
" 1921. . . 11 488 
" 1922. . . 10 768 

für Betriebe 
107503 
272 251 
434504 
697476 
890237 

mit Besobäftigten 
1127690 
5986475 
9561323 

12882874 
14621106 

Das Schwergewicht dieser Ziffern liegt naturgemäß bei jenen, 
die sich auf die Zahl der Betriebe und der von ihnen beschäf
tigten Personen beziehen. Wenn die Zahl der abgeschlossenen 
Tarife weit hinter deren Zunahme zurückbleibt und gar vom Jabre 
1920 an noch eine Abnahme aufweist, so war dies selber nur ein 
weiterer Beweis für das unerhört starke Vordringen des Kollektiv
rechts. Die Tarifgebiete wurden größer, die einzelbetrieblichen 
Verträge gingen fortlaufend und rasch zurück. 

Hand in Hand damit ging ein e u n auf hai t sam e Ver
be s s e run g d e BAr bei t s s c hut z es. die ihren sicht
barsten Ausdruck in der im Jahre 1927 geschaffenen A rb e i t s
lOB e n ver sie her u n g fand. Diese Einrichtung war für die 
Gewerkschaften nicbt nur "ein neuer Schritt auf der Bahn der 
arbeitsrechtlichen Regelung"*), sondern sie wurde in ihrer Bedeu
tung geradezu einem sozialen Umsturz gleichgeBetzt, weil sie an
geblich - in Verbindung mit den übrigen Sozialversicherungen -
ein neues ,,80 Z i ale s G ü te r r e c h t der Ar bei t e r ll schuf, 
das dem Arbeiter "einen unentziehbaren Existenzanteil an dem 
Sozialprodukt der Wirtschaft verleiht, der ihn befähigt, in be
stimmten Fällen seine wirtschaftliche Existenz aufrechtzuerhalten, 
ohne daß er im Besitze eines Vermögens ist44

• 

Kaum minder überschwenglich wurde von den Gewerkschaften 
das ihnen auf den verschiedensten Gebieten eingeräumte J\! i t
be s tim m u n g s re c h t gefeiert. Dieses bezog sich nicht nur 
auf die Organe der Kr a n k e TI ver s ich e run g, der K n a p p -
s c h a f t s ver sie her u n g, der I n val i den - und A n g e -
s tell t e n ver sie her u n g und vor allem der Ar bei t s -
10 ß e n ver sie her u n g, sondern die Gewerkschaften hatten 
auch ihre Vertretung in dem freilich noch immer "vorläufigen" 
Reichswirtschaftsrat, wirkten bei den Handelsvertragsverhand
lungen - wenn auch nur als Statisten - mit und saßen außerdem 
im Verwaltungsrat der Reichspost, im Reichs'eisenbahnrat, in den 
13 bestehenden Landeseisenbahnräten, im Reichswasserstraßen
beirat, im Beirat fUr das Branntweinmonopol, im Reichskohlenrat, 
im Reichskalirat, im Zentralausschuß der Reichsbank, im Reichs-

. *) "Wirtsehaftsdemokratiel
', [herausgegeben im Auftrage des 

ADGB von Fritz Naphtall. 
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elektrizitätsbeirat und in den Beiräten der Preußischen Elektrizi
täts-Aktiengesellschaft. 

Konnte es da noch Zweifel geben, daß diese Welt in tiefster 
sozialer Umwandlung begriffen war? Die Führung der Gewerk
schaften ließ jedenfalls einen solchen nicht zu. Wer sich dennoch 
nicht befriedigt erklärte und Bedenken äußerte, wurde als Nörgler 
und Quertreiber unbarmherzig abgetan. Hier das Bild, wie es 
s ich in den Köpfen des ADGB - freilich in sonnigeren Tagen als 
heute - malte: 

ttberblicken wir die heutige Steldung des Arbeiters jm Recht, so sehen 
wir eine doppelte Entwieklung; (Vor uns: 

1. Auf der einen ISeite tritt die l\facl1t des Eigentums der Arbeit 
gegenüber zurück. Das Ei gen tu m, das zu e r s t den a\l e n
sehen als Eigentumsrecht beherrschte, besteht 
TI ich t m eh 'r. In den Begriff der Sache geht der Begriff des Men
schen nicht mehr ein. Zugleich hat das Eigentum aUle Attribute ver
loren, die dem Hoheitsrecht eigen sind. ([)as heutige Eigentumsrecht 
ist nur noch ein Privatrecht. Mle seine früheren öffentlichen Rechts
'befugnissse sind auf den Staat übergegangen. Geblieben ist seine so
ziale Gewalt, aber auch diese ist heute nicht mehr unbeschränkt. E s 
ist das Kennzeichen der neuen 8T ·beitsrech.tlichen 
Regelung, daß die früher unbeschränkte Aus
ü .bung der sozialen Gewalt de s Edgentums heute an 
soziale Exjste .nzbedingungen der Arbeit gebunden 
ist, die rechtlich fe stgeileg t si nd und von dem Edgen
t ü m ern ich t me h r dur c h b r 0 c h e n wer den ,k ö n ne n. 
Wir sehen da s Wi.rk e n eines Gesetzes, da.s man als 
d.a,g Gesetz von der abnehmenden Herrschaft de s 
Eigentums über den Mensch ern tbezeichnen kann .. , 

2. Auf der anderen Seite erhebt sich der oarbeitende ~1ensch in dem 
Maße, .aLs das 'Eigentum zurück'\veicht. ,zu einer ne '11 e n r e eh t -
11 ich enG e 1 tun g. Welche rechtlichen W.andlungen vom Sklaven 
zum organisierten Arbeiter in unserer Zeit! Der Arbeiter, der in der 
sachenrechtlichen Regelung der Arbeit jeder rechtlichen Fähigkeit ent
behrt, wiTd in der schuld rechtlichen Regelung der Arbeit ein .Rechts
subjekt, um dann in der arbeitsrechtlichen Regelung mit !Rechten aus
gestattet zu werden, die ihm über die allgemeine Rechtssubjektivität 
hinaus -be s timmte menschcriche Le ·ben.grechte un
entziehbar einverleiben. Er, der früher nur Sache war, 
dann Z'Ur Person aufstieg, wird durch das A'rbeitsrecht zum M e n -
sc h e n . ,. Das Arbeitsrecht führt in das Rechtssystem eine zweite 
Bedingung ein. Sie liegt in der Person. Wir nennen -sie das 
Mensch en turn, Au c h we n n der M e n 5ch übe r 'ke in 
Ei gen tu m Vif r füg t, so ll e ·n j h m, w eil er 1\1 e n s c h j s t, 
die zum Leben notrwendi,gen Güter und Kräfte zu
stehen und gewahrt sein ... 

("Wirtschaftsdemokratiell
, <So 139/141.) 

Es genügt. diese fast dithyrambische Beschreibung, deren Stil 
übrigens schon die beste nationalsozialistische Terminologie vor
wegnimmt, auf sich wirken zu lassen, um zu begreifen, warum 
den Gewerkschaften der Zukunftsstaat des Sozialismus wenig Ver-
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lockungen mehr zu bieten vermochte und ihnen, um mit Erdmann 
- dem geistigen AdlatuB Leiparts - zu reden, als "genau so ein 
Stück Metaphysik, ein Jenseits wie der christliche Himmel" er
ßchien. Der Gegenwartsstaat, "selbst wenn er nicht zum Paradiese 
werden sollte", war die Erfüllung aller Sehnsucht oder enthielt 
doch in sich alle Voraussetzungen hierzu. 

In diesen Freudenrausch mischte sich jedoch ein sorgender 
Gedanke: Die breiten Massen bewahrten in ihrem tiefsten Herzens
grund gegenüber der neuen Ordnung instinktiv ein gesundes Miß
trauen. Der Jubel an der Spitze der Gewerkschaftapyramide wurde 
unten nicht verstanden. Filr die Massen war der Staat trotz 
aller Veränderungen in seiner Form wie in seinen Einrichtungen 
das Herrschaftswerkzeug der Kapitalisten geblieben, wie ja auch 
im Betriebe im entscheidenden der Unternehmer eben doch der 
Herr geblieben war. Das von der Gewerkschaftsführung entdeckte 
"Menschentum" blieb ihrem Blick verschlossen. Zwischen Führern 
und Geführten klaffte eine Kluft weit auf, die irgendwie über
brückt werden mußte. Es galt, den Massen darzutun und sie zur 
überzeugung zu führen, daß der Staat nicht mehr der alte, die 
Wirtschaftsordnung grundlegend verändert sei. Das "Wie 1" ver
ursachte freilich einiges Kopfzerbrechen, doch Ta r n 0 W, der 
Holzarbeiterfilhrer, entdeckte die Lösung: 

"Jeder von uns weiß nun, wenn er sich die Entwicklung der letzten 
Jahre ansieht, daß im Seelenleben der deutschen Al'lbeiterbewegung 
etwas ~gebrochen ist. Eine Nlusion ist geplatzt. tDas, woran man jahr
zehntelang geglaubt hat, wenigstens in den Massen, indem man meinte, 
an dem T:age, an dem wdr die politische Maeht erringen würden, werde 
es ein Kinderspiel ,sein, die letzten Ziele unserer Bewegung zu verwirk
lichen, ist nicht in Erfülllung gegangen . .. E 8 ist s eh 0' n not
wendig, zu fragen, ob darS so ;blei ,ben muß, o ,b wir nächt 
-in unsere Arbei,terbewegun'g und ganlZ besonders in 
unsere GelWerkschaftsbewe ,gung eine Ideologie 
hin ein b r i n ,g e n k Ö Jl n e n. an die die M ,a s sen gl a u Ib e::t 
können, ein Ideall - die Wirtschaftsdemokratie!1I 

. Also Tarnow im Jahre 1925 auf dem Gewerkschaftskongreß in 
Broolau. Schon einige Zeit vorher war das Wort "Wirtschafts
demokratie·' bei <den Gewerkschaften in Gebrauch gekommen, ohne 
daß es indessen sogleich gelungen war, einen faßbaren Begriff 
damit zu ve~binden. Auch der Breslauer Gewerkschaftskongreß 
blieb die notwendige Klärung schuldig, und schon schien es, daß 
es aus der gewerkschaftlichen Diskussion wieder verschwinden 
werde, doch die Gewerkschaftafilhrung kämpfte um dieses Wort 
wie um ihre eigene Existenz. Am nachdrücklichsten von allen 
der ADGB-Vorsitzende Theodor Leipart. In einem am 2. März 1928 
vor den Gauleitern des ADGB, Bezirk Sachsen, in Dresden gehal
tenen Vortrag unternahm er einen Rethtngsversuch für das von 
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Tarnow propagierte neue Ideal, ohne freilich viel zur wirklichen 
Klärung beizutragen. Das zäbe Bemühen war indessen verständ
lich. Denn nur, wenn es gelang, die Massen mit dem Gegenwarts
staat auszusöhnen, konnte die Führung den eingeschlagenen, den 
Staat bedingungslos bejahenden Kurs fortsetzen, ohne größere 
Störungen von unten befürchten zu müssen. Dies und nicht -
wie Tarnow fälschlich behauptete - der angebliche Bruch im 
Seelenleben der deutschen Arbeiterbewegung, ibr Schmerz um eine 
geplatzte "Illusion", war die entscheidende überlegung, die nach 
einem neuen Ideal suchen ließ. 

Doch Ideale, die nicht aus der Masse selbst herauswachsen, 
können nie und nimmer zu einem Ma~senideal werden, und so sehr 
darum die Gewerkschaften sich um die Durchdringung ihrer Mit
glieder mit dieser Verlegenheits-Erfindung bemühten - auch der 
geringste Erfolg blieb ihnen in dieser Hinsicht versagt. Um so 
unheilvoller war der Schaden, der mit dieser Agitation angerichtet 
wurde. I n ihr e m B e s t r e ben, s t e t s und übe r a II 
\virtschaftsdemokratische Elemente zu ent
decken, vermittelten die Gewerkschaften ein 
vollkommen verkehrtes Bild von den herrschen
den Mac h t ver h ä 1 t TI iss e n. Die Grenzen zwischen Bour
geo,s,e und Proletariat wurden künstlich verwischt, der 
Klassenstaat als eine über Klassen und Parteien stehende Ein
richtung idealisiert, die Gewerkschaftsbewegung selbst zu einem 
Anhängsel dieses Staates degradiert. 

Damit wurde aber auch der Gewerkschaftsbewegung selber das 
Rüokgrat gebrochen. Verlegen Arbeiterorganisationen ihre Hoff
nungen aber auf staatliche Institutionen, dann schwächen sie un
vermeidlich, da die breite Masse die Notwendigkeit der Organi
sierung einfach nicbt mehr begriff. 

Von dem in den Jahren 1920 und 1922 mit 7,9 Millionen Mit
gliedern erreichten Höchststand 8türzte die Zahl der in den ADGB
Verbänden Organisierten im Jahre 1926 auf 3,9 Millionen herab, 
so daß im Verlauf weniger Jahre mehr als eine Halbierung des 
Mitgliederstandes eingetreten ist. Selbst unter dem Einfluß der 
nach der Währungsstabilisierung auf allen Gebieten erzielten, 
äußerlich sicher imponierenden Erfolgen, gelang den Gewerk
schaften nur der Rückgewinn einer Million. Inzwischen ist ein 
neuer beängstigender Abschwung eingetreten. 

Es ist einfach erstaunlich, mit welcher Gelassenheit die Gewerk
schaften über diese Entwicklung hinwegblickten. Hier war ihre 
tödliche Wunde, die sich mit dem Augenblick in ihrer ganzen 
Schwere öffnen mußte, wo die auf den Staat gesetzten Hoffnungen 
sich als lIIuBionen enthüllten und die Gewerkschaften wieder auf 
ihre eigene Kraft angewiesen waren. Dieser Moment sollte sehr 
rasch eintreten. 
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11. Von ,der Protperiläl zur Brite 
a) Der Rausch der Rationalisierung 

Es war nur logisch, daß die Annahme eines Zustandes, in dem 
dor Kapitalismus nicht mehr in seiner reinen Form bestehe, auch 
zu einer vollkommen falschen Einschätzung all seiner Regungen 
führte. Vor allem setzte sie einen Kapitalismus voraus, dem es 
gelungen war, seine wilden, ihm innewohnenden Gesetze zu 
bändigen und in dem sich Konjunktur und Krise nicht mehr in 
unaufhaltsamem Wechselspiel mit all ihren verheerenden Folgen 
ablösten. Tatsächlich machte sich in den Gewerkschaften bald eine 
Auffassung breit, die die weitere Wirksamkeit des Krisengesebes 
im Kapitalismus bestritt. Mit der gleichen Handbewegung wurde 
das Gesetz der Verelendung als eine alte abgestandene Theorie 
über Bord geworfen. 

Eine Bestätigung dieser gewandelten Anschauungen über den 
Kapitalismus erblickten die Gewerkschaftsführer vor allem in dem 
unerhörten Aufstieg der amerikanischen Industrie. Für sie duldete 
es darum auch keinen Zweifel, wo der Schlüssel zu dem Arbeiter
paradies, das sie jenseits des Ozeans bereits der Verwirklichung 
entgegenreifen sahen, zu suchen sei: man zwinge nur den deutschen 
Kapitalismus zur übernahme der amerikanischen Methoden und 
sofort werde jeder soziale Unfriede aus dieser Welt verbannt sein. 

Diese Methoden nun waren eine zu höchster Entfaltung ge
brachte Produktionstechnik, die Fließarbeit, das laufende Band. 
Im Prinzip war all dies nichts Neues, sondern schon längst in die 
Praxis Eingegangenes. Amerika hatte die Anwendung nur ver
allgemeinert und diese Methoden auch auf Industrien angewandt, 
wo sie bis dahin unbekannt waren. In Verbindung mit einer Reihe 
Erfindungen von teilweise umwälzender Bedeutung hat so die 
Technik noch einmal all die Wunder und Beglückungen nus
gestreut, deren sie in der herrschenden Wirtschaftsform fähig 
ist: Volkseinkommen und Wohlstand machten einen großen Sprung 
aufwärts. Die verwegensten Hoffnungen und Menschenträume 
schienen erfüllt. Jeder Bürger hatte nicht nur sein tägliches Huhn, 
sondern auch sein eigenes Auto. Und was entscheidender war: auch 
der Arbeiter war in Amerika zu diesem Bürgerstand aufgerückt. 

So wenigstens sahen die deutschen Gewerkschaftsführer in 
Amerika die Dinge und demgemäß verkündeten sie auch alle wie 
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aus einem Mund a ls neues Evangelium, daß das deutsche Unter
nehmertum die alten Maschinen verschrotten und neue, gigan
tischere an deren Stelle setzen müsse. Also werde es gelingen, 
das soziale Produkt ungeahnt zu steigern und damit auch die Vor
aussetzungen für eine steigende Volkswohlfahrt zu schaffen. 

"Produktion! Immer mehr Produktion!" lautete fortan der 
Schlachtruf der Gewerkschaften. Kein Kongreß, kein Gewerk
schaftsorgan, wo diese Losung nicht willig aufgegriffen und mit 
Nachdruck weitergegeben wurde. "Möglichst hohe Produktion muß 
das allgemeine Ziel sein", verkündete der sozialdemokratische 
Reichstagsabgeordnete Pe u s im Jahre 1925. Ein anderer der 
Sozialdemokratie, Paul Kam p f f m e y er, rief in den "Sozialisti
schen 1Ilonatsheften" im August desselben Jahres den Delegierten 
des Breslauer Gewerkschaftskongresses zu: "Es ist hohe Zeit, daß 
die Gewerkschaften die bewußten Förderer und Mehrer der Wirt
schaft werden". und gehorsam dieser Losung nahm die sozial demo· 
kratische Reichstagsfraktion im Dezember 1925 "Richtlinien zur 
Wirtschaftspolitik" an, die u. a. hesagten, der oberste Gesichtspunkt 
einer auf weite Sicht angelegten Wirtschaftspolitik müsse darin 
bestehen, "daß die Notwendigkeit einer durchgreifenden Reinigung 
und Rationalisierung des Wirtschaftslebens anerkannt wird" , 
Weitp:r hieß es in dieser programmatischen Erklärung: 

.. Die Ausscheidung aBer in der Inflation großgezUchteten lebens
unfähigen 'Virtschaftsgebilde ist die Voraussetzung für den wirtschaft
lichen Wiederaufstieg. Diese Reinigung ist auch die Voraussetzung für 
eine Steigerung der Reallöhne und für eine gesunde Entwicklung der 
sozialen Lage. Dabei besteht zwischen der Entwicklung des Reallohns 
und der Ausscheidung lebensunfähiger Betriebe eine höchst bedeutsame 
Wechselwirkung. Ebenso wie die Ausschaltung der minderwertigen Be· 
triebe die Voraussetzung für gesteigerte Ergiebigkeit der gesamten 
volkswirtschaftlichen Arbeitsleistung und damit für steigende Löhne 
bildet, so ergibt sich umgekehrt aus der Steigerung der Reallöhne 
immer wieder die Notwendigkeit, rückständige Betriebe und rückständige 
Wirtschaftsmethoden auszumerzen und durch leistungsfähigere zu 
ersetzen. Das oberste Ziel der Wirtschaftspolitik muß daher sein, diese 
fruchtbare Wechselwirkung sich möglichst auswirken zu lassen. Wen n 
dies gelingt, besteht durchaus kein Anlaß, die 
künftige Wirtschaftsentwicklung pessimistisch 
an z u se h e n. Es ist se h r wo h I m ö g 1 ich, daß die ge gen
wärtige Krisis letzten Endes zum Ausgang s punkt 
tür ein Aufblühen des deutschen Wirtschafts
lebens und eine allgemeine Steigerung der Leben s
haltung wird. An dieser allgemeinen Grundlinie 
der Wirtschaftspolitik muß die Stellungnahme zu 
allen einzelnen Maßnahmen orientiert sein. 1I 

Bisher war die Ausmerzung rückständiger und lebensunfähiger 
Betriebe eine Angelegenheit der Unternehmer selbst. Es ist ein 
Gesetz des Kapitalismus, daß der Schwächere dem Stärkeren 
weichen muß und im allgemeinen ist der Kapitalismus mit diesel" 
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Auslese eigentlich auch nie - wenigstens nicht auf längere Zeit 
gesehen - im Verzug geblieben. Wo dies dennoch der Fall war, 
wie in kartellierten Industrien, hat aber die Arbeiterschaft keinen 
Einfluß auf diesen Prozeß. Mit vollem Recht - wie wir meinen -
hat sich denn auch die sozialistische Arbeiterbewegung der prak· 
tischen Befassung mit diesen Fragen enthalten, Uberzeugt und in 
der Erkenntnis, daß auch eine noch so hoch gesteigerte Produktion 
der Arbeiterschaft niemals den Kampf um verbesserte Lebens· 
bedingungen erspare. Die Wirtschaftsrichtlinien der sozialdemo· 
kratischen Reichstagsfraktion ebenso wie all die zahllosen, auf 
denselben Ton abgestimmten Proklamationen, Bücher, Broschüren, 
Aufsätze und Reden konnten daher nur den einen Sinn haben, die 
Arbeiterschaft zu bewegen, der Modernisierung der Produktions· 
apparatur nicht nur keinen Widerstand entgegenzusetzen, sondern 
sie im G e gen te i 1 n ach all e n Kr ä ft e n z u f ö r der n. 
Fördern aber hieß hier praktisch: Verzicht auf Lohnkämpfe und 
Aktionen, bis der Umstellungsprozeß vollzogen ist. 

Die Arbeiter gehorchten. Jahrelang fanden sie sich mit Real· 
löhnen ab, die weit unter dem Friedensniveau lagen. Auch ver· 
harrten sie gemäß der Parole der Gewerkschaften in Ruhe, als 
die wertvollste Errungenschaft der Revolution, der Achtstundentag, 
rückgängig gemacht und der Arbeitstsg verlängert wurde. "Pro· 
duktion! Immer mehr Produktion!" - alle Bedenken wurden immer 
wieder in diesem Ruf erstickt. 

Die Losung schien auch auf einen äußerst fruchtbaren Boden 
gefallen zu sein. überall erhoben sich neue Fabriken, sausten in 
den Betrieben Ingenieure und Techniker mit Stoppuhren herum, 
wurde gemessen, wanderten alte Maschinen auf die Schrotthalden 
und nahmen neue an deren Platz Aufstellung. Die Maschinenbauer 
erlebten ihre goldenste Zeit. Nicht nur sie allein . Die Rationalisie· 
rung setzte all e Industrien fast ohne Ausnahme in Bewegung. Auch 
der Handel hatte die Hände voll zu tun. Nicht zuletzt die Banken. 
Sie waren die Vermittler der riesigen Kapitslien, die jetzt irgendwo 
die Form von Gebäuden, Maschinen, Ausstellungshallen usw. an· 
nahmen. Wer beschäftigt war, gab auch selber wieder Beschäfti· 
gung. Die Räume der Banken und Handelshäuser weiteten sich, als 
wetteiferten sie mit der Industrie im Tempo der Entwicklung. Hoch· 
und Turmhäuser schossen gleich Serienerzeugnissen am laufenden 
Band aus der Erde, Städte sahen teilweise ihr ganzes Weichbild als 
Tribut an die neue Zeit in Schutt und Asche versinken und völlig 
neu wieder erstehen. 

Auch die Gewerkschaften folgten diesem Zuge des großen 
Triumphes. Wo alles, was Namen hatte und auf Ansehen Anspruch 
erhob, in moderne Bauten flüchtete, fühlten sie sich in den arm· 
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seligen, muffigen Mietskasernen nicht mehr wohl. Diese ent
sprachen allenfalls einer Zeit, wo der Gewerkschaftssekretär ein 
Aussätziger der Gesellschaft war, der mit dem Stsat höchstens 
durch die Polizei und den Gefängniswärter in BerUhrung kam. 
Heute, wo der Gewerkachaftssekretär jederzeit zum Minister 
gerufen und berufen werden konnte, wo man vom verachteten 
Streikverein zum quasi Gesetzgeber aufgerUckt war, heute geziemte 
solche Einfachheit und Bescheidenheit natürlich nicht mehr. 

b) Arbeitslosigkeit als Dauererscheinung 
Es war im Jahre 1928 in Hamburg. Im großen Saale dei Volka

hauses, selber ein stolzes Wahrzeichen der Kraft der organisierten 
Arbeiterschaft, strömten die Delegierten des ADGB zum 13. Gewerk
schaftskongreß zusammen. Auf den Gesichtern lagen Stolz und 
Seligkeit. Die Gewerkschaftsbewegung war wieder im Aufstieg. 
Auch die Sorgen der Verbandskassierer gehörten längst der Ver
gangenheit an. Die Jahre der Stabilisierung hatten die von der 
Inflationsflut hinweggespülten Reserven längst wieder angefüllt. 
Ein umfangreicher Geschäftsbericht zeugte von den Erfolgen und 
zugleich verflocht sie ein 200 Seiten starkes Buch unter dem Namen 
"Wirtschaftsdemokratie" zu einem ausgebauten System moderner 
Gewerkschaftspolitik. Zwar vernahm man auch Kritik, aber sie ver
hallte ungehört, obwohl es eigentlich nicbt an Erscheinungen 
fehlte, die ihr ein weites Echo hätten verschaffen mUssen. So 
rosenrot, wie sich die Welt in den Köpfen der Wirtschaftsdemokra
tischen offenbar malte, war sie nämlich zu keiner Stunde gewesen. 
Beispielsweise hatte das den Delegierten ausgehändigte Jahrbuch 
selber feststellen müssen, daß die Ar bei t s los i g k e i t im 
Jahre 1926 rund ach t mal, und auch im Jahre 1927 noch immer 
rund d r e i mal höher lag als Im Durchschnitt der Jahre 1907 bis 
1913. 

Wer Zeichen zu deuten vermochte und auch den Willen hierzu 
besaß, der konnte diesen Tatbestand unmöglich mit einer Hand
bewegung abtun. E r war das e r s t e g roß e A I arm -
zeichen, das jeden, der in der Arbeiterbewe
gung an verantwortlicher Stelle stand, auf
S ehr eck e n muß t e. Denn was besagte dieses große Heer 
der Arbeitslosen anderes als daß jene Theorie, wonach die Ratio
nalisierung selber das beste und wirksamste Gegengift gegen 
Arbeitslosigkeit sei, widerlegt war? In der Tat: das Pro b I e m , 
das jene im ADGB-Buch festgest e llten Tat
sachen aufwarfen, war das Problem der Dauer
arbeitslosigkeit. 

Das wurde auch durch die weitere Entwicklung vollauf 
bestätigt. Schon im Ausgang des Jahres 1927 schnellte die Kurve 
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der Arbeitslosigkeit mit einem heftigen Ruck in die Höhe. Im 
Januar 1928 betrug die Zahl der Arbeitsuchenden 2012000, sank 
freilich bis September auf 1 157 000 zuriick, um dann im Dezember 
auf 2545000 und im Februar 1929 gar auf 3230000 zu steigen. 
Wohl folgte den Jahreshöchstziffern immer wieder ein Rilckgang, 
aber von Jahr zu Jahr lagen die Tiefpunkte der Arbeitslosigkeit 
höher. 

Wohlverstanden: diese finstere Wolke der Arbeitslosigkeit ent· 
stammte nicht den Dämpfen einer Krise, sondern sie erhob sich 
inmitten eines blauen Himmels der Konjunktur. Die Produktion 
selber zog ständig weitere Kreise, und das Jahr 1929 verzeichnete 
sogar einen Höhepunkt in diesem unaufhaltsamen Aufstieg. 

Hier eine Gegenüberstellung der amtlichen Indexziffern für 
Produktion und des Prozentsatzes der Vollbeschäftigten unter Ein
beziehung der Kurzarbeiter entsprechend der Kürzungsdauer der 
Arbeitszeit: 

Im Jahre Produktion Vollbeschäftigte 
1927 97,2 91,4 
1928 100,0 90,7 
1929 101,4 86,8 

Während sich somit der Index der Produktion um 4,2 Punkte 
erhöht hatte, war der Prozentsatz der Vollbeschäftigten noch um 
4,6 Punkte bzw. um rund 5 Prozent gesunken. Dabei verdient 
besonders der scharfe Abstieg der Vollbeschäftigten von 1928 auf 
1929 Beachtung. Bei einer Produktionssteigerung um 1,4 Punkte 
machte er in diesem Jahre allein 3,9 Punkte aus, während von 
1927 auf 1928 einer Produktionssteigerung um 2,8 Punkte immer
hin nur eine Abnahme der Vollbeschäftigten um 0,7 Punkte gegen
überstand. Diese Ziffern enthüllen alles andere als ein Mysterium. 
Im Jahre 1929 war die Rationalisierung soweit fortgeschritten , 
daß sie bereits reichlich Früchte abzuwerfen begann und in 
steigendem Maße Arbeitshände ilberflUssig machte. Weit davon 
entfernt, ein Zaubermittel zu sein, die Arbeitslosigkeit wie das 
Kaninchen im Zylinder des Variet~-KUnst1ers zum Verschwinden 
zu bringen, wie die Rationalisierungsgläubigen vom ADGB und 
der sozialdemokratischen Reichstag.sfraktion sich und anderen ein
redeten, erwi oes sich vielmehr die Rationalisie 
rung als der kräftigste Schrittmacher d er 
A rb e i t s los i g k ei t. 

Wachsende Arbeitslosigkeit bedeutete aber auch wieder - allen 
gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Nachkriegstheorie'n 
zum Trotz - wa c h sen der Aus f a I I a n Ein kom rn e D 

und da mit Sc h rum p fun g der Kau f kr a f t. Allein für 
das Jahr 1928 beträgt die infolge Arbeitslos igkeit erlittene Lohn-
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einbuße nach statistischer Aufstellung 2,68 Milliarden, für das 
Jahr 1929 sogar 3,82 Milliarden Reichsmark. Zieht man hiervon 
die UnteratUtzungen ab, die für 1928 auf 1,02 und fUr 1929 auf 
1,44 Milliarden RM. beziffert werden, so bleibt noch immer ein 
Nettoausfall in Höbe von 1,66 bzw. 2,37 Milliarden RM. Das ist 
immerhin ein Betrag, der beispielsweise fUr da. Jahr 1929 rund ein 
FUnftel des Gesamtbetrages der in diesem Jahre besonders hohen 
deutschen Ausfuhr (im Gesamtwert von 13,5 Milliarden RM.) aus
machte und dementsprechend auch den Absatz der Produktion 
selbst wieder erschweren und neue Arbeitslosigkeit erzeugen 
mußte. 

Es war nur eine Frage der Zeit, wann diese gegensätzliche und 
auf die Dauer einfach unversöhnliche Entwicklung - steigende 
Produktionskraft auf der einen, sinkende Konsumkraft auf der 
anderen Seite - sich in offener Explosion entladen werde. 

Das Gewitter stieg bezeichnenderweise zuerst in Amerika, diesem 
als Ideal gepriesenen Lande des Wirtschaftswunders, auf. Auch 
dort hatte die Rationalisierung dieselben katastrophalen Wir
kungen auf dem Arbeitsmarkt gezeitigt. 

Es ist bezeichnend, daß weder die Gewerkschaften noch die 
Sozialdemokratie mit diesem historischen, eine Weltenwende an
kündigenden Ereignis, das zuerst durch den berUhmten Börsen
krach in New York signalisiert wurde, etwas anzufangen wußten. 
Ebenso beflissen wie gläubig stürzten sie sich auf die sofort von 
interessierten Kreisen in alle Windrichtungen verbreiteten beruhi
genden Berichte, wonach es sicb bei diesem ganzen Kurszusammen
bruch nur um eine Art Betriebsunfall ohne weitere Bedeutung 
handle. Auch die Tatsache, daß dem ersten großen Erdstoß bald 
weitere folgten, machte sie nicht sehend. Als aber der Widerschein 
bald den ganzen Erdball gespenstisch erhellte, wies Naphtali 
mit einer bei ihm sonst kaum bemerkbaren Energie nach, daß es 
sich "um eine Krise wie jede andere auch" handle und daß es 
fUr die Arbeiterschaft lediglich gelte, die Nerven zu behalten und 
Ruhe zu bewahren. 

Wie? War nicht frUher von diesen selben Doktoren nachgewiesen 
worden, daß Krisen im organisierten Kapitalismuls nicht mehr 
entstehen oder jedenfalls doch ihre Wucht vermindern würden? 
In der Tat, so hatte es Hilferding 1927 auf dem Kieler Parteitag 
der Sozialdemokratie gesagt, und so hatten sie es alle ihm mecha
nisch wie Papageien nachgeschwatzt. Schneller und gründlicher 
waren falsche Propheten noch nie in der Geschichte von den Tat
sachen widerlegt worden. 

Von nun an nahm die Arbeitslosigkeit ein alle bisher vorstell
baren Ausmaße ü·bertreffendes Tempo an. Mit 3,2 Millionen 
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Arbeitslosen setzte das Jahr 1930 ein. Der Februar zeigte noch 
einmal eine Erhöhung um 150000. Der Jahres-Tiefpunkt der 
Arbeitslosigkeit lag im Mai mit 2,6 Millionen Arbeitslosen. Das 
Jahr 1931 begann gar mit einem Heer von 4,9 Millionen Arbeits
losen. Auch im gÜll8tigsten Monat untel'Schritt die Arbeitslosig
keit nur um eIn geringfügiges die Viermillionen-Linie. Das Jahr 
1932 eröffnete mit einem neuen finstern Rekord: zum er s t e n 
Mal in d e r Geschichte wurde die sechste Million 
an Ar bei t si 0 sen übe r s c h r i t te n. 

Eine Betrachtung der reinen Arbeitslosenziffern gewährt in
dessen noch kein erschöpfendes Bild von der wirklichen Arbeits
marktkrise. Mit dem Steigen der Arbeitslosigkeit ist auch ein 
Steigen der Kur zar bei t verbunden. Der bezahlte Arbeitstag 
wurde kürzer. Betrug er im Juli 1928 noch 7,8 Stunden, so senkte 
er sich bis Januar 1930 auf 7,47 und Januar 1931 auf 7,02 Stunden, 
um sich hinfort noch immer weiter zu vermindern. Für den 
Monat Februar 1932 schätzte ihn das Institut für Konjunktur. 
forschung auf nur noch 6,5 Stunden im Gesamtdurchschnitt der 
deutschen Industrie. 

Zu alledem kommt nun noch, daß auch der Hinweis auf die Zu· 
nahme der Arbeitskräfte durch Neuzugang als Ursache der Arbeits· 
marktverschlechterung nicht mehr verschlägt. Wir stehen gerade 
in denjenigen Jahren, wo der Zugang so gut wie aufgehört und 
teilweise einem stärkeren Abgang durch Tod usw. Platz gemacht 
hat, also in der Zeit, für die man die große Entla.stung des Arbeits
marktes, ja sogar einen Mangel an Arbeitern vorausgesagt hatte. 
Alle diese schönen Prophezeiungen haben eben eine gemeinsame 
Eigentümlichkeit: die Erfüllung bl eibt ihnen beharrlich versagt 
und muß ihnen versagt bleiben, weil die ganze Wissenschaft, auf 
deren Boden sie blühen - weit davon entfernt marxistißch zu 
sein - jeder Objektivität entbehrt, sondern lediglich auf den Zweck 
zugeschnitten ist, die Interessen von Arbeiterklasse und Bourgeoisie 
gewaltsam unter einen Hut zu bringen, das Proletariat mit dem 
Gegenwartsstaat auszusöhnen und an die Stelle des Klassenkampfes 
als einem historischen, der Arbeiterschaft nie und nimmer abzu
nehmenden Zwang, die ersonnene Idylle eines Wirtschaftsfriedens, 
an Stelle des Ideals des Sozialismus die Illus ion der Wirtschafts
demokratie zu Isetzen. 

cl Die Lawine des Lohnabbaus. 

Man würde den Gewerkschaften Unrecht tun, wollte man ihnen 
unterstellen, daß die Praxis des Schlichtungswesens zu hundert 
Prozent ihr Entzücken gefunden habe. Vor einer solchen Ein-
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schätzung mußte schon die nüchterne Sprache der Lohnstatistik 
bewahren. Die Löhne die unmittelbar nach der Währungs
.tabilisierung gezahlt wurden, lagen an ihrer Kaufkraft gemessen 
tief unter dem Niveau der Vorkriegszeit und wurden, wenn über
haupt, erst im Jahre 1928/29 wieder an dieses herangeführt. Das 
war ja auch der tiefere Sinn des Schlichtungswesens : es sollte 
dem Unternehmertum eine soziale Ruhepause verschaffen und ihm 
gleichzeitig weitesten Spielraum zur Kapltalakkumulation zwecks 
Beschleunigung der technischen Umstellung und Erneuerung 
verschaffen. Ahe lohn statistischen Erhebungen, so mangelhaft 
sie auch immer seien und gleichgültig welcher Quelle sie ent
stammen, liefern hierfür eine illustrative Bestätigung. 

Nach amt I ich e r Angabe zeigten die Stundenlöhne unter 
Zugrundelegung der tariflichen Sätze der höchsten tarifmäßigen 
AlterBBtufe folgende Entwicklung (in Pfennig): 

männliche 
Zeit Facharbeiter Hilfsarbeiter Gesamtdurchschnitt 
1925 77,5 59,4 80,4 
1926 88,8 64,0 86,9 
1927 88,6 68,6 92,1 
1928 95,9 75,2 100,0 
1929 101,1 79,4 105,5 

Schon diese Ziffern enthüllen eine bemerkenswerte Tatsache: 
Die Löhne der Hilfsarbeiter, stiegen prozentual rascher als die der 
Facharbeiter. Haben letztere eine Erhöhung im Ausmaß von 
30.6 Prozent zu verzeichnen, BO die ersteren eine solche im Ausmaß 
von 35,3 Prozent. Die hieraus zu ziehende Schlußfolgerung liegt 
nahe: die Erhöhung mußte naturgemäß bei jener Kategorie der 
Aroeiterschaft kräftiger einsetzen, deren Löhne am weitesten 
unter dem Subsistenzminimum lagen. 

Der Statistiker Ku c z y n ski hat für die Entwicklung der 
t a r i f I ich e n W 0 ehe n I ö h n e für erwachsene Industrie- und 
Verkehrsarbeiter folgende Berechnung angestellt, deren Ergebnissen 
zugleich die amtlichen lJebenshaltungskosten gegenübergestellt 
seien: 

Jahr 'l'arif-Wochen-Lohn Lebenshaltungskosten 
RM llM 

1924 80,55 41,20 
1925 88,25 45,15 
1926 41,05 45,60 
1927 43,00 47,65 
1928 46,80 48,95 
1929 48,55 49,65 

Diese Zahlenreihen haben, wie sofort betont sei, nur einen 
bedingten statistischen Wert. Die Tariflöhne sind mit den tat
sächlichen Löhnen nicht identisch. Diese werden korrigiert durch 
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übertarifliche Lohnzuschläge, die sich schätzungsweise zwischen 
1924 und 1928 von 5 auf 11 Prozent erhöht hahen, andererseits sind 
die Lebenshaltungskosten nach Methoden berechnet, die diese weit 
hinter der Wirklichkeit zurücklanen. Beispielsweise wird die 
Erhöhung der Steuern sowie der Sozialversicherungsbeiträge voll
kommen unberücksichtigt gelassen, was ein umso schieferes Bild 
vermittelt als deren Erhöhung sehr beträchtlich ist. Zwischen 1924 
und 1929 stiegen diese Mehrau'sgaben von 7,5 auf 11 Prozent des 
Verdienstes, so daß allein schon hierdurch die in derselben Zeit 
eingetretene Steigerung der übertariflichen Verdienste fast auf
gewogen wird. 

Es ist darum verständlich, daß in Gewerkschaftskreisen an der 
Praxis des Schlichtungswesens gelegentlich eine sehr scharfe 
Kritik geübt und die Forderung nach dessen Beseitigung immer 
lauter wurde. Indessen hatten die Gewerkschaftsführer sofort 
auch wieder einen Trost bereit. Es wurde ni c h t me h r 
be s tri t t e n. daß die Schlichtungsordnung den Lohnkampf der 
Gewerkschaften gehemmt habe - auf dem Frankfurter Gewerk-
8chaftskongreß hat Leipart dies ganz öffentlich zugegeben -, 
aber, so wurde erklärt, "b eis chI e c h te r wir t s c h a f t -
lich ,er Konjunktur wirkt das Schlichtungs
wes e n als Ar b e it e r s c hut zu. (Seidel in: Die Gewerk
schaften nach dem Kriege.) Diese Zeit war nun angebrochen. 
Wenn schon in der Zeit der Konjunktur das Schlichtungswesen 
sich eingestandenermaßen nicht zugunsten der Arbeiterschaft 
bewährte, so mußte es jetzt, beim Umschlag in die Krise, die Probe 
auf das Exempel bestehen. Haben sich wenigstens die s e 
gewerkschaftlichen Hoffnungen erfüllt? 

Die vorliegenden Tatbestände geben auf diese Frage eine Ant
wort von bezwingender Klarheit und Eindeutigkeit. Schon im 
"Jahrbuch 1929" mußte der ADGB feststellen, daß eine Betrachtung 
der Tariflohn-Entwicklung allein die tatsächliche Lohnentwicklung 
gUnstiger erscheinen lasse als der Wirklichkeit entspreche. 
Während nämlich die Tariflöhne weiter stiegen, seien die über
tariflichen Ve~dienste der Arbeiter zurückgegangen. "Diese 
Bewegung setzte bereits im Jahre 1929 ein, war aber zunächst 
unauffällig und schwach. Je den fall s ist man be r e c h
tigt, zu vermuten, daß schon im Jahre 1929 die 
Entwicklung der tatsächlichen Verdienste pro 
Stunde im Vergleich zu der Entwicklung der 
tariflichen Stundensätze zurückblieb." Im Jahre 
1930 hat sich diese Bewegung noch bedeutend verschärft. Das 
Unternehmertum entfesselte, wie das Jahrbuch ebenfalls feststellt, 
"eine allgemeine Offensive gegen die U b e r t a r i f J i ehe n Löhne, 
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die bei der Revision der Akkordsätze in den Betrieben noch stärker 
in Erscheinung trat als bei den Tarifverhandlungen" . 

AU dies war, wie auch in dem "Jahrbuch 1930" festgeste1Jt wird, 
nur Vorgefecht, "der Druck auf die übertariflichen Löhne nahm 
im Jahre 1930 mit jedem Monat zu ... ". Mit welchem Ergebnis? 
Das Jahrbuch 1930 gibt hierauf' folgende Antwort: "Dip 
Erhebungen in einzelnen Industriezweigen (z. B. in der Textil
industrie) hab end e n Ab bau der A k kor d I ö h n e er
mitte�t ' der nicht selten 20 und 25 Prozent über
s t i e g .. , Mit allem Vorbehalt kann man den Rückgang der 
Spanne zwischen den tatsächlichen Arbeitsverdiensten und tarif
lich festgesetzten Löhnen im Jahre 1930 auf etwa 10 Prozent des 
tariflichen Lohnes veranschlagen ... " 

Schätzungsweise fiel en die übertariflichen Zuschläge von 
11 Prozent im Jahre 1928 auf 9 Prozent im Jahre 1929, und 
4 Prozent im Jahre 1930 und lagen damit unter dem Niveau des 
Jahres 1924 (5 Prozenb) . 

Indessen erwies sich auch diese Generaloffensive gegen die 
übertariflichen Löhne nur als der Auftakt zu einer General
offensive auch gegen die Tariflöhne selber. Nachdem das Unter
nehmertum die übertariflichen Löhne mit fast hundertprozentigem 
Erfolg geköpft hatte, ging es mit derselben Zähigkeit und dem
selben Erfolg zum Köpfen der Tariflöhne über. Den Beginn 
machte die Schwerindustrie an der Jahreswende 1930/31. "I n 
sä m t I ich e n S t ä d t e n, in fa s t all e n Be ruf e n U

, also 
klagt das Jahrbuch 1930 des ADGB über die Lohnentwicklung im 
ersten Halbjahr 1930, .. set z t e s ich der Loh n a b bau 
durch, der nicht selten 10 und sogar 15 Prozent 
U b erB t i e g ... Im Durchschnitt für sämtliche erfaßten Berufe 
ergibt sich ein Lohnabbau von rund 6 Prozent, was sich mit den 
Berichten der Berufsstatistik ziemllch genau deckt". 

In der zweiten Hälfte des Jahres nahm die Lohnabbaulawine 
überall noch an Wucht zu. Abbau folgte auf Abbau, und da dem 
Unternehmertum die Schlichtungsmaschine, trotzdem sich deren 
Leiter als beflissene Diener des Unternehmertums erwiesen, dessen 
WUnschen offenbar noch viel zu langsam nachkam, dekretierte die 
Reichsregierung im Dezember 1931 einen aUgemeinen Lohnabbau 
ohne Rücksicht auf die Laufdauer der Tarifverträge im Ausmaße 
von 10 bis 20 Prozent. 

Die Gesamtentwicklung der Tariflöhne gegenUber der Zeit ihres 
Höhepunktes (3. Vierteljahr 1930) zeigt nach den Feststellungen 
des Instituts fUr Konjunkturentwicklung (Vierteljahrshefte zur 
Konjunkturforschung, 6. Jahrgang, Heft 4) folgenden Verlauf: , 



Es sanken 

Zeit 

1. Vi. 1931 
2." 1931 
3." 1931 
4." 1931 
1. Jan. 1932 

die Tariflöhne (in Prozenten): 
Facharbeiter Angelernte Arbeiter 
(männlich) (männlich) 

Industrie Verkehr Industrie Verkehr 
1,7 0,0 2,3 0,0 
5,1 5,9 5,1 5,3 
6,9 6,1 6,6 6,5 
7,1 7,3 6,3 6,9 

Hilfsarbeiter 
(männlich) 

Industrie Vellkehr 
1,6 0,0 
6,2 4,1 
6,3 4,3 
7,5 6,7 

(vorläufig) 16,0 18,9 16,8 18,3 17,2 17,9 
In etwa demselben Umfang ·sanken auch die Löhne der weib

lichen Arbeiter und die Gehälter der Angestellten. Etwas günstiger 
. tehen nur die Beamten, deren Einkommen infolge Gehalts
senkungen um etwa 12 bis 13 Prozent zurückgegangen ist. 

Die gesamte Senkung des Arbeitseinkommens aller Arbeiter, 
Angestellten und Beamten auf Grund von Arbeitslosigkeit, Kurz
arbeit, Lohn- und Gehaltsabbau wird vom Konjunkturforschungs
institut für das vierte Vierteljahr 1931 gegenüber dem gleichen 
Zeitabschnitt 1930 auf rund 1,7 MiIlia~den RM und für das erste 
Vierteljahr 1932 auf etwa 3 Milliarden RM geschätzt, was einer 
Verringerung um rund 30 Prozent entspricht. 

Das ist eine derart katastrophale Schrumpfung des Arbeits-
. einkommens, daß auch das Konjunkturforschungsinstitut sich in 

demselben Bericht zu der Feststellung genötigt sieht, der 
Abschwung nähere sich "m ehr und m ehr sei n e r öko n 0 -

misch und soziologisch überhaupt denkbaren 
G ren z e", was nur bedeuten kann, daß der wirtschaftliche Druck 
auf die Volksrnas sen der Unerträglichkeit nahegekommen ist. Ein 
vernichtenderes Urteil über das Schlichtungswesen ist nicht denkbar. 

d) ner Sturm auf die Sozialversicherung 

Massenhafte Dauerarbeitslosigkeit, radikaler Abbau der Löhne 
und Gehälter - so verheerend sie in ihren Wirkungen waren, 80 
wenig sollte es damit sein Bewenden haben. Der nächste Angriff 
des Bürgertums galt der Sozialgesetzgebung. Auch das kann nicht 
überraschen. Denn welchem Schicksal die Arbeiter und Angestellten 
im Kapitalismus auch immer ausgesetzt sein mochten - solange 
das großzügig ausgebaute Sozialversicherungssystem fortbestand, 
bot es nicbt nur einen weitgehenden Schutz gegen alle Wechselfälle 
des Lebens, sondern es bildete zugleich einen wirkungsvollen Damm 
gegen alle Versuche, die Existenzmöglichkeiten der breiten besitz
losen Massen zu untergraben, wie sie diese zugleich instandsetzten, 
ihre eigenen Interessen erfolgreicher wahrzunehmen. Man denke 
hierbei nur an die Wirkung der Arbeitslosenversicherung. Es wäre 
ganz ausgeschlossen gewesen, daß die Gewerkschaften ohne diese 
Einrichtung auch dann noch lohn politische Erfolge zu erzielen ver-
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macht hätten, als die Arbeitslosigkeit bereits zu einer Dauer
erscheinung in Deutschland geworden war. In derselben Richtung 
mußten auch alle sonstigen Zweige der Sozialgesetzgebung wirken, 
und so falsch und verlogen es auch war, Deutschland als 
einen "Wohlfahrtsstaat" zu bezeichnen, wo für Arbeiter 
von der Wiege bis zum Grabe gesorgt sei, so sehr bildeten 
doch alle diese Gesetze ein für kapitalistische Verhältnisse groß
angelegtes und wohl in keinem andern Staat erreichtes Schutz
system für die Schwächsten und Ärmsten. 

Aber würde dieses auch allen Stürmen, die den Kapitalismus stän
dig umwehen, trotzen? War es nicht ein Baum, der sofort seine Blätter 
verlieren mußte, wenn der Kapitalismus in die Periode des Herbstes 
oder gar des Winters eintrat? War all dies nicht vielmehr nur ein 
System der Versprechungen für alle Wechselfälle, die gerade dann 
nicht eingelöst würden, wenn sie fällig waren? Ja, verträgt sich 
überhaupt ein derartiges Sozialsystem mit den Gesetzen des 
Kapitalismus? 

Das waren die berechtigten Fragen nicht nur geborener Pessi
misten, sondern all derer, die auch angesichts der schönsten und 
verlockendsten Gesetze nie vergaßen, daß der Kapitalismus auf der 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht und daß 
in seinem Fortgang der Kapitalismus diesen Ausbeutungscharakter 
noch ständig verschärfen müsse. Die Berechtigung all dieser 
Zweifel sollte sich auch sehr bald erweisen. Schon im Jahrbuch 
1928 mußte der ADGB über sich ständig verschärfende Angriffe 
berichten, denen besonders die Ar bei t s los e n ver sie h e
run g ausgesetzt war. Auch das Jahr 1929 stand ganz in diesem 
Zeichen und brachte im Herbst bereits durch das sogenannte 
Reformgesetz den ersten Einbruch in diesen angesichts der wach
senden Arbeitslosigkeit wichtigsten Versicherungszweig. Schon 
hierbei trat eines unverrückbar und klar hervor, was hinsichtlich 
der weiteren Zukunft zu größten Befürchtungen berechtigte: das 
Schwergewicht der "Refor'rn." war einzig und allein auf die Frage 
der Finanzierung gelegt mit der Tendenz, das Reich weitestgehend 
zu entlasten und die Kosten der Versicherung lediglich deren 
Trägern aufzubürden. Erhielten diese überlegungen aber die Ober
hand, dann war von vornherein das Schicksal der Arbeitslosen
versicherung besiegelt und mußte bei fortschreitsnder Arbeitslosig
keit die ganze Grundlage hinweggeschwemmt werden, auf der sie 
beruhte. 

Die weitere Entwicklung hat auch diese Befürchtungen in 
ihrem ganzen Umfang bestätigt. Schon im Dezember 1929 forderte 
der Reichsrat, "daß die Reichsversicherung mit möglichster Be
schleunigung Maßnahmen in die Wege leitet, die geeignet sind, in .. 
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der Arbeitslosenversicherung das Gleichgewicht zwischen Ein
nahmen und Ausgaben voll und auf die Dauer herzustellen", was 
praktisch auf die Forderung nach einem Leistungsabbau hinaus
lief. Von nun an folgten die Verschlechterungen einander Zug um 
Zug. Die erste Handhabe dazu bot ein Antrag der Zentrumspartei, 
demzufolge der Reichszuschuß für das Jahr 1930 auf 150 Mil
lionen RM festgesetzt wurde und der dem Vorstand der Reichs
anstalt die Vollmacht gab, "die erforderlichen Maßnahmen auf 
dem Weg e der Ver wal tun g zu treffen, um den Ausgleich 
zwischen Einnahmen und Ausgaben der Reichsanstalt zu 
erleichtern". Zugleich wurde die Reichsregierung zwar ermächtigt, 
notfalls weitere Darlehen zu gewähren, aber nur unter Voraus
setzungen, die den Weg zu weiteren Verschlechterungen öffneten. 
Das waren Zumutungen, die selbst die an Zumutungen gewöhnte 
Sozialdemokratie nicht vertrug und die sie (im März 1930) mit 
dem Austritt aus der Regierung quittierte. 

Das Ausmaß der durch die verschiedenen Eingriffe ein
getretenen Verschlechterungen erhellt aus der folgenden Auf
stellung des ADGB (Jahrbuch 1930) : 

Es betrug der monatliche 
Gesamtaufwand je 

Rechnungsjahr 1927 .. .. .. 
1928 
1929 
1930 

Hauptunter8tützungs~ 
empfänger 
91,47 RM 
89,81 " 
87,77 " 
82,35 " 

reiner Unterstützungs
aufwand einschI. 

Krankenvers.-Beitrag 
80,98 RM 
78,54 " 
76,87 " 
74,11 " 

Gleichzeitig waren die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung wie 
folgt erhöht worden: 

ab Januar 1980 von 8 au! 3% Prozent 
" August 1930 " 3% ,,4% " 
" Oktober 1930 " 4% ,,6iA1 " 

Höheren Beiträgen standen also geringere Leistungen gegenüber, 
da ja der Rückgang der Aufwendungen für die Versicherten sich 
vorwiegend, wenn nicht ausschließlich aus Verringerung der Ver
sicherungsleistungen zusammensetzte. 

Alles dies war indessen erst Vorspiel und Auftakt zur eigent
lichen Offensive gegen die Arbeitslosenversicherung. Am 1. De
zember 1930 erschien eine Notverordnung, die ausdrücklich be
stimmte, daß in den Reichshaushalt 1931/32 keinerlei Mittel für die 
Reichsanstalt eingesetzt werden dürften, so daß diese vom April 
ab auf die eigenen Einnahmen angewiesen war. Der entscheidende 
Schlag folgte ein halbes Jahr später mit der Notverordnung vom 
5. Juni 1931. Durch diese wurden die Gesamtleistungen der 
Arbeitalosenversichel'ung um nicht weniger als ein Drittel in einem 
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Gesamtbetrage von rund 600 Millionen RM herabgesetzt. Diese 
Leistungskürzung ging einmal auf Kosten der Unterstützungssätze, 
die sowohl in der Arbeitslosenversicherung als in der Krisen
fürsorge um 7 bis 14 Prozent gesenkt wurden, während darüber hin
aus noch die Saisonarbeiter eine Einbuße in Höhe von 7 bis fast 
45 Prozent erlitten. Gleichzeitig schaltete die Notverordnung 
70 Prozent der Jugendlichen vom Unterstützungsrecht aus, wäh
rend die grundsätzliche Einführung der Bedürftigkeitsprüfung bei 
verheirateten Unterstützungsempfängerinnen mit den daran ge
knüpften Bedingungen etwa 30 Prozent der erwerbslosen 
Frauen von jedem Anspruch auf Leistungen ausschloß. In ähn
lichem Umfange wurden die Hausgewerbetreibenden und die Heim
arbeiter benachteiligt. 

War schon durch diese Eingriffe der Versicherungscharakter 
dieser Einrichtung weitgehend aufgehoben, so kam noch hinzu, daß 
diese Notverordnung das Recht auf Unterstützung ganz generell 
auch dadurch in Frage stellte, daß deren Höhe g run d sät z I ich 
von der Leistungsfähigkeit der Reichsanstalt 
für A r bei t s los e n ver sie her u n gab h ä n gig mac h t e. 

Kaum minder wirksam wurde die Arbeitslosenversicherung 
durch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt selbst unterhöhlt. 
Infolge des zunehmenden Dauercharakters der Arbeitslosigkeit 
schieden prozentual immer größere Teile aus der Hauptunter
stützung aus und traten in die Krisenunterstützung bzw. die Für
sorge über. Waren beispielsweise am 1. Februar 1929 noch 80 Pro
zent der Erwerbslosen Hauptunterstützungsempfänger in der 
Arbeitslosenversicherung und nur 5,1 Prozent Hauptunterstützungs
empfänger in der Krisenfürsorge, während 14,6 Prozent nicht durch 
die Versicherung betreut wurden bzw. Wohlfahrtsunterstützung 
genossen, so hat sich dieses Bild - wie folgende Aufstellung 
zeigt - im Laufe der Zeit vollkommen verschoben: 

Von je 100 Erwerbslosen waren 
Nicht unterstützt 

HUE in der aUE in der bzw. Wohlfahrts-
Stichtag Arbeitslosenvers. Krisenfürsorge erwerbslose 

1. Februar 1929 80,S 5,1 14,6 
1. Februar 1930 69,4 7,8 22,8 
1. Februar 1931 52,3 16,6 31,1 

30. Januar 1932 31,3 26,4 42,3 
31. Mai 1932 19,3 28,3 52,4 

Das heißt, daß die Arbeitslosenversicherung sich praktisch für 
einen immer größeren Kreis der Arbeitslosen von selbst liquidiert 
und schon allein hierdurch all die an die Arbeitslosenversicherung 
geknüpften beglückenden Vorstellungen von den "unentziehbaren 
menschlichen Lebensrechten" über den Haufen geworfen hat. 
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Inzwischen hat die Papen-Regierung die Zertrümmerung der 
Arbeitslosenversicherung vollendet. Von einem Versicherungs
charakter kann keine Rede mehr sein, da aber die Beiträge weiter 
erhoben werden, so laufen diese jetzt einfach, ebenso wie die soge
nannte Arbeitslosenabgabe, auf eine Massensteuer hinaus. Aus 
einer Versicherung gegen Arbeitslosigkeit wurde eine üppige Ein
nahmequelle für den Staat. 

Die Zertrümmerung der Arbeitslosenversicherung bildete aber 
nur einen, wenn auch den wichtigsten Bestandteil der Offensive 
gegen das System der Sozialversicherung. Die übrigen Zweige der 
Sozialversicherung, als da sind Krankenversicherung, Invaliden
und Altersversicherung usw. wurden kaum weniger erfolgreich von 
der Reaktion bestürmt, so daß schon heute dieser ganze, einstmals 
mit Stolz bewunderte Bau ein einziges Trümmerfeld darstellt. 

* 
Der Ausblick in die Zukunft? Die ersten Schritte der Papen

Regierung sind eindeutig und unmißverständlich. Sie künden den 
festen Entschluß, mit allen Positionen aufzuräumen, die den 
Gewerkschaften in den Stürmen der Krise noch verblieben sind. 
Das gilt nicht zuletzt im Hinblick auf das Ar bei t s r e c h t, 
dessen tragender Pfeiler der kollektive Arbeitsvertrag ist. Auch 
dessen Fundamente sind bereits heftig unterspült und es ist nur 
eine Frage der Zeit, wann die Reaktion auch hier zum entscheiden
den Schlage ausholt. v. Papen hat dies bereits ziemlich offen 
angekündigt. Vor dem Forum des Reichslandsbundes, wo er schon 
kurz nach seinem Amtsantritt erschien, predigte er die Rückkehr 
zu der "gottgewollten organischen Regelung der Dinge" und die 
Wiederherstellung der "Verbundenheit von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern". Es bedarf keiner Phantasie, um diese etwas 
mystisch klingenden Worte richtig auszudeuten: die "gottgewollte 
organische Regelung der Dinge" ist ein Zustand, in dem für Tarif
verträge kein Platz mehr ist, wie die "Verbundenheit von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern" in Wirklichkeit nichts anderes ist als 
die Rückkehr zu jener Zeit, da der Unternehmer unumschränkter 
"Herr im Hauseu war. Das heißt aber letzten Endes: Zerschlagung 
der freien Gewerkschaftsbewegung überhaupt. Nur, wenn die 
Gewerkschaften sich in letzter Stunde gemeinsam mit der politi
schen Bewegung des klassenbewußten Proletariats zum entschei
denden Gegenstoß aufraffen, werden sie dieses Schioksal von sich 
und der Arbeiterklasse abzuwenden vermögen. 



111. Die Bedingungen det 
gewerLtcLalllicLen Hamplet 

a) Der Kreislauf im Kapitalismus 

39 

Die unmittelbare Aufgabe der Gewerkschaften ist der wirtschaft
liche und soziale Schutz des Arbeiterlebens. Sie verdanken ihre 
Entstehung der Erkenntnis, daß der Arbeiter als Individuum ohn
mächtig und nur durch die Vereinigung zum Zwecke der organi~ 
sierten Wahrnehmung seiner Interessen zu einer Macht wird. Je 
größer die Zahl, je größer der Organisierungsgrad, desto weiter 
darum die Möglichkeiten der Einflußgewinnung. 

So wichtig indessen die Zahl ist, so verfehlt wäre es, in ihr den 
alleinigen und einzigen Maßstab für die mögliche Machtentfaltung 
zu erblicken. Wie eine kleine Truppe bei geschickter Führung sehr 
wohl in der Lage sein kann, einen stärkeren Gegner zu schlagen, 
so können auch für eine Gewerkschaft größere Erfolge winken, 
als ihrer zahlenmäßigen Größe entspricht. Die Geschichte der 
Gewerkschaftsbewegung enthält hierfür der Beweise in Hülle und 
Fülle. Umgekehrt liefert die Geschichte aber fast ebenso viele Be
weise dafür, daß auch starke und stärkste Gewerkschaften zur 
Erfolglosigkeit selbst in Kämpfen um geringfügig erscheinende 
Forderungen verurteilt sein können, ja daß sie sogar in der Ver
teidigung einmal erreichter Bedingungen versagen. 

Die Zahl allein macht es also nicht. Ungleich entscheidender 
sind die Bedingungen, die die Gewerkschaften bei der Erfüllung 
ihrer Aufgabe vorfinden. Diese Bedingungen aber sind nichts anderes 
als die Bedingungen der kapitalistischen Wirtschaft selbst. Wer 
darum die Bedingungen des gewerkschaftlichen Kampfes ergründen 
will, wird zuerst und vor allem sich von den Bedingungen der kapi
talistischen Wirtschaft Rechenschaft geben müssen. Nur deren 
Kenntnis befähigt zu einer erfolgreichen Führung. weil nur sie 
einerseits die Ausnützung jeweiliger günstiger Kampfchancen 
gestattet, andererseits aber auch vor der Ueberschätzung errungener 
Erfolge sichert und überhaupt die Bedingtheiten jedes gewerk
schaftlichen Kampfes erkennen läßt. Die geriaue Kenntnis dieser 
Bedingungen ist auch um so unentbehrlicher, als es erst hierdurch 
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der Führung der Gewerkschaften gelingt, das Massenvertrauen zu 
gewinnen und somit auch die Zahl der Mitglieder zu erhöhen und 
bei Aktionen auch außerhalb der Organisation stehende Arbeiter 
ihrem Einfluß zu unterwerfen. 

Welches sind nun die Bedingungen der kapitalistischen Wirt
schaft? Das ist nach Zeit und Umständen sehr verschieden. Die 
kapitalistische Wirtschaft ist nichts stetiges. Bild und Form sind 
vielmehr in ständiger Veränderung begriffen. Der Kapitalismus 
ist etwas anderes im 20. Jahrhundert wie in dem voraufgegangenen, 
und er ist auch etwas anderes in der Nachkriegszeit als im Jahre 
1913. Riesenbetriebe haben Kleinunternehmungen verdrängt. An 
Stelle des individuellen Unternehmers ist ein Kollektiv-Unter
nehmertum getreten. Die Aktiengesellschaft war der erste große 
Schritt auf diesem Entwicklungsweg. Inzwischen hat auch die 
Aktiengesellschaft an Bedeutung eingebüßt. Sie besteht zwar dem 
Namen und der Form nach fort, aber ihr Inhalt hat sich geändert. 
Die Selbständigkeit ist nur noch in den wenigsten Fällen vor
handen. Zumeist stehen die Aktienunternehmen in unmittelbarer 
oder mittelbarer Abhängigkeit von den Großbanken, oder aber sie 
sind nur Unterabteilungen von Konzernen und Trusts, die zum 
größten Teil ebenfalls wieder vom Bankkapital beherrscht werden. 

Überschaut man die bisherige Gesamtentwicklung des Kapitalis
mus, so tritt klar un!! eindeutig hervor, daß diese in der Richtung 
einer immer höheren Durchorganisierung verläuft, mit der Tendenz, 
Leitung und Führung in immer weniger Händen zu vereinigen. 
Das ist alles andere als ein Zufall. Zwischen der Entstehungszeit 
des Kapitalismus und heute liegt eine Periode der gewaltigsten 
Umwandlung der Mittel, dessen sich der Kapitalismus bedient. Mit 
der Erfindung des Dampfes und namentlich der Elektrizität haben 
sich ungeahnte technische Umwälzungen angebahnt. Die Maschinen 
sind nicht nur größer hinsichtlich der Leistungsfähigkeit geworden, 
sondern ihr Nutzeffekt wird entscheidend bestimmt von der mög
lichst geschlossenen Aneinanderreihung der verschiedenen Pro
duktionsprozesse unter einem und demselben Dach. Wie es das 
Ideal der Eisenherren ist, aus dem rohen Erzklumpen .. in einer 
Wärme" das fertige blanke Produkt entstehen zu lassen, so haben 
andere in ihren Händen die Erzeugung von Kohle bis zu ihrer Um
wandlung in leuchtende Farben zusammengefaßt. In dem Maße 
der Verdichtung all dieser Produktionsprozesse erhöht sich wieder 
die Notwendigkeit der Kapitalkonzentration und mit dieser wieder 
auch das Kapitalrisiko. Die Konzentration auf dem rein organisa
torischen und finanziellen Gebiet ist daher im Grunde genommen 
nichts anderes als eine Widerspiegelung der technischen 
Konzentration. 



41 

Wieder wäre es verfehlt, in den Wandlungen der Technik nur 
Zufälligkeiten zu erblicken. Da der große und einzige Motor der 
kapitalistischen Wirtschaft der Profit ist, der Profit aber selber 
wieder eine profitlieckende Anlage suchen muß, da anders keine 
Verzinsung des Neukapitals winkt und im Maße seiner Zunahme 
auch Altkapital von der Zinslosigkeit bedroht würde, so stebt fort
während Kapital sprungbereit, um in die kapitalistische Wirtschaft 
einzudringen und deren Kreis zu erweitern. Das eben ist es ja 
auch, was den Kapitalismus von allen früheren Wirtschaftsformen 
unterscheidet. Konnten diese auf einem bestimmten Entwicklungs
stadium Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende unverändert ver
harren, so zwingen die Gesetze des Kapitalismus diesen selber zu 
ständigen Veränderungen. Er muß den Produktionsapparat auch 
dann erneuern, vervollkommnen und ausweiten, wenn der vor~ 
handene die Möglichkeiten des Absatzes bereits weit übertrifft. 
Nichts irriger darum als die Meinung, man könne dem Kapitalis
mus zurufen, mit der technischen Entwicklung einzuhalten und 
sich auf die Ausnutzung dessen zu beschränken, was die Technik 
den Menschen an Kräften zugesellt hat. Es ist des Kapitalismus 
ehernes Muß, die Welt und sich selber in ewiger Unruhe zu halten. 
Umgekehrt: je älter er wird, desto größer ist sein Zwang, diese 
Unruhe zu steigern, und findet er keine Erfinder, die dem Kapital 
neue Betätigungsmöglichkeiten erscbließen, dann erfindet er sie, 
indem er künstlich neue Bedürfnisse weckt und die Mittel zu ihrer 
Befriedigung auf den Markt wirft. 

So gleicht die kapitalistische Wirtschaft einem in unaufhörlichem 
Aufruhr befindlichen Meer. Aber sie ist darum kein Reich der 
bloßen WillkUrlichkeit und Zügellosigkeit. Das scheinbare Chaos 
wird von bestimmten und unumstößlichen Gesetzen beherrscht, 
deren eines vor allem darin besteht, daß Jahren der wirtschaft
lichen Ausdehnung unvermeidbar eine Zeit des Rückschlages 
folgen muß. 

Mit blutiger Schrift stehen diese Rückschläge in den Annalen 
des Kapitalismus verzeichnet. Ihre gefürchteten Begleiter sind Not 
und Elend. Das ganze Leben beginnt plötzlich zu stocken. Den 
Maschinen wird Stillstand geboten, die Straßen fUllen sich mit 
hungernden Menschenmassen, weil das Unternehmertum für deren 
Hände plötzlich keine Verwendung hat. 

Diese Zustände, in denen jede Ordnung aufgelöst erscheint und 
das Faustrecht wieder zur Geltung kommt, sind die Kr i sen. 
Viele Federn sind ihretwegen schon in Bewegung gesetzt worden. 
In den Schriften fast aller NationaIökonomen nimmt ihre Betrach
tung einen breiten Raum ein, aber erst M a r x und Eng eIs haben 
die Krisenerscheinungen in ihrer vollen Bedeutung erkannt und 
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ihre Erfahrungen zu einem fertigen theoretischen System 
entwickelt. 

Es sind vornehmlich zwei Erkenntnisse, die die Marxsche Krisen
theorie vermittelt: einmal die Per iod i z i t ä t der K r i sen, 
und zum andern deren s t ä n d i g e Ver sc h ä r fun g , die wieder 
aufs engste mit dem erstmalig von Karl Man entdeckten Gesetz 
vom tendenziellen Fall der Profitrate zusammenhängt. 

Was hat es nun mit diesen Krisen für eine Bewandtnis, nach 
welchen Gesetzen entstehen und vergehen sie? Die Fragen sind 
von entscheidender Bedeutung gerade für das Wirken der Gewerk
schaften. Denn nur dann, wenn man Krisen im Kapitalismus nicht 
als unabwendbar betrachtet oder doch zumindest eine allmähliche, 
aber ständige Milderung ihres Charakters voraussetzt, hat jene 
Vorstellung des Reformismus, wonach der Sozialismus .. ein Prozeß 
des Wachstums" ist oder daß gar - wie dies Tarnow in seiner 
Schrift .. Warum arm sein?" vertrat - die Arbeiterklasse auch 
mit dem Kapitalismus ihren Frieden schließen könne, überhaupt 
einen Schein von Berechtigung. Nur in einem krisenlosen oder 
doch die Krisen aus eigener Kraft mildernden und schließlich über
windenden Kapitalismus wäre der Arbeiterschaft eine Chance ge
geben, die Macht ihrer Zahl mit ihrem vollen Gewicht in die Wag
schale der Entscheidungen zu werfen, wie andererseits nur ein in 
ununterbrochener Aufwärtsentwicklung stehender, nicht von Krisen 
heimgesuchter Kapitalismus die notwendigerweise mit jedem tech
nischen Fortschritt wachsenden AnsprUche der Arbeiterschaft 
befriedigen könnte. Denn Krisen schlagen jeweils nach zwei 
Seiten: indem sie massenhaft Arbeiter aus dem Produktionsprozeß 
verdrängen und so ein überangebot an Arbeitskraft erzeugen, 
vermindern sie in gleichem Maße die wirtschaftliche Schlagkraft 
der Gewerkschaften, und auf der anderen Seite führen Krisen zu 
einer Schrumpfung der Profite und stacheln schon allein hierdurch 
das gesamte Unternehmertum zu einer rücksichtslosen Ausnutzung 
der ihm gebotenen Chance zur Verschlechterung der Arbeits
bedingungen an. Zeiten der Krise sind darum jedesmal auch Zeiten 
gewaltsamen Lohndrucks oder werden es doch je mehr, desto mehr 
die Krisen an Wucht zunehmen. 

Ausgangspunkt des Reformismus ist und muß darum sein die 
bewußte Abkehr von der Marxschen Krisentheorie und all der in 
sie einmündenden Marxschen Erkenntnisse von der notwendiger· 
weise wachsenden Ausbeutung und Verelendung der Arbeiterklasse 
im Kapitalismus. In der Tat ist ein breiter Teil der gesamten 
reformistischen Literatur darauf angelegt, die Marxschen Auf
fassungen über diese Entwicklung als irrtümlich zu widerlegen. 
Diese Auseinandersetzungen greifen weit zurück. Sie fanden ihren 
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ersten theoretischen Niederschlag in den um die Jahrhundertwende 
erschienenen Arbeiten von Eduard Be r n s t ein, dessen Angriffe 
sich insbesondere gegen die Marxsche Verelendungstheorie rich
teten. Ihren vollen Triumph erlebten diese auf eine vollkommene 
Absage an die Marxschen Erkenntnisse hinauslaufenden Strö
mungen indessen erst einige Jahrzehnte später, wobei die Beweise 
insbesondere aus der Entwicklung in den Ver ein i g t e n 
S t a a t e n von Nordamerika abgeleitet wurden. 

Den nachhaltigsten Eindruck machte das Geschaute auf die 
deutschen Gewerkschaftsführer. Ein Buch, in dem sIe der Reihe 
nach die gewonnenen Eindrücke niederlegten, reihte sich würdig 
den phantastischen Beschreibungen eines M are 0 Polo über die 
Reichtümer Asiens an. Namentlich auf Fritz Tarnow, den Führer 
des Deutschen Holzarbeiterverbandes, wirkte das Gesehene wie eine 
Offenbarung. Er begnügte sich nicht nur damit, das moderne 
Amerika in den leuchtendsten Farben zu schildern, sondern deutete 
die dortigen Wandlungen als den Anbruch einer Zeit, die endgültig 
alle Vorstellungen von einer wachsenden Verelendung zu Grabe 
trug und der Arbeiterschaft ganz neue und unerhoffte Ausblicke 
eröffnete. Armut ist - das war die entscheidende Erkenntnis, die 
er aus Amerika mitgebracht hat - "kein ökonomisches Muß, 
sondern eine soziale Krankheit, deren Heilbarkeit auch schon im 
Rahmen der kapitalistischen Wirtschaft außer Zweifel steht". 

In einem Waschzettel des ADGB wurde Tarnows Schrift damals 
empfohlen als "das, was der klassenbewußte Arbeiter jetzt 
braucht", womit zum Ausdruck gebracht wurde, daß Tarnows Be
wertung der Wandlungen in Amerika einer Gesamtauffassung der 
deutschen Gewerkschaftsführung entsprachen. Tatsächlich war 
- und nicht erst seit dem Erscheinen der Tarnowschen Schrift -
die ganze Praxis der gewerkschaftlichen Tätigkeit auf der darin 
niedergelegten Betrachtungsweise aufgebaut, so daß die Tarnow
schen Theorien nur als eine nachträgliche Rechtfertigung des 
beschrittenen Weges zu bewerten waren. In der Haltung der 
Gewerkschaften im Kriege, im Abschluß der Arbeitsgemeinschaft, 
in der Anerkennung des Schlichtungswesens, in der begeisterten 
Förderung der technischen und organisatorischen Rationalisierung 
waren sie längst ebenso vorweggenommen, wie in der völligen und 
fast ausschließlichen Verlegung des Schwergewichts der gewerk
schaftlichen Tätigkeit auf das Gebiet der Sozialpolitik. Denn wie 
die Politik der Arbeitsgemeinschaft die Möglichkeit zur Voraus
setzung hatte, die Interessen der Kapitalistenklasse und der 
Arbeiterklasse unter einen Hut zu bringen, so ging auch die Unter
werfung unter die Schlichtungsordnung von der Annahme eines 
~törungsloaen, keinen Zuckungen ausgesetzten Kapitalismus aus, 
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und ebenso hatte die Haltung der Gewerkschaften zur Rationali
sierung nur solange Berechtigung, als angenommen werden konnte, 
daß mit der steigenden Produktion automatisch auch der Anteil 
der Arbeiterklasse an den erhöhten sozialen Ergebnissen wachse. 
Immer war die Grundlage der Wir t s c h a f t s f r i e den, die 
H arm 0 nie der K las sen. 

Vorübergehend schien dieser Traum auch verwirklicht. Die 
Gewerkschaften verzeichneten Erfolge auf Erfolge, aber eben doch 
nur gerade solange, als die kapitalistische Wirtschaft in einer 
Aufwärtsentwicklung war und die Begehren der Arbeiterklasse aus 
der Fülle erzielter Profite verhältnismäßig leicht befriedigen 
konnte. Trat hier eine Wendung. ein, dann mußte sofort auch der 
soziale Aufstieg der Arbeiterklasse ins Stocken geraten. 

b) Tarnows Zauberkräfte 
"W i 8 8 e n 8 C h a f t, Tee h n i k und Ar bei t S 0 r g a n i -

sation heißen die Zauberkräfte, mit denen die 
feste Umgrenzung des Nahrungsspielraums 
nie der gel e g t wo r den ist" - also lautete Tarnows be
glückende Botschaft in seiner Schrift "Warum arm sein?" 
Niemand wird es einfallen, die Richtigkeit dieses Satzes in seiner 
a II gern ein e n Fassung zu bezweifeln. Wissenschaft, Technik 
und Arbeitsorganisation haben die Natur bezwungen. Sie ver
wandelten Steppen und Urwälder in fruchtbares Land, ließen aus 
Mooren und Sümpfen goldglänzende Ährenfelder und farben
prächtige Blumengärten entstehen, trotzten dem brandenden Meere 
weite Strecken neuen, willig der menschlichen Ernährung dienen
den Landes ab, spannten wilde, zerstörungswütige Wasser in den 
Dienst schöpferischer Arbeit und gesellten dem Menschen überall 
ein fast unüberschaubares Heer selbstloser eiserner Sklaven hinzu. 

Wissenschaft, Technik und Arbeitsorganisation sind in der Tat 
unerhörte Zauberkräfte. Aber sie haben sich zu allen Zeiten als 
solche bestätigt, waren es insbesondere, seitdem der Kapitalismus 
sich ihrer bediente. Dennoch haben sie der großen Mehrheit der 
Menschheit die Sorgen des Lebens niemals abgenommen. Alle Fort
schritte der Wissenschaft, der Technik und der Arbeitsorganisation 
brannten noch in keinem einzigen Zeitpunkt das Elend aus. Sie 
haben wohl die Natur bezwungen, nicht aber zugleich auch den 
Hunger. Auch nicht in Amerika, aber Tarnow will dort "neue 
Lehren" entdeckt haben, die diese Erfahrung über den Haufen 
werfen. 

Was sind das für "neue Lehren"? Nun, der Heiland, der Tarnow 
auf seinem Weg erschienen war, ist niemand anders als Henry 
F 0 r d, der einstmals nimbusumgebendste, weil vorübergehend 
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auch erfolgreichste Unternehmer der Welt. Tarnow ist von Ford 
dermaßen entzückt und begeistert, daß er dessen Buch "Mein Leben 
und mein Werk/- als "die revolutionärste Schrift der ganzen \Virt
schaftsliteratur" bezeichnet. Insbesondere waren es die Fordschen 
Betrachtungen zur Lohnfrage, die Tarnow zu dem amerikanischen 
Autokönig als zu der persönlichen Verkörperung des in aller Welt 
bestaunten amerikanischen Wirtschaftswunders aufschauen ließen. 
Geradezu mit Ehrfurcht zitiert er die Fordsche These: "Keine Frage 
ist so wichtig wie die Lohnfrage. - Die Mehrzahl der Bevölkerung 
lebt von Löhnen; ihr Lohnstandard ist maßgebend für den Wohlstand 
des Landes.u 

- "Mit diesen Worten in dem Buch Henry Fm"ds," 
also fährt Tarnow anschließend fort, "ist sehr klar und prägnant 
eine Seite der Lohnfrage aufgezeigt, deren Bedeutung man erst in 
neuerer Zeit zu erkennen beginnt. Das ist nicht verwunderlich; 
denn diese Bedeutung hat sich erst allmählich eingestellt, und man 
kann sie nicht anerkennen, ohne alteingebürgerte Vorstellungen 
über die Bedeutung des Lohnes aufzugeben." Der Holzarbeiter
führer mit der starken schriftstellerischen Ader wendet dann sehr 
viel Scharfsinn auf, um zu ergründen und nachzuweisen, wie 
solcher ungeheurer Wandel in den Unternehmeranschauungen über 
die Lohnfrage entstehen konnte, und findet die letzte Ursache in 
der Tatsache, daß die technische Entwicklung die Kalkulations
grundlage für die Gestehungskostenrechnung im Sinne einer Ver
minderung der Bedeutung des Lohnfaktors vollständig verschoben 
hahe, daß ferner "das Aufkommen der gewerkschaftlichen Macht 
mit der tariflichen Sicherstellung des Lohnes, sowie der Sozial
politik und -versicherung die Gummiknochen des Lohnfaktors erheb
lich gehärtet" hätten, und daß schließlich angesichts der völligen 
sozialen Umschichtung der Bevölkerung "die industrielle Produk
tionsform sich nicht entfalten konnte, ohne eine zunehmende 
Demokratisierung des Verbrauchs". 

Ausgerüstet mit dem scheinbaren Wissen um all diese Dinge 
fand es Tarnow denn auch als keineswegs verwegen, der Arbeiter
schaft dieses hoffnungsvolle Horoskop zu stellen: 

Es mag sehr optimistiseh klingen, vom Unternehmertum eine Lohn
politik erwarten zu wollen, die im Lohn nicht in erster Linie den 
Kostenfaktor der Produktion sieht, der nicht niedrig genug sein kann. 
Der Optimismus dürfte aber in etwas gerechtfertigt sein, wenn der 
Zwang der Tatsachen in Rechnung gestellt wird. Das amerikanische 
Unternehmertum ist sicher nicht sozialer und weniger profitgierig a18 
das deutsche. Wenn bel ihm trotzdem die Auffassung, daß die lohn
politische Aufgabe de. Unternehmers in erster Linie auf die Erzeugung 
zahlungsfähiger Kunden gerichtet seln müsse, eine so weite Verbreitung 
finden konnte, so beruht das eben auf diesem Zwange." 
Diese Erkenntnis wird wenige Zeilen später noch einmal aus

drücklich bekräftigt: 
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"Daß auf einer te;wissen Höhe der Industrialisierung selbst die 
Unternehmer die Notwendigkeit hoher Löhne begreifen, ist also nicht 
ganz so erstaunlich, wie es zunächst erscheint. (An dieser Stelle führt 
Tarnow als Fußnote eine Äußerung von L a m m e r 8 I Präsidialmitglied 
des Reichsverbandes der deutschen Industrie, zum Beweise dafür an, 
daß ,,auch in Deutschland sich gelegentlich schon Vertreter der Indu
striellen finden, die diesen Zusammenhang begreifen"I - E. W.) Je 
höher der Produktionsprozeß technisiert ist, um so größer ist der 
Zwang, den Absatz zu sichern, um so empfindlicher und verlustreicher 
macht sich jede Absatzstockung im Produktionsmechanismus und am 
Produktionskapital bemerkbar. Aue h von die 5 e m Ge sie h t s· 
punkte aus hat die Arbeiterschaft alle Ursache, 
d·ie weitere Technisierung als einen günstigen 
Faktor für die Hebung Ihrer sozialen Lage zu 
fördern." -
~~it <liesen Darlegungell weist Tamow nicht nur die Geltung aller 

Verelendungstbeorien weit von sich, so n der n erb e hau pt e t 
im Gegenteil noch, daß die Chancen der Arbeiter 
sich mit der technischen und organisatorischen 
Entwicklung ständig heben, ja daß von einem 
bestimmten Punkte der Entwicklung an das 
Unternehmertum unfreiwillig die Aufgabe auf 
sich nimmt, für deren Erfüllung bisher allein 
die Gewerkschaften gekämpft haben und diese 
als 0 e i gen t I ich übe r f I Ü s s i g wer den. Ford 
selbst hat denn auch die Existenzberechtigung der Gewerkschaften 
glatt verneint, ohne daß er darum - und das ist wohl bezeichnend 
genug - bei den deutschen Gewerkschaftsreformisten an Ansehen 
und Bewuncjerung eingebüßt hätte. 

So löst sich die ganze Boziale Frage für Tarnow auf in eine 
Frage der Vernunft oder der Unvernunft. Soweit die "Zauber
kräfte" Wissenschaft, Technik und Arbeitsorganisation die Armut 
aUB dieser Welt noch nicht verbannt haben, so nicht, weil sie noch 
nicht zur genügenden Entfaltung gekommen sind, sondern nur, weil 
die Unternehmer bisher noch nicht über das erforderliche Maß von 
Vernunft verfilgen und weil sie - das führt Tarnow an einer 
anderen Stelle mit merkbarer Bewunderung für die Höhe seines 
eigenen Gedankenfluges aus - aus blödester Unvernunft heraus 
ihre ganze Energie auf die Errichtung von Backöfen verwenden 
und darüber ganz vergessen, das tägliche Brot für die Menschen zu 
backen. Backen, nicht bauen - das ist darum nach Tarnow das 
Schiboleth, das alle Tore des Glückes öffnet: "Daß wir Backöfen 
bauten, um mehr Brot zu bekommen, war sicher richtig. Nur hätten 
wir keinen Augenblick vergessen dilrfen, was der eigentliche Zweck 
dieser Arbeit war, und wir hätten Zug um Zug mit jedem neuen 
Backofen auch mehr Brot backen und essen sollen. Dann hätten 
wir klug gehandelt, und statt vermehrter Not größeren Wohlstand 
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geschaffen. Wir sollten uns jederzeit des eigentlichen Sinnes der 
Arbeit bewußt sein, nämlich: Verbrauchsgüter schaffen. Nie h t 
der Backofen ist das Ziel der Wirtschaft, son
der n das B rot !'f 

c) Brot oder Profit? 

Der Irrtum Tarnows beginnt schon bei dem Ausgangspunkt. 
Tarnow setzt voraus und nimmt stillschweigend den Bestand einer 
Wirtschaftsorganisation an, deren Zweck die Bedarfsdeckung 
schlechthin sei, und worin Wi sse nschaft, Technik und Arbeitsorgani· 
sation der Förderung dieser dienen. Diese Vorstellung ist in jeder 
Beziehung grundfalsch, und wer von ihr ausgeht, der muß darum 
auch notwendigerweise zu falschen Schlußfolgerungen gelangen. 
Nicht die Warenerzeugung ist der Zweck, auf den die heutige Wirt
schaftsorganisation ausgerichtet ist, sondern ihr Zweck ist die 
Erzeugung von Profit; die Warenerzeugung dient nur als ein 
Mittel zur Erfüllung dieses Zweckes. Nie tritt dieser Tatbestand 
sinnenfälliger in Erscheinung als in Zeitläuften der Krise, in 
denen umfangreiche Produktionsanlagen zum Erliegen kommen, 
während auf der andern Seite ein wahrer Hunger nach ihren Pro
dukten herrscht. Die Räder rasten und rosten, nicht weil es an 
Abnehmern ihrer Arbeitsresultate gebricht, sondern weil die Ab
nehmer nicht in der Lage sind, Preise zu zahlen, die dem Besitzer 
der Räder zugleich einen Profit sichern. Profit ist im Kapitalis
mus der einzige Motor, 'der dieses ganze gewaltige Räderwerk in 
Bewegung setzt. Der Profit bestimmt, ob und was produziert wird. 
Er stand an der Wiege dieser riesenhaften Technik, mit der der 
Kapitalismus die Natur gebändigt, die Menschenarme künstlich 
verlängert und sie zu ungeahnter Produktivität befähigt hat. Ohne 
Profit keine Fabrik, keine Hochöfen, kein Kohlenschacht, keine 
Eisenbahnen und auch keine Backöfen. Profit ist im Kapitalismus 
das A und. das 0, der Vater aller Dinge. Soweit darum von der 
Wissenschaft, der Technik und der Arbeitsorganisation als von 
Zauberkräften gesprochen werden kann, so nur im Hinblick auf 
die Erzeugung von Profit. Daß sie hierbei das Gesicht der Welt 
wandelten, daß sie den Erdball mit Schienenbändern überzogen, 
Staudämme errichtet oder in des Wortes wahrster Bedeutung Berge 
versetzt haben, waren nur Nebenwirkungen. Selber nur vom 
Streben nach Profit ins Leben gerufen, müssen Wissenschaft, 
Technik und Arbeitsorgarusation darum auch sofort versagen, 
wenn ihnen der Antrieb des Profits fehlt. 

Wie aber entsteht Profit? Er kann nicht anders zustande 
kommen als dadurch, daß Arbeit unbezahlt angeeignet wird. Diese 
Aneignung ist das ausschließliche Monopol der Besitzenden. Als 
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Inhaber der Produktionsmittel ist es in ihre Hand gegeben, einen 
ständigen Tribut von denen zu fordern, deren Arbeitskraft nur 
in Verbindung mit diesen Produktionsmitteln zu Leben geweckt 
wird, und der Tribut wird um so höher sein, je größer die Zahl 
derer ist, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft und auf deren 
Verkauf angewiesen sind. Allerdings stößt der Kapitalist bei der 
Bemessung dieser Tribute auf eine Schranke, die er wohl vor
übergehend, niemals aber dauernd überspringen kann: er muß 
zumindest so viel als Entgelt fUr die Arbeitskraft bezahlen, als zu 
deren Produktion selber notwendig ist. Das heißt, die Erzeugung 
von Profit findet ihre obersten Schranken durch die Kosten, die 
die Erhaltung des Arbeiters und seine Fortpflanzung erfordern. 

Diese Kosten sind nun nichts Endgültiges und fUr alle Zeit Fest
stehendes. Sie können sehr wohl korrigiert werden, und tatsäch
lich ist das Bestreben des Kapitalisten ständig darauf gerichtet, 
solche Korrekturen vorzunehmen, um so den Spielraum für die 
Erzeugung von Profit zu erweitern, das heißt, den unbezahlten 
Teil der Arbeit zu seinen Gunsten zu erhöhen.*) 

Schon hierdurch wird ein Teil des Geheimnisses gelüftet, warum 
im Kapitalismus ein Vberfluß an Backöfen und zugleich ein Mangel 
an Brot entsteht: das Brot geht in den Konsum ein, und je mehr 
Brot - das Wort hier in seiner weitesten Bedeutung als täglicher 
Konsumtionsbedarf angewendet - gegessen wird, desto geringer 
die Profitmöglichkeiten für den Ge sam t kapitalismus. Das be
sagt natürlich nicht zugleich, daß dies auch vom Standpunkt des 
Ein z e I kapitalisten bzw. -unternehmers gelte. Im Gegenteil: 
dieser hat ein Interesse an einem möglichst hohen Umsatz, aber er 
hat kein Interesse daran, die Kaufkraft durch freiwilligen Verzicht 
auf Profit zu erhöhen. Auf nichts anderes aber läuft Tarnows 
Rat, mehr Brot zu backen, hinaus. Schon daraus ergibt sich die 
ganze Uns innigkeit der Tarnowschen Argumentation. Es ist eben 
blödeste und von aufregendster Unkenntnis zeugende Schwätzerei, 
dem Kapitalisten einzureden, es wäre auch um ihn besser bestellt, 
wenn er weniger Produktionsmittel, dafür aber mehr Konsumtions
güter herstellen würde. B rot und Pro fit si n d nie mal. 
u n t e r ein e n Hut z u b r i n gen. Sie s ehe i den sie h 
wie Was s e run d Fe u er. M ehr B rot be d e u t e t 
weniger Profit, wie umgekehrt mehr Profit 
wenigerBrotbedeuteL 

*) ,,Der Wert der Arbeitskraft wird dadllrch gesenkt, daß die Pro
duktivkraft der Arbeit in denjenigen Indllstriezweigen gesteigert wird, 
deren Produkte den Wert der Arbeitskraft bestimmen. ~ (Marx.) 

Diese Form der Mehrwertbildung ist gemeint, wenn Kari Marx von der 
Entstehuni des re 1 a t i v e n Mehrwerts sprieht. 
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Noch ungleich größer sind die anderen Möglichkeiten, die dem 
Kapitalisten zur Profitsteigerung winken und die von ihm auch mit 
der ganzen Kühnheit, dessen sein Unternehmergeist fähig ist, 
genutzt und ausgeschöpft werden. Es sind dies die Methoden der 
ab sol u te n Mehrwertbildung. Wie die Produktionskosten der 
Ware Arbeitskraft nichts Feststehendes und Endgültiges sind, so 
wenig ist es die Arbeitskraft selbst. Ihre Ergiebigkeit kann un
geheuer gesteigert werden, wenn die menschliche Hand mit einer 
technischen Apparatur ausgestattet wird. Der Bäcker am Trog 
ist kein verlockendes Objekt für den Kapitalisten. Dessen Arbeits
leistung übertrifft nur um ein bescheidenes die Kosten der eigenen 
Erhaltung und kommt darum als große Quelle des Profits kaum in 
Betracht. Mit solchen Produktionsmethoden kann sich darum der 
Kapitalist nicht begnügen. Er hat sie denn auch gründlich und 
radikal umgestürzt, als er auch das Brot in den Kreis der modernen 
kapitalistischen Produktionsweise einbezog. An Stelle von Trogen 
baute er riesige automatische öfen und verdrängte den Bäcker mit 
dem Lendenschurz durch den Maschinisten, der nun ein Vielfaches 
des ersteren produziert. 

Damit klärt sich auch der Rest dessen, was von der scheinbar 
scharfsinnigen Entdeckung Tarnows über die merkwürdigen Be
ziehungen zwischen Brot und Backöfen noch an Geheimnisvollem 
übrig bleibt: da nur die Ausbeutung der Arbeitskraft den Mehr
wert erzeugt, ist der Kapitalist nicht nur unablässig bestrebt, deren 
Ergiebigkeit durch immer weitere Vervollkommnung der Produk
tionsmittel zu steigern, sondern die Verwertungsbedürfnisse der 
wachsenden Kapitalmassen drängen zugleich auch zu einer stän
digen Erweiterung der Produktionsmittel. Daß hierbei die Pro
duktionskapazität für Brot ins ungeahnte gesteigert wird, ist nur 
eine unvermeidliche Begleiterscheinung dieses Prozesses, wie ee 
auch nur ein aus der rein auf den Profit ausgerichteten kapitalisti
schen Produktionsweise resultierender Widerspruch ist, daß im 
Fortgang der Technisierung die gewinnbringenden Absatzmöglich
keiten zu den geschaffenen Produktionsmöglichkeiten in ein ständig 
steigendes Mißverhältnis geraten. 

Die Technisierung ist und muß darum für die Arbeiter
schaft im Kapitalismus alles andere sein als "ein günstiger Faktor 
fUr die Hebung ihrer sozialen Lage", wie Tarnow wiederum in 
w.ahrhaft mitleiderregender Ahnungslosigkeit von den im Kapita
lismus wirksamen Gesetzen unterstellt. Nur in solchen Köpfen, 
deren ganzer Inhalt sich auf die Beherrschung einiger von der 
kapitalistischen Presse zur bewußten tlbertölpelung der Arbeiter
schaft erfundener Phrasen reduziert, konnte darum auch 
Jener Glaube von der wundersamen Kraft der sogenannten Ratio-

4 
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nalisierung entstehen, die jahrelang das Feldgeschrei der offi
ziellen Gewerkschaftsführung war, und wofür sich Tarnow als 
der besondere Matador produzierbe.. Denn was war und was konnte 
Rationalisierung im Kapitalismus anderes sein als die gigantische 
Fortsetzung jenes Prozesses der Erhöhung der Arbeitsergiebig
keit und damit des Ausbeutungsgrades ? 

Inzwischen ist ja diesem Rationslisierungsrausch auch bei der 
Gewerkschaftsführung die Ernüchterung gefolgt. Man spricht 
darüber heute sehr viel gedämpfter und verwahrt sich entrüstet 
gegen die Behauptung, daß man die Rationalisierung ge f 0 r der t 
habe. In dem zum Frankfurter Gewerkschaftskongreß vom ADGB 
erschienenen Buch "Die 40-Stundenwoche" finden sich sogar Be
trachtungen, die noch vor wenigen Jahren als maschinenstürme
risch abgelehnt worden sind. "Einmal begonnen", so lesen wir 
auf Seite 115, "iat die Arbeitsrationalisierung Selbstzweck ge
worden. Die privatwirtschaftliche Kalkulation hat sich ihrer be
mächtigt, und wir müssen erkennen, daß die Arbeitsrationalisie
rung in vielen Fällen m e h rau s dem Ar bei t n e h m e r her
aus geh 01 t hat, als durch die Verkürzung der Arbeitszeit be
dingt war." In diesem Zusammenhang werden dann mit dem Prä
dikat "treffend" die folgenden Sätze aus dem im Jahre 1931 von 
Otto Bau e r erschienenen Buch "Rationalisierung - Fehlratio
nalisierung" zitiert: 

,;Hat die Arbeiterklasse den Unternehmern den Achtstundentag auf
gezwungen, so -antwortet die Unternehmerklasse mit dem Zwang zur 
Intensivierung der Arbeit. .setzt das Selbstbewußtsein der Arbeiterklasse 
den alten, demütigenden Antreiberverfahren verstärkten Widerstand ent
gegen, so -antwortet die Unternehmerklasse, indem sie die Antreiber-
methoden differenziert.· 

Nun, auch Otto Bauer hat sehr lange Zeit gebraucht, um zu 
diesen Erkenntnissen zu kommen. Als die Frage der Rationalisie· 
runl( akut war und als die deutschen Gewerkschaftsführer dem 
Fordkult erJagen, hat Bauer leider geschwiegen, während andere. 
die den Irrtum und dessen Gefährlichkeit damals schon nachwiesen, 
geschulmeistert oder - wie dies dem Verfasser auf Grund einer 
streng sachlichen Polemik gegen die an anderer Stelle abgedruckte 
Resolution der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion geschehen 
ist - auf den Index der Parteipresse gesetzt wurden. Mit n ach -
t r ä gl ich e n Feststellungen ist der Arbeiterschaft aber wenig 
geholfen. Am a11erwenigsten dann, wenn sie - wie das der Fall 
ist - nur neue Irrtümer an die Stelle der alten und längst offen· 
kundig gewordenen setzen. 

Das gilt einmal von jener Behauptung, wonach die Rationalisie
rung in einem "a J I zu U b e r s tür z t e n Te m p 0" erfolgt sei, 
sowie von jener anderen, wonach auf Grund falscher Dispositionen 
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die Rationalisierung in einem weiten Umfang zu einer "F eh 1 -
rat ion a I i sie run g" geworden sei. Was die erstere Behaup
tun g angeht. so ist es offenkundig, daß s ie reines Verl egen
heitsgerede im Munde derer ist, die s ich und anderen von der 
Rationalisierung bisher Himmel und Berge versprochen hatten. 
Denn war die damals bei Gewerkschaften und Sozialdemokratie 
gang und gäbe gewesene Annahme richtig, daß Rationali sierung 
eine Erhöhung des Sozialprodukt. gestatte und damit automatisch 
zu einer Hebung der allgemeinen Lebenshaltung führe, dann 
konnte es niemal s weder ei n Zuviel in der Anwendung noch im 
Tempo der Rat ionalisierung geben. Umgekehrt: je rascher und 
je umfassend er die Rationalisierung sich vollzog, um so ergiebiger 
mußten die von ihr erwarteten Früchte sein, und desto schneller 
mußten sie reifen. Wenn darum "die Behauptung von der über
stürzten Rationalis ierung - wir sind bi sher einem ernsthaften 
Erklärungsversuch dessen, was damit wirklich gemeint ist, nir
gends begegnet - überhaupt einen Sinn haben kann, dann doch 
nur den, daß die Rationalisierung sich rascher entwickelt hat als 
di e Möglichkeit des Absatzes. Aber auch das wä re keinerlei 
Erklärung, sondern bestät igte eben nur, wie vollkommen Tarnow 
und die anderen den wirklichen Inhalt der Rationalisierung ver
kannt haben . 

Zunächst ist festzustellen, daß die Rationalis ierung überhaupt 
k ei n neu e 5 Pr i n z i p in die kapitalistische Wirtschaft ein
geführt hat. Sie wa r da, solange der Kapitalismus besteht, und 
die einzige Neuheit ist das Wort selbst, nicht aber der Begriff. 
Es ist darum auch durchaus Otto S uhr zuzustimmen, wenn er 
in einer Schrift "Angestellte und Arbei ter" ( herausgegeben von 
Thomas, Lederer und Suhr) erklärt: "Die Rationalisierungsperiode 
bedeutet vom technischen Standpunkt aus nichts anderes als einen 
r e v 0 I u t ion ä ren Abschnitt in der e v 0 I u t ion ä r e n tech
nischen Entwicklung." Ist dem aber so, dann konnte die Ratio
nali sierung auch gar keine anderen Folgen zeitigen wie die bi s
herige Technisierung, es ßei denn, daß sie diese auf einen kurzen 
Zeitraum zusammendrängte und sie damit in ihrer 'Virkung ent
sprechend steigerte. 

Mit ·anderen Worten: Das Problem der sogenannten Rationali 
sierung ist ni chts anderes a ls das alte Probl em der l\'Iaschine in 
ihrer kapitali stischen Anwendung. Hi e"über hat nun die 
marxistische Literatur längst erschöpfende Aufklärung geschaffen . 
Da sind vor allem die berühmten Kapitel XIII und XXIII im ersten 
Band des l\farxschen ,,~apital", die eine in eindringlichster Klar
heit durchgeführte Beleuchtung aller sozial en und wirtschaftl ichen 
Zusammenhän ge des Maschinenproblems enthalten und in denen 

4' 
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Marx, nach einer gründlichen Widerlegung der sogenannten "Kom
pensationstheorie'4 - jener lange Zeit herrschend gewesenen 
Auffassung, wonach die M'aschine zwar Arbeiter freisetze, diese 
aber im weiteren Verlauf wieder an sich ziehe - seine Lehre von 
der i n d u s tri eIl e n R e 'S e r v e arm e e, diesen Eckstein in 
dem ganzen Marxschen Gedankengebäude, entwickelt hat. Eine 
kurze Betrachtung der in diesen Marxschen Abhandlungen nieder· 
gelegten Ged'anken wird im nächsten Abschnitt gegeben. Hier 
sei nur die entscheide.nde und von Karl Marx mit voller Absicht 
an den Anfang des XIII. Kapitels seines Werkes "Das Kapital" 
gestellte Erkenntnis festgehalten : 

,,lohn Stuart Mill sagt in seinen ,,Prinzipien der politischen ökonomie": 
"Es ist fraglich, ob alle bWher 'gemachten mechanischen Erfindungen die 
Tagesmühe irgendeines menschlichen Wesens erleichtert haben.(( Solches 
ist jedoch auch keineswegs der Zweck der kapitalistisch verwandten 
Maschinerie. Gleich jeder anderen Entwicklung der Produktivkraft der 
Arbeit soll sie Waren verwohlfeilern und den Teil des Arbeitstages, den 
der Arbeiter für sich selbst braucht, verkürzen, um den anderen Teil 
seines Arbeitsta:ges, den er dem Kapitalisten umsonst gi.bt, zu verlängern. 
Sie ist Mittel zur Produktion von Mehrwert/' 

Hier war der Schlüssel gegeben, um sich auch Zugang zu den 
angeblichen Mysterien der Rationalisierung zu verschaffen. Denn 
ist die Maschine in ihrer kapitalistischen Anwendung - und eine 
andere Anwendungsfonm kommt eben im Kapitalismus nicht in 
Frage - "Mittel zur Produktion von Mehrwert'\ dann konnte auch 
die Rationalisierung nichts anderes sein 'als gesteigerte Mehrwert· 
produktion. Da Mehrwert aber wieder, wie wir sahen, nichts 
anderes ist als die Aneignung unbezahlter Arbeitskraft, so mußte 
im Verlauf der Rationalisierung immer, gleichgültig in welchem 
Tempo diese erfolgt, das A rb e i t sei n kom m e n i m Ver· 
hältnis zu der Arbeitsproduktivität zurück· 
geh e n. Eben darum ist es auch barer Unsinn, das Ausbleiben 
der auf die Rationalisierung gesetzten Erwartungen auf ihr über· 
stürztes Tempo zurückführen zu wollen. Auch bei einem lang· 
sameren Tempo wären sie nie und nimmer erfüllt worden. Immer 
war Rationalisierung gleichbedeutend mit Verminderung des Lohn
anteils an dem Produkt, und immer stand an ihrem Ende das Miß
verhältnis zwischen Produktion und Konsumtion, die Krise, deren 
Sturmvogel ja jeweils eine Konjunktur ist. 

Mit der Behauptung von der "überstürzten Rationalisierung" 
wird aber auch über die wirklichen Zusammenhänge um so weniger 
gesagt, als deren Tempo ja nie und nimmer in die Hand des Unter
nehmers gegeben ist. Dieses wird vorgeschrieben und bestimmt 
von der allgemeinen Konkurrenz, die selber wieder ihre Gesetze 
von dem Fortgang der Kapitalakkumul"tion erhält. Ist diese groß, 



53 

so verstärkt sich der Einbruch neuer Kapitalien in die Produktion, 
die mit den alten in Wettbewerb treten. Wer diese oder wenigstens 
Teile dieser retten will, über dem liegt unabwendbar der Zwang 
zur Modernisierung und zur Rationalisierung. vor allem dann, 
wenn ihm die Zuflucht zu niedrigeren Löhnen genommen ist. Das 
heute von Unternehmerseite den Gewerkschaften in Erwiderung 
auf ihre Behauptung von der überstürzten Rationalisierung ent
gegengeschleuderte Argument, daß gerade die Lohnerhöhungen in 
Verbindung mit der ,.Starrheit der Tarifverträge" sie direkt und 
immer wieder zur Rationalisierung gezwungen habe, hat darum 
auch eine ungleich größere Berechtigung als die Anschuldigung, 
die die Gewerkschaften gegen <las Unternehmertum erheben. Jede 
Lohnerhöhung wird eben - wie auch Otto Bau e l' richtig fest
stellt - stets und immer von dem Unternehmertum mit dem Be
streben beantwortet werden, sich durch erhöhte Aussaugung der 
menschlichen Arbeitskraft schadlos zu halten. Indem darum die 
Gewerkschaften sich heute zu Anklägern gegen das Unternehmer
tum erheben, beweisen sie nur unfreiwillig, wie sehr sie in der 
Ausübung ihrer Funktionen bereits die Gefangenen des verheeren
den Zirkels sind, den der Kapitalismus kraft der ihm innewohnen
den Gesetze zieht und der nie und nimmer zuläßt, daß die Arbeiten
den mit den technischen Fortschritten der Produktion sich 
dauernd heben, sondern von diesen nur in ein um so grausamer 
kontrastierendes Elend verstoßen werden, 

Nicht besser ist es um das Argument der sogenannten "F e h I . 
rat ion a I i sie run gU bestellt, denn soweit dieses nicht ebenfalls 
auf das Tempo der Rationalisierung bezogen wird und darum nur 
ein anderer Ausdruck für "überstürzte Rationalisierung" ist, kann 
damit nur gemeint sein, daß die Rationalisierung großenteils auf 
Grund einer f.alschen Auswahl der Gebiete in ihre schädliche Wir
kung umgeschlagen habe. Auch hier handelt es sich so gut wie 
ausschließlich um Handlungen, die nicht dem freien und unab· 
hängigen Entschluß des Unternehmers entspringen, sondern die 
sich zwangsläufig aus dem kapitalistischen System ergeben, Da 
dieses aufgebaut ist auf Einzelwirtschaften und alle diese Einzel
wirtschaften nur beherrscht sind von dem Streben nach Profit, so 
werden sie nie und nimmer nach dem Gesamtnutzen, sondern stets 
nur nach ihrem besonderen Interesse fragen. "Die technische 
Rationalisierungi', sagt Otto Bauer in dem schon erwähnten Buch. 
"wird vorgenommen, wenn der Mehraufwand an fixen Kosten, den 
die Rationalisierung erheischt, kleiner ist als die Ersparnis am 
Arbeitslohn, den sie bewirkt. 14 Otto Bauer spricht damit nur mit 
anderen Worten dasselbe aus, was schon in den Marxschen 
Schriften als Erkenntnis niedergelegt ist. 
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Wir werden damit eingeführt in die Rechnung, die der Unter
nehmer jeweils bei Modernisierungen seines Betriebes anstell t. 
Das von Bauer formulierte Prinzip war hierbei immer in Geltung. 
Es sind aber im Inhalt der Rechnung.,n starke und sehr entschei
dende Veränderungen eingetreten. Solange die Arbeitskraft noch 
billig, die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt mit Leichtigkeit vom 
Unternehmer zu seinem Vorteil auszunutzen und die Kapital. 
akkumulation gering bzw. der Spielraum für die Kapitalverwertung 
noch groß war, solange beschritt der Unternehmer zumeist nur 
dann den Weg der technischen Rationa1isierung, wenn zwischen 
dem dadurch erforderlichen Mehraufwand an fixen Kosten und 
den dadurch eingesparten Arbeitslöhnen eine große Spanne be
stand. Mit der Zeit und in demselben Maße, als diese Voraus
setzungen schwanden, das heißt die Arbeitslöhne stiegen, da. 
Arbeitsangebot zurückging bzw. geregelt wurde, die Kapital
akkumulation zu- und die Kapitalverwertungsmöglichkeit abnahm, 
im sei ben Maße wurde der Unternehmer gezwungen, auch schon 
kleine Spannen zwischen den bei den Produktionskostenfaktoren 
durch technische Rationalisierung auszuwerten. Das bedeutet, daß 
im Fortgang der Entwicklung die Chancen für den Unternehmer 
sich verringern, demgemäß die Gef.abr, daß die Rationalisierung 
sich nicht einmal privatwirtschaftlich für ihn zum Vorteil aus
wirke, sich entsprechend vermehren muß. Dies vor allem von dem 
Augenblick an, in d.,m der Kapitalismus nicht mehr in aufsteigen
der Entwicklung begriffen, sondern - was auf die Gegenwart zu
trifft - in seine Abstiegsphase eingetreten ist, d. h. die Exploitation 
alter und die Erschließung neuer Märkte mit dem Wachstum der 
Kapitalverwertungsbedürfnisse nicht mehr Schritt hält, sondern 
hinter diesem zurückbleibt. 

Hier liegt die letzte Erklärung dafür, daß der weitaus größte 
Teil der Rationalisierung eich als "FehlrationalisierungU aus
gewirkt hat und daß heute so viele technisch aufs modernste ein
gerichtete Betriebe sti11iegen, während andererseits rückständige, 
nichtrationaJisierte Betriebe nachweisbar eine viel zähere Aus .. 
dauer besitzen. Aus demselben Grunde geht aber auch das Argu
ment von der Fehlrationalisierung an den wirklichen Problemen 
vorbei. Da Rationalisierung ihren Anstoß stets von der Erwartung 
eines eigenen privaten Vorteils seitens des Kapitalisten erhält, 
dieser auf die dadurch aus seinem Betriebe verdrängten Arbeiter 
keinerlei Rücksicht nimmt und ihren Unterhalt der öffentlichkeit 
überläßt, muß sie ge seil s c h a f t I ich immer auf eine Fehl
rationalisierung hinauslaufen, ja sie entpuppt sich als solche aus 
den angegebenen Gründen, die zu meistern der einzelne Kapitalist 
nicht in der Lage ist, sogar immer mehr auch vom Standpunkt der 
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Privatwirtschaft, sobald der geringste Rückschlag auf dem Absatz
markt eintritt, den aber jede Rationalisierung aus denselben Grün
den wieder unweigerlich auslösen muß. 

Indem man darum von "überstürzter j
' oder "Fehlrationalisie

rung" spricht, deutet man in Wirklichkeit nur auf die ganze Un
entwirrbarkeit der Probleme, wie sie aus dem Gesetz des Kapita
lismus notwendigerweise hervorgehen, deutet man unbewußt aber 
zugleich auch auf die Grenzen, die ·der Lebenshaltung der besitz
losen Massen im Kapitalismus immer gezogen sind. 

d) Akkumulation und Arbeitslohn 

Besteht der Profit aus der Aneignung unbezahlter Arbeitskraft, 
dann setzt jede Wirtschaftsorganisation, deren Motor der Profit 
Ist - und das ist das spezifische Merkmal des Kapitalismus -
neben dem Vorhandensein besitzender Schichten auch Besitzlose 
voraus. Nur solange es Menschen gibt, die über nichts als ihre 
Arbeitskraft verfügen, die sie aber selber nur nutzbar machen 
können, wenn sie mit Produktionsmitteln in Verbindung gesetzt 
werden - nur solange ist Profiterzeugung überhaupt möglich. 
Dieser unerschütterliche Satz führt sofort auch zu einem anderen, 
nicht weniger unerschütterlichen und für die Arbeiterklasse ent
scheidenden: nie mal s k a n n sie h für sie als' G e sam t -
heit die Lebenslage im Kapitalismus derart 
hehen, daß sie die Flucht aus der Besitzlosig
k e i t a n z u t r e t e n i n der Lag eis t. Das gelingt allenfalls 
dem einzelnen, für die Arbeiterklasse - mag Tarnow eine solche 
Aussicht tausendmal als "dogmatischen Fatalismus" beklagen -
besteht diese Hoffnung nicht. Der Kapitalismus k'ann und darf 
ihr ein anderes Schicksal als das der Besitzlosigkeit nicht bieten, 
weil anders die Grundlage der ganzen kapitalistischen Wirtschaft 
zertrümmert, die Macht von Menschen über Menschen und damit 
der Kapitalismus selber aufgehoben würde. 

Wie darum die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft -
in der Dauer gesehen - die unterste Grenze angeben, auf die der 
Arbeitslohn - diesen in seiner umfassendsten Bedeutung, also 
unter Berücksichtigung aller seiner Bestandteile, der Arbeitszeit, 
der sozialen Sohutzeinr,ichtungen, der Steuern UBW. begriffen -
sinken kann, so bezeichnet die Notwendigkeit der Erhaltung eines 
ständigen Heeres von Besitzlosen die Grenze, die dem Arbeitslohn 
im Kapitalismus nach oben gezogen ist. Der Raum zwischen diesen 
beiden Linien umschreibt das Gefechtsfeld, auf das die Gewerk
schaften in ihrem Kampf um die Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen im Kapitalismus unentrinnbar verwiesen sind. Die ihq.... 



56 

umzäunenden Mauern haben keinen Durchlaß, der einen Weg in 
das ereehnte Paradies vermittelt, und soweit Hoffnung die in 
diesen Mauern Gefangenen überhaupt beseelen kann, so nur, daß 
sich wenigstens in diesem abgegrenzten Raum ihre Lebensbedin
gungen möglichst erträglich gestalten. Das aber wird wieder ent
scheidend bestimmt von den Bedingungen, die der Kapitalist 
jeweils vorfindet, und wenn diese auch einem starken Wechsel 
unterliegen, so zeigt sich doch klar und unverkennbar eine Tendenz 
zur fortschreitenden Verschlechterung, die - auf die Ursachen 
einer zeitweiligen entgegengesetzten Entwicklung kommen wir 
sogleich zurück - auch die Bedingungen wieder verschlechtert, 
die für die Arbeiterklasse auf dem Raum, in den sie gebannt und 
gefesselt ist, gegeben sind. 

Es sind Möbelstücke aus den ä ltesten Rumpelkammern der bür
gerlichen Vulgärökonomie zur Nasführung der Arbeiter, daß mit 
der Ergiebigkeit der Arbeit und mit der Masse des Sozialprodukts 
auch die Lebenslage der Arbeiterklasse steige. Wie aber pfiffige 
Händler verstehen, alte und längst verstaubte Ladenhüter durch 
kleine Korrekturen in die gerade gängige Modenware einzu
schmuggeln, so gibt es auch immer wieder Findige oder Verlegene, 
die es fertig bringen, vom Wurm zerfre-ssenes, längst ausrangiertes 
Mobiliar mit frischer Politur zu versehen und es als modern an
zupreisen. 

Auch die Tarnowsche Backofentheorie entbehrt jeder Origina
lität, und ist nur eine Aufwärmung tausendmal widerlegter Platt
heiten notorischer vulgärökonomischer Flachköpfe, deren Reihe 
durch die Namen Ca re y, Ba s t i at, D ü h r i n g oder Werner 
So m bar t gekennzeichnet wird. Es sind dies die ausgesprochenen 
Lehrer der Klassenharmonie, für die es am Himmel des Kapita
lismus keine Wolken, sondern nur zur größten Freude stimmendes 
Blau gibt. Alle diese bestreiten zwar nicht und können auch nicht 
bestreiten, daß die Technisierung des Arbeitsprozesses Arbeits
kräfte freisetze und Arbeitslosigkeit erzeuge, fügen aber sofort 
die beruhigende Versicherung hinzu, daß es sich hierbei jeweils 
nur um eine vor übe r geh end e Wiflkung bandie und daß im 
Fortgang des Technisierungsprozesses die Arbeitslosigkeit wieder 
verschwinde, da die wachsende Kapitalmasse zwangsläufig auch 
wachsende Beschäftigungemöglicbkeiten erschließe. 

Diese Meinung hat lange Zeit auch die klassische bürgerliche 
Nationalökonomie beherrscht, und selbst ein mit scharfem Blick 
ausgerüsteter Nationalökonom wie der Engländer David R i c a r d 0 

hat sich erst in späteren Jahren von ihr freimachen können, dann 
aber mutig und offen bekannt: "Mein Irrtum gründete sich auf die 
Annahme, daß mit jeder Vermehrung des Reineinkommens einer 
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Gesellschaft auch ihr Roheinkommen zunehmen würde. J etzt sehe 
ich jedoch ein, daß sehr wohl die eine Vermögensq uelle, aus 
welcher die Einkommen der Grundeigentümer und Kapitalisten 
stammen, zunehmen und zur gleichen Zeit die andere Quelle, 
welche hauptsächlich für die Arbeiterkl asse ausschlaggebend ist, 
vielleicht sogar abnehmen kann. Wen n m e i n e S ch I u ß -
folgerungen richtig sind, so folgt daraus, daß 
die Ursach en, wel c he da s Reineinkomm e n eines 
Lande a vermehren, zu der gleichen Zeit e ine 
übervölkerung veranlassen und so die Lage der 
Ar bei t e r ver sc h lee h t ern k a n n." ( .. Grundsätze der 
Volkswirtschaft und der Besteuerung", Kapitel 31-London 1821.) 

Was Ricardo hier nur zaghaft und vorsichtig andeutete, ist dann 
von Karl M a r x wissenschaftlich vertieft und zu einem entschei
denden Bestandteil seines Gedankensystems ausgebau t worden. 
Marx wies nach, daß Kapital nicht gleich Kapital sei, sondern 
daß es sich in zwei Teile auflöse, von denen er den einen als 
"konstant" (beständig), -den anderen als "variabel" (veränderlich) 
bezeichnete. Das besondere Merkmal hierbei ist, daß das Ver
hältnis des einen Teils zum anderen in einer fortwährenden Ver
änderung begriffen steht, und zwar derart, daß mit der Einfüh
rung und Zunahme der Maschinen das konstante Kapital schneller 
wächst als das variable, und zwar auf dessen Kosten . Da aber 
nur das variable Kapital in die Löhne eingeht und somit den 
eigentlichen Lohnfonds bildet, das .. konstante" Kapital j edoch 
diesem Zwecke entzogen ist, so muß i n d em se I ben Maß e , 
wie das Verhältnis des variablen Kapit a l s zum 
konsta nt en abnimmt, auch der Lohnfond s und 
d a mit die vom Kapital gebotene Bes c häfti
gun g s m ö g I ich k e i tab n e h m e n. 

Diese Betrachtungen sind eine der tr,agenden Säu len des ganzen 
marxistischen Gedankengebäudes. Immer wieder kommt Marx in 
seinen Wel'lken auf sie zurück und entwi ckelt schließlich an ihnen 
seine Lehre von der Entstehung der i n d u s tri e II e n 
Re 6 e r v e arm e e, die wi ede.r das Fundament für das Gesetz 
von der w ach sen d e n Ver eIe n dun g im Kapitalismus bildet. 

Wir begegnen den Grundgedanken bereits im "Kommunistischen 
"Manifest" : 

"Der moderne Arbeiter dagegen, statt sich mit dem Fortschritt zu 
heben, sinkt immer tiefer unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse 
herab. Der Arbeiter wird zum Pauper, und der Pauperismus entwickelt 
sich noch schneller als Bevölkerung und Reichtum. Es tritt hiermit offen 
hervor, daß die Bourgeoisie unfähig ist, noch länger die herrschende 
Klasse der Gesellschaft zu bleiben und die Lebensbedingungen ihrer 
Klasse der Gesellschaft als regelndes Gesetz aufzuzwingen . . . " 
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In seiner ein Jahr später - im Jahre 1849 - in der "Neuen 
Rheinischen Zeitungll erschienenen Artikelserie über "Lohnarbeit 
und Kapital" kommt Marx hierauf zurück: 

"Wächst das Kapital rasch, so wächst ungleich rascher die Konkurrenz 
unter den Arbeitern, d. b. desto mehr nehmen verhältnismäßig die 
Beschäftigungsmittel, die Lebensmittel für die Arbeiterklasse ab, und 
nichtsdestoweniger ist das rasche Wachsen des Kapitals die günstigste 
Bedingung für die Lohnarbeit." 

Die theoretische Vertiefung dieser Gedanken finden wir in dem 
im Jahre 1865 im Generalrat der Internationale gehalten-en 
Vortrag "Lohn, Preis und Profit" und vor allem in dem Marxschen 
Hauptwerk "Das Kapital". Hier nur die entscheidenden Sätze aus 
1Iem erwähnten Vortrag: 

"Mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit wird die 
Ansammlung von Kapital sogar trotz hoher Lohnrate schnell zunehmen. 
Hieraus könnte man folgern, wie dies Adam Sm i t h I zu dessen Leb
zeiten die moderne Industrie noch in ihren Kinderjahren stand, 
angenommen hat, daß die beschleunigte Kapitalansammlung die Wage 
zugunsten des Arbeiters wenden muß, indem sie eine wachsende Nach· 
frage nach seiner Arbeit schafft. Vom gleichen Standpunkt ausgehend, 
haben sich viele zeitgenössische Schriftsteller gewundert, daß, obwohl 
das englische Kapital in den letzten zwanzig Jahren so viel schneller 
gewachsen ist als die englische Bevölkerung, die Löhne nicht mehr 
gestiegen sind. Aber zugleich mit der fortschreitenden Ansammlung 
findet ein fortschreitender Wechsel in der Zusammensetzung des 
Kapitals statt. Jen e r Te i 1 des Ge sam t kap i t a 15, der in 
fixern Kapital,·) in Maschinen, Rohmaterialien, 
Produktionsmitteln aller möglichen Arten besteht, 
vermehrt sich progressiv im Vergleich zu dem 
andern Teile des Kapitals, der in Löhnen oder An
kauf von Arbeit ausgegeben wird. 

Wenn das Verhältnis jener zwei Elemente des Kapitals ursprünglich 
eins zu eins war, 80 wird es, im F.ortschritt der Industrie, sich zu fünf 
zu eins und so weiter ausweiten. Wenn von einem Gesamtkapital von 
sechshundert dreihundert auf Werkzeuge, Rohmaterialien und so weiter 
verausgabt werden und dreihundert auf Löhne, so braucht das Gesamt.. 
kapital nur verdoppelt zu werden, um eine Nachfrage nach sechshundert 
Arbeitern statt nach dreihundert zu schaffen. Aber wenn von einem 
Kapital von sechshundert fünfhundert auf Maschinen, Materialien und 
so weiter verausgabt werden und nur hundert auf Löhne, so muß sich 
dieses selbe Kapital von sechshundert auf dreitausendsechshundert 
erhöhen, um eine Nachfrage nach sechshundert Arbeitern statt nach 
dreihundert zu schaffen. Die Nachfrage nach Arbeit hält 

-) Später hat KarI Man hierfür vorzugsweise den Ausdruck "constant" 
- beständig - gebraucht, während er unter ,,fixem KapitalU nur noch 
jenen Teil verstand, der durch Gebäude und Maschinen repräsentiert wird, 
das "constante Kapital" darüber hinaus aber die in die Produktion ein· 
gehenden und damit in deren Wert wiederkehrenden Hilfsstoffe und Roh
materialien umfaßt. 
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deshalb im Fortgang der Industrie mit der An· 
sammlung von Kapital nicht Schritt. Sie wird noch 
wachsen, aber in beständig abnehmendem Ver
hältnis zur Kapitalsvermehrung. 

Diese wenigen Andeutungen werden genügen, um 
zu zeigen, daß gerade die Entwicklung der modernen 
Industrie allmählich die Waage zugunsten des 
Kapitalisten gegen den Arbeiter senken muß, und 
daß folglich die allgemeine Tendenz der kapita
listischen Produktion nicht dahin geht, den durch
schnittlichen Normallohn zu heben, sondern ihn zu 
senken, das heißt, den Wert der Arbeit mehr oder 
weni ge rau f Bei ne Mi n i m ums gren z e zu d rü cken." 

Wachstum der Kapitalien allein besagt also nicht nur nicht. 
über die Bedingungen der Anbeit, sondern verträgt sich sehr wohl 
mit einer Verschlechterung dieser. Ja, diese Verschlechterung 
wird unaufhaltsam und muß auftreten, wenn das Wachstum nicht 
mehr in einem Ausmaß erfolgt, das die relative Schrumpfung des 
variablen Kapitals durch eine Zunahme in seiner ab sol u t e n 
Höhe aufwiegt. Mit anderen Worten: das Marxsche Gesetz von 
dem relativen Sinken des variablen Kapitals wird solange zu 
gunsten der Arbeiterklasse modifiziert und korrigiert, als der 
Kapitalismus die Bedingungen zu einer derart starken Kapital
vermehrung vorfindet, die die relative Abnahme des variablen 
Kapitals gar nicht in Erscheinung treten läßt. 

Solche Bedingungen hat der Kapitalismus auf einer langen 
Strecke seines Weges vorgefunden und muß sie auch schon darum 
vorgefunden haben, weil die Tendenzen der Verelendung, die das 
Marxsche Gesetz von dem Wachstum des konstanten Kapitals im 
Verhältnis zum variablen für die Arbeiterklasse auf große Zeit
abstände gesehen begründet, in der Tat nicht wirksam geworden 
sind. Statt aber nach der Herkunft dieser Bedingungen zu forschen, 
hat der Reformismus sich damit begnügt, d .. s Ausbleiben der 
Verelendung als endgültig und feststehend zu betrachten, und 
triumphierend verkündet, daß die Marxsche VerelendungstheorIe 
durch die Praxis widerlegt worden sei, womit der Marxismus in 
seinem meist entscheidenden Punkte preisgegeben wurde. 

E,s muß hier zugegeben werden, daß die Verfechter der unver
fälschten marxistischen Lehre gegen diese reformistische Argu
mentation lange einen schweren Stand hatten. Es war zu offen
kundig, daß an der Marxschen Theorie ein ungeklärter Rest blieb, 
mit dem man solange nicht fertig wurde, a ls man nur trachtete, 
sie in voller Reinheit zu erhalten. Da aber andererseits die 
Tatsache verbesserter Lebensbedingungen der Arbeiterklasse nicht 
zu bestreiten war, so griff man zur Ausflucht, daß die von Marx 
vorausgesagte Verelendung offenbar nur re 1 at i v, d. h. im 
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Verhältnis zum steigenden Volksreichtum, nicht aber absolut zu 
begreifen sei, womit zwar die Theorie gerettet, der Marxismus 
selber doch zugleich zu einer sehr fragwürdigen Relativitätslehra 
degradiert und weitgehend entwertet wurde. Allerdings hat Karl 
Man einer solchen Deutung seiner Theorien dadurch eine Hand~ 
habe gegeben, als er selber - offenbar unter dem Eindruck der 
offenkundigen gegenteiligen Entwicklung zu seinen Lebzeiten -
gelegentlich von einer relativen Verelendung sprach, wogegen 
beispielsweise Rosa Luxemburg die VereJendungstheorie in ihrer 
absoluten Geltung akzeptierte und schon vor der Jahrhundertwende 
die These aufstellte, daß die Arbeitsbedingungen im Kapitalismus 
sich verschlechtern, sobald für das Kapital auf dem Weltmarkt 
der "absteigende Ast" beginne. 

In Wirklichkeit war der Widerspruch zwischen Theorie und 
Praxis nur ein scheinbarer. Das Marxsche Gesetz konnte nur 
wirksam werden in einem geschlossenen kapitalistischen Wirt· 
schaftsraum. Einen solchen hat es bisher nie gegeben. Es ist 
gerade eine der großen Eigentümlichkeiten .des Kapitalismus in 
seinem bisherigen Entwicklungsverlauf, daß er die Grenzen seiner 
Herrschaft ständig verrückte und neue nichtkapitalistische Räume 
in seinen Wirkungskreis einbezog. Solange aber solche Möglich
keiten bestanden, wu~de das M·arxsche Gesetz auch immer wieder 
korrigiert. Marx selbst hat auf diesen Umstand auch bereits im 
ersten Band des Kapitals im Vorbeigehen hingewiesen, indem er 
nach der Entwicklung des Gesetzes von der Entstehung der 
industriellen Reservearmee erklärte: ,.Dies ist das absolute, 
allgemeine Gesetz der kapitaliftischen Akkumulation. E s wir d 
gleich allen andern Gesetzen in seiner Verwirk
lichung durch mannigfache Umstände modifi
ziert, deren Analyse nicht hierher gehört." 

Einer dieser Umstände, und zwar der bedeutendste, den KarJ 
Marx aber gewissermaßen nur streifte, war eben das Vorhanden
sein solchen nichtkapitaHstischen R;}jums, dessen Einbeziehung 
und Erschließung im Fortgang der kapitalistischen Entwicklung 
nicht durch Zufall fortwährend an Intensität zunahm. Genau 
besehen ist nämlich da,s Marxsche Gesetz von der wachsenden 
Verelendung nur die 'Viderspiegelung eines andern, von Mal'x 
ebenfalls entwickelten Gesetzes, das s ich zwangsläufig aus der 
kapitalistischen Produktionsweise ergibt: des Ge set z e s von 
dem t end e n z i e I I e n F a I I der Pro fit rat e. Der 
unlösliche Zusammenhang erhellt aus der folgenden Überlegung: 
wie lediglich das variable Kapital den Loh'nfonds bildet, so kommt 
auch nur dieser Teil des Kapitals für die Mehrwertbildung in 
Frage. Verringert sich das variable Kapjtal im Verhältni~ zum 
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konstanten, so sinkt auch - sonst gleichbleibende Bedingungen 
vorausgesetzt - trotz steigender Mehrwertrate der Profit im 
Verhältnis zum Gesamtkapital. Indem der Kapitalismus sich nun 
Räume erschließt, die biaher seiner Herrschaft nicht unterstanden 
und für ihn somit Neuland darstellen, wird er in die Lage versetzt, 
das Gesetz von dem tendenziellen Fall der Profitrate für sich 
weitgehend dadurch zu mildern, daß er Räume mit niedriger 
Profitrate mit solch'en verbindet, in denen, da dort der Kapita
lismus erst in seiner Anfangsentwicklung begriffen steht, die 
Gewinnrate noch verhältnismäßig hoch ist. Das Gesetz selber 
wird durch eine solche Verbindung freilich nicht umgestoßen. 
Lediglich gelingt es, das Fallen der Profitrate durch ein Steigen 
der Profit m ass e wenigstens insofern zu verschleiern, als 
dadurch nicht zugleich auch ein Druck auf die Beschäftigungs
möglichkeiten, die das Kapital zu bieten vermag, eintritt. Es ist 
aber klar, daß diese Korrektur nur solange wirksam ist, als eben 
auch die Möglichkeit zur Einbeziehung solcher Räume mit hoher 
Profitrate besteht. Schwindet diese, dann wird das Gesetz in 
seinem ganzen Umfang wirksam, und dann müssen sich auch die 
Arbeitsbedingungen direkt verschlechtern. Mit anderen Worten: 
von dies em Augenblick an schlägt die relative 
Ver eIe nd u n gin ein e a 'b sol u t e um. 

Es ist das Verdienst von Fritz S t ern b erg, in seinem Werk 
"Der Imperialismus" diese Zusammenhänge erstmalig mit über· 
zeugender Klarheit dargestellt zu haben. Sternberg bezeichnet 
darin diejenige Periode des Kapitalismus, in .der es ihm gelingt, 
durch den Einbruch in nichtkapitalistische Räume einen gewissen 
Ausgleich zu schaffen und dadurch die Folgen für die Arbeiter
schaft abzumildern, als die S c h 0 n z e i t des Proletariats und den 
Reformismus als die Theorie eben dieser Schonzeit. Zugleich aber 
erbringt Stern berg den Nachweis, daß diese Schonzeit, also .. der 
Zeitraum, innerhalb dessen die Position der Arbeiterklasse sich 
verbessern konnte. sich verbessert hat'\ ihr e m End e e n t
ge gen geh t, und daß darum für die Arbeiterklasse der Zeit
punkt heranrückt, der sie vor die Entscheidung stellt, sich ent~ 

weder mit einer wachsenden und dauernden Verelendung abzu
finden oder aber ein Gesellschaftssystem zu errichten, daa seine 
Gesetze nicht mehr von den Interessen der Besitzenden, sondern 
von den Interessen der breiten Massen diktiert erhält. 

Die Gemerkschaften am Scheideweg_ 
Die weitere Entwicklung hat die Richtigkeit der Sternbergschen 

Prognose in ihrem vollen Umfange bestätigt, und zwar nicht erst 
seit Einbruch der gegenwärtigen Krise. Schon der ganze Kon-
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junktur-Rhythmus seit der Kriegsbeendigung unterscheidet sich 
wesentlich und prinzipiell von demjenigen der Vorkriegszeit. Nicht 
allein waren die Konjunkturen jeweils ungleich kurzatmiger, son
dern auch die Krisen folgten einander viel rascher als früher. Vor 
allem aber: selbst in der Zeit des höchsten Konjunkturstandes ist 
die industrielle Reservearmee im Gegensatz zu früher in den hoch
kapitalistiscben Ländern nie verschwunden. Vollends offenkundig 
wurden die gewandelten Bedingungen in der jetzt die Welt er
schütternden Krise. Diese ist nicht nur durch eine Arheitslosig
keit gekennzeichnet, die an Ausmaßen alles bisher Erlebte weit 
übertrifft, sondern es zeigt sich auch mit jedem Tage offen
kundiger, daß der kapitalistische Krisenmechanismus versagt. 
Aber nichts ist irriger, als diese Tatsache auf irgendwelche Zu
fälligkeiten zurückführen zu wollen oder sie gar, wozu jetzt auch 
in Gewerkschaftskreisen mehr und mehr Neigung besteht, mit der 
politischen Verschuldung der Welt in Verbindung zu bringen, mit 
der der Weltkrieg auf dem Papier liquidiert wurde. Im Rahmen 
der veränderten Gesamtumstände des Kapitalismus sind dies 
Nebensächlichkeiten. Nicht darum ist derkapi
talistische Krisenmechanismus gestört, weil 
ein Land dem andern zu Zahlungen verpflich
tet ist, sondern weil diese Krise in eine ganz 
andere Lebensphase des Kapitalismus fällt, 
weil der Kapitalismus von ihr in einer Zeit 
heimgesucht wird, wo ihm der Zugriff zu neuen 
JIIärkten bereits verschlo"sen und das Gesetz 
vom tendenziellen Fall der Profitrate l ängst 
u nb e IIII e r k t mit voll e r W u c h t wir k sam ist. Dieses 
Gesetz ist nämlich selber wieder eine Peitsche der kapitalistischen 
Wirtschaft. Je stärker es wirksam wird. desto verzweifelter ver
sucht der einzelne Kapitalist, sich seinen Schlägen zu entziehen. 
Die Konkurrenz, von jeher eine treibende Kraft im Kapitalismus, 
nimmt daher in diesem Stadium noch an Heftigkeit zu. Niemand 
will Kapital brach liegen lassen, und da die Sicherung eines mög
lichst großen Anteils an der erzielbaren Gesamtprofitmasse auf 
den ,"Veg neuer und größerer Durchtechnisierung verweist, so wird 
hierdurch wieder gerade jener Prozeß gefördert, der infolge der 
wachsenden Verringerung des variablen zugunsten des konstanten 
Kapitals die fallende Profitrate zum Gesetz erhoben hat. Indem 
somit der einzelne Kapitalist sich diesem vom Kapitalismus selbst 
erzeugten Widerspruch, daß mit der Höhe seiner Entwicklung die 
Profitrate schmilzt, zu entziehen versucht, vermehrt er ebenso 
ungewollt wie unvermeidbar den Widerspruch für die K I a. s e 
und macht das Gesetz für diese nur noch um 80 wirksamer, was 



63 

freilich nicht ausschließt, daß dem einzelnen die versuchte Flucht 
sehr wohl gelingen kann. 

Hier in diesen Vorgängen liegt auch die letzte Erklärung für 
die heute allenthalben beklagte Störung des kapitalistischen 
Krisenmechanismus. Die unter dem Druck der fallenden Profit
rate vorwärtsgepeitschte Konkurrenz hat fast in allen Industrien 
zu einer derart weitgehenden Durchtechnisierung der Betriebe und 
demgemäß zu ein€r derartigen Reduzierung des variablen Kapitals 
im Verhältnis zum konstanten geführt, daß fast kein Spielraum 
mehr gegeben ist für Einsparungen, die, soll das investierte Kapital 
erhalten bleiben - und darum kämpft der Kapitalist bis aufs 
äußerste - , eben nur auf Kosten der Löhne möglich sind. Denn 
im gleichen Verhältnis wie das variable Kapital zu dem konstanten 
zurückgeht, sinken auch die variablen Kosten zu den fixen Kosten 
der Produktion. Schrumpfen darum, wie dies in jeder Krise der
Fall ist, die Absatzmöglichkeiten, so bleiben die fixen Kosten in 
unverminderter Höhe auf der verringerten Produktion liegen und 
belasten diese entsprechend mehr, je größer sie im Verhältnis zu 
den variablen sind. 

Wie eng dieser Spielraum gewor.den ist, dafür hat gerade jene 
Industrie eine treffende Illustration geliefert, die auch dem Bilde 
zugrunde liegt, mit dem Tarnow den Kapitalisten ihre Unvernunft 
begreiflich zu machen versuchte: die Brotindustrie. Als auf 
Drängen der Behörden in Berlin vor einiger Zeit eine Preissenkung 
für das Brot vorgenommen werden soll te, waren es bezeichnender
weise gerade die Brotfabriken, die gegen eine solche Zumutung 
protestierten und mit umständlichem Ziffernmaterial nachwiesen, 
daß für sie - im Gegensatz zu den kleinen Bäckel'meistern -
eine derartige Prefssenkung nicht tragbar sei, da hierdurch ihre 
Rentabilität bedroht werde. Es mag sein, daß das von diesen 
Brotmagnaten vorgebrachte Material nicht in allen Einzelheiten 
stimmte, aber ebenso gewiß ist doch, daß dieser Vorgang gewisser
maßen den gesamten Widersinn der kapitalistischen Rationali
sierung bloßlegte. An deren Ende erhob sich eine Industrie, die 
zwar technisch betrachtet ein reines Wunderwerk, wirtschaftlich 
gesehen aber ein aufgelegter Unsinn ist, da sie sich als unfähig 
erklärte, mit den mittelalterlichen Produktionsmethoden in Kon
kurrenz zu treten. Als letztes Resultat der Rationalisierung war 
also nur zu verzeichnen, daß Hunderte und Tausende von Bäckern 
um Arbeit und damit um das tägliche Brot gebracht worden waren. 

FehIrationaHsierung? Gewiß, aber Fehlrationalisierung aus dem 
Zwang der Umstände, Fehlrationalisierung aus der Furcht vor der 
sinkenden Profitrate, Fehlrationalisierung als der kapitalistischen 
Weisheit letzter Schluß. Jede Rationalisierung ist im Kapitalismus 



der Gefahr ausgesetzt, sich als eine Fehl rationalisierung zu er
weisen, die Gefahr wird um 80 größer, je stärker die Profitrate 
schrumpft und demgemäß die Konkurrenz an Intensität wächst. 
Mit weit schärferem marxistischen Blick als Tarnow, Naphtali usw. 
hat der bürgerliche Professor Eugen S c h mal e n b ac h diese 
Zusammenhänge erfaßt: 

"Diese Tatsache, daß ein immer größerer Anteil der Produktionskosten 
fix wird, läßt die alte Epoche der freien Wirtschaft ihrem Ende entgegen
gehen und eine neue Epoche der gebundenen Wirtschaft beginnen. Nicht 
Menschen, sondern starke wirtschaftliche Kräfte sind es, die uns in die 
neue wirtschaftliche Epoche hineintreiben . . . Was ist es denn im Grunde 
genommen anderes als die Erfüllung der Voraussagen des großen Sozia
listen Marx, die wir erleben 1"·) 

Feststellen, daß der kapitalistiscbe Krisenmechanismus versage, 
heißt darum nichts anderes als f eststell en, daß der Kapitalismus 
die ihm immanenten Gesetze nicht mehr meistert, heißt feststellen , 
daß der Kapitalismus jene Entwicklung erreicht hat, wo die Krisen 
aufhören, als Korrektur der kapitalistischen WidersprUche zu 
wirken, und auch nur vorübergehend wieder das Gleichgewicht 
herzu stellen vermögen. Es heißt darum weiter feststellen, daß 
die jetzige Krise nicht mehr die Liquidierung momentaner Stö
rungen in der kapitalistischen Entwicklung, sondern di e Kr i s e 
des kap i tal ist i s c h e n S y s t e m s seI b e r ist. Das 
besagt nicht, daß der Kapitalismus nun eines Tages in sich selber 
zusammenbreche. Der Kapitalismus ist nicht einem Gebäude ver
gleichbar, dessen Mauern, weil ihrer Errichtung etwa offensicht
liche Konstruktionsfehler zugrunde lagen, ins Wanken geraten. 
Der Kapitalismus ist vielmehr ein lebendiges gesellschaftliches 
System, das auftretenden Schäden alles andere als ohnmächtig 
gegenübersteht. Zwar die Schranken, die ihm das Gesetz der 
fal1enden Profitrate zieht, vermag er nie und nimmer zu über
springen, wohl aber dessen Wirkungen für die Kapitalisten a la 
Klasse zu mildern, indem er den Grad der Ausbeutung weiter 
verschärft. 

Der bisherige Ablauf der Kri se hat der Arbeiterschaft hierfür 
einen ebenso harten wi e ei ndringlichen Anschauungsunterricht er
t eilt. Vom ersten Tage an schlug die Krise in eine Sozialreaktion 
um, deren Ausmaße mit der Fortdauer der Krise sich noch fort
während steigerten. Nichts irriger als etwa die all entha lben 
anzutreffende Tröstung, daß es sich hierbei nur um ein böses 
Z w i s e he n s pie I handle. Lohnabbau, Zerstörung der sozialen 
Einrichtungen usw. usw. sind vielmehr nur ein Vorspiel, das der 

$I) Die Betriebswirtschn:ftslehre an der Schwelle der neuen Wirtschafts
verfassung - Zeitschrift für handelswissenschaft]jche Forschung -
.22. Jahrgang 1928, S. 242 und 246. 
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Arbeiterklasse die Bedingungen vermeldet, unter denen ihr der 
Kapitalismus in Zukunft bestenfalls zu leben gestattet. 

Dabei sind Abbau der Löhne und Gehälter sowie der sozialen 
Leistungen nur ein Teil der Maßnahmen, mit denen der Kapita
lismus sich dem Gesetz der fallenden Profitrate zu entziehen ver
sucht. Nicht minder schwer lasten auf der Arbeiterschaft jene 
anderen Bürden, die ihr die herrschende Klasse dadurch aufzwingt, 
daß sie sich in einem bisher fast unvorstellbaren Ausmaß die 
Staatskassen öffnet und, statt selber zu den öffentlichen Ausgaben 
beizutragen, sich - wie die deutschen Großbanken und eine Reihe 
von Industrie-Konzernen - mit öffentlichen Gelderh subventio
nieren und sanieren oder, wie die Großlandwirtschaft, durch die 
Sicherung eines überhöhten Preisniveaus m;ttels Zöllen, direkten 
Zuwendungen (Osthilfe), Drosselung der Devisen .. bgaben u. dergi. 
auf Kosten der breiten Konsumentenmassen unterhalten läßt, wie 
ja überhaupt der Zug dahin geht, daß der Staat nicbt nur mebr 
als Polizei büttel zum Schutze .der kapitalistischen Ordnung f.un
giert, sondern seine gesamten Machtquellen in den direkten und 
ausschließlichen Dienst privatkapitalistischer Interessen stellt. 
War die Vorstellung, daß der Staat im Kapitalismus ein über den 
Klassen ,schwebendes Neutrum sei, schon immer eine Fiktion, BO 

entpuppt er sich jetzt offen, gleichgültig, wer die Regierenden sein 
mögen, als das gewaltigste Machtinstrument der Herrschenden. 

So ist mit der reformistischen Annahme, daß der Kapitalismus 
auf die Dauer mit den Interessen des Proletariats in einen Ein
klang zu bringen sei, auch jene andere Annahme zusammen
gebrochen, daß der bürgerliche Staat, wenn er nur demokratisch 
- richtiger eigentlich: parlamentarisch - aufgebaut sei, einen 
wirksamen Schutz der wirtschaftlich Schwachen darstelle oder 
auch nur im Sinne eines Interessenausgleichs zwischen der Klasse 
des Proletariats und der Bourgeoisie wirksam sei. Und ist weiter 
und endgültig zusammengebrochen die Vorstellung, daß der 
Sozialismus ein Prozeß des Wachstums und der Kapitalismus ein 
ebenso natürlicher Prozeß des Verfalls sei. Auch nicht der 
matteste Schein ist von diesen Illusü>nen mehr übrig geblieben. 
Die Krise hat sie endgilltig fortgeschwemmt. Klar vermag heute 
jeder, der nur sehen will, zu erkennen, wie treffend Rosa Luxemburg 
bereits 1899 in ihrer Polemik gegen Bernstein die Tendenzen der 
kapitalistischen Entwicklung aufgezeigt hat: 

"Die Produktionsverhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft nähern 
sich der sozialistischen immer mehr, ihre politischen und rechtlichen Ver
hältnisse dagegen errichten zwischen der kapitalistischen und sozialisti
schen Gesellschaft eine immer höhere Wand. Diese Wand wird durch die 
Entwicklung der Sozialrefonn wie der Demokratie nicht durchlöchert, 
Bondern umgekehrt. fester, starrer gemacht. Wodurch sie also nieder-

~ 



gerissen werden kann, ist einzig der Hammerschlag der Revolution, d. b. 
die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat." 

(R. Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. III S. 61.) 
Zugleich mit diesen Illusionen versinken aber auch all die Vor

aussetzungen ins Nichts, von denen der Reformismus ausgegangen 
war. Weit davon entfernt, Tendenzen zu enthalten, die eine Besse
rung des Loses der Arbeiterschaft geststten, weist der Kapita
lismus in seiner tatsächlichen Entwicklung vielmehr auf das 
gerade Gegenteil. Nicht Eduard Bernstein, sondern Karl Marx 
hat recht behalten. Es gibt darum am Marxismus auch nichts zu 
revidieren. Umgekehrt, nur wenn die Arbeiter.bewegung die 
Lehren von Karl Marx wieder rasch und bedingungslos zur Richt
schnur ihres HandeIns erhebt, ist sie in der Lage, alle Bedrohungen 
abzuwehren und dem Schicksal, das ihr der Kapitalismus in Aus
sicbt stellt, erfolgreich zu trotzen. 

Hier ist der Scheideweg, an dem heute vor allem auch die Freien 
Gewerkschaften stehen. Sie insbesondere sind in Deutschland die 
Träger des Reformismus gewesen. Sie vor allem haben die Vor
stellung genährt, daß ihr tägliches Wirken für Reformen im Kapi
talismus der Arbeiterklasse nicht nur genügenden Schutz gegen 
Verelendung, sondern ihr auch die Sicherheit einer sich unauf
haltsam bessernden Existenz biete, und daß somit die Friedlich
keit der Reform die Gewaltsamkeit der Revolution zu ersetzen 
vermöge. 

Die Bilanz liegt jetzt vor: alle mit Triumph verkündeten Erfolge 
sind verflogen, und lebendig ist nur noch die Erinnerung an sie. 
Mehr noch: es erweist sich, daß heute auch schon allein die 
Sicherung der nackten Existenz der Arbeiterklasse mit den 
Notwendigkeiten des Kapitalismus kollidiert und daß sogar schon 
der Schutz gegen weitere Verelendung des Proletariats die 
Sprengung der Zwingburg des Kapitalismus zum Gebot erhebt. 
Es kann darum auch keinen Zweifel darüber geben, wo heute die 
vornehmliche Aufgabe der Gewerkschaften liegt: ihr Kampf muß 
unmittelhar ausgerichtet sein auf die Eroberung des Endziels. Als 
diejenige Organisation des Proletariats, die über die größte Zahl 
und über die größte soziale Macht verfügt, legt heute die Ge
schichte den Gewerkschaften die Verantwortung für das fernere 
Schicksal der Arbeiterklasse in die Hand. Nur wenn die Gewerk
scbaften erkennen, daß es kein Paktieren zwischen Kapital und 
Arbeit mehr gibt, nur wenn sie die überreste alter Errungen
schaften verteidigen und neue erkämpfen in der alleinigen Ab
sicht, .daß sie der Revolution des Proletariats nutzbar zu macben 
sind, werden sie vor der Geschichte bestehen. Die große Entschei
dungsstunde für die Geweri<schaften hat geschlagen. 
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IV. Die EnfwicLlung der gewerk
tdaalflicLen Organitafionen 

a) Die Entwicklung der Kampfformen.') 
.. Die steife, mechalllsch· bQrokraUsche Auffllsuna: will den Kampf our als 

Produld der Orianlsatlon auf einer Ilewlssen Höhe ihrer StArke leiten 
lasseo. Die lebendlic. dialektische enlwlcklulll lUt umickehrt die Orunl
saUon .Is ein Produkt des Kampies enlStehen." 

Rosa Lu.umbuJI' ! .. MassensireIle. Parte! und Oewerklchalten ." 

Die Gewerkschaftsbewegung begann in der frülrkapitalistischen 
Wirtschaft mit impulsiven Revolten der Lohnarbeiter gegen 
ihre Unternehmer wegen Herabsetzung der Löhne und der 
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Waren es zunächst 
spontane Arbeitaverweigerungen, örtlich und zeitlich eng begrenzt, 
so waren es später planmäßige Arbeitsniederlegungen (Streiks), 
die zu zeitweiligen Vereinsbildungen fUhrten. Aus diesen ört
lichen Vereinsbildungen entstanden mit der Zeit dauernde und 
feste Lohnarbeiter-Vereinigungen (Koalitionen), die planmäßige 
Aktionen zur Erkämpfung besserer Löhne und Arbeitabedingungen 
durchfUhrten. Diese Koalitionen schufen sich Streikkassen zur 
Finanzierung ihrer Streikbewegungen. Durch den systema
tischen Ausbau und die Verstärkung der Koalitionen gelang die 
Formierung der zerstreuten Kampfkolonnen der Lohnarbeiter zu 
planmäßig operierenden Einheiten. Somit waren aus urwUchsigen 
S t r e i k b ewe gun gen feste, gewerkschaftliche Kam p f -
01' g an isa ti 0 n engeworden. Diese brachten Regel und Ord
nung in die Lohnbewegungen (Streikregeln) und bildeten eine 
besondere Arbeitsksmpftaktik heraus. 

Späterhin, in der entwickelten kapitalistischen Wirtschaft, wurde 
die Wirksamkeit der örtlichen gewerkschaftlichen Kampforgani
sationen ungenUgend, weil die Unternehmer sich zur Abwehr in 
Unternehmervereinigungen organisierten und ebenfalls eine be
sondere Arbeitskampftaktik ausbildeten (Aussperrungen). So 
wuchsen die A~beitskämpfe über den Ort der ursprünglichen 
Arbeitseinstellung binaus, zumal die Lohnarbeiter-Solidarität sich 
ebenfalls weit Uber den örtlichen und zeitlichen Bereich der ursprUng-

1) Diese Entwicklung wird bier nur in großen Umrissen behandelt; 
man lese - mit Vorsicht -! Karl Zwing .. Geschichte der freien Gewerk
schaften" (Jena 1928) und N. Auerbacb ,,Man und die Gewerkschaften" 
(Berlin 1922) IJ. Teil. 

5' 
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lichen Entstehung verbreitete. Die Lohnarbeiter erstrebten nunmehr 
eine Vereinheitlichung der gewerkschaftlichen Kampfesführung auf 
größerem Raume. Es kam zur Zusammenfassung der Lok a I -
ver ein e zu gewerkschaftlichen Zen t r a I ver b ä n den. Diese 
Konzentration der gewerkschaftlichen Kampfkräfte vollzog sich 
zunächst auf dem' engumgrenzten, übersichtlichen Umkreis der 
ehemaligen Handwerkerberufe und - späterhin - der damit ver
wandten Hilfsarbeiterherufe, indem die Gewerkscbaftsorganisa
tionen die Form von Be r 11 f s ver ein i g 11 n gen a.nnahmen. 
Dadurch sollte eine leichtere Erfassung von Mitgliedern und eine 
hessere Ausbildung der gewerkschaftlichen Kampfestaktik ermög
liebt werden (Tarifvertragswesen). 

Nachdem die gewerkschaftlichen Zentral verbände in vielen 
inneren Kämpfen zwischen den "Loka1isten" und "Zentralisten4

' 

zustande gelwmmen waren, ging man dal'au, sowohl eine ein
heitliche und festgefUgte Gliederung der äußeren Kam p f
o r g a n isa t ion vorzunehmen als auch. eine entsprechend 
geformte einheitliche Ver wal tun g s 0 r g a n i sa t ion zu 
schaffen. Els entstand der bekannte Organisationsaufhau' ) in 
örtliche, bezirklicbe und zentrale Organisationsstufen. Für die 
F ü b run g wurden Orts vorstände, Bezirksvorstände und der 
Hauptvorstand, und für die Ver wal tun g wurden Orts
verwaltungen, Bezirksverwaltungen und die Hauptverwaltung 
gebildet. Durch die innere Durchorganisation der Gewerkschafts
ver.bände kamen straffe zentnalistische Verbandsführungen zu
stande, die wohlüberlegte, planmäßige Kampfhandlungen leiten 
und eine verfeinerte Kampfestaktik anwenden konnteII. 

Im Verlaufe der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde 
das gewerkschaftliche Kampffeld immer unübersichtlicher und 
schwieriger. Die Kampfkräfte der einzelnen Zentralverbände 
reichten nicht mehr in allen Fällen aus, um Arbeitskäm pfe erfolg
reich durchzufilhren. Deshalb kam es - erst gelegentlich und 
dann ständig - zu einem, von den Verband.spitzen getragenen 
Zu sam m e n wir k end erZ e n t r a I ver b ä n d e. Daraus 
entstand nach vielen inneren Widerständen - zeitlich verschieden 
- ein Z usa m m e n s chi u ß der g ewe r k s c haft I i c h e n 
Zen t r a I ver b ä n dein .. Gewerkschaftsbünden", nämlich die 
historische .. Dreigliederung" in Arbeiter-, Angestellten- und Beamten
Spitzengewerkschaften. Nach Schaffung dieser S p i t zen -
o r g a n isa t ion e n (die untereinander wiederum ein Kartell-

,) Den Organisationsauflbau sowie die Funktion und das Funktionieren 
der Einzelorgane der freien Gewerkschaften schildert Dr. Th. Cassau in 
seinem Buche "Die GeweIikschaftsbewegung - ihre Soziologie und ihr 
Kampf" (Halberstadt 1980) . 
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verhältnis eingingen) wurde erst eine zentral herbeigeführte 
Verständigung und Einigung der Gewerkschaftsverbände bei den 
Lohnbewegungen möglich. Die Kompetenzen der gewerkschaft
lichen Spitzenorganisationen und ihrer angeschlossenen Verbände 
wurden in den örtlichen, bezirklichen und zentralen Organisations
stufen statutenmäßig festgelegt (OrtaausschUsse, Bezirks
ausschUsse, Bundesausschuß) . 

Schon in der Vorkriegszeit hatte die ökonomisch-industrielJe Ent
wicklung die Organisationsmöglichkeiten und -erfolge der gewerk
schaftlichen Ein~elverbände immer mehr in Frage gestellt. In den 
Betrieben der verschiedenen Industriezweige wurden die verschie
densten Gruppen von Lohnarbeitern beschäftigt; ferner waren darin 
immer mehr angelernte und ungelernte Arbeiter tätig. Eine ein
heitliche Organisierung aller dieser Lohnarbeiter konnte aber in 
den bisherigen Formen der Berufsgewerkschaften nicht ohne 
weiteres erfolgen. In den Berufsverbänden machte sich ein Verbands
egoismus breit, der angeblich auf berufliche Qualifikation sah oder 
sehen wollte. Auch an einer weiteren Konzentration der Zentral
verbände untereinander war vorerst nicht zu denken, da selbst 
die kl einsten, nicht gerade leistungsfähigen Verbände sich gegen 
die Verschmelzung mit anderen gleichgearteten Verbänden 
sträubten. Sehr langsam entwickelten sicb die Berufsgewerkschaften 
in der Ricbtung zu I n d u s tri e ver b ä n den, die aber noch 
allzusehr auf beruflicher Grundlage verblieben und in ihren 
Fach- und Berufsgruppen ("Branchen") sehr viel gewerkschaft
lichen Separatismus pflegen. 

Auf dem Leipziger Gewerkschaftskongreß 1922 wurde zum ersten 
Male als besonderer Tagesordnungspunkt und in bestimmt formu
lierten Anträgen die Umwandlung der Berufsverbände in Industrie
organisationen zur Debatte gestellt. Der Antrag D i ß rn an n und 
Gen. (Leipziger Protokoll S. 534/35), der sich grundsätzlich für die 
Industrieorganisation aussprach, aber jeden Zwang ablehnte, wurde 
mit großer Mehrheit angenommen. Der Antrag der KPD-Fraktion 
Walcher u. Gen. (S. 533/34), der über Dißmanns Antrag insofern 
binausging, als er z w i n gen d e Bestimmung schaffen wollte, 
wurde abgelehnt. Als zum Breslauer Gewerkschaftskongreß die 
Frage erneut zur Debatte stand, stellte Robert Dißmann (DMV) 
riazu einen sehr detaillierten Antrag zur Ir run di e gen den 
Um g e s tal tun g der gewerkschaftlichen Organisationsformen') 
durch Anpassung an die veränderte ökonomisch-industriel1e Ent
wicklung und die veränderte machtpolitische Organisation der 

I) Siehe die Schrift von Rabert Dißmann .. Berufsorganisationen oder 
TndustriAvPt'bände ?If (Beilage zu Nr. 14 der Betriebsräte-Zeitschrift des 
DMV, 1925). 
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Unternehmerverhände. Es gelang den Gegnern dieser Bestrebungen, 
eine positive Beschlußfa88ung über Dißmanns Organisationspläne 
zu unterbinden. Seitdem sind zwar eine Reihe weiterer Zusammen
schlü~se von verschiedenen Berufsverbänden zu Großorgani
sationen (siehe Gesamtverband u. a,) erfolgt. Aber das Prinzip 
der Be ruf s vereinigung besteht auch hier nach wie vor.') 

b) Die Entwicklung der Verwaltungsformen. 
Aus der Entwicklung der Gewerkschaftsverbände ist bekannt, 

daß schon lange Zeit vor dem W"ltkriege die ta k ti s c h e n Er
\V ä gun gen der Gewerkschaftsführungen von der inneren organi
satorischen Entwicklung beeinflußt worden sind.') Die ökono
mischen Bedingungen für die Führung der Gewerkschafts
kämpfe waren im Laufe der Jahrzehnte immer schwerer ge
worden; gleichzeitig wurden die Gewerkschaftsverbände mit dem 
weitgehenden Ausbau und der feineren Gliederung ihrer Organi
sationen sehr empfindliche Apparate, deren Führung ebenfalls 
schwieriger wurde. Die Angst vor größerem Kampfrisiko und vor 
den vermeintlichen Gefahren für die Er haI tun g von Ge
werkschaftsapparat und Gewerkschaftsvermö
gen bestimmten zusehends die Kampf taktik der Gewerkschafts
führungen.') Nach den Darlegungen einiger Gewerkschaftsschrift
steller soll die Sorge um die Erhaltung der Gewerkschaftsapparate 
die Führer der freien Gewerkschaften hauptsächlich bewogen 
haben, in den Jahren 1914 bis 1918 die "Kriegspolitik des Kaiser
reiches" mitzumachen, zumal sie von den Militärbehörden fUr ihr 
patriotisches Wohlverhalten gewi88e organisatorische und persön
liche Konzessionen empfingen.?) 

Es ergäbe sich ein falsches Bild, wenn man nur den Gewerk
schaftsführungen den Vorwurf machte, daß sie als Folge ihres -
offen eingestandenen - Ruhehedürfnisses für ihre Organisationen 
(hergeleitet aus ihrer Sorge um den Apparat) viele gewerkschaft
liche Kampfmaßnahmen systematisch "abgebremst" oder "abge
murkst" hätten. Auch weite Kreise der Mitgliedschaften in den 
Gewerkschaftsverbänden hatten ein ebenso großes, dazu noch ein 

') Auf die demeltigen Prdbleme der äußeren Gewerucschaftsorganisation 
kann im Rahmen dieser Abhandlung nicht weiter eingegangen werden -
vom Gewerkschaftskongreß im Jahre 1925 ging die Entwicklung vorent 
den .,Weg der freiwilligen Verschmelzung von bereits bestehenden 
'Verbänden" (s. Schwarz "Handbuch der deutschen Gewe~lusohaftskongresseM 
Seil<! 272-298). 

') Rosa Luxemburg ;n der Schrift ,,Ma:ssenstreik, PartA!1 und Gewerk
schaftA!n" Seil<! 46 (Leipzig 1919). 

') N. Auerbach in der Schrift ,,Man: und die Gewerkschaften" Seil<! 131. 
7) Richard Seidel in der Schrift "Die Gewerkschaftsbewegung und das 

Rä1les:!,stem" -Seite 9-14. 
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rein persönliches Interesse am "friedlichen Verlauf" der Gewerk
schaftskämpfe. Denn mit der Vergrößerung der Organisationen ver
stärkten sich ihre Finanzmittel. Diese ermöglichten einen weitgehen
den Ausbau der gewerkschaftlichen Unterstiltzungseinrichtungen. 
An der Leistungsfähigkeit dieser U n t e r s t ü tz u n g sei n r i c h
tun gen wurden diese Mitgliederkreise auf das stärkste inter
essiert. Bei einem großen Teil von Mitgliedern stieß es daher kaum 
noch auf Widerstand, als die Gewerkschaftsführungen im Laufe 
der Jahre immer mehr dazu ilbergingen (als logische Fortsetzung 
ihrer Apparatsorge), bei der Einleitung und Durchführung der 
meisten gewerkschaftlichen Aktionen weitgehend nach re i n 
rechnerischen Betrachtungen und Voraus
be s tim m u n gen zu entscheiden. Diese .. Arbeitstendenz" der 
GewerkschaftsfUhrungen ergab sich zwangsläufig aus der wachsen
den Abhängigkeit der gewerkschaftlichen Kam p fes f il h run
ge n von dem Stande der Ver b a n d s f i n a n zen bzw. der 
Vermögensverwaltungen. Der Gewerkschaftsführer als .. Kampf
organisator" wurde dem .. Geschäftsführer" der Verwaltungsorgani
sation sozusagen unterstellt. 

Die Entwicklung der Kasaenverwaltung der Gewerkschafts
verbände drUckt sich aus in einer ununterbrochenen Aufwärts
bewegung sowohl der Einnahmen wie der Ausgaben. Die Ein
nahmen stiegen mit dem Anwachsen der Mitgliederzahlen und der 
Erhöhung der Beiträge. Infolge des weitgehenden Ausbaues der 
Verwaltungs- und Unterstützungsarbeiten (sowie der zeitweiligen 
Kampffinanzierung) wurden die Ausgaben gewaltige. Die Gesamt
ausgaben und -einnahmen der den Spitzenorganisationen ange
schlossenen VerblInde zeigen bis zu Beginn des Weltkrieges und in 
den ersten Jahren nach Kriegsende das Bild einer andauernden 
Aufwärtsbewegung. Anfänglich machten sich in den einzelnen 
Gewerkschaftsverbänden starke Bestrebungen gegen die Schaffung 
eines zen t r a 1 i.g t i ach e n Kassenwesens bemerkbar, einmal 
weil man dadurch eine Beeinträchtigung des lok ale n Kassen
wesens befürchtete, und zum andern, weil man durch die Auf
ziehung einer großzügigen Kassenorganisation die "Verflachung 
des gewerkschaftlichen Kampfgeistes" befürchtete. 

Aus dem zentralistischen Kassenwesen entwickelte sich durch die 
von Jahr zu Jahr wachsende Zunahme der Verbandsvermögen, d. h. 
"der für die laufenden Ausgaben nicht erforderlichen Geld
bestände", eine besondere Vermögensverwaltung. Diese wurde 
e.benfalls zen t r a I d s t i s eh aufgezogen und diente der Anlegung 
und Verwaltung der wachsenden Vermögenswerte der Verbände. 
Für die Gestaltung dieser Vermögensverwaltung ist von Bedeutung, 
daß die Gewerkschaftaverbände von Anbeginn an entsprechend 
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ihren einheitlichen Beiträgen sich ein h e i t I ich e Vermögens
bestände ohne Bildung von festen Sonderfonds für irgendweJche 
Unterstützungszwecke zulegten. Es sollte ermöglicht werden, daß 
in Kam p f z e i t e n die finanziellen Reserven für Streikunter
stützungen usw. und in Kr i sen z e i t e n die finanziellen 
Reserven für Unterstützungszwecke benutzt werden konnten. Tat
sächlich ho:ben sich aber in den einzeln'en Verbänden für die Haus
haltsgestaltung fes t e Verbrauchsgrößen und Regeln entwickelt, 
nach denen die Verteilung der Ausgaben vor sich gehen soll. Es 
wurden von vornherein bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 
bestimmte Prozentsätze des Aufwandes für diese oder iene gewerk
schaftlichen Verwaltungsarbeiten eingesetzt, die man einzuhalten 
bestrebt war.') Die VermögensanJage erfolgte früher in der Regel 
ziemlich schematisch . In der Nachkriegszeit wurden dagegen 
sehr viele Gelder in den sog. gewerkschaftseigenen Wirtschafts
unternehmungen angelegt (Baugenossenschaften, soziale Bau
betriebe, Arbeiterbank) . In der gegenwärtigen Wirtschaftskrise 
zeigt es sich nun, daß einige Gewerkschaftsverbände ihre Ver
mögensmittel nicht so angelegt hatten, um eine möglichst große 
Liquidität (Flüssigkeit) zu erhalten; sehr viele ihrer Mittel sind 
heute i11iquid (eingefroren). 

Das Unterstlltzungswesen der Gewerkschaftsverbände knüpfte 
an die traditionellen Unterstützungseinrichtungen der ersten 
Gewerkschaftsverbände an und wurde den Anforderungen des 
Tages gemäß stetig um- und ausgebaut. Zur Zeit bestehen in 
allen Gewerkschaftsverbänden sehr "g e p f leg t e" Unter
stützungseinrichtungen, die zahlenmäßig w ach sen d e Unter
stützungen zu leisten haben. Die Einführung dieser .. SeIhsthilfe
kassen" für die verschiedensten Zwecke stieß anfänglich auf 
großen Widerstand, weil befürchtet wurde, daß dadurch die gewerk
schaftliche "Karnpfidee·' von der "Unterstützungaidee lr verdrängt 
werde. Demgegenüber wurde immer wieder darauf hingewiesen, 
daß die Unterstützungseinrichtungen vorwiegend ge wer k
se h a f t li ehe n Zwecken dienen sollten, daß sie das beste Mittel 
gegen die Mitgliederfluktuation und -schwankungen seien und 
somit zur Konsolidierung (Festigung) der Verbände beitrügen. 
Schließlich setzten sich in allen Verbänden die Befürworter des 
Unterstützungsgedankens restlos durch, nicht nur mit der Ein-

t) Wie der Haushalt eines Staates durch die Verteilung der Einna'hmen 
"nd Ausg'::then A~inen sozialen Cha1'1\kt~r offenb~rt. ~() zehrt der Haushn.lt 
der Gewerkachaften seinen kämpferischen oder friedlichen Charakter. In 
den Jah~n 1891-1911 wurden von den freien Gewerkschaften ~nsgesamt 
ausgetteben fUr KampfunterstUtzUDgen (bei Streiks') 108,7 Mill. und für 
,.friedl:ic'he'" Untel'istützungen 142.1 Mill. Mark. (E. Lederer "Die sozialen 
Organisationen", 2. Auflage, 1922, Seite 86.) 
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führung individuell er Kam p f U 11 t e r 8 t ü tz u n gen, sondern 
auch mit der Ergreifung individueller für 8 0 r ger i s ehe r Maß
nahmen. 

Demgegenüber muß revolutionäre Gewerkschaftstätigkeit immer 
darauf gerichtet sein, daß das Hauptgewicht auf den Kam p f
eh ara k t e r der gewerkschaftlichen Einrichtungen gelegt wird . 
Nur auf diese Weise ist die Leistungsfähigkeit der Gewerkschaften 
zu erhöhen und ihre Anziehungskraft zu steigern. Die Reformisten. 
die diesen Weg nicht gehen wollen und bei ihrer Politik auch nicht 
gehen können, versuchen die Massen durch das immer aus
gedehntere System von persönlichen Unterstützungseinrichtungen 
an die Gewerkschaften zu binden. Wie die Erfahrung zeigt, gelingt 
es den Reformisten tatsächlich, durch gewerkschaftliche Kranken-, 
Arbeitslosen-, Ster·be- und Altersunterstützungen einen Teil von 
Mitgliedern an die Gewerkschaften zu binden. Wenn aber die 
Gewerkschaften unter reformistischer Führung ihre elementare 
Aufgabe, die Hebung und Verbesserung der materiellen Existenz 
der Arbeiter, nicht erfüllen, so werden sie sich durch keine noch 
so weit ausgebauten Sozialunterstützungen vor dem Zerfall und 
Untergang sichern können. Bei der eingetretenen organisatorischen 
Entwicklung und der Stimmung der Massen in dieser Frage kann 
jedoch heute eine Gewerkschaft schon aus Konkurrenzrücksichten 
nicht mehr völlig auf diese Unterstützungseinrichtungen ver
zichten. Selbst die RGI hat ihren tschechischen und französi
schen Sektionen die Einführung derartiger Sozialunterstützungen 
empfohl en.') 

Eine der ersten gewerkschaftlichen Unterstützungsarten war 
die schon in der Frühzeit der Gewerkschaftshewegung eingeführte 
Streikunterstützung. Diese stellte von vornherein bis etwa vor 
Beginn des Weltkrieges einen bedeutenden Ausgabeposten dar. 
Anfänglich wurden die Streiks durch gelegentliche Sammlungen 
zu finanzieren versucht; aber sehr früh ging man dazu über. eigene 
Streikkassen zu schaffen, die aus den laufenden Verbandsmitteln 
gespeist wurden. Je der Verband trug und trägt heute noch 
sei b s t Sorge fUr die Finanzierung des Streiks seiner Mitglieder. 
Später konnten jedoch die einzelnen Verbände infolge des zu
nehmenden Widerstandes der Unternehmer und der damit zu
sammenhängenden längeren Streikdauer diese Aufgabe nicht mehr 

') Auf den Gewerkschaftskongressen (des ADGB) der .Nachkriegszeit 
wurde eine Vereinheitlichung der inneren Organisation und der Einrich
tungen der Verbände, namentlich eine Vereinheitlichung des Beitrags- und 
Unterstützungswesens, u. a. damit begründet, daß man eine Einschränkung 
der "gegenseitigen Konkurrenz" herbeiführen wolle. (S. Schwarz: "Hand
buch der deutschen Gewerkschaftskongresse", Seite 3'29--336.) 
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in vollem Maße erfüllen. Deshalb gingen die Bestrebungen dahin, 
für die schon entstandene Zusammenarbeit der gewerkschaftlichen 
Verbände zen t ra 1 ist i s c h e Streikunterstützungsstellen zu 
schaffen, die namentlich die "Abwehrstreiks" finanzieren sollten. 
Die Unzulänglichkeiten in der organisatorischen Gestaltung der 
Zusammenarbeit der Verbände verhinderten bisher die Verwirk
lichung dieser Bestrebungen. 

Von größerer Bedeutung wurde die in den Gewerkschaftsverbän
den sehr frühzeitig eingeführte Arbeitslosenunterstützung. Diese 
nimmt in den Zeiten der Wirtschaftskrise den höchsten Ausgabe
posten ein und bildet heute die Hauptursache für die "Finanz
krise" der Gewerkschaften. Der ursprüngliche ge wer k s c h a f t
I ich e Zweck, durch Auszahlung der gewerkschaftlichen 
Arbeitslosenunterstützungen die Arbeitslosen vor der Annahme 
von Arbeiten "um jeden Preis" abzuhalten, ist seit längerer Zeit 
- und heute erst recht - längst illusorisch geworden. Das gilt 
besonders fUr die Zeit der gegenwärtigen permanenten Wirt
schaftskrise, wo weite Mitgliederkreise in den Verbänden ver
zweifelt um die Aufrechterhaltung der gewerkschaftlichen Unter
stützungseinrichtungen kämpfen, während die Verbände infolge 
ihrer "Finanzkrise" starke Reduzierungen an der Höhe und der 
Dauer der Unterstützungen vorgenommen haben. Den am stärksten 
von der Arbeitslosigkeit betroffenen Verbänden droht heute sogar 
der finanzielle Zusammenbruch, nachdem auf der einen Seite starke 
RUckgänge in den Einnahmen (bewirkt durch steigende Zahlen 
der Erwerbslosen und Kurzarbeiter und teilweisen Mitglieder
rückgang) und auf der anderen Seite stärkstes Ansteigen der 
Ausgaben (hervorgerufen durch riesenhafte UnterstUtzungs
leistungen an die erwerbslosen Mitglieder) eintraten. Die ständig 
wachsenden Defizite haben die verfügbaren finanziellen Reserven 
längst aufgezehrt und können selbst durch rapiden Abbau der 
Unterstützungsleistungen und durch Kürzung der Verwaltungs
ausgahen kaum noch gedeckt werden. 

Nicht viel weniger belastend sind gerade auch in der Zeit der 
Krise für einen großen Teil der Verbände die Krankenunter
stützung und die in der Mehrzahl der Verbände eingeführte Alters· 
und Invalidenunterstützung. Beide benötigen zwar noch relativ 
kleinere Summen. Aber diese Summen steigern sich von Jahr zu 
Jahr und müssen für die Zukunft die Gewerkschaftskassen aufs 
allerschwerste bedrohen. Eine Anzahl von Verbänden sind daher 
jetzt schon zur Herabsetzung der Unterstützungssätze auch auf 
diesem Gebiet geschritten. 

Mit der Ausbildung ihrer KampfesorganisatIon wurde von den 
Gewerkschaften auch eine systematische Organisation ihrer 
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Arbeitsverwaltung vorgenommen. Die zur Einleitung, Durch
führung und Beendigung der Lohnkämpfe erforderlichen Ver
ha n d I u n gen mit den Unternehmern, sowie die anschließenden 
Verhandlungen über den Abschluß, die Erneuerung und Verlänge
rung der Tarifverträge mußten von den örtlichen und später 
von den bezirklichen Verwaltungsstellen bewältigt werden. 
Dies machte eine Unmenge von Vor a r bei t e n (statistische Er
hebungen, zahlenmäßige Berechnungen, Formulierungen und Be
gründungen der Forderungen) und von laufenden K 0 n t roll -
ar bei t e n über die Durchführung der Tarifverträge, sowie 
Arbeiten zur Regelung von Streitigkeiten aus den Tarifverträgen 
nötig. Alle diese Arbeiten wurden in den örtlichen und namentlich 
in den bezirklicben und zentralen Verwaltungsstellen der Verbände 
in besonderen ta r i f pol i t i s c h e n Abt eil u n gen geleistet. 
Diese Abteilungen fanden eine weitgehende Betätigung, als nach 
dem Kriege das T a r i f ver t rag s wes eng e set z I ich g e -
re gel t wurde und dadurch eine ausgedehnte Verbreitung erfuhr. 
Die Gewerkschaflsverbände regelten nunmehr für den größten Teil 
der Arbeiter, Angestellten und Beamten auf tarifvertraglichem 
Wege die Lohn- und Arbeitsbedingungen, was teils durch "freie" 
Vereinbarungen, teils durch amtliche "Schiedssprüche" herbei
geführt wurde. Die Ta r i f ver t rag s ver h a n d I u n gen und 
die mehr oder weniger oft anschließenden S chI ich tun g s -
ver h a n d I u n gen bilden nunmehr den Hauptteil der gewerk
schaftlichen Außenarbeiten. Sie werden schwieriger und lang
wieriger mit der Verfeinerung und Ausdehnung des Tarifvertrags
wesens. Die Gewerkschaftsmitglieder werden hierbei jedoch allzu 
sehr veranlaßt, in ihren Gewerkachaflsverbänden lediglich "Tarif
maschinen" zu sehen oder gar "Lohnreparaturanstalten"; denn die 
Einleitung und Durchführung großer gewerkachaftlicher Lohn
kämpfe tritt immer mehr zurück gegenüber der Kleinarbeit an den 
Verhandlungs tischen. 

Die Gewerkschaftsverbände befaßten sich schon in der Vorkriegs
zeit neben der Lohnpolitik mit den Fragen, die sich auf die Rege
lung der Arbeilsbedingungen ihrer Mitglieder beziehen und darüber 
hinaus mit den sozial- und steuerpolitischen Fragen. Sie haben 
im Laufe ihrer gewerkschaftlichen Betätigung alle diese Fragen 
immer eingehender in ihren zentralen Spezial-Abteilungen 
bearbeitet, während in den lokalen Verwaltungsstellen der 
Verbände und ihrer Ortsausschüsse die praktische Vertretung der 
Rechts- und Unterstützungsansprüche ihrer Gewerkachaftsmit
glieder übernommen wurde. Als nach dem Kriege die s t a a t -
I ich e S 0 Z i alp 0 I i t i k weitgehend vervollkommnet wurde, als 
die "arbeitsrechtliche" und die "sozialpolitische" Behandlung der 
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Lohnarbeiter (genannt "Arbeitnehmer")") zur höchsten Blüte 
gelangte, erwuchsen den Gewerkschaften auch auf diesem Gebiete 
Unmengen von Arbeiten. Diese Arbeiten wurden teils sofort in den 
örtlichen und bezirklichen Verwaltungsstellen erledigt, während in 
den immer weiter ausgebauten Spezial-Abteilungen der Zentral
verwaltung die "großen" Fragen zur Behandlung und Erledigung 
kamen. 

Die große Zahl dieser und der vielen anderen "n e u e n" 
Ge wer k B C h a f t Bau f gab e n nach dem Kriege, die die "altenH 

Gewerkschaftsaufgaben der Vorkriegszeit fast in den Hintergrund 
schoben, bewirkten in den Gewerkschaftsverbänden und in ihren 
Spitzenorganisationen weitgehende i n n er 0 r ga n isa tor i B ehe 
Ums tell u n gen. 

Die "wirtschaftsdemokratische 41 Betätigung führte die freien 
Gewerkschaften dahin, daß sie heute bereits wesentliche Funk
tionen von "sozialpolitischen Hilfsorganen" des Staates über
nehmen.") Sie haben sich damit vom Ausgangspunkt ihres Wirkens, 
vom rücksichtslosen Kampf um bessere Lohn- und Arbeits
bedingungen, entfernt; sie führen heute ihre "Kämpfe" nicht mehr 
auf dem Boden breiter und direkter Massenaktionen, sondern in 
Form mehr oder minder geschickter Manöver in den Vorzimmern 
der Minister und Schlichter. Das kommt u. a. auch zum Ausdruck 
in ihrer passiven Stellung zur Notverordnungspolitik des Kabinetts 
Brüning. Diese Entwicklung der freien Gewerkschaften war zwar 
durch die 11 u ß er e n pol i ti s c h e n Ums t 11 n d e (die "Ver
änderung der re c h t I ich e n Stellung der Gewerkschaften und 
im Zusammenhang damit die Veränderung ihrer Stellung zur Staats
gewalt" ") hauptsächlich bedingt worden. Sie hat jedoch auch ihre 
in n e r 0 r g an i Bat 0 r i 8 ehe nUr 8 ach e n. die in den Er
scheinungen einer teilweisen "F e h 1 e n t wie k 1 u n g" der ge
werlkflchaftlichen Organisationen zu suchen sind. 

10) fiber diesen Ausdruck sagt Friedrich Eng e 1 B im Vorwort zur 
3. Auflage des Marxschen "KapitaP': 

" .. . Es konnte mir nicht in den Sinn kommen, in das "Kapital" den 
landläufigen Jargon einzuführen, in welchem deutsche ökonomen sich aus~ 
zudrücken pflegen, jenes Kauderwelsch, worin z. B, derjenige, der sich 
für bare Zahlung von andem ihre Arbeit geben läßt, der Arbeit g e b e r 
heißt, und Arbeit ne h m e r derjenige, dessen Arbeit ihm für Lohn abge
nommen wird . . ." 

11) Näheres darliber bringt der Artikel "Freie oder gefesselte freie 
Gewerkschaften? - Zur Kritik der neuen Theorie und Praxis der freien 
Gewerkschaften" in Nr. 14 der Zeitschrift "Der Klassenkampf", Jahr
gang 1931. 

12) Richard Seidel in dem Aufsatz: "Aufstieg und Krise der Ge,verk
schaftsbeweguni" der Zeitschrift "Die GesellschaftI', Nr.4, 1924, Seite 76. 
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"Madame Geschichte dreht den bürokratischen SChablonemen9chen, die 
u den Toren des deulSchen Oewerkschaflsall1cks rrimmiae Wacht balten. 
von wtltem lachend eine Nast," 

Rosa luxembut&" : .. Masscnstrl!lk. Partei und Gewerkschaften," 

Die Herausbildung der "gemeinsamen Führungsgewalt i
' war ver

hältnismäßig einfach in den einstigen Lokalverbänden, wo die 
Führungsfunktionen (Legislative und Exekutive) in einer Hand 
lagen, und der Führer in einern direkten Vertrauensverhältnis zur 
~1itgliedschaft stand. In den später entstehenden Zentralverbänden 
mußte die Führung von einem Führerkollegium ausgeübt werden, 
das nur mittels eines Systems von eingeschalteten Mittelspersonen 
(Vertretersystem) die Verbindung mit der Mitgliedschaft aufrecht· 
erhielt. Die Bildung der F ü h run g s k ö r per s c h a f t wurde 
organisatorisch mittels der d e m 0 k rat i s c h e n 0 r g a n i
s a t ion s v e r f ass u n g geregelt. 

Es wurde erforderlich, für die einzelnen Organisationsstufen eine 
präzise Regelung der legislativen und exekutiven Führungs
funktionen vorzunehmen, um die reibungslose Führung des Ver
bandes zu ermöglichen. Diesem Zwecke diente das in den Verbands· 
statuten festgelegte S y s t emd e r ab g e s t u f t e n F Uhr u n g s· 
vo ll mac h t e nun d F ü h run g s ver a n t w 0 r tun gen. 
Bei der praktischen Ausbildung dieses Systems ergab sich eine 
"apparatmäßige" Struktur der Führungsorganisation, der 
.. FUhrungsapparat""). Hierin findet eine fast "apparatmäßige" 
Unterordnung der Mitgliedschaft unter der diktatorischen Herr
schaft des FUhrertums statt. In den heutigen Gewerkschafts
verbänden bzw. deren Spitzenorganisationen liegt die Führungs
und Willensbildung ohne Zweifel praktisch bei den Haup" 
vorständen der Verbände bzw. bei den Zentralvorständen der 
Spitzenorganisationen. 

Die Einordnung der Mitgliedschaft bzw. ihrer Vertreter als 
Träger der Gewerkschafts-"Führung" in den "Führungsapparat" 
erfolgt mittels der Bestimmungen der Verbandsstatuten und den 
von den Vorständen dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen, 
die nach und nach organisatioßstechniach "verfeinertl' worden 
sind. - Mittels des Mechanismus eines fUhrungstechnisch not-

11) Dieser Begriff ist enggetaßter und präziser als der viel gebrauchte. 
aber reichlich unklare Begriff "Gewerkachaftsapparat". 
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wendigen "Filhrungsapparates" regiert heute in den Gewerk
schaftsverbänden das re f 0 r m ist i s c h e F il h r e r t u m 
ilber die Mitgliedschaft. Die Art und Weise, wie dieses Filhrertum 
den "Filhrungsapparat" bedient, wurde zusehends autokratischer. 
(Die.er Au t 0 k rat i sie run g. - Pro z e ß soll im nächsten 
Abschnitt behandelt werden.) 

In den frilheren Lokalverbänden war die Verwaltungstätigkeit eine 
von ehrenamtlichen Funktionären ausgeübte "Nebenarbeit", die 
zwar als persönliche Leistung bewertet, aber von den Mitgliedern 
weniger als "Gewerkschaftsarbeit" betrachtet wurde. In den 
heutigen gewerkschaftlichen Zentralverbänden bildet die Ver
waltungstätigkeit eine Voraussetzung der 
g ewe r k s c haft I ich e n B e t ä t i gun g ; sie kann hier nicht 
mehr von einzelnen Funktionären "nebenbei" ausgeübt, sondern sie 
muß von besonders beauftragten Funktionären beruflich, d. h. 
besoldet bewältigt werden. Die Bildung der Ver wal tun g s -
k ö r per s c h a f t wurde organisatorisch ebenfalls mittels der 
dem 0 kr a t i s c h e n 0 r g an isa ti 0 n s ver f ass u n g vor
genommen. 

Zur Regelung der Verwaltungsfunktionen in den einzelnen 
Organisationsstufen (örtliche, bezirkliche, zentrale) wurde ein 
gleichfalls in den Verbandsstatuten festgelegtes S y s t emd e r 
abgestuften Verwaltungsvollmachten und Ver
wal tun g s ver a n t w 0 r tun gen geschaffen. Bei der prak
tischen Ausbildung dieses Systems ergab sich eine "apparatmäßige" 
Struktur der Verwaltungsorganisation, der "Verwaltungsapparat""). 
Dieser wird nur "von oben her f

', von der Verhandsführung 
"apparatrnäßig41 bedient. 

Die Einordnung der Mitgliedschaft bzw. ihrer Vertreter als 
Träger der Gewerkschafts-"Verwaltung" erfolgt mittels der in den 
Verbandsstatuten festgelegten Verwaltungsvorschriften, Arbeits
anweisungen und Kontrollvorschriften, die ständig eine organisa
tionstechnische Verbesserung und Erweiterung erfahren. - Mittels 
des Mechanismus eines verwaltungstechnisch notwendigen "Ver
waltungsapparates" regiert heute in den Gewerkschaftsverbänden 
das reformistische Gewerkschaftsbeamtentum 
über die Mitgliedschaft. Die "Apparatberrschaft" . dieses Beamten
tums wird ersichtlich aus der Art und Weise, wie es den "Apparat" 
bedient. (Der hier eingetretene B ü r 0 k rat i sie run g s
Pro z e ß wird im ilbernächsten Abschnitt behandelt werden.") 

") Dieser Begriff ist ebenfalls enggefaßter als der reichlich unklare 
Begrtlf "Gewerkschaftsapparat" j letzterer umfaßt eigentlich die heiden 
Begriffe "Führungs- und Verwaltungsapparat". 

16) Autokratisierungs- und Bürokratisierungsprozeß gehen ineinander 
über. 
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Markante Beispiele für das "apparatmäßige" Funktionieren der 
gewerkschaftlichen Führung und Verwaltung zeigen sich in Mit
gliederversammlungen, auf Gau- und Verbandstagungen usw., wo 
sich die parlamentarischen Verhandlungen der Gewerkschafta
mitglieder bzw. ihrer Vertreter und Funktionäre abspielen. Die 
verfassungsrechtliche und verwaltungstechnische Regelung dieser 
Veranstaltungen ist weitgehend in den Verbandsstatuten und 
in besonderen "Geschäftsordnungen" festgelegt. In dieser - tradi
tionell gewordenen - "Ordnung" ist das demokratische Prinzip 
der SeI b s t b e s tim m u n g der Mit g I i e der "verankert" 
und sind die par 1 a m e n ta r i s c h e n R e gel n der dem 0 -

kr at i s c h e n Me i nun g s b i I dun g der Mitgliedschaft 
"garantiert" worden. Aber trotz dieser demokratisch-parlamenta
rischen "Ordnung" des Versammlungsbetriebes ist es den Ver
anstaltungsleitern in der Regel möglich, die Bildung der 
Mitgliedermeinung und des Mitgliederwillens durch geschickte 
Regie und kluge Verhandlungstechnik weitgehend zu beeinflussen. 
Hierbei spielen allerdings der Grad der Unerfahrenbeit und Lässig
keit der Versammlungsteilnehmer. sowie der Grad der Routine und 
Aufmerksamkeit des Versammlungsleiters sehr stark mit. Doch 
selbst erfahrene und aufgeweckte Versammlungsteilnehmer können 
sich gegenüber der ver f ein e r t e nun d r 0 u tin i e r t e n 
Ver h a n d I u n g s t e c h n i k der Versammlungsleitung selten 
durchsetzen. Die gewerkschaftlichen "Spezialisten für Versamm
lungsleitung" verfügen nicht nur über vielerlei Versammlungs
techniken, Mittel und Tricka; sie vermögen auch durch allerlei 
legale und illegale Mittel die ihnen unangenehmen Anträge" abzu
murksen", ihnen unangenehme Wahlvorschläge "abzuquetschen" 
usw. Dies geht nicht immer in vorschriftamllßiger, d. h. in der 
Geschäftaordnung vorgesehener Ordnung vor sich; es werden hier 
dank der Unkenntnis und Unaufmerksamkeit der Versammlungs
teilnehmer vielerlei Regiekunststücke vorgenommen, "Fehler" 
begangen und "Korrekturen" vorgenommen. Jeder kleine Gewerk
schaftafunktionär kennt zahlreiche Musterbeispiele soicher Regie
künste, die sich in den örtlichen Mitglieder- und Mitgliedervertreter
versammlungen abspielen. In den bezirklichen, zentralen und spitzen
zentralen Veranstaltungen (Bezirkstagen, Verbandstagen, Gewerk
schaftakongressen) nehmen dieRegiekünste noch ganz andere Formen 
ante). Es ist eine längst bekannte Tatsache, daß auf den 
Verbandstagen und Gewerkschaftakongressen durch die sorgfältige 

") Darüber gibt es leider kein gesammeltes Material: es haben sich auch 
bisher noch keine Gewerkschaftstheoretiker dieses Stoffes angenommen, 
um ihn zu einer ,,neuen" Theorie der Rechtfertigung der "Realpolitik- der 
Gewerkschaftsführer zu verarbeiten. 
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Auswahl der Delegierten mittels der "Technik" des Wahlverfahrens 
die in der Gewerkschaftsbewegung vorhandenen Meinungs
strömungen nicbt oder nie voll zur Vertretung kommen. Indem nun 
noch die Debatten zu den aktuellen Gewerkschaftsfragen, die frei e 
Austragung der Meinungsverschiedenheiten, ,.von oben her" syste
matisch "korrigiert" oder gar unterbunden werd en, sind die Ver
bandstage und Gewerkschaftskongresse nichts anderes als "a p p a
rat m ä ß i g" auf g e zog e n e Ver a n B tal tun gen, die "um 
der Demokratie willen" stattfinden müssen, damit die "Realpolitik" 
der Verbands- und Bundesvorstände periodisch gerechtfertigt wird. 

b) Die Autokratisierung. 
Von Anbeginn waren in den gewerkschaftlichen Organisationen 

starke Mitgliederkräfte wirksam, die den demokratischen Charak
ter der Organisation zu erhalten bestreht waren. Diese Bestrebungen 
haben in den Verbandsstatuten der einzelnen Verbände eine mehr 
oder weniger deutliche schriftliche Fixierung gefunden. Auch die 
Sicherung des SeI b s t b e s tim m u n g s r e c h t e s der Mitglieder 
wurde in den Verbandsstatuten ausdrücklich festgelegt. Späterhin 
wurden darin Schutzmittel zur Erhaltung der gewerkschaftlichen 
Demokratie vorgesehen,11) Die Frage ist nur, ob und inwieweit 
diese statutenrechtlichen Bestimmungen in den Gewerkschafts
verbänden ihre praktische Verwirklichung gefunden haben.") 

Die räumliche Ausdehnung der Organisation und das starke 
Wachstum der Mitgliederzahlen brachten es mit sich, daß als end
gültige Verfassungsform der Gewerkschaften nicht die r eine, 
unmittelbare Demokratie, sondern die repräsentative Demokratie zur 
Ausbildung gelangte. Im Verfassungsaufbau der heutigen Gewerk
schaftsverbände haben die Mitgliedermassen die Ausübung ihrer 
statutenmäßigen Mitgliederrechte auf re prä sen tat i v e Ver 
t r e te r k ö r per s c h a f t e n übertragen. Als Träger des Mit
gliederwillens und als Legislativorgane gelten in den einzelnen 
Organisationsstufen die Versammlungen der gewählten Vertreter. 

Der Ver ban d s tag gilt als oberstes zentrales Leg i s I a t i v-
o r g a n. Er wird gebildet aus den stimmberechtigten, in den Orts
verwaltungen (von den Mitgliedern oder ihren Vertretern) gewähl
ten Delegierten und den Mitgliedern des Verbandsvorstandes und 
Verbandsausschusses, die beratende Stimme haben . Er tritt statuten-

17) Binen interessanten Versuch, die Theorie und Praxis der gewerk
schaftlichen Demokratie aufzudecken, unternahm Ph. A. Koller in seiner 
Schrift "Das Massen~ und Führerproblem in den freien Gewerkschaf'tenjf 

(Tübingen 192Q). Seine Schilderung reicht jedoch nur bis in die Kriegs
zeit hinein. 

;11) Dr. Tb. Cassau behandelt in seinem Buche "Die Gewerkschafts
bewegung .. . 11 diese Fragen bei der Schilderung des Organisationaauf
baues (Seit. 64 ff). 
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gemäß nur alle z w e iod erd r e i Ja h r e zusammen. Auf den 
Verbandstilgen spielen die besoldeten Vorstandsmitglieder infolge 
der ungenügeDden Sachkenntnis der meisten Delegierten die 
Hauptrolle, so daß die vom Vorstand fix und fertig gemachten Vor
lagen und Anträge in der Regel bei der Abstimmung kurzerhand 
angenommen werden. 

Der Ver ban d s vor s t a n d wird als oberstes zentrales 
E x e k u t i vor g a n von dem Verbandstag eiDgesetzt. Er wird 
gebildet aus den vom Verbandstag gewählten ehrenamtlichen und 
besoldeten Mitgliedern. Die ehrenamtlicheD Mitglieder sollen darin 
in der Mehrzahl sein; in einigen Verbänden sind nur sie allein 
stimmberechtigt, ·währeDd die besoldeten beratende Stimme haben; 
aber dennoch sind die besoldeteD in der Praxis tonangebeDd. 
Theoretisch ist der Verbandsvorstand zwar vom Verbandstag ab
hängig, praktisch aber erlangt er in seiner mehrjährigen Amts
periode eine fast vollkommene Selbständigkeit. 

Dem Verbandsvorstand ist als K 0 n t roll ins ta n z der eben
falls vom Verbandstag zu wählende Ver ban d sau s s c h u ß 
beigeordnet. Er setzt sich nur aus ehrenamtlichen Mitgliedern 
zusammen und hat die Aufgabe, die Tätigkeit des Verbands
vorstandes laufend zu überwachen, die Geschäftsführung und 
Finanzgebarung zu kontrollieren uDd die Verbandsentscheidungen 
von größerer Tragweite zu treffen. In der Praxis wird er jedoch 
völlig vom Verbandsvorstand abhängig. 

In den meisten Verbänden wird dem Verbandsvorstand noch ein 
besonderer Ver ban d s bei rat als B e rat u n g s k ö r per -
sc h a f t zur Seite gestellt, der aus den Vorstands- und Ausschuß
mitgliedern, den besoldeten Bezirksleitern und gewählten Bezirks
vertretern gebildet wird. Er soll ein Kor r e k t u r 0 r ga n gegeD
über "zentraler Urkenntnis~ und ,,'\Villkürl< sein, dient aber prak
tisch der Durchsetzung der Vorstandswünsche, da die in ihm 
tonangebenden besolde teD Bezirksleiter lediglich die Kommissare 
des Verbandsvorstandes sind. 

In der 0 r t s g ru p p e liegt die Initiative bei der allgemeinen 
Mit g 1 i e der ver sam m I u n g oder in größeren Ortsgruppen 
bei der Ver sam m I u n g der Mit g 1 i e der ver t r e t er. VOD 
diesen Versammlungen wird alljährlich der 0 r t s v 0 r ·s t a D d als 
Ex e k u t i vor g an der Ortsverwaltung gewählt. In vierteljähr
lichen Mitgliederversammlungen oder Mitgliedervertreterversamm
lungen (Generalversammlungen) haben die Mitglieder bzw. deren 
Vertreter im Rahmen der engbegrenzten Aufgaben der Orta
verwaltungen die Möglichkeit, die Maßnahmen des OrtsvorslaDdes 
zu kritisieren. Der Ortsvorstand ist statutenmäßig und praktisch 
völlig abhängig von den ihm übergeordneten bezirklichen und 

• 
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zentralen Instanzen; denn der Verbandsvorstand kann z. B. von 
sich aus Ortsverwaltungen und damit deren Vorstände auflösen. 

Es sind im Laufe der Jahrzehnte an den Verbandsstatuten 
mannigfaltige Korrekturen vorgenommen worden, deren Tendenz 
dahin geht, vom unmittelbaren Mitbestimm.ungsrecht der Mitglieder 
abzurücken (siehe die Wahl der Delegierten zum Verbandstag auf 
dem Bezirkstag oder Wahl der Delegierten zu Gewerkschafts
kongressen auf Verbandstagen). Das Streben nach möglichst weit
gehender direkter Mitbestimmung der Mitgliedschaft in den ein
zelnen Organisationsstufen der Gewerkschaftsverbände wurde von 
Anfang an durch die zur gewerkschaftlichen Kampfführung not
wendige militärähnliche und einheitliche Kommandogewalt der 
obersten Führung beeinträchtigt. Bei den Aktionen des Gewerk
schaftsksmpfes müssen die lokalen und bezirklichen Mit
gl i e der i n te res sen gegenüber den Ge B amt in te r e 8 sen 
der Organisation zurücktreten. Die Kompetenz der lokalen und 
bezirklichen Vorstände bei der Führung von Arbeitskämpfen wurde 
durch das im Verbandsstatut enthaltene besondere Streikreglement 
begrenzt, um eine einheitliche Führung durch den Zentralvorstand 
herbeizuführen. Die Abhängigkeit der örtlichen Organe von den 
bezirklichen und der bezirklichen von den Zentralorganen") wurde 
durch folgende Entwicklung vergrößert: 

Infolge des in der Vorkriegszeit verbreiteten Tarifvertragswesens, 
des in der Nachkriegszeit staatlich geregelten Tarifvertragswesens 
und dessen Verbindung mit dem staatlichen Schlichtungswesen 
trat eine zunehmende Verlagerung der Gewerkschaftsarbeiten von 
den lokalen über die bezirklichen zu den zentralen Gewerkschafts
instanzen ein. Der 0 r t s g r u p p e nie i t e r hat lediglich noch 
die organisatorische Verbindung mit den Arbeitern der Betriebe 
und die Verhandlungen über rein betriebliche ~'ragen wahrzu
nehmen. Die Tarifverhandlungen führt, zumal die Lokaltarife 
immer mehr von den Bezirkstarifen verdrängt wurden, der 
Be z i r k sie i t er, der auch die schwierigen örtlichen Gewerk-
8chaftsarbeiten übernimmt. Die Zentrale gibt schließlich die 
.. Richtlinien" und das "Material" zur Tarifpolitik heraus, und sie 
führt in zunehmendem Maße auch zentrale Verhandlungen zweck~ 
Abschluß von Reichstarifen. Es ist heute dahin gekommen, daß das 
Schwergewicht der ge wer k s c haft s pol i t i s c h e n E n t
• c h eid u n gen, z. B. die Entscheidung über Annahme oder Ab
lehnung der Vertragsangebote der Unternehmer und der Schied.
sprüche der Scblichtungsorgane, immer mehr von der Mitgliedschaft 

11) Die Zentralinstanzen sind besonders bei ihrer "Krfegspolitik" in den 
.Jahren 1914-18 mächtig geworden; dies schildern u. a. Richard Seidel in 
der Schrift uDie Gewerkschaftsbewegung und das Rätesystem ll (Berlin 
1919) und Pb. A. Koller in seiner ochon erwähnten Schrift. 
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hinweg i n die H ä n d e der b e z i r k I ich e nun d zen
t r ale n Fun k t ion ä r k ö r per s c h a f t e n ver leg t wurde. 
Angeblich lassen die "drängenden Umstände'l, die immer wieder zu 
"sofortigen neuen Abschlüssen führen", in den meisten Fällen 
"gar keine Zeit zu einer ernsthaften Befragung der Massen".") 
Zu dieser Zentralisation der Loh n pol i ti k gesellen sich die 
zentralistischen Tendenzen in den übrigen Zweigen der Gewerk
schaftsarbeiten, wo ebenfalls sebr viele zentrale Behandlungen 
und Entschlüsse notwendig werden. Ferner legt die restlose Zen
tralisierung des gesamten Kassen- und Unterstützungswesens 
immer mehr die innerorganiaatorische Macht in die Hände der 
Zentral instanzen. 

Wir zeigten schon bei der Beschreibung der Apparatisierung, wie 
in den demokratischen Urzellen der Organisation, den Mitglieder
versammlungen, die Feststellung und Bildung der Mitglieder
meinung und des :Mitgliederwillens "von oben her" auf das stärkste 
beeinflußt wird. Wir können diese Herrschaftstendenzen im ge
samten Herrschafts- und Verwaltungsapparat verfolgen. Sowohl in 
den örtlichen als auch in den bezirklichen VerwaltungastelIen 
werden infolge der Entstehung eines besoldeten Funktionärkörpers 
und eines damit verflochtenen ehrenamtlichen Funktionärkörpers 
die Ver wal tun g 8 a rb e i t e n immer mehr vom Plenum in 
die Vorstands- und Ausschußsitzungen verlegt. 
Teilweise tragen an dieser Tendenz die Mitglieder selbst die Schuld, 
indem sie durch lässigen Versammlungsbesuch und Uninteressiert
heit in den Versammlungen den Vorstandsmitgliedern die äußere 
Begründung zur Verlegung der Gewerkschaftspolitik in Vorstands
sitzungen und -ausschüsse liefern. Andererseits wird gerade da
durch das Interesse der Mitglieder am Verbandsleben ertötet, ihnen 
der Besuch von Mitgliederversammlungen, in denen sie faktisch 
doch "nichts zu bestimmen" haben, verleidet. Diese Entwicklung 
erfährt in demselben Maße eine Förderung, als im Verlaufe der 
Gewerkschaftskämpfe die reformistische Betätigung der Führer 
zunimmt. Unter diesen Umständen halten es die Vorstände nicht 
immer für angebracht, ihre "Realpolitik" in großen Mitglieder
versammlung zu behandeln und kritisieren zu lassen. 1\Ian verlegt 
lieber die Besprechung der gewerkschaftlichen Aktionen in die 
Sitzungszimmer und überläßt alle Initiative den darin altein
gesessenen ehrenamtlichen und besoldeten Funktionären. Daran 
ändern auch jene Paradeversammlungen der Gewerkschaften nichts, 
in denen irgendwelche .,führenden Kanonen" schwungvolle, für die 
bürgerliche öffentlichkeit bestimmte Reden halten, in denen aber 
jegliche Diskussion von vornherein au.geschaltet wird. 

,.) Richard Seidel in dem Aufsatz ,,Aufstieg und Krise der ~werk
BCbaftsbewegung" der Zeitschrift uDie Gesellschaft", Nr. " 1924, Seite 82. 

r 
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Die Gewerkschaftspresse ist nicht nur ein organisatorisches 
Publikationsmittel, sondern auch ein Mittel der gewerkschaftlichen 
Meinungsbildung. In dieser Presse wird seit vielen Jahren - mit 
allerlei Begründungen - jede ernsthafte Diskussion seitens der 
Mitglieder und kleinen Funktionäre über die Gewerkschaftspolitik, 
die Gewerkschaftsarbeiten und über ihre Schwierigkeiten und Nöte 
verhindert. Die Gewerkschaftszeitungen dienen fast nur noch der 
gewerkschafts-"amtlichen" Publikation, auch wenn man sie neuer
dings durch Drucktechnik und Beigaben "interessanter" gestaltet 
hat. Die darin veröffentlichten Artikel und Berichte stammen fast 
ausnahmslos von "filhrenden" Kollegen oder von "schriftstellern
den" Kollegen, die - als zur herrschenden und offiziell führenden 
"Richtung" gehörig - in Listen registriert sind. Der Mitgliedschaft 
wird keinerlei Einflußnahme auf die Gestaltung der Gewerkschafts
presse zugestanden . In der Gewerkschaftspresse wird im Gegenteil 
Seite auf Seite der Massendrill auf die "allein richtige" "Zentral
vorstandslinie" lückenlos und daher ziemlich wirkungsvoll durch
geführt. Es ist darum kein Wunder, daß in den Mitglieder
versammlungen ein großer Teil der Versammlungsteilnehmer in 
seinem Urteilsvermögen von vornherein beeinträchtigt und in seiner 
Kritik abgestumpft ist, so daß er zu keinerlei Diskussion willig oder 
fähig ist. Es ist tatsächlich so, daß die im Ge wer k
schaftsapparat autokratisch herrschende 
F ü h r e r s chi c h t in ~er Gewerkschaftspresse das stärkste' 
Mittel zur Erhaltung ihrer Herschaftsstellung in Händen hat. 

c) Die BUrokratisierung. 
Das starke Wachstum der Gewerkschaftsverbände brachte im 

Laufe der Jahrzehnte das Aufkommen eines regelrechten gewerk
schaftlichen Beamtenstandes mit sich. Schon in den Lokal
verbänden war vielerorts an Stelle der ehrenamtlichen Kollegial
leitung durch lokale Kommissionen die geschäftsmäßige Leitung 
von angestellten Kräften getreten. Die Ge wer k s c h a f t. -
be amt e n TI ahm e n z a h I e n m ä. ß i g zu"), je weiter die 
Zentralisation der Gewerkschaftsorganisationen und die damit ver
bundene Konzentration der Gewerkschaftsverwaltungen vor sich 
ging, je riesenhafter die Gewerkschaftsformen ~urden.") 

;") Einen gewissen Aufschluß über das Wachstum des gewerkschaft
lichen Beamtentums geben folgende Mitgliederzahlen der "Unterstützungs
vereinigung" (siehe später), obwohl eine Reihe freigewerkschaftlicher 
Arbeiter- und Angestellengewerkschaften dieser Kasse nicht angehören: 

1902: 1905: 1910: 1914: 1924: 1926: 1928: 1930: 
111 549 1599 2261 3685 4024 4220 4118 

''') 'Ober die Gesamtzahl der heute in den freien Gewerkschaften tätigen 
Gewerkschaftsbeamten (Sekretäre, Bezirksielter, Vorstandsmitglieder) 
liegt -keine zusammenfassende Statisbik vori man schätzt sie auf 5000 
bio 7000. I 
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In den einzelnen Gewerkschaftsverbänden entstand im Laufe der 
Jahre eine rangstufig durchgebildete Verwaltungsbürokratie") , die 
ihre Arbeitsfunktionen im Außen- und Innendienst weitgehend 
spezialisierte. Als die eigentlichen Beauftragten und Sachverwalter 
der Mitgliedschaft gilt die an den Spitzen der Gewerkschaften 
sitzende h ö her e B ü ro kr a t i e. Zwischen diesen F ü h r ern 
und der subalternen Verwaltungsbürokratie entstand eine besondere 
Gruppe von Gewerkschaftsbeamten, die als Abt eil u n g sie i t e l' 
fungieren. Diese haben gegenüber dem führenden "Direktorium" 
die Verantwortung für ein bestimmt abgegrenztes Ressort. 
Ihre Berufarbeit hat engsten Kontakt mit der Mitgliedschaft und 
kann von dieser laufend beobachtet werden. Dagegen ist die beruf
liche Tätigkeit der 0 bel' enG ewe r k s c h a f t s b e amt e n von 
den Mitgliedermassen nicht mehr überblickbar und kontrollierbar. 
Die Dispositionsgewalten, die diesen führenden Funktionären von 
der Mitgliedschaft übertragen wurden, liegen in einer Art 
"ministerieller Bürokratie'1 verborgen. 

Die Mitglieder der Gewerkschaftsverbände haben beim Betreten 
der Geschäftsstellen ihrer Verbände in der Regel die Beklemmung, 
als ob sie sich in einen großen, unübersehbaren "Behärdenbe!lrieb" 
begeben. Hier können s ie nur mit den unteren Gewerkschafts
beamten verhandeln, zu den Abteilungsleitern werden sie seltener 
vorgelassen. Im Geschäftsverkehr mit den unteren Instanzen 
werden die Mitglieder zwar in sachlicher Beziehung meist ein
wandfrei abgefertigt. Dies vollzieht sich in äußerst bürokra
tischen Formen. Die unteren Beamten und selbst ihre Vorgesetzten 
verweisen mit Vorliebe - um aufklärende Worte zu ersparen -
auf die vom Verbandstag beschlossenen Statuten und auf die vom 
Verbandsvorstand erlassenen Vorschriften. Die Unterbeamten 
verlassen sich ganz auf den Me c h a n i sm u s des B Ü r 0 ~ 

A P par a t es, wobei sie sich gern hinter Paragraphen ver~ 

schanzen. Aus dieser Bürokratisierung erklärt sich die in weiten 
Mitgliederkreisen herrschende Mißstimmung gegen die Gewerk
schaftsbeamten. Die Mitglieder können in den im ledernen Amts
deutsch geschriebenen Verbandsstatuten nur sehr schwer ihre 
"MitgJiederpflichten" und ihre "MitgJiederrechte"24) auffinden. 

Durch die ständige Erweiterung und Spezialisierung der gewerk
schaftlichen Betätigung (siehe das .. wirtschaftsdemokratische" 
Betätigungsfeld!) wurden nach und nach beamtete Arbeitskräfte 

,!S) Hierauf ging Dr. Th. Cassau in seinem Buche "Die Gewerkschafts~ 
bewegung ... " ein (Seite 74 ff.). 

tt) Die VerbandsmitgJieder haben keinen Rechtsanspruch auf Unter
stützungj die Statuten enthalten "Kannu-Bestimmungen; die Mitglieder 
haben aber "nach Treu UJ\d Glauben" Rechtsanspruch; alle AnsprUche 
erlöschen bei Austritt, Ausschluß, Streichung aus der Liste. 



86 

notwendig, die eine ganze Menge Kenntnisse und Geschicklich
keiten (juristische, wirtschaftliche, kaufmännische, journalistische 
und parlamentarische) haben müssen. In den heutigen Gewerk
gchaftsverbänden und in ihren Spitzenorganisationen gibt es 
besondere S p e z i a I ist e n für Tarifpolitik, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, Rechtsschutz, Sozialversicherung, Gewerbehygiene, 
Schul- und Bildungswesen und Finanzwesen25). Der einzelne 
Gewerkschaftsbeamte muß seine Betätigung sogar zu einer Virtuo
sität steigern, um bei der Betreuung der Mitglieder und bei seinen 
vorgesetzten Kollegen "beliebt" zu werden und zu bleiben. Er muß 
seine "Beliebtheit" um jeden Preis erhalten, um auf seinem Posten 
verbleiben oder um höhere Posten erreichen zu können. 

Für die Ans tel I u n g der Gewerkschaftsbeamten hat die Mit
gliedschaft in der Regel nur ein beschränktes Vorschlagsrecht; der 
Verbandsvorstand entscheidet letzten Endes allein über die Anstel
lung der in Vorschlag gebrachten Kollegen. Die freien Stellen 
werden zur "allgemeinen Bewerbung" vom Verbandsvorstand in 
der Verhandspresse ausgeschrieben. Die eingegangenen Bewer
bungen werden in der Regel von bezirklichen Vorstandskommis
sionen geprüft und von dort an den Verbandsvorstand unter 
Kennzeichnung der Vorschläge der "geeigneten" Bewerber weiter
gegeben. Die vom Verbandsvorstand ausgewählten Bewerber 
werden nach einer mehrmonatlichen Probe- und Ausbildungszeit 
endgültig vom Vorstand für den Dienst jn der örtlichen, bezirk
lichen oder Zentralverwaltung angestellt. (Das trifft, wie schOll 
erwähnt, für die unteren Beamten in den Zentralverwaltungen 
generell, für die örtlichen Beamten in der Mehrzahl der Verbände 
zu.) Sämtliche Beamten werden nach einem in jedem Verbande 
bestehenden .. Gehaltsregulativ" besoldet. 

Die "B e sol dun g S 0 r d nun g" der Gewerkschaftsbeamten 
enthält ein halbes Dutzend ranggeordneter Beschäftigungsgruppen. 
Das Bruttogehalt eines Gewerkschaftsbeamten setzt sich zusammen 
aus dem Grundgehalt, der Dienstalterszulage und der Leistung.
zulage. Anfänglich bauten sich die untersten Grundgehälter auf 
dem monatlichen Lohneinkommen der qualifizierten Arbeiter auf; 
heute sind sie davon ziemlich losgelöst worden, so daß sich heute 
durchschnittliche Gesamtgehälter von 300-1200 RM - nach Be
schäftigungsgruppen gestaffelt - ergeben haben. Das tatsächliche 
Monatseinkommen der Gewerkschaftsbeamten vergrößert sich mit 
der Höhe der RangstelJung und der Ausdehnung der Vertreter-

,n) Dr. Th. Cassau propagierte seinerzeit sogar die Anstellung von 
.,Gewerkschaftssyndicis" (in seiInem Buche "Die Gewerkschaftsbewegung 
- ihre Soziologie und ihr Kampf", 2. Auflage, Seite 152). Mittlerweile 
haben die Gewerkschaftsverbände eine g-anze Reihe ,;~vi~senschaftlicher"' 
"Hilfsarbeiter"' angestellt, möglichst mit akademischen Graden. 
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tätigkeit durch verschiedene Sitzungsgelder, Tagegelder, Reise
spesen, Aufwandsentschädigungen, die teils aus den Gewerk
'Schaftskassen und teils aus den Kassen der gewerkschaftseigenen 
Unternehmungen und öffentlichen Körperschaften fließen. An 
diesen Nebeneinkommen nehmen auch die ehrenamtlichen Gewerk
schaftsfunktionäre eifrig und systematisch Anteil, was in der Regel 
ihr Interesse an der offiziellen Gewerkschaftspolitik erhöht. 

Aus der Verschmelzung verschiedener, für Gewerkschafts
angestellte gegründeten Unterstützungs- und Pensionskassen ent
stand im Jahre 1923 eine "Unterstützungsvereinigung der in der 
modernen Arbeiterbewegung tätigen Angestellten". Diese U n t er
s t ü t z u n g s k ass e bezweckt, den in den Organisationen der 
freien Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Partei tätigen 
ehrenamtlichen Funktionären und besoldeten Angestellten .. ne 
.. zusätzlicheH "soziale Fürsorge" in Gestalt einer Invaliden- und 
Alters-Unterstützung und einer Witwen- und Waisen-Unterstützung 
'Zu gewähren. 

Ebenso deutlich wie in der Regelung der materiellen Ansprüche 
zeigt sich die Verbeamtung der Gewerkschaftsfunktionäre in der 
Schaffung ihres Nachwuchses. In den Anfängen der Gewerk
schaftsbewegung erfolgte die Aus I e se ''') der Gewerkschafts
beamten in einer gewissen Reihenfolge des ,;Verdienstes" als 
ehrenamtliche Funktionäre, wobei "gemaßregelte Kollegen" den 
Vorrang hatten. Heute dagegen besteht in den Gewerkschafts
verbänden und ihren Spitzenorganisationen eine b ü r 0 k r a
ti s ehe Auslese von oben. Die "oberen" Gewerkschaftsbeamten 
wählen sich ihren Nachwuchs selber aus, lassen ihn aber auf dem 
Verbandstag statutenmäßig von den Mitgliedervertretern wählen. 
Der Einfluß der höheren Instanzen macht sich im gesamten 
Beamtenapparat bemerkbar - er äußert sich mehr oder weniger 
deutlich in einer Art Ge Bin nun g sau B 1 e a e und in einer Art 
Gesinnungsdruck. 

In neuester Zeit liefern die staatlichen "Wirtschaftsschulen", 
die Spezialschulen des ADGB und die einiger großen Verbände. 
'Zu denen aus den Gewerkschaftsverbänden die Schüler delegiert 
werden, zahlreichen fach- und gesinnungstüchtigen N ach w u c h s 
für die Sekretärsstellen in den Lokal- und bezirklichen Ver
waltungen.") Auch hier ist bereits eine Überproduktion ein
getreten, so daß ein hitziger Kampf der Wirtschaftsschul-Absol-

2ft) Hierauf ging Dr. Th. Cassau in seinem Buche ,,Die Gewerkschafts
bewegung ... " ein (Seite 134). 

27) Otto Heßler "Zur Frage der Wirtsehaftsschulell und der Akademie 
deT Arbeit" in der Zeitschrift "Die Arbeit" des ADGB, Mämheft 1932, 
Seite 194-199. 
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venten um den Eingang in die Gewerkschaftsekretärs-"Lauf
bahnen" stattfindet. Dieser Kampf führt zugleicb zu einer beson
deren Auslese, in dem nur die für den Gewerkschaftsapparat geeig
neten, situationshewußteren, rücklichtsloseren, streberischen und 
bereits "beliebt" gewordenen jungen Leute vorankommen. Natür
lich spielen in den Berufslaufbahnen der Gewerkschaftssekretäre 
und Gewerkschaftsführer die persönlichen, meist in parteipolitischer 
Maskierung auftretenden "Beziehungen'- eine große Rolle. 

d) Zur Soziologie des Gewerkschaftsbeamten. 
Bei der Darstellung des Filhrungs- und Verwaltungsapparates 

der Gewerkschaftsverbände und ihrer Spitzenorganisationen 
und der Beschreibung der Autokratisierungstendenzen in der 
Führung und der Bürokratisierungstendenzen in der Verwaltung 
wurde darauf hingewiesen, daß der be sol d e t e Fun k t ion ä r
k ö r per das tragende Rückgrat der Gewerkschaftsorganisationen 
ist. Dieser gewerkschaftliche Beamtenkörper hat einen breiten 
ehr e n amt 1 ich e n Fun k t ion ä r k ö r per zur Basis, der in 
den Betrieben der Wirtschaft steht und in den gewerkschaftlichen 
Gesamtkörper hineinragt. Der Beamtenkörper in den Gewerk
schaftsverbänden ist aus führungs- und verwaltungstechnischen 
Gründen notwendig. Er hat sich aber im Laufe der Zeit nicht nur 
organisationstechnisch selbständig gemacht, sondern er wurde auch 
psychologisch und intellektuell autonom.") 

Die Gewerkschaftsfunktionäre nehmen in der Regel pei ihrer 
gewerkschaftlichen Betätigung Ei gen s c h a f t e n an, die in den 
Mitgliederkreisen unangenehm empfunden und als "bürokratisch", 
"autokratisch", "streberisch", "bonzen haft" usw. bezeichnet werden. 
Es ist ein schlimmer Vorwurf von Mitgliedern gegenüber einem 
Gewerkschaftssekretär, er sei ein "Bonze'· geworden. Damit wird 
zumeist nicht nur die berufliche Ar b e i t s w eis e, die bürokra· 
tische überheblichkeit, der organisatorische Schematismus, sondern 
auch die ganze Den kar t, die geistige HaI tu D g und die per
sönliche L e b e n s haI tun g des Betreffenden kritisiert.") Nicht 
bloß die berufsamtliche Tätigkeit, sondern die ganze Art und Weise, 
wie sich der Funktionär den Mitgliedern gegenüber "gibt", wird 
der Kritik ausgesetzt. Wenn ein Mitglied seinem Funktionär 
zuruft: "Du bist so ein richtiger Bonze!", so meint er damit nicht 
bloß den "Bürokraten" (der doch seine "Pflicht tut") und nicht 

28) Darauf ging Dr. Th. Cassau in seinem Buche "Die Gewerkschafts
bewegung ... " ein (Seite 126 11.). 

") Das verkennt Fritz Fricke in seiner Verteidigungssc.hrift ,,Kampf den 
Bonzen!" (Berlin 1930); er .glaubt: "Für die Masse ist ,Bürokrat" und 
,Bonze' ein und derselbe Begriff" (Seite 20). 



89 

bloß den "Autokraten" (der ihn doch ganz klug führt und anführt) ; 
es liegt beim Sprechen ein Unterton vor, hinter dem sich ein 
moralischer Vorwurf verbirgt, etwa der: "Wie kannst du nur 80 

tun, wo du doch durch uns, die Mitgliedschaft, das geworden 
bist?!" Sehen wir uns darum die sachlich-persönlichen Zusammen
hänge des inneren Gewerkschaftslebens an, in dem sich die 
typischen Eigenschaften des "Bonzen" entfalten können, 

Durch die Gewohnheit ihrer bestimmten geschäftsmäßigen 
Verwaltungstätigkeit in den lokalen, bezirklichen und zentralen 
Geschäftsstellen der Gewerkschaftsverbände werden die meisten 
besoldeten Funktionäre, die untergeordneten und die vorgesetzten, 
zwangsläufig zu Bürokraten. Sie waren einstmals schlichte 
Arbeiter, Handwerker und Privatangestel1te; im "Apparat" haben 
sie bald die nötige Routine in der Erledigung formaler Ver
waltungsarbeiten erlangt, Sie erwarben dort schnell hinter Hol.· 
schranken und Schalter!enstern die Kunstfertigkeit in der 
Mitglieder·"Abfertigung", Diese Routine und Kunstfertigkeit und 
die einigermaßen bequemen Arbeitsmöglichkeiten in den modernen 
Gewerkschaftsbüros, das pünktlich ausgezahlte Monatsgehalt, die 
ziemJich sichere Anstellung erzeugen in vielen von ihnen eine 
Mentalität, die sie kaum unterscheiden lassen vom kleinen 
Gemeinde·, Post· und Steuerbeamten, Selbst die in mittleren und 
höheren FührersteIlen befindlichen Funktionäre, die vielfach 
noch "von der Pike auf" gedielJt haben, zeigen in ihrem organisa
torischen Können noch den "Handwerkerzuschnitt", Obwohl diese 
Führer an der Spitze riesiger Organisationsapparate stehen, haben 
sie mehr Feldwebel· als Feldherren·Eigenschaften, Sie halten 
ihre Gewerkschaftskollegen "stramm in Zug"; aber ihre strate· 
gischen und taktischen Handlungen in den Arbeitskämpfen mit 
dem Unternehmertum sind von geringem Format, Die tagtägliche 
Erledigung einer Fülle von Nur·Gewerkschaftsarbeiten und 
ziemlich weitgehende organisatorische und persönliche Bindungen 
an die Partei bürokratie der SPD verengen ihren "Führerblick", 
Die einseitige, enge Denkweise, die die ausschließliche Betäti
gung im "Gewerkschaftsapparat" mit sich bringt, erhält eine be
~timmte politische Ausrichtung durch die pol i t i s c heU m w e I t 
der "n e u e n" ge wer k s c h a f t I ich e n Be t ä t i gun g. 

Bei der Darstellung der Arbeitsverwaltung in den Gewerk· 
schaftsverbänden ist die "neue jl Betätigung der Gewerkschaften 
bereits geschildert worden (z, B. das Tarifvertragswesen), Die 
rechtlichen Bedingungen für die leg ale ge wer k s c h a f t· 
I ich e Be t ä t i gun g sind heute verfassungsrechtlich garantiert 
und geschützt, Wenn sich heute die "Klassenkräfte am Verhand· 
lungstisch messenu, um Verabredungen oder Vereinbarungen über 
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die Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen zu treffen"'), so 
geschieht dies sogar unter Mitwirkung der staatlichen Vertreter 
(staatlich geregeltes Tarifvertrags- und Schlichtungswesen) . In 
dieser Verhandlungsatmosphäre der diplomatischen Geschäftigkeit 
der Verbandsvertreter der "Arbeitgeber" und .. Arbeitnehmer" und 
der kalten Neutralität der staatlichen Bürokratie (deren soziales 
Ideal immer noch der "starke Staat" ist) erstickt von vornherein 
jedes Kampfethos und jede idealistische Zielsetzung. Die Tagesnöte 
des Proletariats werden an diesen Verhandlungstischen zu Aus
wirkungen "arbeitsrechtlicher Beziehungen", die mit irgendwelchen 
juristischen Formeln und Spitzfindigkeit gelöst werden sollen. Für 
die Gewerkschaftsfunktionäre werden die Tarifpolitik und viele 
sonstige Gewerkschaftsarbeiten infolge der "Entwicklung des 
Arbeitsrechts" zur Juristenkunst, auftauchende Schwierigkeiten 
durch Handhabung und Auslegung einzelner arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen zu überwinden. Die Abdrängung der Gewerkschafts
kämpfe auf die "a r bei t s r e c h t I ich e n" B ahn e n und die 
damit zusammenhängende Gewöhnung der Gewerkschaftsfunktio· 
näre an juristisches Denken beeinflußt weitgehend die politische 
Haltung der Gewerkschaften bzw. der Gewerkschaftsführer. Die 
bürokratische Neigung dieser Menschen, eine möglichst glatte Ab
wicklung ihrer Dienstobliegenhei~en zu erstreben31), erhält die 
pol i t i s ehe 0 r i e n t i e r 11 n g : si.e werden zu dauernden "Mit
arbeitern" und "Staatsdienern" dieses bürgerlich-demokratischen 
Staates"). 

Das Eintreten der Gewerkschaftsbeamten für die AufrechterhaI· 
tung der gegenwärtigen Wirtschafts-, Staats- und Gesellschafts
ordnung erfährt eine Verstärkung durch das ge seil s c h a f t
I ich e M i I i e u des B e ruf e s der Gewerkschaftsbeamten. 
Diese "ruhig wägenden", "sachlich kämpfenden", vermittelnd ein
greifenden", nur "gelegentlich eifernden", .,scheltenden j

' und 
"polternden" Männer verrichten die ihnen übertragenen besoldeten 
und ehrenamtlichen Geschäfte auf mehr oder weniger "gehobenen" 

:SO) Bei dieser Verhandlungstätigkeit ist bei den meisten Gewerkschafts
beamten "eine Überschätzung der Möglichkeiten" eingetreten, "durch 
geschicktes Unterhandeln mit Entgegenkommen von beiden Seiten, durch 
langwieriges Feilschen kleine Vorteile zu erringen, mit dem Ergebnis, daß 
der Wert größerer, wuchtiger Aktionen u n t e r S c h ätz t wird" (s. 
Nestriepke: uGewerkschaftslehre", Seite 183). 

31) Es wäre eine dankenswerte Aufgabe für Soziologen, zu untersuchen, 
wie das formalistische, bürokratische, apparatmäßige Denken der Führer 
des ADGB und der SPD auf die Bildung der Ideologie von der "Wirt
schaftsdemokratie" von Einfluß gewesen ist. 

3iII) Näheres darüber bringt der Artikel "Freie oder gefesselte freie 
Gewerkschaften? - Zur Kritik der neuen Theorie und Praxis der freien 
Gewerkschaften" in Nr. 14 der Zeitschrift "Der Klassenkampf!, Jahr
gang 1931. 
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Posten. Sie machen auf den verschiedenen Wegen ihre Karriere 
zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied, zum Bezirksleiter, zum 
Ortssekretär, zum bezirklichen und zentralen Fachsekretär. Die 
meisten von ihnen kamen erst nach' langjähr,iger ehrenamtlicher 
Tätigkeit in die Gewerkschaftsposten ; andere traten in jungen 
Jahren als angestellte Kräfte in den Verband ein und dienten sich 
langsam oder schnell hoch. Heutzutage gibt es schon gefestigte und 
geordnete Berufslaafbahnen zum Gewerkschaftsbeamten (siehe 
"Wirtschaftsschüler") . Diejenigen von den Gewerkschaftsbeamten, 

die .,unten" ihre Karriere als "Hilfskräfte" begannen, rückten bei 
einigermaßen zufriedenstellenden Leistungen und sofern ihre 
,.parteipolitischen Papiere" "in Ordnung" waren (das Parteibuch 
der SPD und gewisse SPD-Beziehungen sind unbedingt nötig!), 
langsam in immer höhere Stellungen ein. Das Vor a n korn m e n 
i m A p par a t setzt eine tot ale A n pas s u n g a n den 
"A p par a tU und die darin herrschende Führerclique voraus. 
Darum werden heute vielfacb junge, anpassungsfähige Leute als 
Berufsanwärter eingestellt. Allerdings sind es nur wenige, denen 
es vergönnt ist, bis zu den höchsten Führerstellen in den Gewerk
schaftsverbänden und ihren Spitzenorganisationen aufzusteigen. 
Die große Masse der Gewerkschaftsbeamten bleibt zeitlebens in 
subalternen Stellungen. 

Aus dem ursprünglichen Lohnarbeiterberuf herausgenommen, 
haben sie in der Gewerkschaft eine neue berufliche Existenz, 
eine geh 0 ben e so z i ale S tell u n g, eine gewisse gesell
scbaftliche Geltung und eine einigermaßen gute Lebenssiche
rung erlangt. Durch die berufliche Stellung als Gewerkschafts
beamte eröffnet sich ihnen als "A r bei te r ver t r e t e r U eine 
mannigfaltige öffentliche Betätigung im Wirtscbafts-, S t a a t s -
und Ge seIls c h a f t sIe ben mit vielen an der e n, neu e n 
Be ruf s m ö g J i c b k e i t e n. Es hat sich aucb in den Gewerk
schaften eine Art Rechtsanspruch berausgebildet auf die Karriere 
des ehrenamtlichen öffentlichen und scbließlich zum be sol -
d e t e n ö f f e n t li c ben Fun k t ion ä r. An der Verwirk
lichung dieses Rechtsanspruches wird eifrig gearbeitet. So 
sind z. B. viele Gewerkschaftsfunktionäre im beutigen bürgerlich
demokratischen Staat als "ArbeitnehmervertreterU "in diejenigen 
Bezirke des gesellschaftlichen Lebens und politischen Apparate. 
vorgestoßen, die bis vor kurzem den von Geburt oder Erziehung zur 
politischen Herrschaft prädestinierten Schicbten vorbehalten 
waren u (Fritz Fricke: "Kampf dem Bonzen", Seite 11). 

Die Gewerkschaftsbeamten, insbesondere die Gewerkschafts
führer, stehen mehr oder weniger ganz anders im Wirtschafts
Staats- und Gesellschaftsleben als ein einfacher ArbeIter und An-
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gestellter. Sie verwalten zwar auftragsgemäß und berufsmäßig 
"die wirtschaftlichen und sozialen Interessen" der Arbeiter und 
Angestellten; aber das geschieht v 0 TI ein e r .,h ö her e n 
ge s. eIl s c h a f t I ich e n War t e" aus. Die Gewerkschafts
führer haben nicht nur eine h ö her e be ruf li c heB e t ä t i -
gun g mit gleichzeitiger gehobener Lebenshaltung, sondern sie haben 
auch einen ge seI I sc h a f t I ich e n U m g a n g mit h ö her e n 
Ge seIl s c h a f t s s chi c h t e n dank der ihnen von der Organi
sation übertragenen "F,Ühreraufgabe" und der damit verbundenen 
repräsentativen Vertretung der Gewerkschaften nach außen, und 
dank der ihnen vom Staate als Gewerkschaftsführer übertragenen 
und von ihrer Organisation genehmigten Vertretung in vielen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften. Aus "ganz kleinen" Verhält
nissen kommend, haben sie in einer gewissen Zeit die so z i ale 
S t u fe nIe i te r er k let t e r t. Sie fühlen sich in den "höheren 
Regionen" theoretisch noch als "Exponenten" der "einen von zwei 
feindlichen Klassen '\ als "Vertreter des werktätigen Volkes". Da 
sie schon bei ihren tagtäglichen Gewerkschaftsarbeiten seit Jahren 
serienweise Kompromisse schlossen, fällt es ihnen auch nicht 
schwer, diese Kornpromißschließung bei ihrer Wirtschafts- und 
Staatspolitik auch noch auf das politische und gesellschaftliche 
Gebiet anzuwenden 33). 

Die Mannigfaltigkeit dieser persönlichen Berührungen - man 
merkt es schon bei den Gewerkschaftsführern kleineren Formats, 
den Bezirksleitern und Jugendführern - fördern auf der .,Gegen
seitel< nicht nur das "Ansehen" und die "Beliebtheit" der Gewerk-
8chaftsbeamten, sondern sie fördern gleichzeitig auch das "Ver
Rtändnis" der Gewerkschaftsbeamten für die Schwierigkeiten und 
Nöte der "Gegenseite". In demselben JIIaße wie das Letzte sich ent
wickelt, verlieren die Gewerkschaftsbeamten viel zu leicht das Ver
ständnis für die Schwierigkeiten und Nöte ihrer Mitglieder, ihrer 
Auftraggeber. 

Die Tatsache, daß die Gewerkschaftsführer, wenn sie sich ein
mal im Gewerkschaftsapparat "hoch gearbeitet" haben und an die 
Spitze gekommen sind, das "F ü h r e r amt" meist bis zu ihrem 
Tode bekleiden können"), wi~d vielfach als Beweis des Vertrauens 

33) Auch hierüber gibt es noch kein gesammeltes Material i die Gewerk
schaftssoziologen könnten an Hand solchen Materials nicht nur die Theorie 
der "Ebenbürtigkeit von Kapital und Arbeit in der Gesamtwirtschaftfj (Karl 
Zwing: "Soziologie der Gewerkschaftsbewegung", Jena 1925), sonden;. 
noch vieles mehr "begründen". 

Jt) Die Mehrzahl der in den Verbänden und Spitzenorganisationen tätigen 
"führenden" Funktionäre ,befindet sich im Alter von 56 bis 66 Jahren. Diese 
Oberalterung des gewerkschaftlichen Führungskörpers ging u. a. aus dem 
Jahresbericht 1928 der "Unterstützungsvereinigung" hervor (siehe "Der 
Klassenkampf", 1929, Nr. 16, Seite 515). 
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ihrer Mitgliedschaft angesehen. Aus dieser Tatsache spricht aber 
nur ein Akt der Tradition und Pietät, wenn Führer - auch wenn 
sie infolge ihres Alters weniger leistungsfähig geworden sind -
weiter im Amt verbleiben dürfen. Im übrigen ar bei t e t der 
gewerkschaftliche Führungs- und Verwaltungs
a p par at so gut, daß an eine Absetzung von Führern durch oppo
sitionelle Kreise der Mitgliedschaft nicht zu denken ist. Es wird 
zwar immer wieder betont, daß der Führer "aus dem Volke 14 stamme 
und deshalb nur "für das Volk" arbeite, daß er sofort bereit sei. 
"sein Amt 41 dem Volke wieder zur Verfügung zu stellen, sobald er 
nicht mehr das Vertrauen des Volkes habe. Doch die Gewerk
schaftsführer bzw. ihre Kongreßmanager verstehen es vortrefflich, 
in den Zeiten der Vertrauenskrise immer wieder die Wogen der 
Erregung durch Inbetriebsetzung des Apparats und Anwendung 
persönlicher Mittel zu glätten, um die "Zügel der Führung" fest in 
der Hand zu behalten. Die Führer können sogar gelegentlich mit 
der NiederJegung ihrer Aemter drohen, weil sie ihre Drohung unter 
gleichzeitiger Hervorkehrung ihrer organisatorischen Unentbehr
lichkeit nicht wahr zu machen brauchen; sie holen im Gegenteil 
damit eine neue Vertrauenserklärung hervor. Hierbei hilft ihnen 
vielfach auch folgender altbekannter Trick: Sie identifizieren die 
In t e res sen des F ü h re r 9 mit den In te res sen des 
ge sam t e n Ver ban d e 8 ; dadurch schützen sie ihre "Führer
ehreu durch die "Verbandsehre4l

, "Wer ein Vorstandsmitglied auf 
die Hühneraugen tritt, wird zum Feinde der Organisation", spottete 
einmal der verstorbene ehemalige Gewerkschaftsbeamte Heinrich 
T e u b e r in seinen "Beiträgen zur neueren Geschichte der 
Arbeiterbewegung im Ruhrgebiet". (In der Zeitschrift "Sozia
listische Politik und Wirtschaft", Jahrgang 1926.) - Diese Er
scheinungen sind nicht bloß in den Gewerkschaften üblich; sie 
gelten für alle Organisationen, in denen Massen organisiert sind. 
Die Mehrzahl der Organisationsführer versteht sich glänzend 
darauf, den Mißbrauch massenpsychologischer Machtmittel hinter 
einer Verbeugung vor dem sog. ~fassenwillen zu verbergen. Das 
fällt ihnen insofern nicht schwer, als weite Mitgliederkreise durch 
die systematische "Bildungs-" und "Schulungsarbeit" von oben gegen 
geistige Vergewaltigung weniger empfindlich und zu bequem sind, 
sich ein eigenes Urteil über die Ereignisse und über die Betätigung 
ihrer Führer zu machen. Denkende und "oppositionelle" Mitglieder 
sucht man durch S pie I e n las sen des A p par at s, durch 
verwaltungstechnische und disziplinarische Maßnahmen, durch 
Einschüchterung und persönliche Verunglimpfung und durch 
A u '5 5 chI ü s s e zum Schweigen zu bringen. 
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Die unumschränkte Herrschaft der FUhrer in den Gewerkschaften 
zeigt sich rein äußerlich dadurch, daß heutzutage die großen 
Gewerkschaftsversarnmlungen, in denen Hunderte von Mitgliedern 
anwesend sind, immer mehr verdrängt werden durch die Funk
tionär-, Vorstands- und Ausschußsitzungen, die nur von einem 
kleinen Kreis von fast lebenslänglich tätigen ehrenamtlichen und 
besoldeten Funktionären besucht werden. Besonders in den Städten 
mit an Mitgliederzahl sehr großen Verwaltungsstellen werden die 
gemeinsamen Mit g I i e der ver sam m 1 u n gen immer mehr 
ausgeschaltet. Die Mitglieder, insbesondere fast sämtliche arbeits
losen Mitglieder haben z. B. im DMV, Gesamtverband und in 
anderen großen Gewerkschaften nur noch in den sehr selten statt
findenden Sektio.ns- bzw. Branchenversammlungen die Möglichkeit, 
sich am Versammlungsleben ihrer Gewerkschaft zu beteiligen. Da 
aber hier in der Regel nur Fach- oder Spezialfragen behandelt 
werden, s 0 hab e n sie fa k t i s c h übe r hau p t k ein e 
Möglichkeit mehr, auf die Gesamtpolitik und 
Ta k t i k ihr erG ewe r k s c h a f t ein z u wir k e n. Das hat 
zur Folge, daß die Masse der Mitglieder völlig desinteressiert am 
Verbandsleben wird, woraus sich der allgemein schlechte Besuch 
von Gewerkschaftsversammlungen erklärt. Vielfach ist das den 
Gewerkschaftsbeamten gar nicht unangenehm. 

e) Der Weg zur Änderung 
Wir haben hier die Entwicklung der Gewe~kschaften von kleinen, 

ganz auf der Mitarbeit und Aktivität der Mitglieder fußenden 
Kampfverbänden zu sehr komplizierten Apparatgebilden aufgezeigt. 
Diese Entwicklung, ganz besonders die Herausbildung einer von 
der Stimmung und Mentalität der Mitglieder sich immer weiter 
entfernenden Bürokratie, muß auf jeden denkenden Gewerk
schafter, auf jeden Sozialisten deprimierend wirken. 

Es ist aber grundfalsch, wenn - wie das leider BO viele Gewerk
schaftsmitglieder tun - daraus resigniert der Schluß gezogen 
wird, daß diese Entwicklung und der heutige Zustand unabänder
lich und jeder Versuch einer Änderung vergeblich sei. Richtig ist 
daran nur soviel, daß die gewerkschaftlichen Zentralisation - die 
aber eine Leb e n & ri 0 t wen d i g k e i t für die Gewerkschaften 
ist - eine teilweise "Fehlentwicklung" zwangsläufig mit sich 
bringt. Aber, und das ist der Zweck unser er offenen Schilderung 
der Tatsachen, was sich in den freien Gewerkschaften heraus
gebildet hat. ist nie h t I e d i g I ich eine unvermeidliche Folge der 
Apparatisierung, sondern in erster Linie das Ergebnis der refor
mistischen, den kapitalistischen Staat. hejahenden Politik und Tätig
keit der Gewerkschaften unter ihrer sozialdemokratischen Führung. 
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Mit dem Augenblick, wo diese Führung fällt, wo die Gewerk
schaften wieder als grundsätzliche Gegner des kapitalistischen 
Systems und al1er seiner Institutionen, also vor allem auch der 
kapitalistischen Re gi e run g, der Sc h I ich tun g s b e hör d e 
usw. auftreten, würde auch eine grundlegende Änderung des ganzen 
Gewerkschaftsapparates und seiner Bürokratie eintreten. Dann 
müßte die oben geschilderte "Verwachsung" der Gewerkschafts
führer mit dem Staatsapparat, die schiedlich-friedliche Ver
tretung in allen möglichen Staatsbehörden, aufhören und 
soweit noch Vertretungen in staatlichen Sozialbehörden usw. in 
Frage kämen, wären sie Kam p f positionen der Arbeiterschaft. 
Dasselbe träfe zu für die Gewerkschaftsvertreter in den Schlich
tungsinstanzen, Tarifämtern, Arbeitsgerichten usw. Die Bearbei
tung der Tariffragen würde nicht mehr ein Gebiet für "Fach
spezialisten" sein, sondern zu einem Teil des offenen rücksichts
losen Klassenkampfes werden. 

Das Problem der Reorganisierung der Gewerkschaften darf nicht 
losgelöst von der gesamten Linie und politisch-taktischen Einstel
lung der Gewerkschaften betrachtet werden. Die Gewerkschaften 
verneinen, sie gar bekämpfen und ihnen neue "bessere" entgegen
stellen zu wollen, weil sie sich so, wie oben geschildert, teilweise 
"fehlentwickelt" haben, wäre daher grundfalsch. Ganz abgesehen 
davon, daß alle Erfahrung bei den vielen Neugründungen die 
Erfolglosigkeit dieser Bemühungen beweist. Unsere Aufgabe und 
die aller revolutionär-oppositionell eingestellten Gewerkschafter ist 
es vielmehr, die Bonzokratisierung zu verhindern und zu beseitigen, 
indem wir unablässig kämpfen gegen den ganzen reformistischen 
Kurs, für die Revolutionierung der Gewerkschaften. 

Die gegenwärtige "Tolerierungspolitik" der Mitglieder gegenüber 
den reformistischen Gewerkschaftsfü hrern wird im tagtäglichen 
proletarischen Anschauungsunterricht schon bald zu Ende gehen. 
Die Mitglieder werden und müssen dann die in ihren Verbänden 
eingetretene Apparatisierung, Autokratisierung, Bürokratisierung, 
und Bonzokratisierung rad i kaI übe r w i n cl e n , um die Kampf
formen der Gewerkschaften wie der akt ion s f ä h i g zu machen 
und die Verwaltungsformen entsprechend re 0 r g an i sie ren zu 
können. Den n die Ge wer k s c h a f t e n s i n d "t rot z der 
katastrophalen Auswirkungen des reformisti
Slehen Gewerkschaftskurses heute noch das 
let z t e Bol I wer k der Ar bei te r k las s e. Ihre Er
haltung, Aktivisierung und Kräftigung ist die entscheidende Vor
bedingung eines erfolgreichen Abwehr- und Angriffskampfes gegen 
die SozialreaktioD und den Faschismus!" (Gewerkschaftsresolu
!ion der SAP.) 



96 

VI. Gewerlc§d.aflen und 
polili§d.e Parteien 

Der Unterschied von Partei und Gewerkschaft. 
Seit es Gewerkschaften und Arbeiterparteien gibt, gab es inner· 

halb der Arbeiterklasse Strömungen, die das Nebeneinanderbestehen 
\'on Parteien und Gewerkschaften für falsch hielten und die Preis
gabe der einen dieser Organisationsform zugunsten der anderen 
propagierten. Teils werden die Gewerkschaften, teils die Arbeiter
parteien als ausreichend für den Befreiungskampf der Arbeiter
klasse und darum auch für allein zulässig erachtet. 

Im Syndikalismus hat die nurgewerkschaftliche, apolitische Auf
fassung ihren reinsten Ausdruck gefunden. 

Die Ablehnung der Gewerkschaften zugunsten der Partei reicht 
bis in die Anfänge der modernen Arbeiterbewegung zurück. Sie 
tauchte im Laufe der Entwicklung immer wieder auf und hat in 
Deutschland besonders unmittelbar nach der November-Revolution 
wieder neue Anhänger gefunden. Allein die Vorstellung, daß es 
möglich sei, entweder auf die Gewerkschaften zugunsten der Partei 
oder auf die Partei zugunsten der Gewerkschaften zu verzichten, 
ist grundfalsch. Sie verkennt, daß die beiden Organisationen 
wesensverschieden sind, sowohl in ihrer Zusammensetzung wie in 
ihren Aufgaben. 

Die Partei des Proletariats ksnn und darf nur Gleichgesinnte 
umfassen. Die Anerkennung der Grundsätze, Ziele und Kampf
methoden, zu denen sieh die Partei bekennt, ist darum unerläßliche 
Voraussetzung für ihre Mitgliedschaft. . 

Der Rahmen der Gewerkschaften ist viel umfassender. Ist die 
Partei eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, so ist die Gewerkschaft 
eine Vereinigung von Interessenten, die all esamt das gemeinsame 
Interesse haben, ihre Arbeitskraft zu möglichst günstigen Bedin
gungen zu verkaufen, und die sich deshalb auch ohne Rücksicht auf 
politische und weltanschauliche Auffassungen der Einzelnen 
zusammenschließen sollten. Eine Gewerkschaft, die gleich der 
Partei des Proletariats nur eine Minderheit, nur die Vorhut, die 
opferwilligsten, aktivsten und revolutionärsten Elemente umfassen 
wUrde, wäre zur Erfüllung ihrer Aufgaben unfähig und bei iedem 
Kampf von längerer Dauer in ihrer Existenz bedroht. 
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Aus den unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben von Partei 
und Gewerkschaften ergibt sich eine ganz ver s chi e den e B e -
wertung von Partei- und Gewerkschaftsspaltun
ge n_ Eine Partei spaltung kann unter Umständen fUr die weitere 
Entwicklung des Kampfes der Arbeiterklasse um ihre Befreiung 
notwendig und nützlich sein. Das ist dann der Fall, wenn inner
halb einer Partei in wesentlichen Fragen grundsätzliche Meinungs
verschiedenheiten bestehen, die durch keinerlei klärende Dis
kussionen zu überbrücken sind. Eine Partei, die in grundlegenden 
Fragen durch unüberbrückbare Gegensätze zerklüftet ist, ist außer
stande, ihre Führerolle zu erfüllen. Dies setzt übereinstimmung in 
den Grundfragen voraus. Wo diese fehlt, kann daher unter Um
ständen eine Spaltung das Mittel sein zur Wiederherstellung der 
inneren Geschlossenheit und Aktionsfähigkeit einer Partei. Ein 
sprechendes Beispiel für diese These haben wir in der Geschichte 
der bolschewistischen Partei Rußlands. 

Ganz anders liegen die Verhältnisse in der Gewerkschafts
bewegung. Auf ge wer k s c h a f t I ich e m Ge b i e t ist j e d e 
S p alt u n g p r i n z i pie II a b z u I e h n e n. Sie schwächt die 
Widerstandskraft der beteiligten Arbeiter und steht daher unter 
allen Umständen im Widerspruch mit den Interessen der Arbeiter
bewegung. Die Einheit der Gewerkschaften kann und sollte auch 
bei verschiedenen politischen Auffassungen der Mitglieder erhalten 
werden. Es ist leicht zu verstehen, daß durch eine Spaltung der 
Gewerkschaften, durch das Nebeneinanderbestehen von verschie
denen sich bekämpfenden Organisationen eine wirksame Kampf
führung gegen das Unternehmertum fast unmöglich gemacht wird. 

Bei den ungeheuer erschwerten Bedingungen des gewerkschaft
lichen Kampfes, mit denen in der Niedergangsperiode des Kapita
lismus auch dann zu rechnen ist, wenn ein gewerkschaftlicher 
Kampf in voller Geschlossenheit durchgekämpft wird, ist in den 
meisten Fällen jeder erfolgreiche Widerstand der Arbeiter von 
vornherein aussichtslos, wenn eine abgespaltene Gewerkschaft nicht 
nur mit dem Unternehmertum und mit der Staatsgewalt, sondern 
auch mit anderen Gewerkschaften als Gegner zu rechnen hat. 

Aus den unterschiedlichen Verhältnissen folgt, daß Revolutionäre 
in bestimmten Situationen verpflichtet sind, eine Parteispaltung zu 
hejahen und durchzuführen, wohingegen sie verpflichtet sind, jede 
gewerkschaftliche Spaltung zu bekämpfen und alles, was bei ihnen 
liegt, zu unternehmen, um die Einheit und Kampffähigkeit der 
Gewerkschaften zu sichern bzw. wieder herzustellen. 

Die Erfahrung lehrt, daß es manchmal trotz aller gegenteiligen 
Bemühungen des revolutionären Flügels nicht gelingt, Spaltungen 

7 
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und Abspaltungen zu verhindern. In solchen Fällen ist der revolu
tionäre Flügel verpflichtet, sich so zu verhalten, daß die Masse 
der beteiligten Gewerkschaftsmitglieder die wirklich Schuldigen zu 
erkennen vermag. 

Partei und Gewerkschaften 
Das Verhältnis zwischen Partei, d. h. zwischen Sozialdemo

kratie, und freien Gewerkschaften war im Deutschland <ler Vor
kriegszeit erheblich einfacher als das heute der Fall ist. Damals 
gab es nur eine Arbeiterpartei. Als solche wurde von dem ganzen 
antikapitalistisch und sozialistisch gesinnten Proletariat die SPD 
betrachtet. Das bekannte Wort des früheren Bauarbeiterverbands
vorsitzenden Bö m e 1 bur g "Partei und Gewerkschaften sind eins" 
drückte aus, wie eng SPD und freie Gewerkschaften miteinander 
verbunden waren. Das war so sehr der Fall, daß die Gewerk
schaften allgemein nur als ein Teil der von der SPD geführten 
sozialistischen Arbeiterbewegung betrachtet wurden. Und dies 
hatte seine guten Gründe. In Deutschland ist die Sozialdemokratie 
die Mutter der freien Gewerkschaften. Die ersten Anfänge der 
freien Gewerkschaftsbewegung sind von der Sozialdemokratie 
geschaffen worden. Durch die Sozialdemokratie sind die freien 
Gewerkschaften mit der Theorie des wissenschaftlichen Sozialis
mus erfüllt und über die Niederungen der bürgerlichen und 
konfessionellen Gewerkschaften hinausgehoben worden. Und hierin 
wurzelte die gewaltige Vberlegenheit, die von den freien Gewerk
schaften in jahrzehntelangem Ringen gegenüber allen konkurrieren
den anderen Richtungen erwiesen worden ist. 

Dennoch hat es auch in der Vorkriegszeit .chon scharfe Diffe
renzen gegeben über die Frage: ob die Partei die ideologische 
Führerin der gesamten Arbeiterbewegung und daher auch der Ge
werkschaftsbewegung ist, oder: ob Partei und Gewerkschaften ars 
gleichberechtigte Faktoren nebeneinander im Klassenkampf steben. 
Die Differenzen hatten ein zwiefachen Nährboden. Es war einmal 
der Gegensatz, der sich ergab aus den verschiedenen Aufgaben und 
aus den unterschiedlichen Kampfmethoden, die bei den Bewegungen 
eigen waren. Zum anderen resultierten die Differenzen aus d"em 
Gegensatz zwischen dem reformistischen und dem radikalen Flügel 
innerbalb der Partei, der häufig als Gegensatz zwischen Partei und 
Gewerkachaften zutage trat. 

Der Gegensatz zwischen Partei und Gewerkschaften, der hin und 
wieder auch schon früher bemerkbar war, nahm Bchärfere Formen 
an, als auf dem Gewerkschaftkongreß in Halberstadt (1892) die 
zentrale Zusammenfassung der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
und die Bildung der "Generalkommission der Gewerksehaften" er-
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folgte. Diese fühlte sich dem Parteivorstand der Sozialdemokratie 
gegenüber als gleichberechtigte Macht. Das wurde zwar noch von 
Richard Fis c her auf dem Parteitag in Köln (1893) als Größen
wahn bezeichnet und Ignaz Auer erbot sich, dem "Korrespondenz
blatt" der GeneralkommissioD, "dem das Fell arg zu jucken 
scheine", es gelegentlich auch zu streicheln. Fürs erste hat diese 
schroffe Zurückweisung der Ansprüche der Generalkommission ein 
gewisses Einlenken bewirkt, wozu auch die heftige Wirtschafts
krisis, die sogar mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen der 
Gewerkschaften verknüpft war, beigetragen hat. 

Unter dem belebenden Eindruck der revolutionären Ereignisse 
des Jahres 1905 in Rußland hatte sich Buch in der deutschen 
Arbeiterbewegung der Gedanke des pol i t i s c h e n M ass e n
S t r e i k s Bahn gebrochen. Als sich zeigte, daß in der deutschen 
Sozialdemokratie die große Mehrheit sich für den politischen 
Massenstreik einsetzte, und daß folglich der bevorstehende Partei
tag sich entsprechend festlegen würde, entschlossen sich die 
führenden Gewerkschaftler, den Kölner Gewerkschaftskongreß 
(22. bis 27. Mai 1905) zu benützen, um gegen den Massenstreik 
Stellung zu nehmen und so dem Parteitag zuvorzukommen. In der 
Tät hat auch der Kölner Gewerkschaftskongreß mit allen gegen 
7 Stimmen eine Resolution angenommen, die die Propagierung des 
politischen Massenstreiks ablehnte, und der organisierten Arbeiter
schaft empfahl, "solchen Versuchen energisch entgegenzutreten". 
Die führenden Gewerkschaftler sahen im politischen Massenstreik 
und gar im Generalstreik ein Hirngespinst weltfremder Theoretiker 
von "Leuten ohne jegliche Erfahrung auf dem Gebiet des wirt
schaftlichen Kampfes". Gewohnt, die Kämpfe der Arbeiterklass~ 
mit der zünftlerischen Elle zu messen, erklärten die Gewerkschafts
führer, einem Massenstreik stünden die vielen Unorganisierten im 
Wege, auch sei es nicht möglich, die nötigen Mittel zur Unter
stützung der Streikenden aufzubringen. Ein Massenstreik müsse 
daher mit der Niederlage enden. Seine Inszenierung, ja seine bloße 
Propagierung bedeute eine Gefahr und eine Schädigung der 
Gewerkschaftsbewegung. Diese beschränkte Auffassung, die von 
der messerscharfen Dialektikerin Rosa Lux e m bur g in ihrer 
Broschüre "liassenstreik, Partei und Gewerkschaften" bös zerzaust 
worden ist, war der Ausdruck sehr realer Faktoren. Die Gewerk
schaften waren zwar seit 1895 ständig gewachsen, gleichzeitig aber 
hatten sich in zahlreichen Industriezweigen Unternebmerverbände 
- diese meist noch weit schneller und stärker - entwickelt. Die 
Gewerkschaften waren in einigen Indu striezweigen, besonders in 
der Hüttenindustrie und im Bergbau in die Defensive gedrängt. Sie 
waren auf der ganzen Linie iezwunien, bei Beiinn jedes Kampfes 

l' 
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immer vorsichtiger a lle Chancen abzuwägen. Zu viel stand für sie 
auf dem Spiele, zu mächtig war der Gegner, als daß man ihn hätte 
leichtfertig herausfordern können. Das Drängen des radikalen 
Flügels der Sozialdemokratie nacb einer aggressiveren Taktik 
wurde in dieser Situation von den Gewerkschaftsführern sehr 
,mliebsam und störend empfunden. 

Die gleichen Beweggründe, die die Haltung der Gewerkschafts
führer zum politischen Massenstreik bestimmte, waren auch für 
ihre Stellung zur Ar bei t s ruh e amI. Mai maßgebend. Die 
Gewerkschaftsführer waren von Anfang an bestrebt, die Maifeier 
ihres revolutionären, demonstrativen Charakters zu entkleiden und 
aus ihr ein harmloses Frühlingsfest zu machen, das nach Feier
abend oder am besten am ersten Sonntag des Monats Mai begangen 
werden sollte. In den Maßregelungen und Konflikten, die die 
Arbeitsruhe am 1. Mai Jahr für Jahr im Gefolge hatte, sahen die 
Gewerkschaftler nicht nur unnütze und überflüssige Opfer, sondern 
auch eine höchst unerwünschte Störung ihrer gewerkschaftlichen 
Strategie und Taktik. Deshalb bestand in der Maifeier-Frage 
zwischen Partei und Gewerkschaften ein Gegensatz, der bis 1914 
noch nicht überwunden war, obwohl die Parteiinstanzen auch in 
dieser Frage immer weiter zurückgewichen waren. 

Zur Verschärfung der Gegensätze hat auch die Tatsache bei
getragen, daß die Revisionisten die Theorie von der "G lei eh
be r e c h t i gun g" der Gewerkschaften mit der Sozialdemokratie 
eifrig unterstützten. Das geschah nicht auf Grund eines puren 
Mißverständnisses, sondern, wie Rosa Luxemburg sagte, in der Ab
sicht ,Iden politischen Kampf der Arbeite~klasse auf den parlamen
tarischen Kampf zu reduzieren und die Sozialdemokratie aus einer 
revolutionären proletarischen in eine kleinbürgerliche Reform
partei umzuwandeln". Die Revisionisten vertraten die Auffassung, 
die gewerkschaftliche Macht gehe einer nahezu unbeschränkten 
Ausdehnung entgegen, so daß die Gewerkschaften imstande seien, 
nicht nur der kapitalistischen Ausbeutung jeweilig die "normalen" 
Schranken zu ziehen, sondern die Ausbeutung selbst stufenweise 
allmählich aufzuheben. Erfüllt von solchen Illusionen kämpften 
sie gegen die marxistische Theorie und höhnten über "Zusammen~ 
bruchstheorieu und "Revolutionsromantik" . 

Andererseits war unter dem Einfluß des Lassalleschen "Ehernen 
Lohngesetzi' am Beginn der sozialdemokratischen Bewegung viel
fach eine gefährliche Geringschätzung der Gewerkschaftsbewegung 
anzutreffen. Und auch später noch, als die Irrtümer Lassalles 
längst überwunden waren, haben Vertreter der Partei und beson
ders des linken Flügels, die Gewerkschaften oft sehr abweisend und 
nichtachtend behandelt. 
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Die Nur-Gewerkschaftler, die danach trachteten, sich möglichst 
weit von der "revolutionären" Sozialdemokratie zu distanzieren, 
beriefen sich mit Vorliebe auf folgende angebliche Aeußerung 
von Marx: 

"Niemals dürfen die Gewerkschaften mit einem politischen Verein in 
Verbindung gebracht werden, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen sollen. 
Geschieht dieses, so heißt das, ihnen den Todesstoß zu versetzen." 
Der Satz ist in dieser Fassung von Harnann, einem der 

Pioniere der deutschen Gewerkschaften, auf Grund eines Ge
sprächs mit Marx nach seiner Erinnerung formuliert worden. Marx 
mag sich tataächlich so ähnlich geäußert haben, er wollte aber da
mit lediglich davor warnen, daß die Gewerkschaften von ihren Mit
gliedern ein Bekenntnis zum Programm einer bestimmten Partei 
fordern . Im übrigen war Marx ebenso wie Engels stets bestrebt, 
geschulte Sozialisten an die Spitze der Gewerkschaften zu bringen, 
und sie dadurch "in die theoretisch richtige Bahn" zu lenken. Die 
reifste Auffassung vom Verhältnis der Partei zu den Gewerk
schaften hat Kautaky auf dem Mannheimer Parteitag in folgendem 
Ergänzungsantrag*) zusammengefaßt: 

"Es ist die Pflicht eines jeden Parteigenossen, in diesem Sinne zu 
wirken (d. h. die Gewerkschaften mit dem Geist des Sozialismus zu 
erfüllen) und sich bei der gewerkschaftlichen Tätigkeit wie bei jeder 
anderen öffentlichen Betätigung an die Beschlüsse des Parteitags ge· 
bunden zu fühlen . . . Dies ist geboten im Interesse der gewerkschaft· 
lichen Bewegung selbst, denn die Sozialdemokratie ist die höchste und 
umfassendste Form des proletarischen Klassenkampfes. Ir 

Als Kautsky auf solche Weise in tlbereinstimmung mit der ge
samten damaligen Linken die Führerrolle der Partei den Gewerk
schaften gegenüber geltend machte, dachte er natürlich nicht 
daran, daß es Aufgabe der Partei sei, die Gewerkschaften in ihrer 
speziellen Tätigkeit, etwa in der Gestaltung ihrer Statuten, die Art 
und Höhe der gewerkschaftlichen Unterstützung u. derg\. zu bevor
munden. 

Es handelt sich damals wie heute darum, daß die Partei letzten 
Endes die Richtung und die Prinzipien für die gesamte Arbeiter
bewegung festlegt, und daß ihre Beschlüsse auch für ihre in den 
Gewerkschaften tätigen Mitglieder maßgebend sein müssen. Nie
mals aber kann und darf die Partei darauf ausgehen, die Funk
tionen der Gewerkschaft selbst zu übernehmen. Was bei solchen 
Versuchen herauskommt, das hat die KPD-Führung in den letzten 
Jahren der Arbeiterschaft in abschreckender Weise demonstriert . 

• ) Kautsky hat diesen Ergänzungsantrag wieder zurückgezogen, weil er 
angeblich durch eine zustimmende Erklärung Legiens gegenstandslos 
geworden ist. 
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über die Art, wie eine revolutionäre Partei auf die Gewerk
schaften einwirken kann und soll, hat der IIr. Weltkongreß 
der Kommunistischen Internationale im Jahre 1921 eine Formu
lierung gegeben, die zwar von der heutigen KPD-Führung längst 
vergessen ist, die aber vom wirklich revolutionären Standpunkt 
aus auch heute noch wegweisend ist. In den politischen Thesen 
des Irr. Weltkongresses heißt es: 

"Die Partei muß verstehen, ihren entscheidenden Einfluß auf die 
Gewerkschaften ausüben zu können, 0 h n e die G ewe r k s c h a f t e n 
klein 1 i eh b ev 0 rm und en zu wollen. Der Partei untersteht nur 
die betreffende kommunistische Zelle in der Gewerkschaft, nicht aber die 
Gewerkschaft als solche. Nur durch die dauernde, aufopfernde und ein· 
sichtsvolle Arbeit der kommunistischen Zellen in den Gewerkschaften 
kann und soll die Partei einen solchen Stand der Dinge erreichen, wo 
die Gewerkschaften als Ganzes mit Freude und Bereitschaft den Rat
sc h 1 ä gen der Partei folgen," 
Seit die Arbeiterklasse in Deutschland in mehrere politische 

Parteien gespalten ist, ist die Frage des Verhältnisses von Partei 
und Gewerkschaft zwar komplizierter geworden, aber im Wesen 
muß sie in der gleichen Weise beantwortet werden. 

Die Spaltung der Arbeiterklasse in mehrere Parteien ist der Aus
druck dafür, daß die Ansichten über Ziel und Wege des politischen 
Befreiungskampfes des Proletariats grundverschieden sind. n er 
endgültige Sieg über das Kapital hat aber zur Voraussetzung, daß 
die Mehrheit der Arbeiterklasse von einem einheitlichen Boden aus 
kämpfen, d. h. also sich für die Führung nur einer dieser Parteien 
entschieden haben muß. Da jedoch die Erhaltung der Gewerk
schaftseinheit vom proletarischen Klassenstandpunkt aus lebens
notwendig ist, so müssen die Gewerkschaften heute gegenüber den 
verschiedenen Parteien der Arbeiterklasse par t e i pol i t i s c h 
neu t r a I sind. Dementsprechend wurde auch auf dem N ü r n -
b erg erG ·e wer k s c h a f t s k 0 n g r e ß im Jahre 1919 be
schlossen. In der angenommenen Resolution wird nach einem Hin
weis auf das im Jahre 1906 zwiscben der Sozialdemokratie und 
der Generalkommission der Gewerkschaften auf dem Mannheimer 
Parteitag getroffene Abkommen, wonach bei wichtigen, die Ge
samtinteressen der Arbeiterklasse betreffenden Fragen die Zen
tralleitungen sich vorher verständigen sollen, ausgesprochen, daß 
dieses Abkommen eine einheitliche politische Interessenvertretung 
der deutschen Arbeiter zur Voraussetzung hatte. Dann heißt 
es 'wörtlich: 

"Diese Voraussetzung ist nicht mehr vorhanden. Die Spaltung der 
sozialdemokratischen Partei gefährdet auch die Einheit und Geschlossen
heit der deutschen Gewerkschaften. Der Gewerkschaftskongreß sieht 
sich daher genötigt, die Neutralität der Gewerkschaften gegenüber den 
politischen Parteien auszusprechen. Die politischen Meinungskämpfe der 
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Arbeiter dürfen die Stoßkraft ihrer wirtschaftlichen Interessen·' 
vertretung, der Gewerkschaften, nicht schwächen. Die Gewerkschaften 
dürfen sich jedoch nicht auf die enge berufliche Interessenvertretung 
ihrer Mitglieder beschränken. Sie müssen vielmehr zum Brennpunkt der 
Klassenbestrebungen des deutschen Proletariats werden, um den Kampf 
für den Sozialismus zum Siege führen zu helfen." 
Von diesem Beschluß des Nürnberger Gewerkscbaftskongresses 

sind die Gewerkschaftsinstanzen aber längst abgekommen. Seit 
einer Reihe von Jahren mißbrauchen sie den Apparat und die 
Mittel der Gewerkschaften ganz offen in der ungeniertesten Weise 
für die Zwecke der Sozialdemokratischen Partei. Dagegen muß 
im Interesse der Gewerkschaften selbst der schärfste Kampf 
geführt werden. Die organisierten Sozialdemokraten bilden in den 
Gewerkschaften eine Minderheit. Aber selbst wenn die Mehrheit 
mit der SPD sympathisieren sollte, kann und darf man den 
andern nicht zumuten, daß ihre Beiträge zur Unterstützung 
einer Partei Verwendung finden, deren Wirken sie vom proleta
rischen Standpunkt aus als überaus schädlich betrachten. Aber 
nicht nur aus diesem taktischen G~unde muß gegen die Unter· 
ordnung der Gewerkschaften unter die SPD gekämpft werden. 
Am Ende wäre sachlich gegen die Unterstützung der Sozialdemo· 
kratie durch die Gewerkschaften nichts einzuwenden, wenn die 
sozialdemokratische Politik den Interessen ,der Arbeiter und damit 
auch der Gewerkschaftsbewegung entsprechen würde. Das ist 
aber absolut nicht der Fall. Die SPD hat den marxistischen 
Klassenkampfstandpunkt verlassen (wenn auch nicht überall in 
Worten), sie hat Schritt für Schritt die Positionen der Arbeiter· 
klasse im Interesse der "Volksgemeinschaft" preisgegeben. Sie 
ist so - sehr gegen ihren Willen - zur Schrittmacherin des 
Faschismus geworden. Die Gewerkschaften so, wie das tatsächlöch 
seit Jahren geschieht, ins Schlepptau der SPD·Politik zu nehmen 
und darüber hinaus sogar noch die Mittel der Gewerkschaften 
für die Propaganda ,der Sozialdemokratie zu mißbrauchen, und 
s ie, wie dies zum Beispiel bei den Gemeindearbeitern vorgekommen 
ist, aus Rücksicht auf die Koalitionspartner zum Verzicht auf ihr 
Notwehrrecht zu veranlassen, ist daher in doppelter Hinsicht 
geradezu ein Verbrechen an den Gewerkschaften. Die Gewerk· 
schaftsführer, die das tun, tragen damit objektiv weit mehr zur 
Zerstörung der Gewerkschaften bei, als das von der anderen 
Seite her die heutige KPD·Führung mit ihrer Politik tut. 

Es muß aber betont werden, daß die im gewerkschaftlichen 
Intere ... e dringend notwendige par t e i politische Neutralität 
nicht die politische Neutralität bedeuten kann und darf, Aus 
zwei Gründen, wofür jeder für sich allein ausreichend wäre, sind 
die Gewerkschaften heute vielmehr verpflichtet, ihre Machtmittel 
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'auf politischem Gebiet gegen die Kapitalsherrschaft und alle 
bürgerlich-kapitalistischen Parteien einzusetzen. Dazu sind die 
Gewerkschaften gezwungen, einmal weil sie ange5ichts der ge
waltigen Kapitalskonzentration, der erschwerten Existenzbedin
gungen des niedergehenden Kapitalismus, angesichts einer nach 
vielen Millionen zählenden Erwerbslosen- und Kurzarbeiter
Armee, im nurgewerkschaftlichen Kampf keine ausreichende 
Möglichkeit mehr haben, dem Unternehmertum Zugeständnisse 
abzuringen und weil sie folglich ihre ureigenen Aufgaben nur 
noch erfüllen können, wenn sie das Kapital von der politischen 
Seite aus angreifen. Der andere Grund ist der, daß heute in 
Deutschland die gesamte Lohnpolitik von politischen Faktoren 
bestimmt wird, In einer Epoche, wo durch eine einzige Notverord
nung der Lohn sämtlicher Lohn- und Gehaltsempfänger mit einem 
Schlag um Milliarden Mark gekürzt wird, erübrigt sich jede 
weitere Beweisführung für die Notwendigkeit des Einsatzes der 
gewerkschaftlichen Macht auf politisohem Gebiet. 

Die geforderte parteipolitische Neutralität kann natürlich auch 
nicht Neutralität gegenü'ber den bürgerlichen Parteien und den 
Faschisten bedeuten. Die Erfüllung der gewerkschaftlichen Auf
gaben schließt im Gegenteil eine klare KampfsteIlung gegen die 
bürgerlichen Parteien ein. Dem Fa s c h; s mus, diesem Todfeind 
der Gewerkschaftsbewegung, gegenüber kann es nur Bchonungs
losen Kampf geben, Gelegentliche gewerkschaftsfreundliche 
Äußerungen aus dem Lager des Faschismus dürfen nicht darüber 
täuschen, daß die Zerstörung der Gewerkschaften zu den wesent
lichsten Aufgaben des Faschismus gehört. Die Aufrechterhaltung 
des bankrotten kapitalistischen Systems erforoert eine ungeheure 
Steigerung der Ausbeutung und Ausplünderung der proletarischen 
Massen. Das ist nur durchführbar, wenn die Arbeiterschaft nicht 
nur politisch geknebelt, sondern wenn auch ihre Organisationen, 
vor allem die Gewerkschaften als die gefährlichsten Widerstands
zentren, zerstört werden. Diese Bedingungen zur Sicherung der 
kapitalistischen Ausbeutung in der Endphase des Kapitalismus zu 
schaffen, ist die Aufg"be, zu deren Lösung das Kapital den 
Faschismus benützt. Darum besteht zwischen Faschismus und 
selbständigen Gewerkschaften ein Gegensatz auf Tod und Leben . 
Darum ist der Faschismus bestrebt, an Stelle wirklicher Gewerk
schaften staatliche Kooperationen nach italienischem Muster zu 
setzen, deren Zweck nicht die Wahrung der Arbeiterinteressen 
ist, sondern die im Gegenteil dazu bestimmt sind, dem faschisti
schen Staat die rigoroseste Knebelung und Ausplünderung der 
Massen zu ermöglichen. Die Gewerkschaften müssen daher die 
schlirfste KampfsteIlung gegen den Faschismu~ einnehmen. 
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In letzter Zeit ist verschiedentlich die Frage einer Ver ein i
gun g der freien Gewerkschaften mit den auf bürgerlicher 
Grundlage entstandenen und heute noch stehenden ehr ist
I ich e n und H i r s c h - Dun c k er s ehe n Gewerkschaften auf
geroBt worden. Eine ßolche Vereinigung wäre aufs wärmste zu 
begrüßen, wenn diese Organisationen ihNln bürgerlichen Stand
punkt preisgeben und sich grundsätzlich auf den Boden des pro
letarischen Klassenkampfee stellen würden. Aber davon ist nicht 
die Rede. Insoweit zwischen den erwähnten Organisationen und 
den freien Gewerkschaften eine Annäherung erfolgte, ist diese 
dadurch zustande gekommen, daß sich die freien Gewerkschaften 
dem Standpunkt ihrer früher so heftig befehdeten Gegner immer 
mehr angenähert haben. 'Schon im August 1914 haben sicn die 
Gewerkschaftsspitzen aller Richtungen auf dem Boden der Burg
friedens- und Durchhaltepolitik zusammengefunden, und seitdem 
,'erfolgen sie allesamt mit verhältnismäßig geringfügigen Diffe
renzen dieselbe staatserhaltende Politik. Aus diesem gemein
samen Boden sind auch die Einigungsbestrebungen entsprossen. 
An einer Vereinigung der verschiedenen Gewerkschaftsrichtungen 
auf diesem Boden hat die revolutionäre Arbeiterscbaft kein Inter
esse. Sie muß sie vielmehr als schädlich ablehnen. 

Nicht die Einigung von oben, nicht die Einigung zwecks 
Stützung des bankrotten kapitalistischen Systems und seiner 
Regierungen gilt es anzustreben, sondern -die Einigung der l\fas'sen 
zum Kampf ums Brot, gegen Kapitalismus und Faschismus und 
fUr den Sozialismus. Um die Methode, die zu einer wirkJ.ichen 
Einigung der Massen und zu einer tatsächli~hen Kampfgemein
schaft führt, zu veranschaulichen, wollen wir wiedergeben, was 
Rosa Luxemburg am 1. Oktober 1910 den lI1etalla~beitern in Hagen 
zugerufen hat: 

"Es gi.·bt kein sichereres Mittel. die großen Scharen der genasführten 
Arbeiter von ihren ·bürgerlichen Führern und den Christlich'sozialen 
und anderen Verbänden loszulösen, als eine große Massenaktion. Denn, 
Genossen, je mehr Massenbewegungen kommen, je mehr es sich im 
Kampfe um die Grundinteressen des Proletariats handelt, um so mehr 
müssen sie erkennen, daß die ganze Politik ihrer Führer in Wirklich
keit nichts als eine Nasführung ist." 

Die Erhaltung und die AufgabenerfülJung der Gewerkschaften 
erfordert, daß die oppositionellen Mitglieder gegen die SPD
Politik in den Gewerkschaften den schärfsten Kampf führen und 
zugleich unter Betonung der überparteilichkeit der Gewerkschaften 
dafür eintreten, daß die Gewerkschaftsmitglieder, ganz gleich, wie 
sie politisch gesinnt sind, die Möglichkeit haben, beim Ringen 
um eine richtige Gewerkschaftstaktik mitzuwirken und auf die 
Gewerkschaft.beschlüsse Einfluß auszuüben. 
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VII. Die inlernalionale 
Gewerlltd.alhLewegung 

Die Entstehung des 1GB 
Dieselben Gründe, die wir für die Unerläßlichkeil größtmög

licher Einheitlichkeit der Gewerkschaftsbewegung in jedem ein
zelnen Land angeführt haben, gelten auch für die Gewerk
schaftsbewegung im internatiozralen Rahmen. Aber wenn sich 
die Herstellung einer einheitlichen Gewerkschafbsbewegung schon 
in den einzelnen Ländern als überaus schwierig und praktisch 
bisher Eumeist als unmöglich erwiesen hat, so stehen der inter
nationalen Zusammenfassung womöglich noch größere Schwierig
keiten entgegen. 

Hier handelt es "ich vor allem darum, die bei den entscheiden
den internationalen Gewerkschaftsorganisationen, den Internatio
nalen Gewerkschaftsbund (1GB, Sitz seit 1931 in Berlin, von 1919 
bis 1931 in Amsterdam, daher auch Amsterdamer Internationale 
genannt) und die Rote Gewerkschafts-Internationale eRGI, Sitz 
Moskau), zu vereinigen und darüber hinau's auch die keiner Inter
nationale angeschlossenen Landesorganisationen, soweit sie auf 
dem Boden des Klassenkampfes stehen, in einer allumfassenden 
Internationale zusammenzuschließen. 

Ein kurzer Rückblick auf die Entstehung der bei den wichtigsten 
Gewerkschaftsinternationalen wird das Verständnis für die gegen
wärtige Lage der internationalen Gewerkschaftsbewegung erleü,h
tern und die zu lösende Aufgabe in vollem Umfange und in ihrer 
ganzen Tragweite klar stellen. 

Die interzrationale Gewerkschaftsbewegung ist viel später ent
stand-en als die politische. Ein erster ernsthafter Versuch zur 
Gründung einer gewerkschaftlichen Internationale erfolgte erst 
im Jahre 1901 im Anschluß an einen skandinavischen Arbeiter
kongreß in Kopenhagen, auf dem außer den vier skandinavischen 
Ländern auch die Gewerkschaften von Belgien, Deutschland und 
England vertreten waren. Die Verbindung war zunächst eine 
recht lose, beschränkte sich auf alljährliche und später sogar nur 
zweijährliche Konferenzen. Einen Fortschritt bedeutete die 1908 
erfolgte Errichtung eines Internationalen Sekretariats, mit 
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dessen Führung Carl Leg i e n betraut wu~de. Das Schwer
gewicht der internationalen Zusammenfassung lag aber nach wie 
vor bei den Konferenzen. Dem Sekretariat war nur die Funktion 
einer bescheidenen Informationsstelle über die gewerkschaftliche 
Bewegung in den verschiedenen Ländern zugedacht, was auch 
dann noch der Fall blieb, als im Jahre 1913 auf amerikanischen 
Antrag hin der Name des Sekretariats in "Internationaler Gewerk
schaftsbund" abgeändert wurde. 

Die ä u ß er e Entwicklung berechtigte zu großen Hoffnungen. 
1913 hat sich die Zahl der angeschlossenen Landeszentralen auf 19 
und die Zahl der von ihnen erfaßten Mitglieder auf über 
sieben Millionen erhöht. Im Laufe der Zeit war es auch gelungen, 
außereuropäische Verbände zum Beitritt zu bewegen. Als erster 
hatte sich (im Jahre 1909) der Amerikanische Gewerkschaftsbund 
angeschlossen, dem im Jahre 1913 auch die Gewerkschafts.entrale 
von Südafrika gefolgt war. 

Die in n e r e Entwicklung stand hierzu in einem schreienden 
Gegensatz. Peinlich waren -alle Mitgliederorganisationen darauf 
bedacht, dem Sekretariat jegliche Einflußmöglichkeit vorzuent
halten und auch die Konferenzen nicht über den Charakter un
verbindlicher und rein informatorischer Aussprachen hinausgehen 
zu lassen. Bezeichnend hierfür ist die Haltung, die noch im Jah1'l' 
1905 gegenüber einem von französischer Seite gestellten Antrag, 
die Punkte "Generalstreik und Antimilitarismus" auf die Tages
ordnung einer internationalen Konferenz zu setzen, eingenommen 
wurde. Fast alle Länder lehnten diesen Antrag ab und führten 
hierfür die fast gleichlautende Begründung an, "daß die inter
nationalen Konferenzen der gewerkschaftlichen Landessekretäre 
lediglich den Zweck haben, die internationale Verbindung zu 
festigen, und daß diese nicht zu einem Diskutierlklub gemacht 
werden dürfen, in dem theoretische Frage erörtert werden." 

Diese Auffassung blieb bis zum Ausbruch des Krieges vorherr
schend. Es konnte daher nicht überraschen, daß diese "Inter
nationale" schon beim ersten Flintenschuß des Weltkrieges in 
Splitter ging und womöglich noch jämmerlicher zusammenbrach 
als die Zweite Internationale. In allen kriegführenden Ländern 
stellten sich die Führer der Gewerkschaften fast ausnahmslos auf 
den Boden der Landesverteidigung. 

So stark hatten sie sich von den überschlagenden nationalisti
schen Wellen mitreißen lassen, daß es sich als unmöglich erwies, 
noch während des Krieges die Gewerkschaftsführer der sich 
bekriegenden Länder zusammenzuführen. Zwar fand im Jahre 
1916 eine Gewel'kschaftskonferenz in Lee d s (England) und ein 
Jahr später eine ,solche in Be r n statt, aber auf der einen waren 
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nur die Vertreter der alliierten Länder und auf der andern nur 
Vertreter der Zentralstaaten sowie einiger neutraler Länder zu
gegen. Erst im Februar des Jahres 1919 begegneten sich wieder 
Gewerkschaftsvertreter kriegsgegnerischer Länder aus Anlaß der 
Berner Sozialistenkonferenz. 

Ein unmittelbares Ergebnis dieser Zusammenkunft in Bern war 
der Beschluß zur Einberufung eines allgemeinen internationalen 
Gewerkschaftskongresses zum 28. Juli nach Amsteroam, zu dem 
außer den bisherigen Mitgliederorganisationen des 1GB auch an
dere "auf antibürgerlichem Boden stehende Gewenkschaften" ein
geladen werden sollten. Die russischen Gewerkschaften wurden 
offensichtlich nicht zu dieser Kategorie gerechnet, denn sie sind 
nicht eingeladen worden. Aus der beschlossenen Einladung ging 
aber hervor, daß nicht an eine -bloße Wiederbelebung des alten 
1GB, sondern an die Gründung einer neuen internationalen Gewerk
schaftsorganisation gedacht war. Tatsächlich nahmen auch syn
dikalistIsche Gewerkllchaften an -diesem Gründungskongreß teil. 
Diese zogen sich aber auf Grund der in den Statuten aufgenom
menen Bestimmung, wonach von jedem Lande nur ein e Zentrale 
als Mitglied in Frage kommt, wieder zurück, so daß die Mitglieder
organisationen im wesentlichen die gleichen blieben wie die des 
alten 1GB. Immerhin: die organisatorische und auch die ideo
logische Grundlage war gegenüber dem alten 1GB wesentlich 
breiter. Die frühere Auffassung, daß der 1GB sich auf die Rolle 
eines reinen Informationsbüros zu beschränken habe und daß sich 
dessen Kongresse nicht mit "theoretischen Fragen" beschäftigen 
dürften, wurde verlassen. 

Der Amsteroamer Gründung-skong~eß widerspiegelte im all
gemeinen die jetzt in der internationalen Gewerkschaftsbewegung 
vorherrschend gewordenen Stimmungen. Er nahm eine Resolution 
zur 'Sozialisierung der Produktionsmittel an, in der für unumgäng
lich nötig erklärt wird: 

"daß die Bestre'bungen und die Alktion des Proletariats aller Länder sich 
auf d·ie Sozialisierung der Produktionsmittel richten". 
Auch zur Frage des Völkerbundes wurde Stellung genommen. 

Eine hierzu angenommene Resolution fordert dessen Ausstattung 
mit gesetrlgebender und richterlicher Gewalt, erklärt aber gleich
zeitig, "daß, wenn die Arbeite~klasse verhüten will , daß der 
Völl<erbund zu einem Mittelpunkt der Reaktion und der Unter
drückung werde, sie sich international organisieren und dadurch 
zu einer solchen Machtfülle gelangen muß, daß sie zu einem wirk
samen Kontrollorgan des Völkeroundes werden muß". 

Trotz dieses merklichen Fortschrittes war der Start des neuen 
1GB nicht sehr ermutigend. Noch zu tief klaffte der durch das 
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Abschwenken in dl<S nationale Lager entstandene Riß, als daß die 
internationale Wiedervereinigung glatt erfolgen konnte. Die fran
zösischen und belgischen Delegierten überhäuften die deutschen 
Delegierten mit Vorwürfen ob ihrer Haltung im Kriege. Sie ver
langten als Vorawssetzung der Zusammenameit, daß die Deutschen 
durch eine Erklärung zugeben, daß sie während des Krieges ihre 
internationale Pflicht nicht erfUllt haben. 

Unter diesem Druck kam schließlich auf der Vorkonferenz eine 
zwischen der deutschen und 'belgischen Delegation vereinbarte 
El11därung zustande, die von S ass e n b ach verlesen wurde und 
besagte, daß die organisierte deutsche Arbeiterschaft geglaubt 
habe, es handle sich für Deutschland um einen Ver t eid i -
gun g s k r i e g und daß demzufolge .. alles, was während der 
Kriegszeit seitens der deutschen ~werkschaften getan wurde, in 
der Auffassung geschah, dem Lebensinteresse des deutschen 
Volkes zu dienen, ohne d8lIIlit gegen unsere internationalen Ver
pflichtungen zu verstoßen". 

Damit schien die Brücke der Versöhnung zwischen den verfein
deten Brüdern geschlagen und der Friede hergestellt. Aber es 
schien nur so. Am 1. August, als der Allgemeine Kongreß schon 
zu seinem fünften Verhandlungstag zusammentrat, verlas der Vor
sitzende bei der Eröffnung folgende Erklärung: 

"Die Erklärung von Sassenbach hat in Deutschland stal1ke Beunruhi
gung hervorgerufen. Dies veranlaßt uns, dem Kongreß bekanntzugeben, 
daß wir erst nach .rubgaibe der Erldärung Sassenbaehs in Amsterd.rn 
eingetroffen sind und daß wir ihren Wortlaut nicht billigen können." 

Diese Erklärung trug folgende Namen: Leipart, Brey, Seitz, 
Hübsch, Schumann, ReicheI, Sachse und Paeplow. Der Kongreß 
nahm diese Erklärung mit verdutzten Gesichtern auf, zerriß sie 
doch das soeben nach langen Vorverhandlungen geknüpfte Band. 
Schon schien es, als ginge der ganze Kongreß aus wie daß Horn
berger Schießen, als die deutsche Delegation durch den Vorsitzen
den erklären ließ, daß sie mit ihrer Erklärung nicht beabsichtige, 
die Erklärung Sa's,senbachs 2urückzuziehen. AndereriS.eits wei
gerten sich aber Leipart u. Gen., ihre Mißbilligungserklärung 
wieder zurückzunehmen. Der IGB stand also von vornherein auf 
einem s ehr 10 C k e ren G run d, was sich auch bei seiner 
ferneren Entwicklung in i e dem ein z e In e n F" II e immer 
wieder bewies, zunächst sehr ·deutlich bei der Wahl des Vorsitzen
den und der Besetzung des Sekretariats, aus der schließlich der 
Engländer A p pIe ton als Vorsitzender und die beiden Holländer 
o u d e g e e 's t und F i m m e n als eine Verlegenheitslösung her
vorgingen. 



110 

Die vom 1GB entfaltete praktische Tätigkeit unterschied sich 
nur wenig vom Zustand der Vorkriegszeit, und zwar je weniger, 
desto länger der 1GB bestand. Mehr und mehr wurde das ganze 
Schwergewicht auf die Wirksamkeit in der auf Grund der Frie
densverträge errichteten I n t ern a t ion ale n A r bei t s -
o r g a n isa t ion i n Gen f verlegt, die aber auch nur Ent
täuschungen um Enttäuschungen einbrachte und nicht einmal die 
Ratifizierung der Washingtoner Achtstundenkonvention durchzu
setzen vermochte. 

--Der Internationalismus der Gewerkschaften der UdSSR 
(Von 1917-1920) 

"Die Gewerkschaften der UdSSR, die im Feuer und Sturm der 
Revolution von 1905 geboren, unter den Schlägen der Reaktion, die 
der revolutionären Bewegung von 1905 folgte, zusammenbrachen 
und nach der Vernichtung der zaristischen Selbstherrschaft in 
den Tagen des Februar-Umsturzes und der proletarischen Diktatur 
erstarkten und sich entwickelten, waren während der ganzen 
Dauer dieser an Ereignissen reichen Geschichtsperiode immer un
veränderlich bestrebt, enge Verbindung mit den Bruderorganisatio
nen anderer Länder herzustellen."·) 

Mit dieser Feststellung leitet B. Jarotzky eine Untersuchung 
ein üher den Internationalimus der Gewerkschaften der Union 
der SSR. Man muß gestehen: Es ist dem Verfasser gelungen, 
seine Behauptungen schlüssig zu beweisen. 

Die junge russische Gewerkschaftl!bewegung hat sich schon zu 
einer Zeit mit Ernst und Eifer um die Wiederherstellung bzw. um 
die Schaffung einer wirklichen internationalen Vereinigung der 
Gewerkschaften .bemUbt, als sich die J ouhaux, Ben Tillet, Legien 
noch im Dienste ihrer nationalen Bourgeoisien als willfährige 
Zutreiber bei dem imperialistischen Völkergemetzel betätigten. 
Schon auf der 3. Allrussisohen Konferenz der Gewerkschaften im 
Juli 1917, auf der noch die Menschewiki in der Mehrheit waren, 
wurde eine entsprechende Resolution einstimmig angenommen. Der 
1. Allrussische Gewerkschaftskongreß (7. bis 14. Januar 1918), 
auf dem die Bolschewiki 60 Prozent aller Delegierten stellten, 
nahm eine ResolutionT 0 m S k y mit 182 gegen 84 Stimmen an, in 
der ausgesprochen wurde: 

"Der Kongreß erachtet es als seine Aufgabe, mit aller Kraft die 
Wiedergeburt der internationalen Gewerkschaftsbewegung zu fördern, 
und stellt auf die Tagesordnung die Einberufung eines Internationalen 
proletarischen Kongresses." 

') B. Jarotiky, "Die G"",. tk.schaften der UdSSR und der Kampf um 
die Einheit". Molkau 1927. 
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Im April 1918 wandte sich das Vollzugs-Komitee des Zentral
rats der russischen Gewerkschaften in einem Aufruf an die Ge
werkschaften der ganzen Welt, worin unter Bezugnahme auf den 
zitierten Beschluß die Vertreter der Gewerkschaftsvereinigungen 
aller Länder eingeladen wurden, zum 1. Juni Vertreter nach 
Moskau 'Zu entsenden, "um über die Frage des Ortes und der Zeit. 
die Vertretungsrechte und die Tagesordnung der internationalen 
Konferenz zu beratschlagen". 

Die Giftschwaden des imperialistischen Krieges, der Vorstoß 
der deutschen Truppen in <lie Ukraine, die von <ler Entente ge
schürten Flammen des Bürgerkrieges haben diesen Beschluß er
stickt und seine Ausführung unmöglich gemacht. 

In den folgenden -schweren Jahren waren die russischen 
Gew<lrkschaften mit der übrigen Welt nur durch das Radio und 
auch da ganz einseitig verbunden. Nur sehr wenige sind bis 1920 
über die Mauer der Blockade hinw<lg nach Sowjetrußland gelangt. 
1920 kamen schon ganze Delegationen, eine englische mit Ben 
Tu r n er. eine itaHenische mit D'A r rag 0 n a, dem Führer der 
italienischen Allgemeinen Arbeits-Confederation, an der Spitze. 
Mit Unters tützung der italienischen Delegation und zwei Mit
gliedern der englischen Delegation (A. A. Pur c e I und Robert 
Will i a m so) wurde im Sommer 1920 der .. Pro v iso r i s c h e 
Int e rnationale Rat der Gewerkschaften und In
d U B tri e ver b ä n d e" geschaffen, auf dessen Initiative ein 
Jahr später der Gründungskongreß der Roten Gewerkschafts-Inter
nationale stattfand. 

Die Rote Gewerkscltafts-Internationale. 
Wir haben gesehen, daß die russischen Gewerkschaften von 

Anfang an bestrebt waren, die Veroindung mit der internationalen 
Gewerkschaftsbewegung herzustellen. Ihre Bemühungen wurden 
aber von den Reformisten beharrlich ignoriert, das ging so weit, 
daß die russischen Gewerkschaften, wie bereits erwähnt, zu dem 
Gewerkschaftskongreß in Amsterdam 1919 ni c h teingeladen 
wurden. Die Politik der Blockade und Isolierung, die um jene 
Zeit die bürgerlichen Staaten gegenüber der Sowjet-Union durch
führten, wurde von den im Internationalen Gewerkschaftsbund 
maßgebenden Reformisten auch auf die Gewerkschaften der 
Sowjet-Union ausgedehnt. Bil<leten schon diese Tatsachen einen 
starken Anreiz für die sowjetrussischen Gewerkschaften, ihrer
seits zwecks Schaffung einer allumfassenden, aktionsfähigen 
Internationale die Initiative zu ergreifen, so wurde diese Tendenz 
noch durch einige andere F"ktoren verstärkt. Es schien in den 
Jahren 1919/20 höchet zweifelhaft, o'b sich der 1GB al-s Jebenofähii' 
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erweisen würde. Weiter kam hinzu, daß der 1GB im wahren Sinne 
des Wortes überhaupt nicht international war. Im wesentlichen 
beschränkte sich der 1GB auf die europäischen Gewerkschaften, 
und auch deren Erfassung war - ganz abgesehen von den sowjet
russischen Gewel"kschaften - längst nicht vollzählig. 

Es ist also durchaus verständlich, daß die Gewerkschaften der 
Sowjet-Union in dem ihnen feindlich gesinnten 1GB keine zu
reichende Vereinigung der internationalen Gewerkschaftsbewegung 
erblickten. 

Als die RGI gegrilndet wurde, da schien es nach den Worten, 
die Si n 0 w j e w auf dem V. Kongreß der Kommunistischen 
Internationale gebraucht hat, "als würden wir die Front des 
Feindes in frontaler Attacke durchbrechen und die Gewerkschaften 
raseh erobern... Es war dies die Zeit, wo wir glaubten, wir 
werden die 1I1ehrheit der Arbeiter ganz schnell gewinnen". 

Der Provisorische Internationale Rat der Gewerkschaften und 
Industrieverbände wurde am 15. Juli 1920 in Moskau gegründet. 
Konnte man damals noch damit rechnen, daß die durch den Welt
krieg erzeugte ökonomische und politische Krise auf revolutionäre 
Wei~e gelöst würde, so war es ein Jahr später bereits völlig klar, 
daß mit einer relativen Stabilisierung des Kapitalismus und folg
lich mit einer sehr viel langsameren Entwicklung der revolutio
nären Bewegung 'Zu rechnen war. 

Au,s diooer veränderten Lage hat die Kommunistische Inter
nationale auf ihrem IH. J{ongreß im Jahre 1921 unter der Führung 
von L e n i n alle taktischen Folgerungen gezogen. Die gleich
zeitige G r ü n dun g der Rot enG ewe r k s c h a f t s - I n t e r
n a t ion a l e, die nach Sinowjew in dem Glauben erfolgt war, daß 
es gelingen werde, die Reih en der reformistischen Gegner im 
frontalen Angriff zu üiberrennen, steht in einem auffallenden Ge
gensatz zur Einschätzung der Situation durch den IH. Weltkongreß 
der KI. Dieser Gegensatz ist um so verwunderlicher, da sowohl 
der eine wie der andere Kongreß von der gleichen Partei, ja man 
kann sagen vom selben Personenkreis, ausschlaggebend beein
flußt worden ist. 

Die Reformisten nützten die Gründung der RGI weidlich aus 
und denunzierten die revolutionären Elemente als Spalter. Ihnen 
fehlte dazu aber jede Berechtigung. Wo in Wirklichkeit zu jener 
Zeit die Feinde der Einheit der Gewerkschaftsbewegung zu suchen 
waren, das ging aus dem V",rhalten der Führer der Amsterdamer 
Internationale zur revolutionären Bewegung im allgemeinen und 
zur BOWj etrussischen "Gewerkschaftsbewegung im besonderen her
vor. Das wurde auch klar und eindeutig bewiesen, als 1921 auf 
dem Kongreß der französischen Gewerkschaften die Reformisten 



113 

in der Minderheit blieben. Das war für sie ein ausreichender An
laß, um der Mehrheit die Gefolgschaft zu verweigern, den Kongreß 
zu verlassen und eine eigene Gewerkschaftsol'ganisation zu grün
den. Wenn die nationalistische, arbeitsgemeinschaftliche Politik 
der Reformisten an und für sich schon zu Zerklüftungen und Spal
tungen der Arbeiterschaft führt, so werden diese Tendenzen noch 
durch die Maßnahmen der reformistischen Führer direkt be
günstigt. Dessen ungeachtet hat sich aber in den späteren Jahren 
erwiesen, daß durch die Gründung der Roten Gewerkschafts-Inter
nationale zumindest in den Ländern, wo der Reformismus domi
nierend war, die Revolutionierung der Gewerkschaften bedeutend 
erschwert wurde. Nach der Gründung der RGI trat anstelJe der 
bei den innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen üblichen 
ProblemstelJung : Klassenkampf oder Arbeitsgemeinschaft, die 
Frage "Moskau oder Amsterdam". Bei dieser FragestelJung über
wog das organische Moment. Eine Tatsache, die sich für die Refor
misten als überaus vorteilhaft erwiesen hat. 

Die Kampagne für die internationale Gewerkschaftseinheit. 
Auf dem Kongreß des 1GB, der 1922 in Rom stattfand, wurde 

u. a. beschlossen, an die russischen Gewerkschaften mit der Auf
forderung heranzutreten, "die Verwirklichung der Einheitsfront 
in Form einer einheitlichen Organisation des Weltproletariats zu 
unterstützen" . 

Auf diesen Beschluß antwortete der Zentralrat der russischen 
Gewerkschaften mit einem Offenen Brief, worin nach einer schar
fen Kritik an der Tätigkeit des 1GB gesagt wird: 

"Wir erklären Euch 'ganz offen vor der AI1beiterschaft aller Länder, 
die russischen Gewe:rUcschaften werden nicht in die Amsterdamer Inter
nationale eintreten. Wir haben dort nichts zu tun... A'ber das be
deutet nicht, daß wir die Einheitsfront zUl1üdkweisen, in keinem Fall. 
Wir sind jeden Tag, jeden Moment bereit, mit Euch zusammen in den 
Kampf gegen unsere Klassenfeinde z.u gehen. Wir sind bereit, jede 
Eurer Handlungen zu unterstützen, wenn sie .gegen die Bourgeoisie, 
gegen die Ausbeuter gerichtet ist." 
Dieser Standpunkt wurde von den Gewerkschaften der Sowjet

Union bereits im Laufe des Jahres 1923 einer teilweisen Korrektur 
unterzogen. Fast alle russischen Vevbände bemühten sich um 
Aufnahme in die betreffenden internationalen Berufsverbände. Da 
diese mit dem 1GB verbunden und vom gleichen Geist erfüllt 
waren, bedeutet das, daß die russischen Gewerkschaften, wenig
stens im damaligen Stadium, ihr Verhältnis zu den Amsterdamern 
nicht von prinzipiellen, sondern von taktischen Erwägungen ab
hängig machten. Es kam auch bei den Metallarbeitern, Transport
arbeitern und anderen zu einer teilweisen Verständigung. Der 
russische Lebensmittelarbeiterverband wurde in die reformistische 

8 
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Berufsinternationale aufgenommen, der er von 1923 bis 1928 an
gebört hat. Auch der russische Verband der Bildungsarbeiter war 
der zuständigen reformistischen Internationale angeschlossen. Von 
seiten der Amsterdamer Internationale wurden im Oktober 1923 
dem Allrussischen Zentralgewerkschaftsrat Verhandlungen an
geboten unter der Voraussetzung, daß die RGI niQbt daran be
teiligt sei. Solange die maßgebenden Führer im 1GB, die von 
einer Ve1'8tändigung mit den Russen nichts wissen wollten, glau-b
ten, ,bei der Gegenseite ein ablehnendes Verhaltes voraussetzen 
zu können, ,gebärdeten sie sich als sehr eifrige Befürworter der 
Einheit. Das änderte sich aber sehr bald, nachdem im Juli 1924 
der III. Kongreß der RGI gegen eine Stimme beschlossen hatte: 

"eine großzügige Kam p<agn e u n te r den Arbe i term ass e n 
für die Einhei~ der internationalen Gewelk· 
8 c h a f t B b ewe gun g zu entfalten". Als einer der nächsten in dieser 
Richtung 'tU unternehmenden Schritte wurde nach entsprechender Vor
bereitung die "E i n b e ruf u n gei n e s in t ern a t ion ale n Ver
eini.gungskongresses, auf dem die den heiden internationalen 
(Moskau und Amsterdam) angeschlossenen Organisationen proportional 
vertreten waren'4, vorgeschlagen. "Der Kongreß glaubt, daß nur auf 
diesem Wege die gleichzeitige und volle Verschmelzung der 
paraleU.en Organisation verwiridicht werden kann." 
Diese von der RGI eingeleitete Einheitskampagne fand in der 

Mitgliedschaft bei allen dem DGB angeschlossenen Verbänden eine 
breite Resonnanz. Die Absichten der führenden Leute im 1GB sind 
aus einem Brief ersichtlich, den 0 u d e gas t, der damalige Vor
sitzende des 1GB, an J 0 u hau x gerichtet hatte. In diesem vom 
24. 11. 24 datierten Schreiben heißt es: 

,,-Der Brief TomSky scheint mir einen aufrichtigen 
Wunsch der Russen 'Zu !beweisen, mit uns tZusammen 
zu ar -beiten. Und deshaLb scheint es mir für uns 
an der Zeit, zum Angriff überozugehen. Aber es ist noch 
möglich, daß sie nichts hören wollen betreffs unserer Beziehungen mit 
Genf. In unserer Antwort können wir sie zum Beispiel fragen, was 
sie von unserem Prinzip der absoluten Una.'bhängigfkeit der uns an
geschlossenen Organisationen von jeder politischen und religiösen Be
einflussung dellken, was sie von unseren Beziehungen rz:um Internatio
nalen Arbeitsamt und von unserer Tätigkeit in der Albrüstungskom
mission des Völkel"bundes halten. .. Oudegest. Il 
Dieser Brief beweist eindeutig, daß die Spitzenfunktionäre des 

1GB keine Einigung wollten und daß sie nur nach Vorwänden zu 
ihrer Verhinderung suchten. Ganz anders war jedoch die Ein
stellung eines -großen Teiles der Mitglieder der im 1GB zusammen
geschlossenen Gewerkschaften. Je energischer von russischer Seite 
die Einheit erstrebt wurde, je klarer die mannigfachen WinkelzUge 
der Führer des 1GB erkennen ließen, daß es ihnen in Wahrheit um 
die Verhinderung der Einheit zu tun war, desto stärker regte sich 
im 1GB die Opposition. Es kam zur Herausbildung eines zwar 
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unklaren, aber ziemlich bedeutenden li n k e n F I !l gel s. Die 
Kampagne für die internationale Gewerkschaftseinheit schien sich 
mit unwiderstehlicher Gewalt zu entfalten, die Erreichung des 
gesteckten Zieles so gut wie sicher. 

Wie kam der Umschwung? 
Der Leser erinnert sieh, daß der 1GB sich auf seinem Kon-greß 

in Rom 1922 für eine einheitliche Organiaation des WeItprole
tariats erklärt hatte. Als sich dann später die RGI erbot, an der 
Lösung der gestellten Aufgabe mitzuwirken, 'antworteten die 
Führer des 1GB, daß ·sie nur mit den russischen Gewerkschaften, 
nicht aber mit der RGI verhandeln wollen. Die reformistischen 
Führer waren sichtlich bestrebt, durch die jeweilige Problem
stellung ein abi ebnendes Verhalten der Russen zu provozieren. 
Nachdem sieh die s<>wjetrussischen Gewerkschaften bereit erklärt 
hatten, statt über die RGI direkt mit dem 1GB zu verhandeln, lehn
ten die Führer des 1GB nicht nur den verlangten allumfassenden 
Weltkongreß ab, sie weigerten sich auch, mit den Vertretern der 
russischen Gewerkschaften zu einer b e d i n gun g s los e n Vor
besprechung über die Frage der Einheit zusammen 7;U kommen. 
Hartnäckig fomerten sie, daß die sowjetrussischen Gewerkschaf
ten vorher ein Gesuch um Aufnahme in die Amsterdamer Inter
nationale einreichen sollten. Die Verhandlungen mit dem Zentral
rat der russischen Gewerkschaften sollten nach dem Willen der 
Führer des 1GB ,bereits im Sommer 1924 abgedJrochen werden. Dies 
wurde aber auf dem Wiener Kongreß durch den Widerstand, der 
von den englischen Gewerkschaften ausging, verhindert. Unter 
ihrem Druck entschied sich der Kongreß, die Verhandlungen fort
zusetzen, "soweit dies mit der Würde Amsterdama zu vereinbaren~ 
sei. In der Folge muteten die Führer des 1GB den russischen 
Gewerkschaften zu, dem 1GB unter Anerkennung seiner Ststuten 
und Beschl!lsse beizutreten. Eine soJche Zumutung mußte von 
den russischen Gewerkschaften selbstverständlich zurückgewiesen 
werden. Es handelte sich doch nicht um den Eintritt der russi
schen Gewerkschaften in den 1GB, sondern um die Herstellung 
der internationalen Gewerkschaftseinheit, vor allem um die Ver
schmelzung von 1GB und R<ll. Der formelle und bedingungslose 
Beitritt der russischen Gewerkschaften zum 1GB hätte die Zer
splitterung der internationalen Gewerkschaftsbewegung nicht aus 
der Welt geschafft, da auch .dann noch Millionen gewerkschaft
lich organisierter A~beiter außerhalb des 1GB geblieben wären. 
Die selbstverständliche Zurückweisung der gestellten Zumutung 
benutzte Oudegest, UiIIl einer Konferenz des 1GB vom Februar 
1925 eine Resolution vorzulegen, in der es hieß: .. daß die russi
schen Gewerkschaften nicht bereit seien, sich den Beschl!lssen 
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des 1GB zu unterwerfen", daß sie im Gegenteil .. dem 1GB und 
seinen angeschlossenen Organisationen feindlich gesinnt" seien. 
Infolgedessen verlangte die Resolution: 

nden russischen Ge'\\o'erkschaften mitzuteilen, daß die Angelegenheit als 
erledigt betrachtet wird". 
Die Engländer, unterstützt von F i m m e n (Holland) und 

M a d sen (Dänemerk) hatten im Einklang mit der Auffassung der 
russischen Gewerkschaften eine gemeinsame Konferenz von Ver· 
tretern des 1GB und des Zentralrats der russischen Gewerkschaften 
ohne Vorbedingungen gefordert. Das veranlaßte die Mitte unter 
Führung von S t e n h u i s zu einem Kompromißvorschlag, der im 
wesentlichen besagt: 

"Der 1GB erklärt sich evtl. hereit, auf Verlangen der russischen Ge
werkschaften eine Konferenz in Amsterdam abzuhalten. sobald der 
russische Gewerkschaftsbund seinen Wunsch auf Anschluß an den 1GB 
zur Kenntnis gebracht :hat.ll 

Es war aus vielen Anzeichen zu erkennen, daß die Mehrheit des 
Vorstandes des 1GB gegenüber den russischen Gewerkschaften 
von der gleichen Animosität -erfüllt war wie gegen die RGI selbst-. 
Und daß sie zwischen bei den nur aus taktiscben Gründen Unter
schiede machte. lIIan kann füglich die Behauptung wagen, daß 
sich der rechte Flügel auch gegen die Aufnahme der russischen 
Gewerkschaften in den 1GB gewandt hätte, sobald diese Frage 
praktisch spruchreif geworden wäre. 

Durch das taktische Verhalten des Zentralrats der russischen 
Gewerkschaften. das von der Führung der russischen kommuni
stischen Partei bestimmt wurde, blieb den rechten Amsterdamer 
Führern eine so unangenehme Entscheidung el"8part. Drei Monate 
schwiegen sich die russischen Gewerkschaften überhaupt aus, 
um dann in einem Schreiben vom 19. Mai den Beschluß im Sinne 
des rechten Flügele zu interpretieren und ablehnend zu beantwor
ten. Das geschah, obwohl bekannt war, daß darüber ernste 
Meinungsverschiedenheiten im Vorstand des 1GB bestanden. Der 
linke Flügel verwies darauf, daß die Annahme der Resolution 
Stenhuis eine Desavouierung des Vorstandes bedeute und daß sie 
die Frage, unter welchen Voraussetzungen die russischen Gewerk
schaften dem 1GB tatsächlich beizutreten bereit seien, offen lasse. 
Nach Meinung des linken Flügels sollte eben diese offene Frage 
auf der gemeinsamen Konferenz geklärt werden. Die russischen 
Gewerkschaften haben es aber vorgezogen, sich nicht an diese 
Auslegung des Beschlusses, sondern an die Auffassung des unter
legenen rechten Flügels zu halten. 

Durch das ablehnende Verhalten der russischen Gewerkschaften 
sind die Einigungsverhandlungen auf ein toten Punkt angelangt, 
über den oie auch durch den späteren Briefwechsel und die noch 
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weiter betriebene Einheitskampagne nicht mehr hinweggekommen 
sind. Die so notwendige und verheißungsvolle Kampagne für die 
Internationale Gewerkschaftseinheit ist in der Folge völlig ver
sandet. 

Das Anglo-Russische Komitee. 
Die Entscheidung des Zentrnlratea der russischen Gewerkschaf

ten vom 19. Mai 1925 wird noch unverständlicher, wenn man sich 
vor Augen hält, daß einen Monat vorher in London das sogenannte 
A TI g l 0 r u s s i s ehe Kom i tee gebildet worden war, das sich 
vor allem den gemeinsamen Kampf für die Einheit der internatio
nalen Gewerkschaftsbewegung zur Aufgabe stellte. Der erste 
Schritt, der zum Anglorussischen Komitee führte, wurde getan, als 
im Frühjahr 1924 eine russische Delegation in London mit der Mac
donald-Regierung über den Abschluß eines Handelsvertrages ver
handelte. Unter der russischen Delegation waren eine Anzahl 
Gewerkschaftler, darunter Tom ski und Sc h wer ni k. Von den 
fUhrenden englischen Gewerkschaftlern gehörten mehrere dem 
Kabinett Macdonald an. Diese hielten, nachdem der Abschluß eines 
englisch-russischen Handelsvertrages auf der Tagesordnung stand, 
auch eine engere Verbindung mit den russischen Gewerkschaften 
für angezeigt. Sie hofften auf diese Weise vor allem die .. Er
schließung des russischen Marktes" erfolgreicher und gründli cher 
zu gestalten. Die bei diesen Verhandlungen erfolgte Annäherung 
veranlaßte den englischen Generalrat, die russischen Gewerk
schaften zum englischen Gewerkschaftskongreß nach Hull einzu
laden. Dem folgte die Einladung eines englischen Delegierten 
zum VI. Allrussischen Gewerkschaftskongreß. Auf diesem Kongreß 
wurde der Zentral rat zur Bildung eines gemeinsamen englisch
russischen Ausschusses bevollmächtigt. 

Auf einer besonderen Konferenz, die vom 6. bis 8. April 1925 
in London stattfand, wurde dann das An gl 0 r u s s i s c h e 
Kom i tee gebildet, das sich aus dem Vorsitzenden und Sekre
tären beider Körperschaften und aus je drei weiteren Mitgliedern 
zusammensetzte. In der Gründungsresolution wurde gesagt: 

"Die Vertreter der britischen und russischen Gewerkschaftsbewegung 
erklären hiermit ihre Absicht, alles Mögliche zu tun, um die internatio
nale Einheit der Gewerkschaftsbewegung gemeinsam heroeizuführen. U 

Außerdem wurde in der Resolution noch die Notwendigkeit des 
gemeinsamen Kampfes gegen die Offensive des Kapitals und der 
Kampf gegen die Kriegsgefahr betont. Die ersten Auswirkungen 
der englisch-russischen Annäherung zeigten sich auf dem Gewerk
Bchaftskongreß in Wien, wo die englischen Gewerkschaften, wie 
bereit. erwähnt, entgegen dem W.men des Vorstandes des 1GB, 



118 

die Fortsetzung ' der Verhandlungen mIt den russischen Gewerk
schaften durchsetzten. 

Im Verlauf des Jahres 1925 machten -die englischen Gewerk
schaften auf Initiative des Anglo-russischen Komitees noch mehr
fach Versuche, eine Verstärrdigunng zwischen den russischen Ge
werkschaften und dem 1GB hemeizufUhren. Aber diese Bemühun
gen hatten keinen nennenswerten Erfolg. Ungeachtet einer noch
maligen zeitweiligen Belebung der Einheitsbewegung ebbte diese 
schließlich mehr und mehr ab und damit verlor auch das Anglo
russische Komitee seinen realen Sinn. 

Von Leo T rot z k i wird das Anglorussische Komitee bis auf 
den heutigen Tag als Musterbeispiel einer opportunistischen, vom 
revolutionären Standpunkt aus untragbaren Politik hingestellt. 
Diese Kritik trifft da'neben, insoweit sie sich gegen das Anglo· 
russische Komitee als eines Hilfsorgans im Kampf für die Einheit 
der internationalen Gewerkschaftsbewegung richtet. In die s e r 
Beziehung konnte das Anglo-Russische Komitee seinem erklärten 
Zweck selbst dann vollständig gerecht werden, wenn man unter· 
stellt, daß es den englischen Vertretern in Wirklichkeit um etwas 
ganz anderes zu tun war. Sein bloßes Zustandekommen bedeutete 
bereits eine mächtige , Belebung der Einheitsbewegung und machte 
auf die gesamte europäische Gewerkschaftsbewegung einen ge
waltigen Eindruck. Die Gewerkschaften Norwegens, Finnlands 
und ein Teil der französischen VeI1bärrde drUckten den Wunsch 
nach Anschluß an das Anglorussische Komitee aus. In fast allen 
europäischen Ländern bildeten sich um diese Zeit Ein h e i t s -
komitees. 

Dessen ungeaehtet steckt in der Kritik Trotzkis ein sehr ge
sunder Kern, Wenn der eigentliche Zweck des Anglorussischen 
Komitees die Förderung der internationalen Einheitsbewegung 
war, so wurde ieraae -dies immer mBhr illusorisch. Wohl ging von 
dem Anglorussischen Komitee noch eine zeitweilige Belebung der 
Einheitsbewegung aus. Es schien auch eine zeitlang, als ob es 
den Russen gelingen sollte, die Einheits'kampagne über den toten 
Punkt hinwegzubringen. Tom s k y, der damalige Vorsitzende 
des Zentralrates der russischen Gewerkschaften, wandte sich auf 
dem 14. Parteitag -der russischen Kommunistischen Partei mit 
großer Offenheit und Schärfe gegen diejenigen im Lager der RGI, 
"die unter der Flagge der Einheit auf die Spaltung hinsteuern und 
sich einbilden, daß das niemand merktu. "Sie, die Genossen 
GI e b 0 wund Los 0 W 8 k y sagen, Einheit, Einheit, aber selbst 
wollen sie tatsächlich die Spaltung." Tomsky wandte sich auch 
gegen die Losowsky'sche These "Nichtsnschluß der russischen 
Gewerkschaften an den 1GB". Er führte, nachdem er dargelegt hatte, 
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daß man sich in großen Fragen nicht die Hände bieten dürfe, 
wörtlich aus: 

,,Ein Bolscbewik wird nicbt so urteilen. Icb gebe zu des Teutel. 
Großmutter, zum römischen Papst, ich gehe überall hin, wenn dies 
die Interessen der Arbeiterklasse und der Arbeiterrevolution erfordert. 
(Applaus)." 
Mitten in die sich mit neuer Kraft entfaltende internationale 

Einbeitskampagne, die sich mehr und mehr um die Frage ,drehte, 
unter welchen Voraussetzungen für die sowjetrussischen Gewerk
schaften der Anschluß an den 1GB in Betracht käme, platzte plötz
lich ein Informationsbrief des ZK der KPdSU, in dem der Ein
heitsbewegung mit folgendem Satz der Dolchstoß versetzt 
worden ist: 

"Das ZK der KPdSU weist aufs entschiedenste alle kooterrevolutio
nären Tratschereien über den angeJblichen Anschluß der <kweIksc.haften 
der Sowjet· Union an den Amsterdamer Gewerkschafts-Bund zurtick. II 

Das tbedeutete die denkbar schärfste Brüskierung Tomskys, des 
Mannes, der in der ganzen Welt als wichtigster Exponent der Ein
heitsbewegun8' auf russischer Seite bekannt war. Welche fraktio
nellen Beweggründe S tal in veranlaßt haben, seinem bis dahin 
eng mit ihm verbundenen Genossen Tomsky in den Rücken zu 
fallen und die ganze Einheits bewegung zu vernichten, ist nicht 
bekannt geworden. Diesem Streich dee ZK der KPdSU hätte aber 
als logische Konsequenz die Liquidierung des Anglorussischen 
Komitees auf dem Fuße folgen müssen. Die We i t e rex i ,s t e n z 
dieses Komitees, dessen vornehmste und wich
tigste Aufgabe die Förderung der internatio
nalen Einheitsbewegung war, hatte nunme 'hr 
S i n nun d Z w eck ein g e büß t. Aber die Mehrheit des ZK 
der KPdSU dachte nicht an die Auflösung des Anglorussischen 
Komitees, man war vielmehr bestrebt, es zu einem pol i t i s c h e n 
BIo c k auszuweiten. 

Es ist wohl ohne weiteres klar, daß ein politischer Block so 
betrogener Elemente vom revolutionären Standpunkt aus wider
sinnig und schädlich war und daß er die Linksentwicklung der 
englischen Gewerkschaftsmitglieder nicht förderte, sondern 
hinderte. Insofern ist die Kritik, die von der russischen Opposition 
und insbesondere von Trotzki am Anglorussischen Komitee 
geübt wurde und noch geübt wird, vollauf berechtigt. Es war 
in jeder Hinsicht vom revolutionären Standpunkt aus eine kläg
liche und traurige Bilanz (Verrat des Generalrats während des 
englischen Generalstreiks im Mai 1926 - Zurückweisung de.r 
russischen Gelder für die Streikenden - Passivität beim Ueherfall 
der englischen Regierung /llUf die Sowjet-Institution in London -
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Völlige Inaktivität während der Zerstörung der chinesischen Stadt 
Nanking durch englische Truppen), die der Zentral rat der russi
schen Gewerkschaften am Ende des Anglorussischen Komitees in 
einem an die englischen Gewerkschaften gerichteten Schreiben 
(30. August 1927), zu ziehen gezwungen war. 

Das Fiasko des Anglorussischen Komitees darf aber die revo
lutionären Arbeiter nicht veranlassen, die Bedeutung der Kam
pagne zur Herstellung der internationalen Gewerkschaftseinheit, 
die von der RGI im Jahre 1924 eingeleitet und vom linken Flügel 
im 1GB aufgenommen und gefördert worden ist, zu verkennen. 
Gerade die gew.altige Resonnanz, die die Einheitsbewegung in sehr 
vielen Ländern gefunden hat - hier sind besonders die skandi
navischen Läncler ll,Crvorzuheben - zeugt für die Richtigkeit 
der Bewegung. Durch die Kampagne ,"ur Herstellung der inter
nationalen Gewerkschaftseinheit ist aucb die Position der revolu
tionären Minderheiten innerhalb der reformistischen Verbände 
ganz außerordenUich gestärkt worden. 

Es ist an der Zeit, die Herstellung der internationalen Gewerk
schaftseinheit wieder auf die Tagesordnung zu stellen. Die Ge
fahr eines neuen Welt'krieges wird immer drohender. Die Situa
tion schreit geradezu nach internationalen Gegenaktionen der Ar
beiterschaft. Aber diese ist durch die bestehende Zerklüftung 
und durch den im 1GB vorherrschenden reformistischen Einfluß 
in ihrer Aktionsfähigkeit außerordentlich beschränkt. Hier gilt 
es Wandel zu schaffen. Das gemeinsame Handeln der Arbeiter 
aller Länder muß organisiert werden. Die Wiederaufnahme der 
Kampagne für die Herstellung der internationalen Gewerkschafts
einheit ist daher heute eine dringliche und aktuelle Aufgabe. Die 
Schwierigkeit der Aufgabe soll und darf uns nicht schrecken, der 
Niedergang des Kapitalismus wird nur dann vom Aufstieg der 
internationalen Arbeiterbewegung begleitet sein, wenn es gelingt, 
den Widerstand gegen die Kapitalsoffensive, gegen Faschismus, 
Kriegsgefahr und besonders aucb gegen die wachsende Bedrohung 
der Sowjet-Union zu organisieren. Soll der "Untergang in die 
Barbarei" verhindert und erreicht werden, daß sich die Arbeiter
klasse als fähig erweist, die kapitalistische Anarchie durcb die 
sozialistische Planwirtschaft zu ersetzen, dann muß die Kampagne 
für die Herstellung der internationalen Gewerkschaftseinheit 
wieder aufgenommen, dann muß dafür gekämpft werden, daß eine 
allumfassende Gewerkschafts-Internationale gescbaffen wird, die 
fähig und willens ist, nicbt nur die unmittelbaren Interessen der 
Arbeiter zu verfecbten, sondern die sich bew.ußt die Beseitigung 
des kapitslistischen Lohnsystems und die Verwirklichung des 
Sozialismus zur Aufgabe stellt. 
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VIII. Der Kampl um die Re\'olu
fionierunq der Gewerludaalfen 

Innere Auseinalldlfrsetzungen. 
Der Kampf gegen die reformistische, nur-gewerkschaftliche 

Richtung und für die Durchset'llunf einer revolutionären Linie ist 
so alt wie die Gewerkschaftsbewegung selbst. Solange jedoch der 
Reformismus aus allen kapitalistischen Blüten Honig saugen 
konnte, war seine Position besonders in den Gewerkschaften 
schlechtweg unel'Schütterlich. Auf theoretischem Gebiet sind die 
Illusionen über die Perspektiven des gewerkschaftlichen Kampfes, 
von denen die zünftigen Praktiker wie die revisionistischen Theore
tiker in gleicher Weise erfüllt waren, schlagend - besonders von 
Rosa Luxemburg - widerlegt worden. Aber jene "selbstgefällige, 
strahlende, selbstsichere Borniertheit, die sich an sich selbst be
rauscht, die sich über alle Erfahrungen der internationalen Ar
beiterbewegung erhahen dünkt", focht das wenig an. L. s.! Laß 
schwätzen! - Das war nach dem Geständnis des nachmaligen 
Barmatianers Gustav Bauer die Devise der Gewerkschaftsführer. 

Die Führer der freien Gewerkschaften gehörten zwar ausnabms
los der Sozialdemokratie an, bekannten s ich aber überwiegend zum 
revisionistischen Flügel; mit dem riesigen Wachstum der freien 
Gewerkschaften, das Mitte der 90 er Jahre des vorigen Jahrhun
derts begann - seit 1904 zäh lten die Organisationen, die der 
Generalkommission angeschlossen waren, mehr als eine Million 
Mitglieder - wuchs bei den revisionistischen Gewerkschafts
führern die Neigung, den Gewerkschaftsapparat und die gewerk
schaftlichen Machtmittel gegen die Partei, genauer gegen ihren 
radikalen F lügel auszunutzen. 

Neben dem bereits behandelten Gegensatz zwischen Partei und 
Gewerkschaft gab es von allem Anfang an auch innergewerkschaft
liche Auseinandersetzungen. Schon der notwendige U e b erg an g 
vom l oka li stisc h en zum zentra l istischen Prin
z i p voll zog sich mit sehr vielen inneren Reibungen. Auf dem 1. Ge
werkscbaftskongreß in Halberstadt 1892 ist es deshalb sogar zu 
einer Abspaltung gekommen. In Halberstadt wurde mit 148 gegen 
37 Stimmen bei 11 Entbaltungen eine Resolution angenommen, die 
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sich prinzipiell für die Zentralisation als Grundlage der Gewerk
schaftsorganisationen ausspra~h. 

13 Vertreter der Lokalisten haben daraufhin nach Abgabe einer 
Erklärung, in der sie betonten, daß sie nach wie vor an ihren 
Organisationsformen festhalten, den Kongreß verlassen. Die Ab
gespaltenen legten auch späterhin noch großen Wert auf die engste 
Verbindung mit der Sozialdemokratie. Allmählich aber kamen die 
Lokalisten ins syndikalistische Fahrwasser, wozu die beginnende 
revisionistische Versumpfung von Partei und Gewerkscbaften das 
ihrige beigetragen hat. Zu einem ernst zu nehmenden Faktor 
hat sich jedoch die syndikalistische Bewegung in Deutschland 
niemals entwickelt. 

Zu sehr lebhaften Auseinandersetzungen gab jahl'lZehntelang 
die U n t e r s t ü tz u n g s fra g e Anlaß. Mit Ausnahme von 
Streiks- und Maßregelungsunterstützung waren so ziemlich alle 
anderen Unterstützungsarten heiß umstritten. Wenn auch die 
Opposition in diesen Kämpfen meistens zu weit gegangen ist und 
8ich oft zu einer prinzipiellen Bekämpfung des Unterstützungs
wesens verleiten ließ, so steckte doch in der Auflehnung gegen 
die Umwandlung der Gewerkschaften aus antikapitalistischen 
Kampforganisationen in Körperschaften, die bestrebt waren, sich 
immer wohnlicher und behaglicher im Kapitalismus einzurichten, 
ein gesunder Kern. 

Umstritten war "uch die Tariffrage. Es war ganz in der Ord
nung, daß energischer Widerspruch laut wurde, als der Buch
druckerverband im Juli 1896 nach langwierigen monatelangen Ver
handlungen und nach einem längeren tariflosen Zustand, der die 
Folge einer schweren Niederlage war, einen Ta r i f ver t rag 
auf die Dauer von 5 Jahren abschloß. Die heftigen Auseinander
setzungen, bei denen die Zulässigkeit des Abschlusses von 
Tarifverträgen überhaupt in Frage gestellt wurden, beschränkten 
sich nicht auf die Kreise der Buchdrucker. Die Auffassungen 
gingen von blinder Verherrlichung bis zur grundsätzlichen Ableh
nung des Tarifvertrages. Im Buchdruckerverband kam es infolge 
dieser Auseinandersetzungen in Leipzig und anderen Orten zu 
Absplitterungen. Die Abgesplitterten bildeten eine Sonderorgani
.ation, die vom 30. Oktober 1897 bis November 1902 vegetierte. Sie 
hat es nur zu etwa 300 Mitgliedern gebracht. 

Die Frage der A k kor dar bei t führte 1901 im Hamburger 
Maurerverband zu einem heftigen Konflikt. Durch Tarifvertrag 
war die Akkordarbeit beseitigt worden. Ueber Bauten, auf denen 
Akkordarbeit verrichtet wurde, verhängte der Verband die Sperre. 
Einige hundert Ver,band~mitglieder widersetzten sich den Maß
nahmen des Verbandes und leisteten weiterhin Akkordarbeit. 
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Daraufhin erfolgte ihr Ausschluß aus dem Verband. Die Aus
geschlossenen gründeten dann die Freie Vereinigung und .tellten 
Akkordkolonnen zusammen. 

Die Opposition der Vorkriegszeit. 
Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung enthält neben den 

zahlreichen Konflikten, die aus bestimmten Einzelfragen resul
tierten, I>uch einen mehr oder weniger deutlich ausgeprägten 
Gegensatz zwischen Massen und Führung. Obwohl dieser Gegen
satz natürlich keine parteipolitische Färbung trug, nahm er zu
weilen überaus scharfe Formen an. Es kann festgestellt werden, 
daß der Einfluß und das spezifische Gewicht der Opposition in 
der Vorkriegszeit sehr viel größer war als das heute der Fall ist. 
Diese Feststellung mag überraschen,da doch damals noch bei 
weitem kein solcher Widerspruch zwischen den Resulta,ten der 
Politik der Führung und .den Interessen der Massen vorhanden 
war. Wenn man ferner booenkt, daß in der Nachkriegszeit von 
der kommunistischen Partei ein riesiger Aufwand zur Zusammen
fassung, Förderung und Entwicklung einer Gewerkschaftsoppo
sition betrieben worden ist, wohingegen von einer 0 r g an i
sie r t e n Oppositionsarbeit in der Vorkriegszeit nichts zu finden 
ist, so erscheint die heutige Schwäche der Opposition und ihre 
frühere relative Stärke noch verwunderlicher. Es wäre aber falsch , 
anzunehmen, daß das hier zum Ausdruck kommende Mißverhältnis 
lediglich auf die groben Fehler der KPD zurückzuführen ist. In 
der Vorkriegszeit hatte die Opposition in mancher Hinsicht ein 
viel leichteres Arbeiten und günstigere Entwicklungsbedingungen. 
Es war z. B. der Gewerkschaftsbürokratie viel schwerer, der Oppo
sition bei.ukommen. Die sozialdemokratische Partei war noch 
nicht gespalten. Die Parteipresse stand zum Teil in offener und 
scharfer Fehde mit der Gewerkschaftsbürokratie. So karn es, daß 
der innere Gegensatz der Gewerkschaften nicht als Gegensatz 
zwischen SPD und KPD, sondern als Gegensatz zwischen Massen 
und Führer in Erscheinung trat. Das erleichterte die Erzeugung 
und Ausnutzung oppositioneller Stimmungen ungemein. 

Andererseits verfügte die routinierte Bürokratie in der Be
kämpfung der Opposition auch damals schon über erprobte und 
wirksame Methoden. Sie war bestrebt, jeden Wortführer der Oppo
sitjon, der etwas zu sagen hatte und gefährlich werden konnte, in 
Amt und Würden zu bringen und so zu zähmen. Auf solche Weise 
wurde die Opposition immer wieder geschwächt und diskreditiert. 
Sie hatte aber dennoch eine sehr breite Resonnanz. Sie war in der 
Lage, dem Gewerkschaftsleben in zahlreichen Orten bzw. Orts
verwaltungen, den Stempel aufzudrücken. 
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Willkürakte aus der Vorkriegszeit. 
Unter den oppositionellen Gewerkschaftsmitgliedern ist die 

Meinung weit verbreitet, daß Willkürakte der Gewerkschafts
bürokratie erst in der Nachkriegszeit zu verzeichnen und gewisser
maßen eine Begleiterscheinung der parteipolitischen Gegensätze 
und Auseinandersetzungen seien. Ohne Zweifel haben die Metho
den zur Bekämpfung der Opposition in der Nachkriegszeit ent
sprechend der allgemeinen Zuspitzung der Situation schärfere 
Formen an.genommen. Auch sind die Konflikte sehr viel zahl
reicher geworden. Unverkennbar ist auch, daß der partei politische 
Gegensatz dabei eine große Rolle spielt. Es muß aber hervor
gehoben werden, daß die Gewerkschaftsbürokratie der Vorkriegs
zeit auch nicht zimperlich war, daß sie sich vor den rigorosesten 
Maßnahmen nicht scheute, obowohl sich diese zumeist gegen die 
eigenen Parteigenossen richteten . Einige Beispiele sollen das 
illustrieren: 

In Hamburg hat der auf zentraler Grundlage aufgebaute Ver
band der Sc h i f f s zirn m e r e r in den Jahren 1888 und 1889 
s y s te m a t i s ehe n S t re i k b r u eh organisiert, um eine kon
kurrierende lokale Organisation niederzuringen. Das eine Mal 
geschah das mit der Begründung, daß erst die Werftarbeiter am 
Ostseestrande eine Lohnaufbesserung erhalten müßten, das andere 
Mal wurde das Streikziel der etwa 1000 lokal organisierten Zim
merer als "zünftlerisch" bezeichnet. Der aussichtsreiche Streik, der 
gegen die Einführung des Stundenlohns an Stelle des bisher 
üblichen Taglohns geführt wurde, ist durch den organisierten 
Streikbruch kaputt gegangen. 

Im Jahre 1911 sind in Berlin 3 8 Mit g li e der des B u ch
d r u c k e r verb a n d e Bau 8 g e s ch I 0 S sen wo r den , 
weil sie sich geweigert haben, Streikbrecher
ar bei t zu ver r ich t e n. Es handelte sich um Maschinen
arbeiter der Firmen Mosse und Ullstein, die es ablehnten, ihren 
streikenden Kollegen der Firma Scherl durch Leistung von Streik
brecheranbeit in den Rücken zu fallen. Deswegen sind tatsächlich 
38 Maschinenarbeiter aus dem Buchdruckerverband ausgeschlossen 
worden. Sogar Ta r n 0 w hat sich seinerzeit über diese Leistung 
entrü stet. 

Eine besondere Heldentat hat die Met a II ar ob e i te r - Ver
ban d s b Ü r 0 k rat i e aufzuweisen. Auf ihr Betreiben wurden 
auf dem Verbandstag in Breslau 1913 sämtliche Leipziger 
Mandate für ungültig erklärt und die Delegation wieder nach 
Hause geschickt. Das geschah, weil die "Leipziger Volkszeitung" 
in dem Bericht über die Versammlung der Leipziger Metall
arbeiter, in der die Aufstellung der Kandidaten erfolgt war, die 



125 

Namen der Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen g e
s per r t gedruckt hatte. Es waren nämlich die Vertreter des 
radikalen Flü.gels, die die höchsten Stimmen erhalten hatten. 

Diese wenigen Proben zeigen wohl zur Genüge, daß die Gewerk
schaftsbürokraten, um ihre Nachkriegsleistungen fertigzubringen, 
Illcht mehr viel hinzuzulernen brauchten. 

Die Opposition gegen die Kriegspolitik der Gewerkschaften. 
Nachdem sich die Gewerkschaftsführer nach Ausbruch des 

Krieges durch eine Anfrage beim Reichsamt dea Innern versichert 
hatten, daß entgegen den in Gewerkschaftskreisen vorhandenen 
Befürchtungen Regierung und Militärgewalt nicht daran dachten, 
den Gewerkschaften zuleibe zu gehen, daß sie vielmehr froh waren, 
"große Organisationen der Arbeiterklasse zu haben, auf die sie 
sich stützen können", haben sie sich eiligst mit bei den Füßen auf 
den Boden der Burgfriedenspolitik gestellt. Schon am 2. August 
1914 hat Legien auf einer Vorständekonferenz erklärt: 

"Wie die Dinge heute liegen, hört die Demokratie in den Gewerk
schaften aufj jetzt haben die Vorstände auf eigene Verantwortung 
zu entscheiden.·' 

Und sie haben sich entschieden, und zwar nicht nur für das 
Durchhalten bis zum Morgen des 9. November 1918 *l, sondern sie 
haben auch bereits am 17. August 1914 beschlossen, daß: 

"im Interesse der nationalen Verteidigung Lohnbewegungen, seien es 
Angriffs- oder Arbwehrstreiks, überhaupt nicht mehr durchgeführt 
werden dürfen". 

Während der .ganzen Kriegszeit haben die Führer der General
kommission den deutschen Militarismus nach Kräften unterstutzt. 

Die chauvinistische und arbeitsgemeinschaftliche Einstellung 
der Gewerkschaftsinstanzen führte dazu, daß mit der längeren 
Dauer des Krieges aucb in allen Gewerkschaftsverbänden eine 
breite Oppositionsbewegung entstand. Aber auch sie war unter 
der herrschenden Militärdiktatur an Händen und Füßen gefesselt. 
Den meisten Gewerkschaftsführern war dieser Zustand nichts 
weniger als unbequem, waren sie doch vielfach seine direkten 
Nutznießer. Einen krassen Beweis für diese Tatsache lieferte 
General v. Stein, der als Zeuge im Magdeburger Prozeß nach dem 
"Vorwärts" vom 14. Dezember 1924 ausgesagt hat: 

*) Am 9. November 1918, nachdem Ibereits Tage zuvor die alten Ge
walten in Kiel, MUnchen, Stuttgart und anderen Orten zusammengestürzt 
waren, schrieb noch das KorrespondellZlblatt der Gewerkschaften: "In 

. Berlin gibt es sogar Leute, die ernsthaft daran glauben, daß man von 
hier aus die republ.i.kanische Staatsfonn für Deutschland einfach dekre
tieren könne.'" 
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,,Als eines Tages eine Metalla.beiterversammlung stattfind~n sollte, 
kam ein Beauftragter der Sozialdemokratie und hat uns, die Versamm· 
lung zu verbieten, da ihr rechtssozialistischer Flügel von dem radikalen 
an die Wand gedrüokt werden sollt .. " 
Während es allmählich Brauch geworden war, jede oppositio

nelle Regung in den Betrieben mit der Verbannung in den 
Schütn:engraben zu hestrafen, wurden die meisten Gewerkschafts
führer für ihre patriotische Tätigkeit mit der Befreiung vom 
Kriegsdienst .belohnt. Zum Dank scheuten etliche von ihnen sogar 
nicht davor zurück, oppositionelle WortfUhrer bei den militärischen 
Stellen zu denunzieren. Aber das alles konnte die Enfaltung einer 
immer stärker werdenden Oppositionsbewegung nicht verhindern. 
Auf Vorschlag der Gruppe Spartakus hat die zu Ostern 1917 in 
Gotha tagende GrUndungskonferenz der USP folgenden Beschluß 
gefaßt: 

,,systematischer Kampf gegen die Politi'k der Gewerkschaftainstanzen 
innerhalb der Gewerkschaften, zu diesem Zweclke Orga.nisierung der 
auf seiten der Opp'0sition stehenden Gewerkschaftsmitglieder und 
Schaffung eines speziellen Gewerkschaftsorgans. " 

Im Januar 1918 kam es gegen den Willen der Gewerkschaften 
in Berlin, Hamburg, Kiel, Dan",ig, Magdeburg, Dortmund, MUn
ehen, NUrnberg und FUrthzu einer mächtigen Streikbe.wegung, 
zum sogenannten Munitionsarbeiterstreik. Die Generalkommission 
erklärte sich für neutM!. Das nahm der Vorstand des Zen t ra I· 
verbandes der Handlungsgehilfen (der Vorläufer 
des jetzigen Zentralverbandes der Angestellten) zum Anlaß, um 
von den Mitgliedern der Generalkommission un~r Hinweis auf 
das durch die Streikbewegung zum Ausdruck gekommene Miß
trauen die Niederlegung ihrer Ämter zu fordern. Der Ver
bandstag der gleichen Organi~ation, der im Juni 1919 tagte, hat 
eine Resolution angenommen, die sich nicht nur gegen die Kriegs
politik der Generalkomission, sondern auch gegen die von ihr ab
geschlossene Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern und 
gegen ihre Haltung zum Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte 
richtete. Mißbilligungeresolutionen der Ortsverwaltungen, die 
sich manchmal überaus scharf gegen die Kriegspolitik der General
kommission richteten, sind sehr zahlreich in fast allen Verbänden 
angenommen woroen. 

Zu erheblichen Auseinandersetzungen in den Gewerkschaften 
ist es während des Krieges in Braunschweig, Leipzig, Berlln, 
Dresden und Stuttgart gekommen. Der Verband der KUr s c h n e r 
hat auf einer außerordentlichen 'Generalversammlung bereita 
während des Krieges mit 13 gegen 6 Stimmen die Kriegspolitik der 
Generalkommission verurteilt. 



127 

Nach dem Zusammenbruch des deutschen Imperialismus hat 
sich die gewerkschaftliche Oppositionsbewegung breit entfaltet. 
Wie schon aus der erwähnten Resolution des Handlungsgehilfen
verhandes hervorgeht, hat der Abschluß der zentralen Ar.beits
gemeinschaft (November 1918), sowie die konterrevolutionäre Ein
stellung der Generalkommission überhaupt, noch zur Verstärkung 
der Oppositionsbewegung beigetragen. Die Opposition wurde fast 
restlos von dem rechten Flügel der USPD geführt. Die linken 
Unabhängigen haben unter Führung von D ä u rn i g und Richard 
M ü I I er ihre ganze Kraft auf die Betriebsrätebewegung konzen
triert, wobei sie sich in einen starren Schematismus verrannten. 

Von der zahlenmäßigen Stärke der Oppositionsbewegung zeugt 
die Tatsache, daß es im Jahre 1919 nicht nur in zahlreichen Orts
verwaltungen und Ortsausschüssen gelang, die alten Vorstände zu 
stürzen, sondern daß es · der Opposition darüber hinaus gelungen 
ist, in mehreren großen Verbänden, so im Deutschen Metall
arbeiterver.band, im Schuhmacherverband, im Glasarheiterverhand 
u. a. die Mehrheit zu erobern. Auf dem Nürnberger Gewerk
schaftskongreß (Januar 1919) standen den 420 Delegierten der 
Mehrheit 181 Oppositionelle gegenüber, die fast genau ein Drittel 
der Mitglieder vertraten. Auf jenem Kongreß ist D i ß man n 
im Namen der Opposition als Korreferent aufgetreten, wobei sich 
bereits zeigte, daß die hier ausgefochtenen Gegensätze fa s t 
v 0 I Ist ä n d i gin der Ver ga n gen h e i t w u r zelt e n. 
In dem Maße, wie die aus der Kriegspolitik der Generallcommiesion 
resultierenden Gegensätze durch aktuelle Konflikte in den Hinter
grund gedrängt wurden, fanden sich die ehemaligen Oppositio
nellen größtenteils mit ihren einstigen Widersachern auf dem 
gleichen grundsätzlichen Boden 'Zusammen. Der Kampf gegen die 
neue Opposition wurde in den Veriländen, wo es zu einer Palast
revolution gekommen war, meist sogar noch heftiger ausgetragen 
als dort, wo alles beim alten geblieben war. 

Spartakusbund und Gewerkschaften. 
Daß "s den Reformisten gel ungen ist, in v·erhältnismäßig kUl'Zer 

Zeit wieder Oberwasser zu gewinnen und breite Arbeitermassen 
der Opposition abspenstig zu machen, das hängt auch damit zu
sammen, daß der Spartakusbund die Arbeit in der Gewerkschafts
bewegung sehr vernachlässigte und in der Kriegszeit überhaupt 
nicht versucht hat, unter den Gewerkschaftsmitgliedern syste
matisch im revolutionären Sinne zu a~beiten. Soweit sich einzelne 
Spartakisten in den Gewerkschaften betätigten, taten sie es aus 
eigener Initiative. Wie sehr die Leitung des Spartakusbundes mit 
Einschluß von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg die Beden-
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tung der Gewerkschaften verkannte, geht aus den Spartakusbriefen 
hervor. Da ist l<aum einmal von den Gewerkschaften die Rede. 
Auch der erwähnte Antrag auf der Gothaer Konferenz blieb auf 
dem Papier. Als im Oktober 1918 auf einer Konferenz des Spar
takusbundes von den Bremer Linksradikalen eine Stellung zur 
Gewerkschaftsfrage verlangt worden war, wurde das ausdrücklich 
abgelehnt mit der Begründung, daß zurzeit die Haltung der Ge
werkscbaften für das politische Geschehen von untergeordneter 
Bedeutung sei. Dies zu einer Zeit, wo die Gewerkschaftsführer be
reits eifrig die "Dämme errichteten, die Deutschland vor den 
Fluten des Bolschewismus beschützten". Als es dann der Bour
geoisie mit Hilfe ihrer Noskes gelungen war, die proletarische 
Revolution im Blute zu ersticken und als die ausschlaggebende 
konterrevolutionäre Bedeutung der Gewerkschaften vor aller 
Augen lag, da wurde nun zwar auch in den Reihen der KPD-Spar
takusbund die große Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung all
seitig anerkannt, aber aus dieser Erkenntnis wurden praktisch ganz 
entgegengesetzte Folgerungen abgeleitet. Die Gewerkschaftsfrage 
wurde nach der Ermordung von Rosa Luxembu~g und Karl Lieb
knecht zu einem der umstrittendsten Probleme der jungen Partei, 
bis dann durch die im Oktober 1919 in Heidelberg erfolgte Spal
tung eine gewisse Klärung erzielt wurde. 

Anfänglich wurde von einem beträchtlichen Teil die Idee der 
proletarischen Ein h e i t 8 0 r ga n i Bat ion, die sich auf 
Betriebsorganisationen gründen sollte, und der Austritt aus den 
freien Gewerkschaften propagiert. Das Verbleiben in den freien 
Gewerkschaften wurde von dieser Seite eines Revolutionärs für 
unwürdig erklärt. 

Die Führung der KPD-Spartakusbund hat diese Auffassung 
stets bekämpft. Sie hat auch die generell e Losung der Bildung 
neuer revolutionärer Gewerkschaften abgelehnt, aber sie hat doch 
längere Zeit angenommen, daß es möglich sei, solche Arbeiter
kategorien, für die eigentlich erst durch die Revolution der Weg 
zur gewerkschaftlichen Or,ganisierung freigelegt worden ist, in 
neuen Verbänden zu erfassen. So hat sich denn auch die Führung 
der KPD-Spartakusbund sehr energisch und mit einem großen 
Aufwand von propagandistischen Mitteln für die Gründung und 
den Ausbau eines revolutionären Landarbeiter- und Eisenbahner
ve"bandes eingesetzt. Es wurden auch Teilerfolge erzielt. Diese 
waren aber nur von Bestand, solange die tragende politische Be
wegung eine ansteigende Tendenz hatte. Zur Wahrung der ge
werkschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder erwiesen sich die 
neuen Verbände als unfähig. Damit war ihr Schicksal besiegelt. 
Sie sind im Laufe des Jahres 1920 wieder eingegangen. Nur die 
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Union der Bergarbeiter hat sich lebensfähiger erwiesen. Sie 
dankte ihre Entstehung ja auch nicht einem Beschluß am grünen 
Tisch, sie ist vielmehr aus der breiten Massenbewegung des Früh
jahrs 1919 hervorgegangen, die in den Bergbaurevieren um die 
Sozialisierung des Bergbaues entbrannt war. Aber selbst bei der 
Union der Bergarbeiter, die zeitweilig sogar die stärkste Organi
sation im Bergbau war, haben die negativen Tendenzen überwogen, 
und auch sie hat sich schließlich aufgelöst. 

Solche Erfahrungstatsachen haben innerhalb der KPD-Spar
takusbund jenen Flügel gestärkt, der von Anfang an für die revolu
tionäre Arbeit in den Gewerkschaften eintrat. Auf dem Heidel
berger Parteitag (Oktober 1919) wurden dann die Mitglieder ver
pflichtet, in den Gewerkschaften zu arbeiten, dort die Sabotage 
des wirtschaftlichen Kampfes durch die Bürokratie zu brechen 
und die Masse des Proletariats auf eine höhere Stufe ihrer poli
tischen und ökonomischen Erkenntnis zu führen. Die Minderheit 
unter Führung von Wo I f f h e i mund Lau f f e n b erg trennte 
sich in Heidelberg von der KPD-Spartakusbund und gründete die 
Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands. Die Anhänger der 
KAP propagierten von nun an ungehemmt von Parteibeschlüssen 
die Allgemeine Arbeiter-Union und den Austritt aus den Gewerk
schaften. Mit viel Eifer und Hingabe haben sich die anfänglich 
relativ zahlreichen Anhänger dieser Bewegung in den Kampf ge
worfen, aber die Unionsbewegung führte gar bald zu einer herben 
Enttäuschung für ihre Anhänger. Nicht nur, daß die Entwick
lung weit hinter den gehegten Erwartungen zurückblieb! Die 
ohnedies sehr schwache Bewegung wurde durch fortwährende Zer
splitterungen atomis-iert und praktisch zur völligen Bedeutungs
losigkeit herabgedrückt. Das Fiasko der Betriebsorganisationen 
im Zusammenhang mit der antigewerkschaftlichen und anti
bolschewistischen Einstellung ist eine der Rauptursachen dafür, 
daß die KAP zur Sekte erstarrte. 

In die Auseinandesetzungen über die Gewerkschaftsprobleme, 
die nach dem Reidelberger Parteitag in der deutschen revolutio
nären Arheiterbewegung ausgetragen wurden, hat auch L e n i n 
eingegriffen. Kein revolutionärer Arbeiter soll te versäumen, sich 
mit der überaus l-esenswerten Broschüre "Der Radikalismus, die 
Kinderkrankheit des Kommunismus 4

' J und speziell mit dem, was 
Lenin dort zur Gewerkschaftsfrage sagt, vertraut zu machen. 

Während die "radikalen" Kommunisten ihre neuen Organisatio
nen anpriesen, und für den Austritt aus den Gewerkschaften 
agitierten, strömten die breiten Massen millionen weise in die Ge
werkschaften. Die Mitgliederzahl des ADGB hat sich von 
1369000 im Jahre 1918 auf 7890000 im Jahre 1920 gesteigert 

D 
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Die Ergebnisse einer vernilnftigen Oppositionsarbeit. 
Die klärenden Auseinandersetzungen über die Gewerkschafts

frage ha-ben die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß nach der 
Vereinigung der KPD-Spartakusbund mit dem linken Flügel der 
USP (Dezember 1920) eine planmäßige Arbeit der Kommunisten 
in den Gewerkschaften durchgeführt werden konnte. Unter der 
Leitung einer Zentralen Gewerkschafts-Abteilung wurde ein syste
matischer Aufhau der Fraktionen durchgeführt. Diese Arbeit er
wies sich denn auch bald als überaus fruchtbar. Bei den Wahlen 
der Delegierten zur Generalversammlung des DMV, Jena 1922, hat 
die KPD ungefähr ein Drittel aller abgegebenen Stimmen auf sich 
vereinigt. In den Bezirken Hagen, Essen, Hamburg, Königsberg, 
Berlin, Stuttgart erhielten USP und SPD zusammen 124000 und 
die KPD 65000 Stimmen. Der starke Einfluß, den sieb die KPD 
durch ihre systematische Arbeit in den Gewerkschaften in ver
hältnismäßig kurzer Zeit errungen hatte, kam auch auf dem 
ADGB-Kongreß in Leipzig im Jahre 1922 zum Ausdruck. Dieser 
Kongreß, der sich aus insgesamt 692 Delegierten zusammensetzte, 
wies eine kommunistische Fraktion von 90 Delegierten auf. Dabei 
hatten große Verbände, wie die Bauarbeiter, Bergarbeiter, Buch
dru oker, Landarbeiter überhaupt keine Urwahlen durchgeführt. 
Andere Verbände, wie z. B. der Holzarbeiterverband, hatten eine 
wohlberechnete Wahlkreisgeometrie -getrieben, durch die die 
Opposition in den meisten Fällen um die Delegierten geprellt 
worden ist. Auch bei diesem Anlaß hat sich erwiesen, daß die 
KPD bereits etwa ein Drittel der GewerkschafmmitgHeder in ihrer 
Gefolgschaft hatte. 

Im Sommer 1923 wurden im DMV-Berlin bei der Wahl der Dele
gierten zur Generalversammlung in Kassel für die Liste der KPD 
und der kleinen Reste der USP rund 54000 und für die Liste der 
SPD ca. 23000 Stimmen abgegeben. Die Opposition im DMV er
hielt bei dieser Wahl ziemlich die Hälfte aller Stimmen, was aller
dings noch nicht mit der Mehrheit der Delegierten identisch war. 
Es standen vielmehr den 138 oppositionellen Delegierten noch 
257 reformistische gegenüber. Auch bei den Wahlen zum Ver
bandstag der Textilarbeiter hat die Opposition fast die Hälfte der 
Stimmen und mehr als ein Drittel der Delegierten aufgebracht. 
Die Zahl der kommunistischen Bevollmächtigten, Geschäftsführer 
und Angestellten in den Gewerkschaften betrug 1923 laut Bericht 
der Gewerkschaftsabteilung der KPD an den Frankfurter Partei
tag 342. 

Dieser starke oppositionelle Einfluß machte der Gewerkschafts
bürokratie die Abwürgung von Kämpfen immer schwerer. Es sind 
deshalb auch in den Jahren 21 bis 23 eine ganze Reihe großer ge-
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werkschaftlicher Kämpfe zu verzeichnen, die teils, wie z. B. der 
große süddeutsche MetalJarbeiterstreik, mit Unterstützung der 
Gewerkschaften, teils aber auch, wie beispielsweise der große 
Chemiear.beiterstreik 1922 und die Kämpfe der Bergarbeiter an der 
Ruhr, g>egen den Willen der Gewerkschaften ausgefochten wurden. 

Auch in jener Periode war die Gewerkschaftsbürolfratie be
strebt, die wachsende Opposition zu ersticken und durch Aus
schlüsse ihrer Wortführer zu schwächen. Vergehens! Wohl sind 
wertvolle Kräfte aus den verschiedenen Verbänden ausgeschlossen 
worden. Aber die Gewerkschaftsbürokratie mußte für solche Aus -
sc h I ü s sein der Regel teuer bezablen. Sie hat fast in allen Fällen 
durch solche Willkürakte das Vertrauen von Zehntausenden ihrer 
bisherigen Anhänger eingebüßt, während das Vertrauen zur Oppo
sition im gleichen Verhältnis gewachsen ist. Die fortwährenden 
Ausschlüsse führender Vertrauensleute bei den Bauarbeitern in 
Chemnitz und dann auch in Berlin haben schließlich zur ' Bildung 
eines Verbandes der ausgeschlossenen Bauarbeiter geführt. 
Nach dem Streik der Chemiearbeiter in Ludwigshafen ist 
es zu Massenausschlüssen und zur Bildung eines Verbandes der 
ausgeschlossenen Chemiearbeiter gekommen. Auch die aus
geschlossenen Eisenbahner mußten zusammengefaßt werden. 
Diese von der Opposition nicht gewollten, aber von der 
Gewerkschaftsbürokratie durch ihre provokatorische Ausschluß
politik erzwungene Bildung von Verbänden der kusgeschlossenen, 
hat sich indessen sehr nachteilig für die reformistiIsche Gewerk
schaftsbürokratie ausgewirkt. Die Opposition wurde nämlich 
nicht ·müde, immer wieder vor der Arbeiterschaft des ganzen 
Reiches die Gewerkschaftsbürokratie als Urheber dieser Spaltung 
anzuklagen und anzuprangern. 

Es war nicht zuletzt ihrer richtigen und zielklaren Gewerk
schaftsarbeit zuzuschreiben, daß die KPD im Herbst 1923 in Über
einstimmung mit der Exekutive der Kommunistischen Internationale 
glauben konnte, ihr Einfluß ermögliche ihr bereits, die Machtfrage 
aufzuwerfen. 

Wie eine Opposition nicht geleitet werden darf. 
Die Enttäuschung, die durch das mißlungene Regierungsexperi

ment in Sachsen in der KPD hervorgerufen wurde, I!'ab den 
filhrenden russischen Kommunisten den Vorwand, die historisch 
gewordene Leitung der KPD abzusetzen, wofür der tatsächliche 
Grund in den russischen Fraktionskämpfen zu suchen ist. Die neue 
Führung, mit M a s I 0 W , Ruth Fis c her und T h ä I man n an der 
Spitze, hat den antigewerkscbaftlichen Stimmungen weitgehend 
nachgegeben und die Bildung sogenannter selbständiger Verbände 
begünstigt. In welchem Geist die damalige ultralinke Führung 
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an die gewerkschaftlichen Probleme heranging, ist sehr deutlich 
aus einem Beschluß ersichtlich, den das Politische Büro der KPD 
am 24. Februar 1924 im Hinblick auf die Taktik der kommu
nistischen Fraktion auf dem DMV-Verbandstag in Kassel gefaßt 
hat. Der Beschluß besagt: 

"Das Pol-Büro beschließt, daß die Fraktion darauf eingestellt wird, 
daß keine Koalition zwischen Kommunisten und Linksaozialdemokraten 
geschaffen werden kann. Die ganze politische Haltung der Fraktion 
muß eine Anklage gegen reehte und linke Sozialdemokraten und eine 
klare Qualifizierung ihrer historischen Rone sein. Bei Vorschlägen 
seitens bestimmter Gruppen der SPD, mit uns zusammenzugehen (hier 
war an den Dissmann-Flügel gedacht), werden als Bedingung gestellt: 

a) Annahme des politischen Programms der KPD-Fraktion. 
c) Wiederaufnahme der Ausgeschlossenen. 
cl Mehrheit des 'Vorstandes im DlIf'V." 

Im Laufe des Jahres 1924 wurden, ohne daß hierzu wie ehedem 
bei den Bauarbeitern und Chemiearbeitern in den meisten Fällen 
zwingende Gründe vorlagen, für folgende Industriezweige selb
ständige Verbände geschaffen: Bergbau, Metallindustrie, Schiff
fahrt, Bau-, Textil, Chemie, Bekleidungsindustrie. Außerdem noch 
ein Verband der Buchbinder und ein Land-, Wald- und Forst
arbeiter-Verband. Vergebens hatte Si n 0 wie w vor der Grün
dung eigener Gewerkschaften gewarnt. Er richtete am 22. MArz 
1924 an die maßgebenden Personen -der neuen Leitung einen Brief, 
in dem es heißt: 

"Die Gewerkschaft ist die historisch gegebene Form der prole
tarischen Organisation. Es ist lächerlich zu glauben, daß wir im
stande sind, heutzutage irgendwelche Ersatzformen in aller Eile zu 
erdenken. Leset abermals und abermals, was Genosse Lenin über 
diesen Gegenstand geschrieben hat. Scheidet Ihr aus den Gewerkschaf
ten aus und bildet dann Eure eigenen Gewerlc:schaften, dann werden am 
nächstfolgenden Tage die Arbeiter mit der Forderung an Euch heran
treten, ihr möget die Leitung der gewerkschaftlichen Kämpfe über
nehmen. Ihr werdet nicht imstande sein, das letztere mit Erfolg ,zu 
vollziehen. Oekonomische Streiks !Werdet Ihr nicht zu einem sieg
reichen Ende führen können. Eure Gewerkschaften laufen Gefahr, sich 
in EnveI'lbslosenvereine umzugestalten. Nichts weiter werdet Ihr her
vorbringen als Enttäuschung und Demoralisation. Ihr werdet nur den 
Sozialdemokraten Dienste leisten und die Partei dem Untergang 
zuführen. 11 

Die wohlbegründeten Warnungen Sinowjews vermochten aber 
nicht, die Masslow-Thälmann zur Einkehr und zur Vernunft zu 
bringen. Nachdem die Ultralinken mit Hilfe der Exekutive auf 
den Schild erhoben waren, drängte ihre anti gewerkschaftlich ge
stimmte Gefolgschaft der Ultralinken auch auf eine entsprechende 
Taktik. Die Folgen W1Iren verheerend. Es genügt hier, die Tat
sache anzuführen, daß auf dem Gewerkschaft~kongreß in Breslau 
1925 statt der 90 kommunistischen DelegieFten, die in Leipzig auf
marschierten, nur noch 2 (!!) vertreten waren. Es waren dies 
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Heinrich Ga I m als Vertreter der Portefeuiller Offenbachs und 
Si mon Kr aus als Vertreter des DMV Stuttgart. Auch diese beiden 
Positionen wurden nur deshalb ·behauptet, weil die Genannten die 
selbstmörderischen Anweisungen der ultralinken Führung igno
rierten. 

Zwei Jahre ultralinker Führung hatten genügt, um die in mUhe
voller langjähriger Arbeit ·geschaffenen oppositionellen Positionen 
in den Gewerkschaften fast restlos zu vernichten und damit die 
Partei in ihrer Existenz zu untergraben. In dieser Situation griff 
die Exekutive der Komm. Internationale mit einem ,,0 f f e n e n 
B r i e f" ein, in dem sie die ultralinke Politik scharf kritißierte 
und eine Gewerkschaftspolitik im Sinne der Tätigkeit von 1920-%3 
forderte. Obgleich es auf gewerkschaftlichem Gebiet besonders 
schwer ist, verscherztes Vertrauen wiederzugewinnen, hat es doch 
nicht lange gedauert, bis sich die günstigen Folgen der Wendung 
bemerkbar machten. Es ist der KPD in den Jahren 1926/27 und 
teilweise auch 1928 wieder gelungen, verlorenes Terrain zurück
zuerobern und da und dort auch neue Positionen zu gewinnen. 
Gegen Mitte des Jahres 1926 waren etwa 80 Prozent der Partei
mitglieder wieder in den Gewerkschaften. In 39 ADGB-Orts
ausschUssen hatte die Opposition wieder die Mehrheit, und man 
kann auf Grund verschiedener Urabstimmungen behaupten, daß 
im Jahre 1927 wieder etwa ein Drittel der Gewerkschaftsmit
glieder zur Oppos ition stand. Genau wie in den Jahren 20/23, 
so wirkte sich auch jetzt die Stärkung der Opposition in einer 
Zunahme der Streiks aus. 

Der Essener Parteitag der KPD, Frühjahr 1927, hat die neu 
aufgenommene Linie der Gewerkschaftsarbeit an erkannt und der 
Parteimitgliedschaft einstimmig ihre weitere Durchführung zur 
Pflicht gemacht. So schien eine richtige Gewerkschaftsarbeit der 
KPD aufs beste geaicllert. 

Der RGO· Hur~ 
Die einstimmigen Beschlüsse des Essener KPD-Parteitages 

haben sich indessen nicht als sehr dau erhaft erwiesen. Im 
Februar 1928 sind die von einem Parteitag ein s tim m i g ge
faßten Beschlüsse durch ein Geheimabkommen zwischen etlichen 
Vertreter der KP Rußlands und der KPD zu einem wesentlichen Teil 
außer Kraft gesetzt worden. Durch dieses Geheimabkommen*) 

.) Clara Zetkin hat damals in einem Brief an Wilhelm Piee:k ihrem 
gepreßten Herzen Luft gemacht. Sie schrieb: 

..... Die Besprechung zwischen der deutschen und russischen Dele
gation war ein wohlvorbereiteter Ueberfall. nichts als Kulisse für eine 
fix und fertige Abmachung, Die gefaBte Resolution wird die verhängnl8~ 
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ist die damalige Linie der KPD in drei Punkten radikal geändert 
worden: 1. in be~ug auf die Einheitsfrontpolitik, 2. auf den inner
parteilichen Kurs und 3. auf die Gewerkschaftsfrage. 

Die erste Auswirkung des Moskauer Geheimabkommens zeigte 
sich auf dem IV. RGI-Kongreß, Sommer 1928. Los 0 w s k y nahm auf 
diesem Kongreß schon ziemlich deutlich den Kurs auf Spaltung. 
Er hat bereits auf diesem Kongreß, obwohl er noch mit allerhand 
Widemtilnden rechnen mußte, durchgeset~t, daß in den be
schlossenen Thesen -behauptet wird, die Instanzen der reformisti
schen Gewerkschaften hätten sich in "direkte Werkzeuge der kapi
talistischen Organisationen" gewandelt. 

Die angeblich neue Lage. 
Zur Begründung des RGO-Kurses wurde auf dem IV. RGI

Kongreß behauptet, durch das Hineinwachsen des obersten Ge
werkschaftsapparates in den Apparat des bürgerlichen Staates, 
durch die freiwillige Unterwerfung unter Schiedssprüche, durch 
die Einheitsfront der Reformisten mit den Unternehmern, durch 
die Umwandlung der Gewerkschaften in Organe der kapitalisti
schen Rationalisierung sei eine völlig neue Lage entstanden. Wer 
mit den Tatsachen in Deutschland auch nur einigermaßen ver
traut ist, der erkennt leicht, daß die angeführten Merkmale in 
keiner Weise geeignet sind, die Behauptung von einer wes e n t
I ich e n Änderung in der Führung der Gewerkschaftsbewegung 
zu stützen. In Deutschland beispielsweise haben die Gewerk
schaften sich nicht erst im Jahre 1928, sondern bereits während 
des Krieges auf den Boden des bürgerlichen Staates gestellt: "Die 
Gewerkschaften haben im Weltkrieg Anschluß an die Volksgemein
schaft gefunden. Im Umsturz wurden sie zur maßgebenden und 
rettenden Macht des Staates und der Wirtschaft", sagt Dr. Hein. 
Potthoff im Jahvbuch für Sozialpolitik (1930) sehr richtig. Auch 
die Arbeitsgemeinschaft mit den Unternehmern haben die Gewerk
schaftsführer bereits 1918 abgeschlossen. Die freiwillige Unter
werfung unter Schiedssprüche ist auch schon sehr viel früher 
Braucb gewesen. Und das, was sich die Gewerkschaftsführer in 

vollsten Wirkungen haben und hat bereits begonnen, sie zu zeitigen. Sie 
·revidiert die Linie des Ekki-Briefes und des Essener Parteitages und wirft 
<lie innerparteiliche Entwicklung in die Aera Fiseher-Maslow-Scholem 
zurück . .. ' Wo Ibleibt die KI'! Ihre organisatorische Einheitlichkeit und 
etliches mehr, wenn wichtige Fragen nicht vom Plenum diskutiert und 
beschlossen, sondern "geregelt" werden durch Abkommen zwischen ein
zelnen Parteien? Solche Abmachungen können keine bindende Kraft 
beanspruchen. Ich würde es als eine Beschmutzung meiner Lebensarbeit 
betrachten, wenn irgendwer annehmen könnte, ich sei mit dem Beschluß 
~inverstanden und decke ihn .. ," 
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der Ära Noske geleistet haben, ihre Denunziationen oppositioneller 
Wortführer während des Krieges, sind Gipfelleistungen, die auch 
in späteren Jahren nicht mehr ü'berboten wurden und nicht über
boten werden konnten. Die Behauptung, daß sich die Lage in 
den Gewerkschaften wesentlich verändert habe und daß deshalb 
eine neue Gewerkschaftstaktik notwendig geworden sei, ist des
halh im Jahre 1928 ebensowenig ,stichhaltig, wie das im Jahre 1924 
der Fall war, als die um Ruth Fischer und Maslow mit denselben 
Behauptungen ihren ultralinken Kurs zu bemänteln versuchten. 

Kurs auf Spaltung. 
Am 19. Dezember 1928 hat S tal in eine Rede gehalten, in der 

er ·davon sprach, daß es notwendig werden könne, "parallele 
Massenorganisationen", d. h. Sondergewerkschaften, zu schaffen. 
Etwa um die gleiche Zeit, als Stalin von der Möglichkeit einer 
Spaltung der Gewerkschaften sprach, hat Losowsky auf einer Kon
ferenz, die in Berlin stattgefunden hat, eine Resolution vorgelegt, 
die im Grunde eine detaillierte Anweisung zur Durchführung der 
Spaltung der Gewerkschaften darstellte. Losowsky hat mit be
sonderem Nachdruck die Wahl von Streik-Komitees empfohlen, 
denen er die Aufgabe stellte, "den reformistischen Verband aus 
dem Betrieb zu verdrängen und die Führung des Kampfes aus 
seinen Händen zu rei ßen". 'Veiter sollen sie eine .,Beobachtung 
der Gewerkschaftsbürokratie organisieren fl

, ihre Tätigkeit ver
folgen und "Demonstrationen vor den Verbandshäusern" ver. 
anstalten. 

Der Grundgedanke der Losowskyschen Thesen war die Führung 
der gewerkschaftlichen Kämpfe ohne und gegen die Gewerk
schaften. Damit wurde immer klarer, daß der neue Kurs zur 
Spaltung der Gewerkschaften führen mußte. Als von der Oppo
sition in der KPD nachdrückliehst auf diese Konsequenz aufmerk
sam gemacht und gegen den neuen Kurs heftiger Widerstand 
geleistet wurde, beeilten sich alle Führer der KPD energisch, die 
Absicht einer Spaltung der Gewerkschaften zu bestreiten. Allein 
Losowsky erklärte, aIrerdings reichlich später, anläßlich einer 
Auseinandersetzung in der Gewerkschaftskornmission der KI 
ganz offen: 

"Wenn wir eine selbständige Leitung der Wirtschaftskämpfe durch
führen und mit eigenen Listen bei Betriebsr,atswahlen hervortreten 
wollen, muß man auf Massenausschlüsse und auf Spaltung gefaßt 
sein . . . Daß in Deutschland die Spaltung der Gewerkschaften naht, 
das nicht zu sehen, ist ein Verbrechen am deutschen Proletariat. Es 
gibt zwei Auswege, zwei Möglichkeiten zur Vermeidung einer Spal
tung: die Politik der rechten Kommunisten mitmachen, - dann werden 
unsere Anhänger nicht ausgeschlossen werden; wenn wir uns allen 
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.. Beschlüssen unterwerfen, wird man uns nicht ausschließen. Wenn wir 
aber die Linie einhalten werden, die wir auf Grund der Beschlüsse der 
RGI und der KI einhalten müssen, so wird man UDS nicht zu Dutzenden 
und Hunderten, sondern zu Tausenden und Zehntauseooen ausschließen. U 

Die Konsequenz der Spaltung, von der Losowsky sprach, war 
in der Tat unvermeidlich, sobald die RGI ihre Anhänger in den 
'reformistischen Gewerkschaften verpflichtete, die gewerkschaft
lichen Kämpfe ohne und gegen die Gewerkschaften zu führen 
und zweitens auf die Beschlüsse und Statuten ihrer Organisation 
zu pfeifen. Sobald die Opposition dazu übergeht, die Wirtscbafts
kämpfe ohne und gegen die Gewerkschaften zu führen, wird sie 
mit der Tatsache zu rechnen haben, daß die Gewerkschaften ibrer
seits alles tun werden, um der Opposition die eigenmächtige Füb
rung von Streiks unmöglich zu machen. Das wiederum zwingt die 
Opposition, die sich die selbständige Führung der Wirtschafts
'kämpfe zur Aufgabe stellt, die Widerstandszentren aus dem Wege 
zu räumen, d. h. also, auf die Vernichtung der Gewerkschaften 
hinzuarbeiten. Der Grundsatz von der FUhrung der gewerkschaft
lichen Kämpfe ohne und gegen die Gewerkschaften als Re ge l hat 
also antigewerkschaftliche Konsequenzen. Dieser Grundsatz führt 
nicht nur zu einem unversöhnlichen Kampf mit den reformisti
schen Gewerkschaften, sondern mit jeder Gewel'kschaft schlecht
hin. Und es ist kein Zufall, daß diese Linie der RGO zu den 
.erbittertsten Kämpfen auch in den der RGI angeschlossenen Ge
werkschaften, in Frankreich und der Tschechoslowakei, geführt 
hat und daß zwischen dem von Kommunisten geleiteten "Industrie
verband für das Baugewerbe" in Deutschland und der RGO ein 
ebenso heftiger Kampf geführt wird wie zwischen RGO und 
reformistischen Verbänden. So lange die RGO an dem Grundsa tz 
festhält, daß es die Aufgabe der Opposition ist, die gewerkschaft
lichen Kämpfe selbständig, ohne und gegen die Gewerkschaften 
zu führen, so lange wird die RGO notwendigerweise eine anti
gewerkSChaftliche Bewegung sein und so lange wird die Tätigkeit 
der RGO in der Hauptsache auf die Organisierung von Nieder
lagen hinauslaufen. 

Wenn die RGO ihre Mitglieder verpflichtet, auf die Statuten 
und Beschlüsse der Gewerkschaften zu pfeifen, so macht sie ihnen 
auch dadurch ein erfolgreiches Wirken in den Gewerkschaften un
möglich. Es wäre freilich der ein schlechter Revolutionär, der 
sich durch irgendwelche Statuten und Beschlüsse abhalten ließe, 
etwas zu tun, was im Interesse der Arbeiterorganisation möglich 
und nützlich erscheint. Allein keine Organisation kann bestehen, 
wenn die Opposition sich prinzipiell weigert, ihre Beschlüsse und 
Statuten anzuerkennen und durchzuführen. Es hat eine Zeit 
gogeben, wo das auch von der Kommunistischen Internationale 
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anerkannt worden ist. Eine Organisationskonferen~ der KI im 
Februar 1926 hat beschlossen: 

IIDie kommunistischen ,li'raktionen arbeiten mit aller Energie dafür, 
die 'Mehrheit der Gtlwerkschaftsmitglieder unter ihren iEinfluß zu 
bringen. Diese kommunistische Gewerkscha.ftsarbeit vollzieht sich im 
,Rahmen der IStatuten und tBeschlüsse der ibetr. Gewerkschaften. U 

Seit dem RGO-Kurs sind die KPD-Mitglieder verpflichtet, sich 
anders zu verhalten und beispielsweise bei Betriebsratswahlen 
eigene rote Listen aufzustellen, d. h. den gegenteiligen Beschluß 
des Leipziger Gewerkschaitskongresses zu ignorieren. Jener Be
schluß, der die Aufstellung politischer Listen verbietet, ist seiner
zeit von der kommunistischen Opposition bekämpft worden. Dessen
ungeachtet hat aber die KPD, mit Ausnahme der Ära Maslow
Ruth Fischer-Thälmann, ihre Anhänger bis zum Jahre 1929 ver
pflichtet, auf die Aufstellung eigener Listen zu verzichten und 
den Kampf um die Besetzung der freigewerkschaftlichen Listen 
mit oppositioneHen Kandidaten zu führen. Für dieses taktische 
Verhalten war die nüchterne Erwägung bestimmend, daß die 
Erhaltung und der Ausbau der oppositioneHen Positionen in den 
Gewerkschaften ungleich wichtiger ist als die Erringung einer 
entsprechenden Zahl von oppositionellen Betriebsratsmandaten. 
Es hat sich nämlich in der Nachkriegszeit wiederholt mit aller 
Deutlichkeit gezeigt, daß d·as Schwergewicht nicht bei den Be
triebsräten, sondern bei den Gewerkschaften liegt, und daß des
halb der Kampf in und um die Gewerkschaften von ausschlag
gebender Bedeutung ist. 

Die neue Taktik der KPD hat den Gewerkschaftsführern den 
erwünschten Vorwand gegeben, um zahlreiche oppositionelle Wort
führer aus den Gewerkschaften auszuschließen. Das Bemerkens
werteste ist dabei jedoch, daß solche Ausschlüsse, selbst wenn 
sie massenweise erfolgten, keinerlei Empörung und keinerlei 
Solidaritätsgefühl ,bei den beteiligten Arbeitern ausgelöst haben. 
Deshalb sind die Gewerkschaftsführer heute auch zuweilen in der
Lage, derartige Ausschlüsse in großen Funktionärversammlungen 
beschließen zu lassen, während sie in früheren Zeiten derartiges 
hinter verschlossenen Türen im aller engsten Kreise erledigen 
mußten. 

Die Hauptfehler der RGO. 
Das hauptsächlichste Merkmal des verfehlten RGO-Kurses ist 

die völlige Au ß e r ach t la s s u n g der ver ä nd e r t e n Be
d i n gun gen d e 8 g ewe r k s c h a f t I ich e n Kam p fes im 
niedergehenden Kapitalismus. Die ganz außerordentliche Er
schwerung des gewerkschaftlichen Kampfes durch eine nach 
vielen Millionen zählende Armee von Dauererwevbslosen und 
Kurzarbeitern, wie durch den sich immer mehr verschärfenden 
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internationalen Konkurrenzkampf des Kapitals kommt für die RGO
Strategen überhaupt nicht in Betracht. Sie sind erfüllt vom syn
dikalistischen Aberglauben an die Allmacht des gewerkschaft
lichen Kampfes und bilden sich delMufolge ein, daß es durch den 
rein gewerkschaftlichen Kampf auch heute noch durchweg möglich 
sei, den Unternehmern Zugeständnisse abzuringen. Daher redu~ 
ziert sich für sie auch das Gewerkschaftsproblem in der Haupt
sache auf das Problem der Führung. Die erste praktische Schluß
folgerung lautete demgemäß: "Wählt Kam p f lei tun gen !" 
1929/30 wurden Kampfleitungen gewählt an der Wasserkante, im 
Ruhrgebiet, in Mitteldeutschlltnd und in anderen Teilen des 
Reiches. Das Ergebnis fast aller Versuche, unter Führung solcher 
Kampfleitungen erfolgreiche Kämpfe durchzuführen, war eine 
Kette von Niederlagen. Die RGO-Strategen erklärten diese fort
gesetzten Niederlagen daraus, daß es den Kampfleitungen an dem 
erforderlichen organisatorischen Rückhalt fehle. Es wurde des
halb beschlossen, daß "die revolutionären Gewerkschafter in 
Deutschland den Kurs nehmen müssen auf die Schaffung von oben 
bis unten selbständiger Organe der revolutionären Gewerkschafts
bewegung". ("Rote Fahne" 11. 9. 30.) 

Um die gleiche Zeit erklärte Thälmann in einer Berliner Funk
tionärversammlung, "daß ('die Einführung von Mitgliedsbüchern 
der RGO) der letzte und entscheidende Schritt zum grundsätz
lichen Aufbau neuer Gewerkschaften und damit zur generellen 
Spaltung der deutschen Gewerkschaften ist" . Es kam dann eine 
Periode, in der es aus allen Reden und Artikeln der KPD-RGO 
widerhallte: "D i eRG 0 f ü b r t." Sie tat es aber nur auf dem 
geduldigen Papier und allenfalls noch, wie während des Berliner 
Metallarbeiterstreiks 1930, an den Litfassäulen. In Wirklichkeit 
hatte die RGO sehr wenig Einfluß. Als sich auch von den RGO
Strategen niemand mehr der Einsicht verschließen konnte, daß 
die RGO-Führung gen au so wie vorher die Kampfleitungen Schiff
bruch erlitten hatte, da wurde eine neue Folgerung gezogen. Jetzt 
hieß es, die RGO muß versagen, da sie doch eigentlich mit ihrem 
Groschenbeitrag keine richtige Gewerkschaft und folglich auch 
nicht imstande sei, gewerkschaftliche Aufgaben zu erfüllen. Wie
der ging man einen Schritt weiter, und es erfolgte die Gründung 
einer ganzen Reihe sogenannter Rot erVe rob ä nd e. Mit welch 
hochgespannten Erwartungen im Lager der RGO der Entwicklung 
der Roten Verbände entgegengesehen wurde, zeigt ein von .,füh
render Seite der RGO" stammender Artikel vom 27. 10. 30 in der 
"Welt arn Abend", wo es heißt: 

"Es wäc'hst ein Roter Metallarbeiterverband aus dem Boden, der, 
wenn das Tempo so anhält, möglicherweise bald stärker sein wird als 
der DMV," 
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Um diese Zeit wurde die Theorie vom Sozialfaschismus bis zu 
der Behauptung gesteigert, daß "jeder kleine reformistische Funk
tionär ein Klassenfeind" sei . . . In einem Beschluß der Bezirks· 
leitung der KPD-Brandenburg wurde gesagt: 

"Während früher so oft eine allgemeine Agitation gegen die Sozial
demokratie geführt wurde ohne Organisierung des Kampfes in den 
Betrieben, muß jetzt der Kampf gegen jeden Vertreter der sozial
faschistischen Politik im Betrieb geführt werden wie gegen die Müller, 
Severing & Co." 
Die Bildung von Splitterorganisationen brachte es mit sich, daß 

immer häufiger die direkte Par 0 I e zum Aus tri t tau s den 
Fr eie n Ge wer k s c h a f t e n ausgegeben wurde. Dafür nur ein 
Beispiel: 

"Die im DMV organisierten Kollegen müssen erkennen, daß sie von 
dieser Organisation nichts mehr zu erwarten haben· Sie müssen jetzt 
endlich begreifen, daß, solange sie diese Gelbe Organisation unter
stützen, eine Verbesserung ihrer Lebenslage nicht möglich ist . .. 
Darum gilt die Losung: Heraus aus dem DMV, Massenübertritt in 
den EVfMB." (Rote Fahne 6. 6. 31.) 
Nicht weniger schädlich als die Außerachtlassung der ver

änderten Bedingungen des gewerkschaftlichen Kampfes wirkt sich 
bei der RGO die N e g i e l' u n g des U n t e r s chi e d s von 
gewerkschaft lichen und politischen Kämpfen 
aus. Weil beides Erscheinungsformen des Klassenkampfes sind und 
weil somit zwischen ihnen kein absoluter Gegensatz besteht, leugnet 
die RGO den dennoch bestehenden wesentlichen Unterschied. Aber 
gerade die Beachtung dieses Unterschieds und die sich daraus 
ergebenden praktischen Konsequenzen, die wir an anderer Stelle 
dieses Buches näher behandeln, sind heute für die gewerkschaft
liche Strategie und Taktik von entscheidender Bedeutung. 

Die bei der KPD-RGO übliche Verwischung des Unterschieds 
zwischen dem gewerkschaftlichen und dem politischen Kampf 
hindert sie nicht nur, zu verstehen, daß die Aufstellung der ent
sprechenden Teil- und übergangslosungen von ausschlaggebender 
Bedeutung ist. Dieser Fehler hat auch eine ganz falsche Ein
schätzung der Roll e der Er wer b s lo s e n, der Uno r g a n i -
sie r t e n und des S t r e i k s zur Folge. In einem sozusagen theore
tischen Artikel, der im Januar 1931 durch die KPD-Presse ging, 
wurde die Behauptung aufgestellt: 

"Eine Wirtschaftskrise schafft einen günstigen Boden für Arbeiter4 

kämpfe." 
An dieser Behauptung ist richtig, daß eine Krise günstige Be

dingungen für die Auslösung und Durchführung großer pol i
ti s c her Kämpfe schafft. Der ge wer k 8 C h a f t I ich e Kampf 
dagegen wird durch die Krise ganz außerordentlich beeinträchtigt, 
wofür die Statistik übel' die Slreikbewegung den Beweis liefert. 
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Eine Kette von Mißerfolgen 
Die größte Aktivität vieler RGO-Anhänger und all ihr Heroismu" 

können nicht verhindern, daß sich die falsch en Voraussetzungen 
des RGO-Kurses in f 0 r t g e set z t e n Mi ß e r f 0 I gen aus
wirken. Im Frühjahr und im Sommer 1929 wurde in der Berliner 
Metallindustrie eine Reihe von RGO-Streiks inszeniert u. a. in den 
Betrieben T ern a , F er m a 8 i t , L 0 ren z und L 0 ewe -
Rad i 0, die ausnahmslos mit katastrophal en Niederlagen endeten 
und dem Unternehmer erwünschte Gelegenheit boten, die kommu
nistischen Arbeiter zu maßregeln. Einige dieser Betriebe sind im 
Verlaufe des Streiks zu faschistischen Tummelplätzen geworden. 
Das markanteste Beispiel für die Untauglichkeit der RGO-Strategie 
bietet der S t r e i k der B e r I in e r Roh r leg e r im Herbst 1929. 
Es gab bis zum Frühjahr 1929 keine gewerkschaftliche Organisation, 
die so fest und geschlossen unter kommunistischer Führung stand 
wie die 4000 Mitglieder zählende DMV-Rohrleger-Branche. Alle 
Versuche der DMV-Bürokratie, den geschickten kommunistischen 
BranchenfUhrer Nie der kir c h n er auszuschalten, hatte erst 
dann Erfolg, als Niederkirchner im Januar 1929 anfing, die RGO
Linie zu befolgen. Nun dauerte es nicht lange, bis die Ortsverwal
tung einen Vorwa nd zum Ausschluß Niederkirchners gefunden 
hatte. Die Folge war die Gründung eines Roten Rohrleger-Ver
bandes. Als dann die DMV-Bürokratie mit Hilfe ihrer jetzt ganz 
unter reformistischer Führung stehenden Branche · einen neuen 
Tarifvertrag abschloß, erkannte der "Rote Verband" diesen Tarif 
nicht an und proklamierte bei außerordentlich günstiger Kon
junktur den Streik. Wenn irgendwo - nach der Theorie der RGO -
Erfolgsmöglichkeiten für einen Streik gegeben waren, so war es 
hier der Fall. Es war eine Rote Gewerkschaft da, an der Spitze 
stand ein populärer Führer, gesammelt wurden über 60000 Mark, 
die ganze KPD und IAH stand hinter der Bewegung, die Konjunk
tur war, wie gesagt, günstig, und trotzdem - eine vernichtende 
Niederlage. Noch katastrophaler waren auch hier wieder die 
Folgen. Die nun ganz unter reformistischer Führung stehende 
DMV-Rohrleger-Branche hatte bald ebensoviel Mitglieder wie vor 
der Spaltung. Die Unternehmer können die Arbeiterzersplitterung 
glänzend in ihrem Interesse ausnützen und der revolutionäre Ein
fluß unter den Rohrlegern ist dahin. 

Dasselbe Ergebnis überall, wo die RGO-Taktik angewandt wurde. 
Von der Kriegszeit his 1929 stand die Be r li n erD reh e r
B r a n ehe ständig unter revolutionärer Führung, 1929 wurde die 
Spaltung der aus Kommunisten bestehenden Branchenleitung provo
ziert in der Absicht, zusammen mit der Rohrlegerbranche die 
Grundlage zu einem großen Roten Metallarheiterverband zu 
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schaffen. Das Ergebnis war, daß von der 6000 Mitglieder zählenden 
Dreherbranche etwa 300 die Spaltung mitmachten. Die Reformisten 
beherrschen jetzt die Branche, die heute fast ebensoviel Mitglieder 
zählt wie vorher. Ganz ähnlich liegen die Dinge im Be r
I i n er Sc h u h mac h e -r - Ver ban d und bei den Berliner 
Zimmerern. Im Geschäftsbericht 1929/30 des neuen Berliner 
Z i m m e r e r - Ver ban des (ein Produkt der RGO-Strategie) 
wird festgestellt, 

"daß die Reformisten schon seit Jahren auf der Lauer lagen, um den 
verhaßten kommunistischen Einfluß in der Berliner Zahlstelle zu 
brechen.'" 

Statt diese Absichten klug zu durchkreuzen, arbeiteten die RGO
Strategen den Reformisten direkt in die Hände. Sie veranlaßten, 
daß aus der Lokalkasse der Zimmerer Geld an die ausgeschlossenen 
Rohrleger überwiesen wurde. über die Wirkung dieser Maßnahme 
ist in dem erwähnten Bericht zu lesen: 

,,Jetzt hatten die Reform1sten den seit langem gesuchten Grund zur 
Beseitigung des Berliner Vorstandes gefunden. Die Berliner Bau
unternehmer-Organisationen teilten diesen Vorgang damals sofort 
freudestrahle1\d durch Rundschreiben und Zeitschriften ihren I'rßt
gliedern mit." 
Wenn wir dann noch erwähnen, daß der RGO-Kurs zur Ver

nichtung fast aner kommunistischen Positionen in den Gewerk
schaften, und dazu führte, daß auf dem Verbandstag des DMV 1930, 
ebenso wie auch auf dem im gleichen Jahre stattgefundenen ADGB
Kongreß kein einziges KPD-Mitglied mehr anzutreffen war, dann 
begreift man, daß sich der "Vorwärts" vom 5. Januar 1930 sehr 
zufrieden äußerte, als Mitte Dezember 1929 in Moskau die Fort
setzung des RGO-Kurses beschlossen wurde: 

"Die Linie, die zur Säuberung der Gewerkschaften von kommu
nistischen Paroleschmieden führt, wird <streng eingehalten· Das ist 
alles, was wir wünschen können. (j 
Selbst die kümmerlichen Erfolge der RGO bei den Betriebsrats

wahlen, mit denen die massenhaften Ausschlüsse aus den Gewerk
schaften viel zu teuer bezahlt waren, erwiesen sich nicht als dauer
haft. Gerade dort, wo die RGO zunächst gut abgeschnitten hatte, 
wurde ihr ihr überragender Einfluß zum Verhängnis. Das 
zeigte sich besonders in der Be r 1 in e r Ver k ehr s -
ge seIl s c h a f t (BVG), wo die Stimmen der RGO von 10747 im 
Jahr 1929 auf 5545 im Jahr 1931 zurückgingen, während gleich
zeitig die freigewerkschaftliche Stimmenzahl von 5934 auf 9713 
gestiegen ist. Im 0 p e I - Werk erhielt die RGO 1929 3273 Stimmen, 
denen nur 1669 freigewerkschaftliche gegenüberstanden. Nach 
Iszenierung eines RGO-Streiks, der mit einer schweren Niederlage 
endete, sah das Verhältnis im Jahr 1931 so aus: RGO 884, frei
gewerkschaftliche Liste 4231. Ähnlich haben sich die Dinge im 
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Leu n a wer k, bei U II s t ein und anderen wichtigen Betrieben 
entwickelt. 

Als allgemeines Ergebnis des RGO-Kurses muß festgestellt 
werden: 

1. die nahezu vollkommene Vernichtung der oppositionellen 
Positionen innerhalb der Freien Gewerkschaften, 

2. die Schwächung und teilweise Vernichtung der oppositio
nellen Betriebspositionen, 

3. eine allgemeine Diskreditierung der Opposition il'berhaupt, 
4. eine tiefgreifende Enttäuschung und Passi,vität bei zahl

reiehen revolutionären Arbeitern, 
5. allgemeine Aktionsfähigkeit der Arbeiterklasse, die sich nie 

zuvor so widerstandslos ausbeuten und ausplündern ließ. 
Dieser jämmerlichen Bilanz hat die RGO-Führung als einziges 

Positivum eine angebliche Mitgliederzahl von 360000 entgegen
zustellen. In dieser Zahl, deren Richtigkeit nicht nachgeprüft 
werden kann, ist alles enthalten, was die Roten Verbände an Mit
gliedern und die RGO an registrierten Anhängern aufzuweisen 
haben. Sie ist also einfach kläglich. Bei diesem Resultat der 
RGO-Politik ist es begreiflich, daß eine ziemliche Katerstimmung 
In den Reihen der RGO vorhanden ist. Die KPD-Filhrung sucht 
der wachsenden Unzufriedenheit zu :begegnen, indem sie von Zeit 
zu Zeit in Selbstkritik macht. Dabei hieß es bisher immer: .. Die 
Generallinie ist richtig, nur ihre Durchführung ist falsch." Mit 
solchen Methoden wäre die Opposition auf die Dauer nicht ~u 
bändigen, wenn nicht die enorme Fluktuation und die fort
schreitende Verelendung, die ultralinke Tendenzen begünstigt, der 
KPD-Filhrung das Spiel erleichtern würden. 

In letn;ter Zeit wird von der RGO-Filhrung die Notwendigkeit 
der revolutionären Arbeit in den Freien Gewerkschaften betont. 
Viele RGO-Anhänger sind auch bereits dazu übergegangen, weil sie 
den RGO-Kurs als falsch erkannt haben. Aber die Führung denkt 
an keinen ernsten Kurswechsel. Im Grunde sollen die RGO-An
hänger innerhalb der Freien Gewerkschaften nur Spaltungen und 
Abspaltungen vOlIbereiten. "Man kann nicht spalten, wenn man 
neben den Gewerkschaften steht. Die Spaltung muß von innen 
heraus kommen." So Thälmann vor den Hamburger KPD-Funktio
nA.en am 22. Juni 1931. Aus dieser Zielsetzung folgt, daß die 
RGO-T>iktik innerhalb der Gewerkschaften ebenso verfehlt und 
schädlich ist wie das, was die RGO außerhalb der Gewerkschaften 
treibt, und daraus folgt weiter, daß die wirklich revolutionäre 
Opposition den RGO-Kurs ablehnen und aufs schärfste bekämpfen 
muß. \Vie eine wirklich revolutionäre Gewerkschaftsarbeit aus· 
sehen muß. werden wir im nächsten Kapitel zeigen. 



IX. GewerLtdaalllidae 
Speziallraqen 
A. T arih'erfräqe 

Ihre Entstehung 

143 

Die Entstehung der Tarife, die Schaffung des kollektiven Tarif
vertragswesens in den Jahren 1918/19 und die neuen EinbrUche der 
Unternehmer mit Hilfe des Staatsapparates in das damals 
geschaffene Tarifrecht wurden bereits behandelt. Jetzt soll uns die 
Frage beschäftigen, wie die Arbeiterschaft sich in der täglichen 
Praxis zu den Fragen des Tarifrechtes und der Tarifpolitik zu 
verhalten hat. 

In der Geschichte des Kapitalismus spielt die Frage, wer mit
bestimmend beim Abschluß von Vereinbarungen über Lohn- und 
sonstige Arbeitsbedingungen ist, eine große Rolle. Ja, das Ringen 
um diese Frage ist ein wesentliches Stück des Klassenkampfes 
überhaupt. Die Unternehmer haben immer das Bestreben, die 
Arbeitsbedingungen mit "ihren" Arbeitern direkt, ohne "fremde 
Einmischung" festzulegen. Denn so können sie ihre wirtschaft
liche Uebermacht gegenüber dem einzelnen Arbeiter nm besten 
zur Geltung bringen und faktisch dem nlM' auf den Verkauf seiner 
Arbeitskraft angewiesenen Arbeiter die Bedingungen diktieren. 
Die Arbeiter dagegen können den Unternehmern gegenüber in der 
Regel nur dann eine Macht zur Geltung bringen, wenn sie vereint, 
k 0 II e k t i v , auftreten. Denn so nehmen sie dem Unternehmer 
die Möglichkeit, einen Arbeiter gegen den anderen auszuspielen. 
Dazu benötigen die Arbeiter aber eine Organisation, die 
Gewerkschaft. 

Seit es Gewerkschaften gibt, erhoben diese daher im Namen der 
in ihnen vereinigten Arbeiter den Anspruch, bei Vereinbarungen 
über die Arbeitsbedingungen mitzuwirken, ganz gleich ob es sich 
um mündliche, ohne bestimmte Zeitdauer festgelegte Abmachungen 
oder um für längere Zeit schriftlich niedergelegte Verträge handelte. 
Die Durchsetzung dieses Rechtes der Gewerkschaften hängt selbst
verständlich von ihrer Stärke ab. Die deutschen Gewerkschaften 
haben in ihrem jahrzehntelangen Kampf bis zum Weltkrieg nur 
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einen Teil der Unternehmer zu der Anerkennung der Gewerk
schaften als Verhandlungs- und Tarifkontrahenten zwingen 
können. Ihr Bestreben, diese Anerkennung auf gesetzlichem 
Wege zu erringen, scheiterte bis 1918 am Widerstand der 
Bourgeoisie. 

Dieses Recht wurde schließlich auch nicht im wirtschaftlich
gewerkschaftlichen Kampf errungen, sondern die Arbeiterklasse 
und die Gewerkschaften erhielten es durch die Revolution von 1918. 
Durch Vero~dnung der Regierung der Volksbeauftragten wurden 
die Gewerkschaften im November 1918 0 f f i z i e II als die 
wirt .schaftliche Vertretung der gesamten 
Ar bei t .e r s c ha f t (Arbeiter, Angest;ellte und Beamte) 8/n
er k a n n t, die berufs-, industriegruppen- oder auch betriebs
weise mit den Arbeitgeberverbänden oder den Trägern von EinzeI
firmen Tarifverträge abzuschließen haben. Diese gesetzliche 
Anerkennung der Gewerkschaften als Tarifkontrahent - aber 
nicht als juristische Person - wurde von den Unternehmern in 
dem damals zwischen den sogenannten Arbeitgeberverbänden und 
den Gewerkschaften abgeschlossenen Arbeitsgemeinschaftsvertrag 
noch extra "freiwillig" akzeptiert. Zur gleichen Zeit wurden 
die staatlichen Scblichtungsinstanzen geschaffen, die ar" 
"unparteiische" Organe bei der Festlegung von Tarifen mitzu
wirken haben. 

Die so zustande gekommenen Tarifverträge sind für die ver
einbarte Geltungsfrist insofern gesetzlich geschützt, als die 
darunter fallenden Arbeiter ein k lag bar e s Re c h tauf 
Erfüllung der Tarifbestimmungen haben. Erst durch die Not
verordnungen der Bljüningregierung ist dieses Recht teilweise 
aufgehoben worden. Bis zu einem gewissen Grade konnte auch 
die Erfüllung der Bestimmungen der vor 1918 abgesch lossenen 
Tarife von dem einzel nen Arbeiter vor den damaligen Gewerbe
gerichten eingeklagt werden. Seit 1918 hat n",ben dem Arbeiter 
auch die Gewerkschaft bzw. ihr Vertreter das Klagerecht. 

Die Einstellung der Reformisten zum gesetzlichen Tarifwesen. 
Das 1918 entstandene Tarifrecht war gegenüber den zum Teil 

nur mündlichen Einzelabschlüssen der Vorkriegszeit ein großer 
Fortschritt. Von den reformistischen Gewerkschaftsführern aber 
wurde die Durchsetzung des Kollektivvertrages und die Schaffung 
eines detaillierten Tarifrechtes als der Beginn der }-{orgenröte der 
Freiheit gefeiert. Für sie war das ein Stück "Wirtschafts
demokratie" (wenn dieser Name damals auch noch nicht geprägt 
war). Die deutsche Republik wurde in ihren Augen ein Gebilde, 
dessen Wirtschaftsführung zwar noch kapitalisti sch war, das 
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politisch aber von den Vertretern der Kapitalsinteressen und den 
Vertretern der Arbeiter gemeinsam beherrscht wird oder zumindest 
beherrscht werden könne. Die reformistischen Gewerkschafts
führer sagten dem Klassenkampfgedanken, den sie faktisch auch 
1914 schon .aufgegeben hatten, jetzt noch einmal, und diesmal von 
der unmittelbar materiellen Interessenvertretung der Arbeiter
schaft her, den Kampf an und stellten ihre ganze Politik bewußt 
auf "Erhaltung des Wirtschaftsfriedens" und "Bewahrung der 
Wirtschaft vor Erschütterungen" ab. Die Wirtschaft, d. h. die 
noch bestehende kapitalistische Wirtschaft, stand ihnen von nun 
ab höher als die Interessen der Arbeiterklasse. Und da der Staat 
für sie nicht mehr eine Unterdrückungsmaschine in den Händen 
des Kapitals zur Unterdrückung der Arbeiterklasse ist, so an
erkennen sie fortan die in diesem Staat erlassenen Gesetze als 
oberste Richtschnur ihres HandeIns. 

Ganz neu ist auch diese Stellung der Gewerkschaftsführer nicht, 
nur war sie in der Vorkriegszeit noch nicht so fest theoretisch 
untermauert wie heute. Zwis chen dem linken Flügel der damals 
noch geeinten Sozialdemokratischen Partei und dem revisionisti
schen ·Gewerkschaftsflügel gab es schon um die Jahrhundertwende 
heftige Debatten über die Rolle der Tarifverträge. Schon auf dem 
Frankfurter Gewerkschaftskongreß 1899 wuvde mit Beziehung auf 
Tarifverträge von einem "Beweis der Gleichberechtigung der 
Arbeiter seitens der Unternehmer bei Festsetzung der Arbeil>!
bedingungen" und von der Möglichkeit "friedlicher Verständi
gung" gesprochen. 

Tarifverträge vom Standpunkt des Klassenkampfes. 
Bei dieser Einschätzung der Tarifverträge von seiten des Refor

mismus liegt die Frage nahe, ob die revolutionäre Arbeiterschaft 
dann nicht prinzipiell gegen das game Tarifvertragswesen Stellung 
nehmen und sich gegenüber den heutigen Angriffen der Unter
nehmer auf das bisherige Tarifrecht zumindest desinteressiert 
zeigen kann. Eine solche Stellungnahme ist aber vom revolutio
nären Standpunkt keineswegs richtig. Sie würde praktisch zu den 
verhängnisvollsten Folgen führen. 

Der Abschluß von Tarifen und 'besonders von Kollektivverträgen, 
die die spe.iellen Berufsinteressen der Arbeiter vereinheitlichen 
und viel eher geschlossene, wuchtige Kämpfe ermöglichen als 
Einzelverträge, kann nicht etwa doohalb für prinzipiell unzulässig 
angesehen werden, weil ein Tarifvertrag immer ein Komprorniß 
darstellt und den Arbeiter nicht aus der Lohnsklaverei befreit, 
wie es sein Interesse letzten Endes erforoert. In diesem Sinne 
sind alle Regelungen innerhalb des Kapitalismus, mit denen sich 
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die Arbeitemehaft, wenn auch nur vorübergehend, abfindet, ein 
Kompromiß. Die Arbeiterschaft ist, solange das kapitalistische 
System noch besteht, nicht unausgesetzt und zu jeder Stunde 
kampffähig. Sie muß daher in der Zwischenzeit irgendwelche 
Kompromisse eingehen. Das weiß selbst die RGO, die sogenannte 
Revolutionäre Gewerkschaftsopposition der KPD; denn auch sie 
strebt danach, als tariffähig anerkannt zu wereen. 

Auch der r evol utionäre Arbeiter muß prinzipiell das Tarifwesen 
bejahen und im allgemeinen die abgeschlossenen Tarife während 
ihrer Laufzeit als bindend anerkennen. Andernfalls wäre die 
Funktion der Gewerkschaften als Tarifkontrahent nach den ersten 
derartigen Erfahrungen erledigt und damit ein wesentlicher Teil 
ihrer Aufgaben im kapitalistischen Staat von ihnen selbst preis
gegeben. 

Die revolutionäre Arbeiterschaft unterscheidet sich vom Refor
mismus aber prinzipiell dadurch, daß sie in einem Tarifvertrag 
immer nur ein Kompromiß sieht, einen zeitweiligen W a f f e n
s t i II s ta n d, den sie aufgibt, sobald die Arbeiter dazu stark 
genug sind. Denn höher als der Tarifvertrag steht das Inter esse 
der Arbeiter, der Kampf um die Verbesserung ihrer Lage und um 
ihre endgültige Befreiung. Der Tarifvert~ag muß immer als Aus
druck des jeweiligen Kräfteverhältnisses zwischen den Kapita
listen und den A~beitern angesehen und demnach bei wachsender 
Kraft der Arbeiter auch -seine Veränderung zu ihren Gunsten er
strebt werden. 

Wann kann und soll ein Tarif abgeschlossen werden 7 
Betmchtet man den Tarifvertrag von diesem Standpunkt, so ist 

die Lösung der Frage nicht schwer, wann die Arbeiter einen Tarif 
bzw. einen Schiedsspruch anerkennen dürfen und wann nicht. 
Das hängt ehen von dem Kräfteverhältnis ah. Wenn alle Mittel 
erschöpft sind und in einem Kampf das in der gegehenen Situation 
höchst Erreichbare he.ausgeholt ist, wenn die Möglichkeit, alle 
aufgestellten Foreerungen durchzusetzen, an der noch mangelnden 
Kraft der Kämpfenden selbst oder anderer Arbeitergruppen, die 
ihnen zu Hilfe kommen müßten, scheitert, so ist es prinzipiell 
durchaus zulässig, einen Kampf auch ohne vollen Erfolg abzu
brechen und sich einem nicht sehr günstigen Tarifvertrag vor
läufig unterzuordnen. 

Es ist auch nicht notwendig und möglich, bei jedem Tarif
abschluß einen Streik zu führen. Wohl aber ist es notwendig, bel 
jedem Tarif -ahschluß zeitig genug die in Frage 
kom m end e n Ar bei t erz u mob i I i sie ren und sie darauf 
vorzubereiten, daß sie, wenn es die Situation verlangt, den Streik 
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sofort aufnehmen können. Eine so mobilisierte Arbeiterschaft gibt 
den 'l1arifunterhändlern erst die notwendigen Druckmittel zur 
Durchsetzung der Arbeiterforderungen be.i den Verhandlungen in 
die Hand. Kommt dadurch bei den Verhandlungen ein relativ 
günstiges Ergebnis zustande, dann kann -auch ohne Streik dem 
neuen Tarif zugestimmt werden. Es kommt immer darauf an, daß 
die jeweils vorhandene Kampfkraft der Arbeiter auch wirklich 
voll ausgenützt wird. 

Refchs-, Bezirks- oder Ortstarife? 
Genau 80, wie die Stellung zu .den Ttarifen im ganzen jeweils 

vom Kräfteverhältnis zwischen Arbeitern und Unternehmern und 
von taktischen Erwägungen abhängig ist, steht es auch mit der 
Frage, ob Reichs-, Bezirk~- oder örtliche Tarife von den Arbeitern 
vorzuziehen sind. Reichstarife sind insbesondere in solchen 
Industriezweigen zu erstreben, wo ein stark konzentriertes KapitaJ 
durch Umleitung der vorhandenen Aufträge von einem Betrieb zum 
ander~n die Arbeiter leicht gegeneinander ausspielen kann, oder 
auch dort, wo auf Grund einer sehr einheitlichen Arbeitsweise oder 
bel nicht festem A~beitsplatz tarifliche Differenzierungen große 
Gefahren für die Arbeiter in sich bergen. Das gilt beispielsweise 
für Chemie- und Bergarbeiter u. R. 

In vielen, vielleicht in den meisten Fällen werden be z i r k
I ich e Abkommen für die Arbeiter sm günstigsten sein, weil die 
verschiedenen Lebensbedingungen in verschiedenen Wirtschafta
gebieten bei einer Regelung für das ganze Reich die eine oder 
andere Gruppe leicht zu kurz kommen la-ssen. Zuweilen ist auch 
die Struktur der Betriebe und der Arbeit in bestimmten Gebieten 
von denen anderer Gegenden sehr ver schieden und -auch deshalb 
ein Reichstarif nicht vorteilhaft. Das gilt z. B. für eine Reihe von 
Zweigen der Metallindustrie oder für d ... Nahrungs- und Genuß.. 
mittelgewerbe. Im Baugewerbe sind die Interessen der Großstadt
arbeiter oft andere binsichtlich der A~beitsregelung als die der 
Arbeiter in ländlichen Gebieten, wo ein Teil im Haupt- oder Neben
beruf noch Kleinbauern sind, u. dgl. m. 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist auch die Frage, inwieweit für 
die Masse der vom jeweiligen Tarif erfaßten Arbeiter und Ge
werkschaftsmitglieder die Möglichkeit besteht, auf die Tarifgestal
tung direkt e.inzuwirken. Je größer das Tarifgebiet räumlich ist, 
desto schwieriger wird die direkte Einwirkung durch die Massen, 
desto mehr wird der Tarifabschluß nur eine Aufgabe der oberen 
zentralen Gewerkschaftsinstanzen. Darau~ folgt, daß, so w e i t 
dadurch nicht die Gesamtinteressen d e r Ar
bei t erg e s c h ä d i g t wer den, die Anbeitermaasen und dem-

10' 
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entsprechend auch die Gewerkschaftsopposition sich für r ä um
I ich n ich tal I zug roß eTa r i f g e b i e t e einsetzen sollten. 

Von F i r me n t" r i f e n wird man, von besonders gelagerten 
Verhältnissen abgesehen, im allgemeinen sagen können, daß sie 
von den Arbeitern abzulehnen sin<!. Diese isolieren die Arbeiter 
der einzelnen Betriebe oder Konzerne zu leicbt voneinander und 
hemmen die notwendige größere Geschlossenheit. Es ist kein 
Zufall, daß der Anteil der Firmentarife an der Gesamtzahl der 
abgeschlossenen Tarife, ·der bis zum Jabre 1925 gegenüber der 
Vorkriegszeit ständig im Absteigen war, sich seitdem wieder er
höht, während der Anteil sowohl der Orts- wie der Bezirkstarife 
n'ach den amtIic,hen Tarifstatistiken Hand in Hand mit der Ver
schlechterung der Lage der Arheiter zurückgeht. 

Wer auf dem Standpunkt steht, daß Gewerkschaften im Kampf 
für die Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen und gegen 
die kapitalistische Ausheutung notwendig sind, und daß es gilt, die 
bestehenden freien Gewerkschaften zu erobern und auszubauen, 
der muß es strikte ablehnen, daß irgendwelche anderen Organe 
oder Organisationen als Tarifkontrahenten anerkannt werden, als 
die Gewerkschaften. Tarifabmachungen, die einerseits von einer 
Firma und andererseits vom Betriebsrat ooer gar von einem Werk
verein abgeschlossen werden, muß der revolutionäre Teil der 
Arbeiterklasse ablehnen und stets die Heranziehung der in Frage 
kommenden freigewerkschaftIichen Organisation und einen Tarif
abschluß mit dieser fordern. 

Das gilt auch gegenüber der RGO, deren .. Theoretiker", wie 
z. B. Au e r in der Zeitsc.hrift .. Betrieb und Gewerkschaft" (!\Iai
heft 1932), für Betriebstarife eintreten. Die RGO tut das aus ihrer 
Ohnmacht heraus, um auf diese Weise mit in die größeren gewerk
schaftlichen Tarife eingreifen zu können. Sie kommt damit aber 
zu einer direkt konterrevolutionären Handlung. 

Lang. oder kurzfristiger Tarif? 
Auch die Frage, ob -die revolutionäre Arbeiterschaft sich für 

I a n g f r ist i g e 0 der kur z f r ist i g eTa r i f e einsetzen 
&oll, ist keine Prinzipien-, .. ondern eine Frage der jeweiligen 
Situation. In der ersten Zeit nach dem Novemberumsturz 1918, 
als die Arbeiter noch ihre Offensive gegenU,ber dem Unternehmer
tum aufrechtzuerhalten trachteten, mußten sie für kurzfristige 
Tarife eintreten. Sie mußten möglichst oft neue Forderungen an 
die Unternehmer stellen können. Besonder. groß mußte da. Inter
e.se der Arbeiter an kurzfristigen Tarifen auch in der Zeit der 
Inflation, speziell 1921 bis Ende 1923, sein, wo die Geldentwertung 
den Lohn automatisch verringerte. Auch in den Jahren der Wie-
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dererstarkung des Kapitalismus in Deutschland und einer relativ 
günstigen Konjunktur hatten die Arbeiter ein Interesse an mög
lichst kurzfristigen Tarifen. Damals lagen langfristige Tarife 
nur im Interesse der Unternehmer, damit sie "Ruhe" in den Be~ 
trieben hatten und die Zeit für eine möglichst hohe Produktions
ziffer ausnutzen konnten. Es charakterisiert den Reformismus, 
und es ist aus dem schon Gesagten auch verständlich, daß die 
Gewerkschaftsführer sich damals gemeinschaftlich mit den Unter
nehmern für langfristige Tarife aussprachen und sich alle Mühe 
gaben, die Arbeiter für solche A.bschlüsse und für die Einhaltung 
der sogenannten "Tarif treue" zu gewinnen. Heute befindet sich 
die Bourgeoisie in der Offensive und nutzt die Massenarbeitslosig
keit zu ständig neuen Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen 
aus. Heute sind die Unternehmer für Tarife von möglichst kurzer 
Lauffrist und werden dabei auch von den Schlichtungsinstanzen 
weidlich unterstützt. 

Die Frage der Tarifdauer steht in den sogenannten S ais 0 n
industrien anders als in den übrigen Gruppen. A.bgesehen von der 
Zeit der Inflation, haben die Bauarbeiter und ähnliche Saison
berufe etwa im Juli kein Interesse ,an einem kurzfristigen Tarif, 
weil ein Tarifablauf im Oktober oder November sie dann in der 
Zeit des Arbeitsmangels und damit schlechterer Kampfmöglich
keiten treffen würde. In diesem Fall haben sie ein Intere"sse an 
einem mindestens drei viertel Jahr laufenden Tarif, da ihnen dann 
die Ibeginnende neue Bausaison gute Kampfmöglichkeiten bei Tarif
neuabschlüssen gibt. In anderen Saisongewerben, wie z. B. in der 
Bekleidungsindustrie, Kürschnerei u. a., liegen die günstigen Zeiten 
wieder anders. Auch das zeigt, daß diese Fragen nicht als Prin
zipienfragen, sondern nur als Fragen der Taktik im ständig an
dauernden Klassenkampf zu behandeln sind . 

.. Tariftrene". 
Das gilt auch für "die schon erwähnte .. Tarif treue". Es ist 

gesetzlich festgelegt, daß Tarife bis zum Ablauf der vereinbarten 
Frist eingehalten werden müssen. Wir haben schon darauf hin
gewiesen, daß Tarifverträge eine gewisse Bindung und Verpflich
tung bedeuten müssen. Wir haben aber andererseits gesehen, daß 
heute die Regierung selbst die Tarif treue verletzt und bestehende 
Tarife einfach mit Hilfe des Artikels 48, mit dem sie willkürlich 
Gesetze außer Kraft setzt, durc.hbricht. Auch die Unternehmer 
haben während der ganzen Zeit des Bestehens der tariflichen Bin
dungen, wo immer sie sich stark genug dazu fühlten, gezeigt, daß 
.ie auf bestebende Gesetze pfeifen und rücksichtslos nur ihre 
Profitinteressen gelten lassen. Akkordabzüge, Umgruppierung der 
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Arbeiter, Maßregelungen, scbwarze Listen, Austritt aus dem Unter
nebmerve~band, um nicht mehr 'an 'den Tarif gebunden zu sein, und 
ähnliche Manöver weroen unausgesetzt von ihnen durchgeführt, 
um eventuell auch bei f 0 r mal e r Nichtverletzung des Tarifs 
doch die ihnen lästigen Tarifbestimmungen zu umgehen und außer 
Kraft zu setzen. 

Vom reformistischen Standpunkt mÜSSen die Gewerkschaften 
und die Arbeiter die Tarif treue dennoch halten und darauf ver
zichten, für sie günstige Augenblicke während der Laufzeit eines 
Tarifes für neue Kämpfe auszunützen. Die revolutionäre Arbeiter
schaft kämpft gegen eine solche Auffassung. Auch die Arbeiter 
dürfen bei Strafe ihres Untergangs nur die rücksichtslose Ver
tretung ihrer Klasseninteressen und ieweils taktische Erwägungen 
sprechen lassen. Stehen die Arbeitermassen geschlossen genug 
zu.sammen, und sind die sonstigen Voraussetzungen für eine gün
stigere Gestaltung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse gegeben, 
dann darf die "Tarif treue" auch für die Arbeiterschaft kein Hin
dernis bilden. Noch viel weniger darf die Arbeiterschaft tarifliche 
Bindungen anerkennen, wenn diese, wie das häufig vorgekommen 
ist, von den Unternehmern dazu mißbraucht werden. um be
stimmten, im Kampfe stehenden Gruppen durch andere, in tarif
licher Bindung stehende Arbeiter in den Rücken zu fallen und 
durch ,diese Streikbrecherarbeiten machen zu lassen. Das gilt nicht 
nur innerhalb eines Landes, sondern auch für die internationale 
Arbeiterbewegung . 
. Wenn wir also keineswegs auf dem Standpunkt der unbedingten 
Tarif treue stehen, sondern im Gegenteil sehr deutlich aussprechen, 
daß auch diese Frage je nach dem Kräfteverhältnis beantwortet 
werden muß, und wenn wir gezeigt haben, daß auch der Gegner 
die Frage nur als Machtfrage stellt, so darf daraus nicht der Schluß 
gezogen werden, daß revolutionäre Gewerkschafter prinzipiell 
gegen die Einhaltung von Tarifen sind. 

Da der Tarifvertrag ein nach Feststellung der jeweiligen Kraft
verteilung zwischen bestimmten Arbeiter- und Unternehmergruppen 
abgeschlossener Waffenstillstandsvertrag ist, darf die Arbeiter
schaft oder eine ·bestimmte Gruppe oder gar nur die Belegschaft 
eines Betriebes in ihrem eigenen Interesse nicht jederzeit willkür
lich einen Tarifbruch herbeiführen. Das ist nur dann gerecht
fertigt, wenn eine genaue Abwägung der eigenen und der Kräfte 
des Gegners einen Erfolg verspricht. Es schlägt daher fast immer 
zum Schaden der Arbeiterklasse aus, wenn einige Arbeiter oder 
Belegschaften nur aus eigenen Erwägungen und ohne zentrale 
Organisation solche Maßnahmen beschließen. . Gerade hier sind 
die Gewerkschaften die gegebene Institution. 
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Wenn sie deshalb versagen, weil eine refonnistische Führung starr 
und mechanisch die "Tarif treue" über alles stellt und solche Frage
stellungen gar nicht erst aufkommen lassen will, dann ist es um 
so mehr Aufgabe der Mitglieder, auch in dieser Frage durch ihren 
Kampf innerhalb der Gewerkschaften eine andere Haltung der 
Gewerkschaften herbeizuführen und so zu arbeiten, daß schließ
lich auch über den Kopf der reformistischen Leitungen hinweg von 
den in Frage kommenden Stellen (Funktionär- oder Mitglieder
versammlungen) die notwendigen Beschlüsse gefaßt werden. 

FUr oder gegen tariflosen Zustand? 
Ein ta r i f los er Zustand birgt die große Gefahr in sicb, daß 

die Spannen zwischen den Löhnen der Arbeiter auch desselben 
Berufes und derselben Arbeitsleistung sich vergrößern, daß die 
Solidarität geschwächt und das Zustandekommen genügend starker 
und unterstützter Kämpfe sehr erschwert wi~d. Vor allem in 
Krisenzeiten, wo die gewerkschaftliche Kampfkraft der Arbeiter 
im allgemeinen weit geringer ist al~ in Zeiten leichteren Unter
kommens in den Betrieben, bedeutet der tariflose Zustand sehr 
häufig eine Isolierung der Arbeiter voneinander und eine Desorga
nisation ihrer Kräfte. Trotzdem darf man nicht den Grundsatz 
aufstellen, daß ein Tarifabschluß, und sei er noch so schlecht, 
be~er ist als ein tarifloser Zustand. Der tariflose Zustand kann 
auch - und muß es von der revolutionären Arbeiterschaft stets -
ausgenutzt werden, um die Kräfte zu neuen Vorstößen für den 
Abschluß eines neuen Tarifs mit relativ tragbaren Bedingungen 
zu mobilisieren. Einzelne, kampfkräftigere Gruppen haben Be
wegungsfreiheit, um bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen, sie 
spornen dadurch die anderen an, ebenfalls mehr zu fordern und 
den Kampf aufzunehmen. 

Für jedes aktive Gewerkschaftsmitglied ergibt sich die Aufgabe, 
alle die hier aufgeworfenen Fragen grundsätzlich mit seinen 
Kollegen im Verband, im Betrieb und auf der Stempelstelle zu 
diskutieren und diese von der Richtigkeit des hier entwickelten 
Standpunktes zu überzeugen. Darüber hinaus muß jeder Gewerk
schafter den für ihn in Frage kommenden T a r i f gen a u 
k e n n e n, damit er sich jederzeit aktiv und ganz konkret an den. 
Fragen, die beim Neuabschluß oder bei Verstößen der Unter
nehmer gegen den Tarif aufgerollt werden, beteiligen kann. Er 
muß stets die Initiative haben und dafür sorgen, daß die Fragen 
re c h tz e i ti g vor Ablauf der Kündigungsfrist in der Mitglied
schaft und in den Betrieben beraten und entsprecbende Beschlusse 
gefaßt werden, damit die Gewerkschaftsleitungen sich die Forde
rungen der Mitglieder zu eigen machen und bei Verhandlungen 
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zur Geltung bringen müssen. Er muß weiter dafür sorgen, daß 
alles geschieht, um für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen 
die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Kampf zu schaffen. 
Die oppositionellen Gewerkschaftsmitglieder, die demselben Ver
band angehören. müssen planmäßig gemeinsam in diesem Sinne 
vorgehen, um dadurch den größtmöglichen Einfluß auf die übrigen 
Mitglieder des Verbandes auszuüben. 

B. ScLlicL'unqnt'eJen 
Der Sinn der staatlichen Sehllchtnng. 

Während die Arbeiterschaft den Tarifvertrag aIB die für sie 
günstigste Form der Regelung der Arbeitsbedingungen ansehen 
und nur gegen eine arbeitsgemeinschaftliche anstatt klassen
kämpferische Haltung gegenüher dem Tarifvertragswesen kämpfen 
muß, ist das Schlichtungswesen, das mit dem Tarifvertragswesen 
eng zusammenhängt, von ihr pr i n z i pie 11 zu bekämpfen. Das 
Schlichtungsverfahren besteht darin, daß eine sogenannte neutrale, 
unparteiische Institution im Falle der Nichteinigung von Unter
nehmern und Gewerkschaftsvertretern direkt über die ahzu
schließenden Verträge zwecks Erhaltung des "Wirtschaftsfriedens· 
einspringt und einen Schiedsspruch fällt, der dann beiden Seiten 
%ur Annahme empfohlen wird. Auch dieser Gedanke ist nicht erst 
1918/19 entstanden. Die reformistischen Gewerkschaftsführer 
hahen ihn schon längst vor dem Kriege - auf der Grundlage ihres 
Strebens nach Arbeitsgemeinschaft und "Wirtschaftsdemokratie" 
- propagiert. Sie argumentierten schon damals, daß auf solche 
Weise Streiks und Aussperrungen, die für heide Teile doch nur 
Opfer kosteten, vermieden werden könnten. Das ist die plan
mäßige, gegen den Klassenkampf gerichtete Arbeitsgemeinschafts
politik. 

Damals wandten sich die Unternehmer gegen die Einführung von 
Schlichtungsinstanzen. Sie fühlten sich stark genug, ihren Willen 
jeweils durchzusetzen, und wollten sich weder von Staats wegen 
Schranken auferlegen noch durch eine solche Einrichtung den 
Gewerkschaften eine offizielle Anerkennung zuteil werden lassen. 
Auch in diesem Punkte haben sich die Vertreter des Kapitals im 
Jahre 1918 der damaligen besonderen Situation gefügt und aUB 
Angst vor einem Weitertreiben der Revolution bis zum Sieg des 
Proletariats die im Rahmen der Demobilmachungsverordnung 1918 
gesetzlich festgelegte Schlichtungsordnung anerkannt. Sie be
griffen zudem schneller und hesser als die Arbeiterrnassen, daß sie 
selbst eine Schlichtungsordnung zu ihren Gunsten anwenden 
konnten, wenn man ihnen, wie es ja tatsächlich geschehen ist, nur 
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ihre wirtschaftliche Macht, d. h. das Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln, ließ. Die damalige Schlichtung.sordnung vom 
23. Dezember 1918, die zwischen freien, nur von den Unternehmern 
und Gewerkschaften vereinbarten Schlichtungs instanzen und den 
amtlichen Schlichtungsbehörden, d. h. von der Regierung ernannten 
Schlichtungskammern und Einzelschlichtern, unterschied, ent
hielt noch keine Bestimmung der zwingenden Rechtaverbind
lichkeit. Es gab nur die schon erwähnte Allgemeinverbindlichkeits
erklärung von Tarifen, die zwischen bestimmten Arbeiter.. und 
Unternehmerorganisationen schon abgeschlossen waren. 

Aber auch ohne das Zwangsschlichtungswesen war die Schlich
tungsol'dnung des Jahres 1918 eine von den reformistischen Füh
rern bewußt geschaffene Bar r i er e, um den weiterschreitenden 
revolutionären Kampf der Arbeitermassen bis zur Vernichtung des 
kapitalistischen Systems aufzuhalten und in den Rahmen der kapi
talistischen .. Ordnung" zurück zu lenken. In einer Zeit, als die 
Arbeiter in größter Erregung und Bewegung waren, wurde ein 
neuer Burgfrieden mit der Bourgeoisie geschlossen und dieser da
mit wieder in den Sattel geholfen. Das muß heute von allen 
Arbeitern klar erkannt werden. Vom revolutionären, vom Klassen
kampfstandpunkt, muß dem ganzen Schlichtungswesen p r i n
z i pie II der Kam p f angesagt werden. An die Stelle des 
Schlichtungswesens muß der Kampf der Arheiter selbst um ihre 
Lebensinteressen, um die Verteidigung und Verbesserung ihrer 
Lage treten, in dem nur strategische und taktische Erwägungen 
filr die Auslösung oder Weiterführung von Kämpfen, für Wieder
aufnahme der Arbeit usw. Platz haben. 

Diese prinzipielle Haltung kann nicht dadurch erschüttert 
werden, daß vielleicht hier und da in Krisenzeiten eine Arbeiter
gruppe mit Hilfe des staatlichen Schlichtungsapparates vor einem 
derart großen Lohnraub bewahrt geblieben ist, wie ihn die in 
Frage kommende Unternehmergruppe gefordert hatte, sondern mit 
einem geringeren Abzug davon kam. Im allgemeinen, seinem 
Wesen nach, dient der Schlichtungsapparat der Erhaltung des 
bUrgerlichen Staates und ist also gegen die Interessen der Arbeiter
klasse gerichtet. Heute wird die Schlicbtungsmaschinerie erst 
recht nur gegen die Arbeiter angewandt. Sie die n t nur no c h 
Loh n a b bau - 0 i k tat e n. Die Regierung selbst gibt den 
Schlichtern Anweisung hierfür und hat den Schlichtungsbehörden 
heute auch den S c h ein der Neutralität und Unparteilichkeit ge
nommen. Ebenso schwindet selbst der Schein einer Ausgleichung 
der Klasseninteressen durch die Schlichtungsbehörden in der 
heutigen Epoche der Notverordnungen gegen die Arbeiter immer 
mehr. 
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Die Zwangsschlichtung. 
Mit Einführung der Z w a n g S S chi ich tun g wurde das ganze 

Schlichtungswesen erst recht ein rein kapitalistisches Machtinstru· 
ment. Schon durch eine am 12. Februar 1920 erlassene Er
gänzungsverordnung zu der Verordnung vom 23. Dezember 1918 
wurde erstmalig eine - juristisch sehr unklare - Zwangs
bestimmung eingefügt, nach der unter bestimmten Voraus
setzungen auf Antrag einer der beiden Parteien ein Schiedsspruch 
von der staatlichen Schlichtungsbehörde für rechtsverbindlich er
klärt und so auch die andere, ablehnende, Seite zur Anerkennung 
und Durchführung des Schiedsspruches als eines rechtgültigen 
Tarifvertrages gezwungen werden konnte. Da die Rechtsgültigkeit 
dieser Bestimmung aber trotz der vom Reichsgericht anerkannten 
Zu lässigkeit immer umstritten war, so spielte die Ver bin d
I ich k e i t s e r k I ä run g, d. h. die Zwangsschlichtung, bis zur 
Aufhebung der Verordnung vom Dezember 1918 und ihrer Er
setzung durch eine neue Schlichtungsverordnung keine große 
Rolle. 

Die verschärfenden, in Wahrheit das Streikrecht der Arbeiter 
und Gewerkschaften aufhebenden Bestimmungen über das Zwangs
schlichtungswesen wurden am 30. Oktober 1923 auf Grund des 
damals geltenden Ermächtigungsgesetzes durch die Schlichtungs
verordnung geschaffen. Die entscheidenden Bestimmungen dieser 
Verordnung enthält der Paragraph 6, in welchem es heißt: 

,,1. Wird der Schiedsspruch nicht von bei den Parteien ange
nommen, so kann er für verbindlich erklärt werden. 

2. Für die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches eines 
Schlichtungsausschusses ist der Schlichter zuständig. 

3. Die Verbindlichkeitserklärung ersetzt die 
Annahme des Schiedsspruches. 

4. Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 finden für Verbind
lichkeitserklärung von Schiedssprüchen vereinbarter Schlich
tungsstellen entsprechende Anwendung." 

Paragraph 12, Absatz 3 der am 29. Dezember 1923 erlassenen Aus
f ü h run g s ver 0 r d nun g hierzu bestimmt: 

"Von Amts wegen soll der Schlichter tätig werden, wenn das 
öffentliche Interesse sein Eingreifen erfordert." 

Dasselbe gilt nach Paragraph 2& auch bei Verbindlichkeitserklä
rungen. Der Paragraph 16 gibt dem Schlichter Vollmachten, die 
Vertreter der Parteien unter Strafandrohung zum Erscheinen vor 
dem Schlichter zu zwingen. 

Nacli diesen Bestimmungen kann der Schlichter bzw. die Schlich
tungsbehörde jede als Tariforganisation geltende Gewerkschaft 
z w i n gen, einen Tarif abzuschließen bzw. ihn auf Grund eines 



155 

Schiedsspruches aDzuerkeDDen, auch wenD sie überhaupt keinen 
Tarif abschließeD will. . 

Die SchlichtuDgsbehörde kann ferner, au c h wen n sie v 0 D 
k ein erd e r Par t eie n an ger u f e D wir d, bei jedem Tarif
ablauf, bei dem es zu keiDer EiDigung zwischen deD Parteien 
kommt, durch den Schlichtungsausschuß bzw. eine Schlichter
kammer einen Spruch fällen lassen. 

Da die Bestimmungen über die endgültige Entscheidung unklar 
sind, hatte sich die Praxis herausgebildet, daß, wenn in der 
Schlichterkammer die Beisitzer bei der Parteien - natürlich 
aus verschiedenen Gründen - ablehnten, einem Schiedsspruch zu
zustimmen, der Vorsitzende, also der Schlichter, all ein den 
Spruch fällen konnte. Da dies aber durch ein Urteil des Reichs
gerichtes für unzulässig erklärt und eiD Mehrheitsbeschluß als 
Dotwendig erachtet wurde, wurde in eiDer Extra-N otverordDuDg 
für "wichtigell Fälle eine Bestimmung geschaffen, wonach der 
Vorsitzende durch zwei weitere, von ihm berufene Beisitzer Ver
stärkung erhält. EiD vom Vorsitzenden und diesen beiden Bei
sitzern angeDommener Schiedsspruch ersetzt also heute den Mehr
heitsbeschluß. 

Es ist in j e dem Fall also ein staatlicher Schiedsspruch mög
lich. Und j e der Sc h i e d s s p r u c h k an n von dem h i er
für zu s t ä nd i gen Sc h li c h te r b z w. dem Re ich s
a rb e i t s m i n ist e r ver bin d I ich e r k I ä r t wer den. Da 
aber die Verbindlichkeitserklärung die freiwillige Annahme des 
Schiedsspruches ersetzt und da ferner ein durch einen Zwangs
schiedsspruch zustande gekommener Tarifvertrag urechtlich·' dem 
freiwillig vereinbarten Tarifvertrag gleichsteht, so bedeutet das in 
der Praxis, daß die Arbeiter und Gewerkschaften jederzeit zu 
einem Tarifvertrag gezwungen werden können, dem sie nicht zu
gestimmt haben, ja, von dem sie überhaupt nichts wissen wollen, 
und der ihnen die unerhörtesten Verschlechterungen bringt. 

Unsere Stellung zur Verbindlichkeitserklilrung. 
Gegen einen Streik oder die Fortführung eines schon im Gang 

befindlichen Kampfes nach erfolgter Verhindlichkeitserklärung 
wenden sich heute sämtliche Gewerkschaftsführungen. Sie sank
tionieren derartige Streiks g run d sät z I ich nicht und ver
weigern in solchem Falle auch jede Streikunter
s t ü tz u n g. Sie gebrauchen zwar hier und da scheinradikale 
Worte des Protestes gegen Verbindlichkeitserklärungen, die ihnen 
selbst Dicht passen. Aber es bleibt die Tatsache bestehen, daß sie 
Streiks ablehnen mit dem Hinweis, daß die Zwangsschlichtung nun 
einmal Gesetz sei, und daß man ein solches Gesetz nur auf parla-
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rnentarischem Wege ändern könne. Ihr häufigster und form a I 
berechtigter Hinweis ist der, daß ein Streik in diesem Falle die 
Gewerkschaften schadenersatzpflichtig gegenüber dem Unter
nehmer mache, so daß die Gewerkschaften Riesensummen verlieren 
würden. Das ist insoweit richtig, als nach dem Gesetz ein solcher 
Streik eine Vertragsverletzung ist, und die Gewerkschaften in 
solchen Fällen auch schon zu hohen Schadenersatzkosten verurteilt 
wurden. Da aber, zumal bei der heutigen Schlichtungspraxis, die 
Verbindlichkeitserklärung immer mehr auf eine völlige Beseitigung 
des Streikrechtes hinausläuft, bedeutet die Anerkennung dieses 
- übrigens im Widerspruch mit der Verfassung (Koalitionsrecht, 
Artikel 159) stehenden - Gesetzes die kam p f los e Pr eis
gab e des Streikrechtes durch die Gewerkschaften selbst. Der 
Kapitalismus hat immer versucht, den Arbeitern das Streikrecht 
vorzuenthalten. Früher gab es dafür ausdrückliche Koalitions
verbote. Die Arbeiter haben damals diese "Gesetze" nicht beachtet; 
sie haben auch nicht gewartet, bis diese Gesetze vom Parlament 
aufgehoben wurden, sondern sie haben trotz Verbot gestreikt un~ 
die Zwangsgesetze gerade durch ihren Kamp! gesprengt und die 
kapitalistischen Gesetzgeber schließlich gezwungen, die Verbote 
formell aufzuheben und das gesetzliche Koalitionsrecht zu ge
währen. 

Nur auf diesem "ungesetzlichen" Wege, d. h. dur c hau ß e r
par I am e n t a r i s ehe n Kam p f, wird es auch jetzt möglich 
sein, die streikrechtraubende Zwangsschlichtung zu beseitigen. Das 
bedeutet in der Praxis, daß die Gewerkschaften in geeigneten 
Fällen allen Gesetzesbestimmungen zum Trotz Streiks auch bei 
Verbindlichkeitserklärung weiter führen müssen. Stellen sich die 
Gewerkschaften mit ihren vielen MiJlionen Mitgliedern auf diesen 
Standpunkt und mobilisieren sie dazu die ganze Arbeiterklasse, 
dann muß das Unternehmertum und die Regierung zurückweichen, 
oder es wird dann an dieser Frage der revolutionäre Machtkampf 
überhaupt aufgerollt. 

Diese von uns bezogene Linie kann aber nicht besagen, daß ein 
Streik gegen einen verbindlich erklärten Schiedsspruch in j e dem 
Falle durchführbar ist. Selbstverständlich müssen in den gege
benen Fällen die notwendigen Kräfte zur Verfügung stehen, um 
80 mehr, als ea sich hier um einen Kam p f mit pol i ti s ehe n 
K 0 n s e q u e n zen handelt. Solange es nicht gelungen ist, durch 
Erzeugung des notwendigen JIlassendrucks die Gewerkschaften 
generel1 zu dieser Stellungnahme zu bringen, muß ein derartiger 
Streik ohne gewerkschaftliche Sanktion geführt werden, die 
Arbeiter müssen aber über die Schwierigkeit des Kampfes völlig 
im klaren sein. In einem solchen Falle muß dann aber alles auf-
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geboten werden, um die Gewerkschaftsinstanzen - auch bei einer 
formalen Ablehnung des Streiks - zum mindesten zur still-
8chweigenden Duldung zu bringen und sie zu zwingen, wenn schon 
nicht Streikunterstützung, so doch Arbeitslosen- und Notlagen
unterstützung an die Streikenden zu zahlen. Das ist ihnen selbst 
bei formaler Einhaltung des Gesetzes möglich. 

Nur wenn in dieser Richtung alles denkbar Mögliche unter
nommen wird, kann die Zwangsschlichtung gesprengt, das Streik
recht verteidigt und wieder zurückerobert werden. Auf diesem 
Wege wird auch dem gesamten Schlichtungswesen der entschei
dende Stoß versetzt. Diese unsere grundsätzliche Stellungnahme 
gegen das Schlichtungswesen überhaupt und gegen die Zwangs
schlichtung (Verbindlichkeitaerklärung) im besonderen sc h ein t 
in der Gegenwart nicht den Arbeiterinteressen zu entsprechen, weil 
gerade jetzt auch die Vertreter des Großkapitals die Beseitigung 
der Verbindlichkeitserklärung fordern und die Papenregierung 
daran ist, die Verbindlichkeitserklärung durch Notverordnung auf
zuheben. (Vielleicht ist die Aufhebung beim Erscheinen dieses 
Buches schon erfolgt.) Wenn heute das vom Kapital gefordert und 
durchgesetzt wird, so selbstverständlich aus ganz anderen Gründen 
als den von uns vertretenen. Das Kapital will das ge sam t e 
Tarifrecht, jede Art tariflicher Bindung beseitigen. Es glaubt jetzt 
die zerrüttete und durch die Krise zermürbte Arbeiterschaft durch 
unmittelbare Unternehmerdiktatur in den Betrieben noch besser 
niederschlagen und hemmungslos ausbeuten zu können. Demgegen· 
über muß die Arbeiterschaft selbstverständlich das Tarifrecht, 
d. h. den gesetzlichen Zwang für die Unternehmer, die Bestim
mungen abgeschlossener Tarife einzuhalten, mit allen Mitteln ver
teidigen. Aber es wäre grundfalsch, dabei die sich als so schädlich 
für die Arbeiterschaft auswirkende Zwangsschlichtung zurückzu
fordern, vielmehr muß alles getan werden, um die Gewerkschaften 
dahin zu bringen, daß sie im direkten Kampf unter Einsetzung der 
ganzen Klassenkraft des Proletariats 0 h neu n d ge gen die 
Sc h I ich tun g günstige Tarife erzwingen. 

Dürfen wir uns an Schlichtungsverhandlungen beteiligen? 
Ergibt sich aus unserer Ablehnung des Schlichtungswesens über

haupt nun aber etwa die Konsequenz, daß, soweit der Schlichtungs
apparat noch in Tätigkeit gesetzt wird, die Gewerkschaften und die 
revolutionäre Arbeiterschaft sich völlig desinteressiert zeigen 
müssen nnd können? Mit nichten! Solange die Kraft der Arbeiter 
nicht ausreicht zur Beseitigung des kapitalistischen Systems, so
lange die Schlichtungsbehörden noch in Funktion sind und solange 
die Gewerkschaftsleitungen noch den Schlichtungsapparat trotz 
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Einspruchs der Mitglieder in Anspruch nehmen, wäre es falsch, 
wenn ein revolutionärer Arbeiter es ablehnen würde, als 
S chi ich t e r - Bei s i tz e r zu fungieren. Dann müssen im 
Gegenteil gerade nur solche Arbeiter von ihren Kollegen für diese 
Funktion gewählt werden, die klassenbewußt sind und Rückgrat 
besitzen, die als Beisitzer rücksichtslos nur die Interessen der 
Arbeiter vertreten, keinem untragbarem Kompromiß ihre Zu
stimmung geben und hinterher überall ihre Stellungnahme vor 
den Arbeitern vertreten und propagieren. Dabei muß ein solcher 
Funktionär aber immer BO operieren, daß er nicht von seinen 
Kollegen isoliert wird. Er muß sich vergewissern, wie diese sich 
stellen und nach Möglichkeit deren eigene Stellungnahme durch 
Abstimmungen feststellen. 

Ein revolutionärer Arbeiter wird im allgemeinen aber dafür ein
treten, daß die G ewe r k s c h a f t end i e S chi ich tun g s -
ins t a n zen n ich t se i b s t a n ruf e n, sondern daß sie die 
Arbeiter in den Kampf für die aufgestellten Forderungen führen. 
Ebenso muß er dafür eintreten, daß die vielen kleinen täglichen 
Differenzen in den Betrieben über Einführung von überstunden, 
Regelung der Akkordberechnung, Entlassung eines Arbeiters u. dgl. 
nicht, wie heute meist üblich, den Schlichtungsinstanzen und 
Arbeitsgerichten überlassen bleiben, sondern daß auch hier die 
Gewerkschaften direkt eingreifen und, wenn bei der Belegschaft 
die Voraussetzung zum Streik besteht, einen solchen wirksam 
unterstützen. 

Das freiwillige Schlichtungswesen. 
Außer dem staatlichen, durch Gesetz erzwungenen, gibt es in 

einigen Industriezweigen noch ein freiwilliges Schlichtungswesen. 
Es beruht auf sogenannten Zentralarbeitagemeinschafts-Verträgen 
zwischen Unternehmerorganisationen und Gewerkschaften, wie sie 
im graphischen Gewerbe, in der Holzindustrie, im Baugewerbe ab
geschlossen wurden. Hier ist das gesamte Tarifvertragawesen des 
einzelnen Industriezweiges über das ganze Reich zusammengefaßt. 
Beide Parteien haben sich verpflichtet, bei 'jedem Ablauf und Neu
abschluß des Tarifs, ob es sich um den Reichsmanteltarif oder um 
die nach Bezirken gegliederten Lohntarife handelt, keine Kampf
handlungen zu begehen, ehe nicht alle Mittel der vorgesehenen 
Schlichtungseinrichtungen erschöpft sind. Zur Schlichtung sind 
sowohl zentral wie bezirklich p r i v a t e S chi ich tun g s -
kam m e r n vorgesehen, in denen von jeder Seite gleich viel Ver
treter mit einem "unparteiischen" Vorsitzenden einen Schieds
spruch fällen. Nach der Vertragsbestimmung sollen sich heide Par
teien jeweils über die Person des "Unparteiischen" einigen. In der 
Regel wird dazu freiwillig ein amtlicher 'Schlichter genommen, der 
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faktisch immer den Ausschlag gibt. Da diese auf .. Freiwilligkeit" 
heruhende Schlichtung in der Form der amtlichen völlig gleicht, 
80 ist auch ihre Auswirkung stets dieselbe. D. h. ihre Schieds
sprüche sind genau so arbeiterfeindlich wie die der amtlichen 
Schlichtungsstellen. 

Die "FreiwilligkeitU hört auch hier just da auf, wo sie für die 
Arbeiter einen Vorteil bedeuten würde. Wenn nämlich die Arbeiter 
bzw. die Gewerkachaften den .. freiwilligen" Schiedsspruch ab
lehnen und damit nach .. Erschöpfung der Schlichtungseinrichtung" 
der Weg zum Kampf endlich formal frei wäre, dann setzt auch 
hier der staatliche Schlichter ein. Er kann zweierlei tun. Entweder 
führt er einen Denen, von einer amtlichen Schlichterkammer ge· 
fällten Schiedsspruch herbei, oder der staatliche Schlichter erklärt 
laut Paragraph 6, Absatz 4 der Schlichtungsverordnung vom 
30. Oktober 1923 den von der .. freiwillig-privaten" Schlichter
kammer gefällten Schiedsspruch für verbindlich. Das letztere ist 
die Regel. 

So werden die Arbeiter mit Hilfe des von ihrer Gewerkschaft 
freiwillig gedrehten Stricks gebunden und am S t r e i k ge
hin der t. Daraus erklärt sich auch, daß im Baugewerbe, im 
graphischen Gewerbe und zum Teil auch in der Holzindustrie seit 
Jahren fast alle trotzdem geführten Streiks als .. wilde" erklärt, 
d. h. von der Gewerkschaftsführung nicht anerkannt und sabotiert 
werden. Nach dem Wortlaut ihres eigenen freiwillig abge
schlossenen Vertrages darf diese keinen Streik führen oder unter
stützen. Ein solcher Fall ist formal nur zulässig, wenn beim 
Scheitern der privaten Schlichtung der staatliche Schlichter nicht 
eingreift, oder wenn der Unternehmer den Vertrag nicht einhält. 

Es bedarf nach dem schon zur amtlichen Schlichtung Gesagten 
keiner Begründung mehr, daß jeder auf dem Boden des Klassen
kampfes stehende Gewerkschafter die seM e t ho d e der fr ei -
willigen Schlichtung ebenso grundsätzlich ab
lehnen und bekämpfen muß wie die staatliche, 
oder sogar noch mehr, denn diese "Freiwilligkeit" diskreditiert die 
Gewerkschaften in den Augen der Arbeitermassen aufs schwerste. 
Sie verhindert außerdem, daß die geringen Kampfmöglichkeiten, 
die bei der amtlichen Schlichtung immerhin noch in der Zeit 
zwischen der Fällung und der Verbindlichkeitserklärung eines 
Schiedsspruches bleiben, ausgenutzt werden. 

Anders verhält es sich mit den sogenannten s t ä n d i gen 
Ta r i f aus s c h ü s sen. Sie haben die Aufgabe, Differenzen, die 
sich aus einem abgeschlossenen Tarifvertrag in dem einen oder 
anderen Betrieb über seine Auslegung ergeben, zu entscheiden. Es 
wäre falsch, diese Tarifausschüsse abzulehnen. Gegen sie muß dia 
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Arbeiterschaft nur dann den Kampf aufnehmen, wenn dort etwa 
Verschlechterungen gegenüber dem Wortlaut und Sinn des abge
schlossenen Tarifes sanktioniert oder neu eingefügt werden sollten. 

Ebenso liegt es nicht im Interesse der Arbeiter, gegen die All -
ge m ein ver bin d I ich k e i t von Tarifen Stellung zu nehmen, 
etwa unter dem Gesichtspunkt, daß unorganisierten Arbeitern auch 
nicht die Vorteile gewerkschaftlicher Sicherungen zuteil werden 
brauchten. Das wäre verhängnisvoll nicht nur für die unorgani
sierten, sondern auch für die gewerkschaftlich organisierten 
Arbeiter, weil dadurch die Unternehmer eine Kategorie als Lohn
drücker gegen die andere ausspielen könnten. Die Allgemeinver
bindlichkeit ist in dieser Hinsicht eine gewisse Sicherung für die 
Arbeiterschaft. Es ist nicht von ungefähr, daß die Unternehmer 
heute bestrebt sind, die Allgemeinverbindlichkeit von Schieds
sprüchen und Tarifen abzuschaffen, und daß das Reichsarbeits
ministerium sich immer häufiger weigert, Allgemeinverbindlich
keitserklärungen auszusprechen. 

Z usa m m e n f ass end muß gesagt werden: Die Arbeiter
schaft kann sich, bei prinzipiellem Kampf gegen das Schlichtungs
wesen, im konkreten Falle einem Schiedsspruch nur dann fügen, 
wenn sie selbst der Meinung ist, daß die Kräfte im Moment nicht 
ausreichen, um durch Streik etwas Besseres zu erreichen. Sie muß 
den Kampf aufnehmen und ihre gewerkschaftlichen Organisationen 
zum Kampf zwingen, wenn bei richtiger Mobilisierung der Kräfte 
Aussicht besteht, den Unternehmerangriff abzuschlagen oder 
eigene Forderungen durchzusetzen. Niemals darf die Verbindlich
keitserklärung eines Schiedsspruches durch den bürgerlichen 
St<1atsapparat für die Arbeiterschaft eine Grenze bilden, die nicht 
überschritten werden dürfte. 

[. Sireilcdraleqie und -Ialclilc 
Der Streik ist deshalb die wir k sam s t e W a f feder Arbeiter, 

weil er dem Kapitalisten die Arbeitskraft, die Quelle aller Werte, 
entzieht und damit den Gegner an seiner empfindlichsten Stell~ 
trifft, nämlich bei der Produktion, der Grundlage des Profits. 
Durch ihn kann der Unternehmer am ehesten zum Nachgeben in 
einzelnen Punkten gezwungen werden, und er führt die Arbeiter 
gleichzeitig auf den Boden, auf dem allein die Beseitigung des 
kapitalistischen Systems mögli ch ist, auf den Boden des außer
parlamentarischen Kampfes, dorthin, wo der Kampf Hdurch die 
Massen unmittelbar Brust an Brust mit dem Kapitalismus von 
jedem Betrieb, von jedem Proletarier gegen seinen Unternehmer 
ausgefochten wird" (Rosa Luxemburg) . Zugleich zeigt der Streik, 
wenn er einheitlich durchgeführt wird, den Arbeitern am besten 



die Macht, die sie selbst infolge ihrer Zahl und Bedeutung für die 
Produktion und die ganze Gesellschaft haben. 

Die reformistische Stellung zum Streik. 
Ein Streik bedeutet freilich immer eine Störung des Produk

tionsprozesses. Die reformistischen Gewerkschaftsführer sind deR
halb, obwohl sie hier und da selbst Streiks organisieren oder 
sanktionieren - auf die Gründe kommen wir noch zurück - Streiks 
abgeneigt und sehen in ihnen ein ,,'Übel", das möglichst vermieden 
werden soll. Nicht erst seit heute, sondern schon längst in der Vor
kriegszeit war das ihr Stsndpunkt. Auf den ersten Gewerkschafts
kongressen in den 90er Jahren verhüllten sie diese Gegnerschaft 
noch unter der Warnung vor einem "überhandnehmen" von nicht 
genügend vorbereiteten Streiks und den nicht immer den Gesamt
interessen untergeordneten überlegungen der Arbeiter oder ört
licher Gewerkschaftsfunktionäre. Sie drangen darauf, daß die Ent
scheidung, ob ein Streik geführt werden solle oder nicht, immer 
mehr von den Mitgliedern auf die beamteten Funktionäre und von 
diesen auf die Zentralinstsnzen übergeleitet wurde. 

Als dann 1918/19 die Monarchie gestürzt und die "demokratische" 
Weimarer Verfassung nach reformistischer Auffassung den Cha
rakter des Stsates wandelte und den Arbeitern in Stsat und Wirt
schaft die "Gleichberechtigung" brachte, wurde das "Stsats"- und 
"Wirtschaftsinteresse" immer mehr in den Vordergrund geschoben 
und ganz offiziell der Weg der Verhandlungen und speziell das 
staatliche Schlichtungswesen als der viel "zeitgemäßere" und den 
Arbeitern dienlichere Weg zur Verbesserung ihrer Arbeitbedingun
gen hingestellt. 

Solche Auffassungen sind nur möglich bei völliger Aufgabe des 
Stsndpunktes, daß auch die Tätigkeit der Gewerkschaften ein Glied 
in dem Kampfe der Arbeiter für die Vernichtung des kspitslisti
schen Systems sein muß. Die revolutionären Arbeiter müssen 
solchen Auffassungen entgegentreten, da sie - wie sich das heute 
auf Schritt und Tritt zeigt - auf den Ver z ich t jeglicher Ver
besserung ihrer Existenz hinauslaufen. 

Wir haben bereits aufgezeigt, daß und warum gerade das Schlich
tungswesen von reformistischer Seite als eine "höhere Stufe" des 
Kampfes dargestellt wird als der Streik, daß im wahren Interesse 
der Arbeiterklasse aber gerade umgekehrt diese Schranken ihres 
Kampfes niedergerissen werden müssen. Die revolutionäre 
Arbeiterschaft muß sich deshalb im Gegensatz zu den Reformisten, 
die ja im Grunde keine Streiks führen wollen, sehr gründlich mit 
Kampffragen befassen und aus den Erfahrungen eine Streik
strategie, d. h. eine Streikkunst, herausarbeiten. 

lJ1 
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Das ist um so notwendiger, als die reformistischen Gewerk
schaftsführer zwar unausgesetzt alle möglichen Probleme über 
Wirtschaftsdemokratie, Kaufkrafttheorie, veränderte Stellung der 
Gewerkschaften im "demokratischen" Staat UBW. erörtern, ab e r 
über die wichtigste Aufgabe der Gewerkschaf
ten, über die Kampfführung, überhaupt keine 
T h e 0 r i e be s i t zen und sich auch gar nicht darum bemühen. 
In der ganzen reformistischen Gewerkschaftsliteratur ist darüber 
so gut wie nichts zu finden. Soweit oppositionelle Gewerkschafter 
diese Fragen in Versammlungen oder in der Presse anschneiden, 
werden sie von den Gewerkschaftsführern meist mit dem Argument 
abgetsn: .. Wir werden doch unsere Pläne nicht öffentlich vor dem 
Klassengegner darlegen, das erledigen wir nicht auf offenem 
Markt, sondern in den dazu berufenen Körperschaften." 

Abgesehen von dem bier zum Ausdruck kommenden Bestreben, 
die Mitgliedermassen von der Mitbestimmung bei der wichtigsten 
Gewerkschaftsaufgabe auszuschalten, verbirgt sich hinter solchem 
Argument die Tatsache, daß die reformistische Gewerkschafts
führung auf diesem Gebiet selbst keine theoretisch klare Grund
lage hat, sondern nur jeweils von Fall zu Fall und daher planlos 
entscheidet. 

So kommt es, daß, soweit von den Gewerkschaften überhaupt noch 
Streiks geführt werden, hier alles wie Kraut und Rüben durchein
andergeht. Da fehlt jede Verständigung und planmäßige Zusammen
arbeit zwischen den einzelnen Verbänden und ebenso ein planmäßiges, 
sich gegenseitig ergänzendes Arbeiten der verschiedenen Sektionen 
oder Branchen innerhalb der einzelnen Verbände. So streiken z. B. 
in derselben Stadt Anfang Mai die Bauschlosser, nach Beendigung 
ihres Kampfes, vielleicht Ende Mai, die Bauklempner, wieder zu 
einer anderen Zeit die Zimmerer, wieder zu einer anderen Zeit die 
Maurer usf. - alles rein zufällig, planlos. Wir wollen damit nicht 
sagen, daß es i m me r richtig und möglich wäre, daß die<!e Gruppen 
zur gleichen Zeit streiken. In bestimmten Situationen kann es 
richtig sein, daß die Kampfzeiten der einzelnen iliuppen ver-
8chieden, in einer anderen Situation, daß sie zusammengelegt 
werden. Es kommt aber darauf an, daß das pI a n m ä ß i g ge
schieht, und daß nicht dem Zufall oder dem Gegner überlassen 
wird, das Gesetz des Handels zu bestimmen. 

Durch das planlose Vorgehen, bei Streiks sowohl wie bei den 
meisten Tarifbewegungen ohne Streik, werden die Kräfte der 
Arbeiterschaft verzettelt, ein r i e s i ge r K ra fta u fw a n d 
wir d f ast nut z los ver g e u d e t. Die Gewerkschafts
geschichte kennt Jahre, in denen relativ außerordentlich viele 
Streiks geführt, Millionen an Streikunterstützung verausgabt und 
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doch im ganzen nichts oder nur sehr wenig erreicht wurde. Das hat 
seine Ursache zum großen Teil im Fehlen einer Streikstrategie. 

Der Mangel einer Streikstrategie seitens der reformistischen 
Gewerkschaftsführer ist nicht zufällig und beruht nicht auf 
Unfähigkeit. Er findet Beine Erklärung vielmehr darin, daß der 
Reformismus etwas Derartiges gar nicht wi1l, weil für ihn der 
Streik überhaupt unerwünscht ist und als ein übel betrachtet wird. 
Eine klare Streikstrategie, ein planmäßiges Einsetzen der proleta
rischen Klassenkräfte bringt die Gewerkschaften dagegen zwangs
läufig in eine klare Klassenfront gegen die kapitalistische Klasse 
und die Streiks in die Richtung des revolutionären Machtkampfes. 

Bedingungen und ErfolgsmöglIchkeiten von Streiks 
Einer der Grundfehler der reformistischen Gewerkschaftsführung 

und ihrer Einstellung zum Streik liegt darin, daß sie die Verände
rung und Entwicklung des Kapitalismus nicht sieht und sich in 
ihrer Stellung zum Streik daher von Voraussetzungen leiten läßt, 
die längst überholt sind. In der Vorkriegszeit, im Zeitalter des auf
steigenden Kapitalismus, war die Erfolgsmöglichkeit des rein 
i'ewerkschaftlichen Kampfes eine ganz andere als heute in der 
Periode des zerfallenden, absteigenden Kapitalismus. Damals, im 
aufsteigenden Kapitalismus, stand auch die Frage: S t r e i k s in 
der K 0 n j unk t u run d i n der Kr i s e anders als heute. 
Damals, als der Kapitalismus noch nicht so weitgehend in Kartellen 
und Trusts konzentriert war, konnten in Zeiten guter Konjunktur 
rein gewerkschaftliche Einzelkämpfe, auch wenn sie etwas planlos 
erfolgten, noch relativ leicht Erfolge erzielen. Einmal, weil es fast 
keine Arbeitslosigkeit gab, zum anderen, weil der EinzeIunter
nehmer bei dem organisierten Angriff der Arbeiter seines Betriebs 
nicht den geschlossenen Rückhalt einer fest organisierten Unter
nehmerfront hatte. Ferner gestattete ihm die Lage des Marktes, 
dem Druck der Arbeiter nachzugeben und Lohnerhöhung oder 
Arbeitszeitverkürzung u. dergl. zu gewähren und trotzdem genügend 
Profit einzuheimsen. 

In jener Zeit war es auch richtig, wenn die Gewerkschaften in 
der Zeit der Wirtschaftskrise nach Möglichkeit mit Streiks zurück
hielten und ihre Kräfte für eine neue Konjunkturzeit sammelten. 
Damals konnte man in der Krisenzeit noch auf eine bald wieder
kehrende Hochkonjunktur rechnen, die für Arbeiterkämpfe 
günstiger war als die Krise. Wenn die Gewerkschaftsführer da
gegen heute, wie das immer wieder in Versammlungen und aus der 
Gewerkschaftspresse festzustellen ist, den notwendigen Kämpfen 
ausweichen mit dem Argument: "Wir werden den jetzigen Verlust 
bei besserer Zeit, in einer neuen Konjunktur, mit Zins und Zinses' 

lil' 
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zins wieder hereinholen", so ist das falsch und dumm zugleich. 
Denn es wird, sol a n g e der Kap i tal i s mus n 0 c h 
her r 5 c h t, k ein e gut e K 0 n j unk t u r m ehr in dem 
Sinne geben, daß die gesamte Industrie voll beschäftigt ist und 
keine große Erwerbslosenarmee mehr besteht. Zwar kann es noch 
vorübergehende .. Belebungen" der Wirtschaft gegenüber dem 
augenblicklichen Tiefstand geben, aber auch das nur auf Kosten 
der Arbeiterklasse, auf der Basis von reinen Kulilöhnen und unter 
Fortbestand einer riesigen Armee von Dauererwerbslosen. 

Daraus ergibt sich die Tatsache, daß jedes iWarten auf die 
Wiederkehr günstigerer Bedingungen für rein gewerkschaftliche 
Kämpfe utopisch ist. Wenn dem so ist, dann muß aber von den 
Gewerkschaften die alte, auf .. normalen" Konjunkturwechsel ein
gestellte Taktik aufgegeben werden, dann m ü s sen die G e -
werkschaften ihre ganze Taktik auf den Kampf, 
auf S t r e i k sau chi n der Z e i t der Kr i see ins tell e n. 

Die Verteidigung und Verbesserung der Lohn- und Arbeits
bedingungen kann in der Zeit des Niederganges des Kapitalismus, 
wo die Krise und Massenarbeitslosigkeit zum Dauerzustand ge
worden sind, nicht mehr nur mit rein gewerkschaftlichen Lohn
kämpfen geführt werden. Da ist der Einsatz der gewerkschaft
lichen Machtmittel auf po l i t i s c h e m Gebiet, die überleitung 
der gewerkschaftlichen in politische Massenkämpfe notwendig. Wie 
und in welcher Form das möglich ist, werden wir in einem späteren 
Abschnitt behandeln. Zunächst wollen wir die a II gern ein e n , 
für jeden Streik geltenden Fragen und Bedingungen erörtern. 

Es ist durchaus nicht so, daß j e der Streik dem Kapitalismus 
schädlich und daher revolutionär wäre. Die Arbeiterschaft ist auch 
nicht in jeder Situation und Stunde streikfähig. Streiks, die ohne 
Vorhandensein und Schaffung der notwendigen Vorbedingungen 
geführt werden, müssen zu Niederlagen und zur Deprimierung, 
anstatt zu einer Revolutionierung der Arbeiter führen. Die Frage, 
ob in einer bestimmten Situation ein Streik ausgelöst werden soll 
oder nicht, und wie er geführt werden muß, ist daher von der 
größten Bedeutung nicht nur für die gerade in Frage kommende 
Arbeitergruppe, sondern unter Umständen für eine ganze Epoche 
und für die ganze Klasse. Der einzelne Arbeiter und speziell eine 
oppositionelle Richtung innerhalb der Gewerkschaften tragen des
halb, wenn sie für Streik eintreten, eine große Verantwortung. 

Sie müssen selbst in jeder Situation die besten Vorschläge ZI1 

machen wissen, denen ein wohl durchdachter Plan zur Wahrung 
der Interessen der ganzen Klasse zugrunde liegt. Wenn Gewerk
schaftsmitglieder für den Streik eintreten - was in den meisten 
Fällen im Gegensatz zur reformistischen Führung geschehen 
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wird -, so ist es nützlich, sich zu überlegen, ob sie, wenn sie die 
Führung besäßen, auch den Streik befürworten und die volle Verant
wortung übernehmen könnten. Eine solche überlegung fUhrt 
dazu, a I I e jeweils in Frage kommenden Bedingungen gründlich 
zu erforschen und sich von der gegebenen Sachlage klar Rechen
schaft zu geben. Das setzt nicht nur die Kenntnis über die Kon
junktur und die Auftragsverhältnisse in einem Betrieb oder in 
einer Branche, sondern der ganzen Wirtschaft voraus. Man muß 
die Organisationen der Unternehmer, ihre Monopolverbindungen 
usw. kennen und sich vor allem auch ein genaues Bild von der 
Stimmung der Arbeiter in- und außerhalb des Betriebes und der 
Industriegruppe verschaffen. Nur so kann der Planlosigkeit der 
reformistischen Führer eine wirkliche Streikstrategie gegenüber
gestellt werden. Man muß auf ei gen e n Füßen stehen und nicht 
einfach die Taktik darauf richten, nur immer das Gegenteil von 
dem zu tun, was die Reformisten wollen. In Einzelfragen werden 
auch von der reformistischen FUhrung oft richtige Vorschläge ge
macht; solche mUssen aufgegriffen und unterstützt werden, wobei 
betont werden muß, daß diese Vorschläge im entscheidenden 
Moment nicht wieder preisgegeben werden dürfen. 

Verbreiterung von Streiks 
Eine viel umstrittene Frage ist die, ob Streiks auf ihren ursprüng

lichen Rahmen beschränkt oder ver b r e i te r t werden sollen. 
Dafür kann es weder nach der einen noch nach der anderen Seite 
allgemein gültige Regeln geben. Bis vor kurzem hat die KPD bei 
jedem Streik nach Verbreiterung gerufen, und häufig zeigte sich 
dann die Tatsache, daß die Unternehmer von sich aus "verbreiter
ten", d. h. auf einen Teilstreik mit einer Massenaussperrung ant. 
worteten. Inzwischen ist die KPD dann in das gegenteilige Extrem 
gefallen und propagiert neben dem politischen Massenstreik fast 
nur noch betriebliche Einzelstreika. Das eine wie das andere ist, 
schematisch gestellt, falsch . In jeder Periode haben bei d e 
Kam p fes f 0 r m e n , Einzelkämpfe wie große Massen um
fassende Streiks, je nach der Situation, ihre Berechtigung. In dem 
einen Fall kann eine kleine, gut organisierte und im Augenblick 
von den Unternehmern notwendig in der Produktion gebrauchte 
Gruppe durch einen Einzelstreik einen sehr wirkungsvollen Druck 
zur Durchsetzung ihrer Forderungen ausüben und eine Verbreite
rung des Streiks auf weniger stoßkräftige Gruppen die Wirkung 
des Kampfes sogar abschwächen, weshalb die Unternehmer in 
solchen Fällen ja auch ihrerseits oft zu Massenaussperrungen über
gehen. Im anderen Fall kann es sein, daß die streikende Einzel
gruppe dem Untern ehmer wenig anhaben kann, wenn er die Mög
lichkeit hat, die Arbeit anderweitig herstellen zu lassen. In solchen 
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Fällen ist natürlich die Ausdehnung des Kampfes notwendig und 
nützlich. 

Nur eins wird man zu der Frage der Streikverbreiterung und 
Kampfbündnisse allgemein sagen können: es darf k ein S t r e i k 
irgendeiner Arbeitergruppe dur c h dir e k t e 0 der i n -
dir e k t e S t r e i k b ru c bar b e it in anderen Gruppen b e _ 
ein t r ä c h t i g t werden. Wenn diese Gefahr besteht, dann 
müssen alle in Frage kommenden Arbeiter auf jeden Fall zum 
Kampf mobilisiert werden. 

Unter diesem Gesichtspunkt steht die Frage des Mitstreikens 
ganzer Berufsgruppen bei Streiks, die zunächst nur Teilgebiete 
umfassen, für die einzelnen Industriegruppen auch ganz ver
schieden. Während die Metallarbeiter, Textilarbeiter u. a. viel
fach in bestimmten Gegenden und sogar Tarifgebieten ganz ver
schiedene Produkte herstellen und daher die Gefahr, daß in 
anderen Teilen des Reichs Streikarbeit geleistet wird, nur im 
beschränkten Maße gegeben ist, i.<!t die Gefahr bei den Berg
a~beitern des Ruhrgebiets, Schlesiens, des Aachener Reviers usw. 
ohne weiteres gegeben. Aus alledem folgt, daß es für den gewerk
schaftlichen Kampf keine Sch .. blonen gibt. Es bedarf in jedem 
Falle genauer, auf wirklicher Sachkenntnis beruhender Entschei
dungen, um die Arbeiterßchaft nicht in Niederlagen, sondern in 
Kämpfe mit der größtmöglichen Aussicht auf Erfolg führen zu 
können. 

Auch Teilstreiks sind notwendig. 
Heute, wo die Entscheidung über die Löhne und sonstigen 

Arbeitsbedingungen gar nicht mehr im einzelnen Betrieb oder in 
einer Indu striegruppe liegt, sondern immer mehr zu einer 
zentralen politischen Frage wird, sind g roß e E n t sc h e i
dun gen nur noch in breiten Massenkämpfen mit politischem 
Charakter möglich. Dennoch wäre es ein Fehler, wenn der revo
lutionäre FlUgel der Arbeiterschaft sich heute etwa gegen Teil
streiks erklären und diese, wo sie entstehen, gar eindämmen oder 
verhindern wollte. 

Auch bei einer Tarifkündigung und nachfolgend·en Angriffen 
einzelner Unternehmer auf irgend eine Position der bisherigen 
A~beitsbedingungen kann es richtig und wird es in den meisten 
Fällen praktisch gar nicht andem möglich sein, als daß die 
Arbeiter bzw. die Gewerkschaften zunächst mit Teilkllmpfen ein
setzen. Erst wenn eine weiter vorgeschrittene und bewußtere 
Gruppe, bei der darum aucb mehr Voraussetzungen für den Kampf
beginn bestehen, bereits im Streik ßteht, wird das oft erst ein 
genügend starker Ansporn für den Kampf auch in anderen Gruppen 
sein. Warten, bis alle Al'beiter gemeinsam zur Stelle sind, wird 
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in solchen Fällen fast immer nur dazu führen, daß jede Gruppe 
auf die andere wartet und daß überhaupt kein Kampf zustande 
kommt. T eil s tr e i k s s i n dei n Mit tel der Mob i I i -
sieru ·ng der Arbeiter undJ Sammlung von 
Kampfeserfahrungen für die ganze Klasse und 
in diesem Sinne gerllde",u eine Voraussetz.ung 
für g roß e M ass e n k ä m p fe, die über den Rahmen eine. 
einzelnen Berufs- oder Industriezweiges hinausfübren oder von 
wirtschaftlichen in politische Aktionen umschlagen. 

Wiederholt wurde schon betont, daß die Beurteilung der Mög
lichkeit eines Streiks auch von den Er f 0 I g sau s s ich t e n 
abhängig iBt. Wenn diese fehlen, führt ein Streik fast immer zu 
einer Niederlage. Durch solche vermeidbaren Niederlagen wird 
oft die Kampfkraft der beteiligten Arbeiter zerstört und die neue 
Kämpfe erheblich erschwert. Es gibt jedoch auch Situationen. 
wo die Provokation eines einzelnen Unternehmers oder einer 
ganzen Gruppe derart ist, daß eine kampflose Hinnahme dieser 
Provokation noch scblimmer und von noch übleren Folgen wäre 
als die aus dem Kampf sich ergebende Niederlage. Unerläßliche 
Bedingung ist aber in einem solchen Falle, daß die e r
d r ü c k end e M ehr h e i t der in Frage kommenden Arbeiter 
das einsieht und für den Kampf ist. Wenn z. B. die Gewerk
schaften einen solchen Kampf führen und die Arbeiter sehen, 
daß alles nur Mögliebe zur Vermeidung von Versehlechterungen 
ihrer Lage unternommen wurde, daß es ihnen selbst aber an der 
nötigen Kraft fehlte, dann werden sie auch nicht, wie heute so 
oft, erbittert der Organisation den Rücken kehren. Auch aus 
Niederlagen können die Arbeiter unter solchen Umständen lernen 
und auf Grund der gezogenen Lehren verhältnismäßig schnell 
neue Kräfte zu einem späteren, um so geschlossener geführten 
Kampf sammeln. Auch diese Fragen müssen in den einzelnen 
Fällen gründlich gegeneinander abgewogen werden. 

Wie und wann kann ein Streik mllglicluot erfolgreich 
gefUhrt werden? 

Die Allheiter bzw. die Gewerkschaften müssen sich, um einen 
Kampf erfolgreich führen zu können, zunächst einmal ein Urteil 
bilden, ob der Unternehmerangriff, um den es sich handelt, nur 
eine Einzelaktion ist, oder ob er den Auftakt eines wohl vor
bereiteten Unternehmerplanes in größerem Maßstab bedeutet. Bei 
einem Angriffsstreik der Arbeiter muß genau erwogen werden, 
wie weit man im einzelnen Falle gehen kann und welches das 
k 0 n k r e t e Z i e I des Kampfes sein soll. Danach ist dann so
wohl der Umfang wie die Art der Mobilisierung der Arbeiter 
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durchzuführen. Die in Frage kommenden Arbeiter dürfen nicht 
überrumpelt werden, sondern die Masse der Arbeiter muß vor 
Deklarierung eines Streiks klar darüber sein, um was es geht. 

Auch die Frage der Kampfesforderung ist äußerst wichtig. Es 
ist falsch, etwa die an sich richtigen Ziellosungen beiBpielsweise 
aus dem Aktionsprogramm der SAP, wie 40-Stundenwoche mit 
Lohnausgleich, gleicher Lohn für Männer und Frauen u. a. m. bei 
jeder Bewegung schematisch, ohne Rücksicht auf die gegebene 
Situation, zum Mittelpunkt zu machen. Dann entsteht leicht die 
Gefahr, daß diese an sich richtigen und notwendigen Losungen 
nicht ernst genommen werden. Als dir e k t e s Kam p f z i e I 
müssen solche Losungen aufgestellt werden, 
von deren sofortiger Durchführungs-Not
wendigkeit die in Frage kommenden Arbeiter 
überzeugt, und für die sie wirklich zu kämpfen 
be r e i t s i n d. Diese Forderungen können je nach der Situation 
relativ hoch sein (20 Prozent Lohnerhöhung, sofortige Einführung 
der 40-Stundenwoche u . ähnl.). In einem anderen Falle stellt 
schon ein K'IUIlpf gegen die Verschlechterung der an sich viel zu 
niedrigen Löhne das Höchstmaß der Forderungen dar. Die 
Arbeiter müssen unbedingt selbst über die aufzustellende 
Forderung entscheiden. 

Damit kommen wir auch zur Frage der U r a b s tim m u n gen 
bei Tarifbewegungen und Streiks überhaupt. Die Urabstimmung 
ist nicht nur notwendig, um zahlenmäßig den Willen der in Frage 
kommenden Arbeiter genau zu ermitteln und demgemäß zu 
handeln, sondern auch um damit die Masse der Arbeiter zum 
Kampf zu mobilisieren. Nichts kann die Lauen und Zögernden 
mehr mitreißen, als wenn sich eine möglichst große Streik
mehrheit ergibt. Wir wenden uns auch nicht gegen die 
statutarischen Gewerkschaftsbestimmungen für qualifizierte Streik
mehrheiten. Denn mit Minderheiten oder knappen einfachen 
Mehrheiten werden fast niemals erfolgreiche gewerkschaftliche 
Kämpfe geführt werden können. Wir verurteilen aber um so ent
schiedener die Schliche und Tricks, die die reformistischen 
Gewerkschaftsführer sehr häufig anwenden, um den Streikwillen 
der Arbeiter zu verfälschen und den Streik zu verhindern, 
obgleich an und für sich dafür alle, also auch die subjektiven 
VorsJUssetzungen gegeben sind. Ein e s t a r k e Me h rh e i t 
d e r Arbeiter ist aber eine unbedingte Voraus
setzung für das Gelingen eines gewerkschaft
I ich e n S t r e i k s. Die RGO-These, daß Urabstimmungen über
flüssig und "reformistisch" seien, und daß es genüge, wenn eine 
entschlossene Gruppe, auch wenn eie nur eine Minderheit dar-
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stellt, den Streik beschließe, ist ein gefährlicher Unsinn. Wirklich 
revolutionäre Gewerkschafter müssen stets verlangen, daß die 
Anbeiter in ihrer Gesamtheit selbst zu entscheiden hahen. Das 
ist besonders dann nötig, wenn ein Streik gegen den Willen der 
Gewe~kschaftsleitungen erzwungen werden soll. ..Streik
beschlüsse" , die unkontrolliert und von einer Minderheit gefaßt 
sind, brauchen und dürfen wir in der Regel nicht anerkennen. 

Es gibt aber auch solche Streiks, bei denen vorherige Urab
stimmungen nicht notwendig sind. Das gilt z. B. fü r politische 
Massenstreiks. Sie müssen von den führenden Funktionären bzw. 
Organisationen proklamiert werden, aber selbstverständlich auch 
nur dann, wenn die bei den Massen vorherrschende Stimmung die 
sichere Gefolgschaft erwarten läßt. Auch bei wirtschaftlichen 
Streiks gibt es Situationen, wo eine Urabstimmung überflüssig, ja 
sogar schädlich sein kann. Das is t z. B. der Fall, wenn es sich 
um eine räumlich sehr weit ausgedehnte Bewegung handelt, wo 
schnelle Entscheidung notwendig und wo die große Masse offen
sichtlich für den Streik ist. Aber auch hier muß es ohne Zweifel 
sein, daß die in Frage kommenden Gewerkschaftsinstanzen oder 
- wenn diese den Willen einer erdrückenden Mehrheit offen
sichtlich sabotieren - die maßgebenden Funktionäre in den 
Betrieben hinter dem Streik stehen. 

Bei einem Abteilungsstreik in einem Betrieb muß auch die 
übrige Belegschaft gut in f 0 r mi e r t werden, damit sie, wenn 
notwendig, jederzeit mit eingreifen kann. Auch die Branche, der 
der bestreikte Betrieb angehört, muß orientiert werden, damit 
St~ikarbeit in anderen Betrieben verhindert wird, und weil es 
leicht möglich ist, daß auch sie im Verlauf des Kampfes noch mit 
in die Bresche springen muß. 

In Zeiten großer Arbeitslosigkeit muß von den Gewerkschaften 
und von dem Streikkomitee des in Frage kommenden Betriebe. 
eine eng e Ver bin dun g mit den E r wer b s los endes 
betI1effenden Indu'strieZlWei,ges bzw. der Branche hergestellt 
werden, damit diese nicht etwa zu Sreikbrechern werden. Auf den 
Arbeitsnachweisen muß eine Vermittlung von Arbeitern in die 
bestreikten Betriebe unterbunden werden. 

Die Frage der StreikIeitung 
Von entscheidender Bedeutung ist auch die Wahl und Zusammen

setzung der Streikleitungen. Im Betrieb bilden gewöhnlich die 
gewerkschaftlichen Vertrauensleute auch die Streikleitung. Be
stehen solche nicht, oder haben sie nicht das Vertrauen der Beleg
schaften, weil sie vielleicht gar nicht gewählt, sondern ernannt 
wurden und auf der Linie der reformistischen, auf Streikverhinde
rung bedachten Verbandsvorstände stehen, so muß möglichst schon 
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vor oder sonst gleich zu Beginn des Kampfes aus der Mitte der 
Belegschaften eine Streikleitung aus den i m Kam p fee r f .a h -
rensten und zuverlässigsten Kollegen gewAhlt 
werden. Mit aller Energie muß dagegen Sturm gelaufen werden, 
daß die Gewerkschaftaleitungen einfach Kollegen bestimmen, die 
ihnen genehm sind. 

Die zen t r ale S t r e i k lei tun g bei einem sich über mehrere 
Betriebe oder Städte und Bezirke erstreckenden Kampf darf auf 
keinen Fall freiwillig den oberen Gewerkschaftsinstanzen über
lassen werden. Die Gewerkschaftsbeamten sollen und können von 
der Streikleitung nicht ausgeschaltet werden. Aber revolutionäre 
Gewerkschafter müssen stets dafür eintreten, daß in der zentralen 
Streikleitung die von den S t r e i k end e n in den einzelnen Be
trieben bzw. Bezirken g e w ä hit e n Ver t r e t erd e n Aus
sc h lag ge ben. Dasselbe gilt auch für Streikvertreter bei allen 
Verhandlungen. 

In jedem Betrieb wie auch zentral darf es immer nur ein e 
S t r e I k lei tun g geben. Arbeiten mehrere Streikleitungen neben
und, wie es dann fast immer der Fall ist, gegeneinander, so heißt 
das die Niederlage begünstigen. Das hat insbesondere die RGO 
mit ihren Sonderaktionen bei allen größeren, auch von den ADGB
Vorständen oder wenigstens von Teilen der im ADGB organisierten 
Arbeiter geführten Kämpfen in den letzten Jahren immer wieder 
bewiesen. 

Sind mehrere Gewerkschaften, auch wenn sie in ihrer Richtung 
verschieden sind, mit einer relativ starken Anzahl von Mitgliedern 
am Streik beteiligt, so muß auch hier eine einheitliche Streik
leitung aus Vertretern der wichtigsten Gewerkschaften hergestellt 
werden. Sind die sogenannten roten Verbände mit fest bei ihnen 
organisierten Mitgliedern in nennenswerter Zahl .11m Streik 
beteiligt, so müssen die oppositionellen Gewerkschafter dafür ein
treten, daß sie zusammen mit den Freigewerkschaftern eine Streik
leitung bilden. Notwendig ist allerdings, daß sich auch die Ver
treter dieser RGO-Verbände verpflichten, die Maßnahmen der 
Streikleitung bzw. die von der Mehrheit der Streikenden gefaßten 
Beschlüsse durchzuführen und keine Sonderaktionen zu machen. 

Mit der R GOals Ganzes oder als Fraktion innerhalb der freien 
Gewerkschaften kann es dagegen solche Organisationsabmachungen 
nicht geben. Soweit Freigewerkschafter, die zugleich der RG<J 
angehören, .11m Streik beteiligt sind, ist es ihre Aufgabe, innerhalb 
ihrer Gewerkschaft für eine Durchführung des Streika im Sinne 
des Klassenkampfes und dafür zu wirken, daß sie als Ge wer k
sc h a f t s mit g I i e der, nicht aber als RGO in die Streikleitung 
gewählt werden. Ebenso muß man der RGO das Recht zur Aus-
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lösung und Führung von Streiks absprechen, da sie als Ganzes 
keine Gewerkschaft ist. 

Der o1t erhobenen Forderung, V e r t r e t e r von Uno r g an i -
sie r t e n in die Streikleitungen zu wählen, kann in der Regel 
nicht entsprochen werden. Die oppositionellen Gewerkschafts
mitglieder müssen stets darauf achten, daß sie gewerkschaftlich 
organisierte Kollegen vorschlagen, weil sonst die Gefahr besteht, 
daß sie wegen dieser Frage an Einfluß in den Streikleitungen und 
in den Gewerkschaften verlieren. Unorganisierte, soweit es sich 
nicht um solche Arbeiter handelt, die wegen ihrer oppositionellen 
Betätigung aus den Gewerkschaften ausgeschlossen wurden, haben 
außerdem durch ihr Nichtorganisiertsein bewiesen, daß sie den an 
einen Klassenkämpfer und Streikführer zu stellenden Ansprüchen 
nocb nicht genUgen. In der Regel wird selbst die Mebrheit der 
Unorganisierten bei einem Streik mehr Vertrauen zu einem 
erfahrenen Gewerkschafter haben als zu einem Unorganislerten . 
Es kann allerdings auch Aus nah m e fäll e gehen, wo ein Streik 
durch Hereinnahme eines Unorganisierten in die Streikleitung 
gestärkt und im gegenteiligen Falle geschwächt wird. Dann wird 
man natürlich auch von der aufgezeigten Regel abweichen. 

Bei dem 'gegenwärtigen Kräfteverhältnis kann es vorkommen, 
daß die Arbeiter trotz eifriger Agitation der oppositionellen Kol
legen noch nicht eine genügend starke Initiative zur Wahl von 
Streikleitungen gegen den Willen reformistischer Gewerkachafts
führer entfalten, und daß dadurch in der Praxis doch eine von den 
Reformisten ernannte Streikleitung in Funktion tritt. In einem 
solchen Fall bleibt den Vertretern der oppositionellen Richtung 
keine andere Wahl, als die Streikleitung ständig scharf zu kon
trollieren, sie unter den Druck der Streikenden zu stellen und bei 
jedem Versagen den Arbeitern vor Augen zu fübren, daß die Streik
leitung durch eine andere ersetzt werden muß. Es wäre in solchem 
Falle falsch, von vornherein der vorhandenen Streikleitung eine 
andere gegenüber zu stellen, die nicht die Mehrheit der Streikenden 
hinter sich hat und deshalb den Kampf auch nicbt erfolgreicb 
gestalten kann. 

"Wilde" Streika 
Dasselbe gilt fUr sogenannte "w i I d e", d. h . von den zuständigen 

Gewerkschaftsinstanzen nicht genehmigte Streiks. Es wäre ein 
reformistischer Standpunkt innerhalb der Opposition selbst, wenn 
diese sich etwa pr i n z i pie Il gegen die Auslösung nicht geneh
migter Kämpfe aussprechen würde. Wenn die Spitzeninstanzen 
einem Kampf die Zustimmung versagen, obwohl die erdrückende 
Mehrheit der in Frage kommenden Arbeiter und vor allem auch die 
Mehrheit der Gewerkschaftamitglieder den Streik wollen und bei 
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nüchterner Einschätzung der Lage auch Aussicht auf seine ge
schlossene Durchführung und einen Erfolg besteht, dann kann und 
muß ein Streik auch gegen den Willen der Instanzen geführt 
werden. In einem solchen Falle ist der Streik zugleich ein Mittel, 
die reformistischen Führer von den Arbeitern zu isolieren und ihre 
Ersetzung durch andere Führer auf die Tagesordnung zu stellen . 

.. Wilde" Streiks zu führen ist jedoch verantwortungslos und des
halb durchaus nicht revolutionär, wenn erstens nicht die er
drückende Me h r h e i t der Arbeiter wirklich bereit ist, auch gegen 
den Willen der Gewerkschaftsbürokratie den Kampf aufzunehmen 
oder im Kampf auszuharren, und wenn zweitens eine nüchterne 
Betrachtung ergibt, daß ein Kampf, der ohne Unterstützung der 
zuständigen Gewerkschaften, oder gar trotz ihrer direkten Sabo
tage geführt werden muß, k ein er lei Aus s ich te n auf 
Er f 0 I g hat. In solchem Falle muß ein .. wilder" Streik unter
bleiben. Die revolutionären Gewerkschafter haben dann die Pflicht 
offen auszusprechen, was ist. 

Lehrllngs-Streiks 
Die Frage, ob L ehr I i n ge mit in Streiks einbezogen werden 

sollen, ist auch keine prinzipielle, sondern eine taktische Frage. 
Dieses Problem ist um 80 komplizierter, als die "Lehrverträgeff 

nicht ein Teil der kollektiven Tarifverträge sind, sondern indi
viduell zwischen dem Lehr-.. Herrn" und den Eltern abgeschlossen 
werden. Zwar ist durch eine neuerliche Gerichtaentacheidung auch 
den Lehrlingen unter bestimmten Bedingungen das Streikrecht zu
gesprochen worden, ohne daß dies als Bruch des Lehrvertrages gilt. 
Es ist aber trotzdem notwendig, bei Heranziehung der Lehrlinge 
sehr vorsichtig zu operieren und vor allem Wert darauf zu legen, 
die Eltern der Lehrlinge vorher zu verständigen, sie zu einer 
gemeinsamen Versammlung zu laden und ihre Zustimmung zum 
Streik zu erhalten. Denn sonst nehmen diese häufig, wie die Erfah
rung lehrt, gegen den Streik und gegen ihre Kinder Stellung und 
stärken dadurch die Position des Unternehmers. 

Unterstützung der Streikenden 
Bei einem von den Gewerkschaften sanktionierten Streik wird 

den organisierten Arbeitern laut Statuten von den Gewerkschaften 
S t r ei k u n te r s t ü t z u n g bezahlt. Nun sind aber, besonders 
wenn es sich um große Summen bei Massenkämpfen handelt, die 
Mittel der Verbandskassen beschränkt, zumal in der jetzigen Krisen
zeit, wo die Beitragseingänge gering, die Ausgaben für Unter
stützungen aber sehr groß sind. Das kann und darf jedoch kein 
Hinderungsgrund sein, um einen Kampf, der infolge der Unter
nehmerangriffe notwendig und bei sonst gegebenen Voraus-
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setzungen (Stimmung der Arbeiter u. dgl.) möglich ist, aus dem 
Wege zu gehen. Dann müssen a n der e H i I f s mit tel heran
gezogen werden. 

Erstens einmal kann im Notfalle ein Teil der Unterstützungen 
auch statt in Geld, in Lebensmitteln ausgezahlt werden. Die 
K 0 n s u m gen 0 s sen s c h a f t e n müssen mobilisiert werden, 
damit sie, je nach ihrer Lage auf Kredit oder auch kostenlos, Waren 
an die Streikenden abgeben. Auch die Konsumgenossenschaften 
müssen zu Kampfesorganisationen der Arbeiter gemacht werden. 

Wo Arbeiter und K lei n bau ern enger zusammenwohnen, 
können auch die Kleinbauern zur Hilfe für die Arbeiter, mit denen 
sie viel enger zusammengehören als etwa mit den Großagrariern, 
mobilisiert werden. Die Gewerkschaften können ferner mit Hilfe 
der Genossenschaften, der Frauen der Streikenden u. a. unentgelt
liche M ass e n s p eis u n gen einrichten. Man muß an die 
Par I a m e n t e, vor allem an die Gemeindevertretungen heran
treten und Anträge zur finanziellen Unterstützung der Streikenden 
einreichen. Gerade der Streik ist ein Mittel, um unter den ver
schiedenen Schichten und Organisationen der Ausgebeuteten, deren 
notwendige Solidarität zu erwecken und die allgemeine Geschlossen
heit der Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten Schichten zu 
fördern. 

Ist ein Kampf ausgebrochen, so gibt es für jeden beteiligten 
Arbeiter eine Füll e von Fun k t ion e n im Interesse des erfolg
reicben Verlaufs des Kampfes, angefangen vom Streikpostenstehen, 
über die Verbreitung aufklärender Schriften bis zum Schutz der 
Streikposten durch entaprechende Abwehrorgane, Abgabe mobilisie
render und aufklärender Berichte in noch nicht im Kampf befind
lichen Betrieben und unter den Erwerbslosen u. a. m. Besonders 
wichtig ist auch die laufende Berichterstattung in der Arbeiter
presse. Bei all en diesen Aufgaben mü ssen gerade die Arbeiter der 
Gewerkscbaftaopposition die all ergrößte Aktivität entfalten. 

Stellt sich heraus, daß ein Kampf nicht zu vollem Erfolg 
fUhren kann, weil eine genUgende Unterstützung fehlt, weil sich 
dennoch Streikbrecher finden, oder weil die Front der Streikenden 
selbst abbröckelt, so wird ein guter Streikstratege nicht warten, 
bis die Front zermürbt ist und die Niederlage vor aller Welt offen
kundig ist, sondern er wird den Kampf rechtzeitig, d. h. möglichst 
geschlossen, abzubrechen und dabei den größtmöglichen Teilerfolg 
herauszuholen suchen. 

Die Haltung gegenüher den Unorganlslerten beim Streik 
Die KPD-Führung hatte vor einigen Jahren, als sie erneut 

einen antigewerkschaftlichen Kurs begann, die Theorie aufgestellt: 
Die unorganisierten Arbeiter seien revolutionärer al8 die in den 
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Gewerkschaften organisierten. Sie hätten viel größeren revo
lutionären Elan, da sie nicht mit so vielen reformistischen Tradi
tionen der deutachen Arbeiterbewegung belastet seien. Heute bört 
man hiervon so gut wie nichts mehr. Das Fiasko dieser These war 
- wie auch gar nicht anders zu erwarten - in der Praxis zu groß. 

Hier und da kommt es vor, daß unorganisierte Arbeiter am 
leichtesten zum Mittel des Streiks greifen und in den ersten Tagen 
in der Tat einen großen Elan zeigen. Aber es kommt auch ebenso 
häufig vor, daß ihre Schwungkraft sehr schnell erlahmt, besonders 
wenn sich bei längerer Kampfdauer die Unterstützungsfrage immer 
schwieriger gestaltet. Außerdem sind STe infolge geringerer Er
fahrungen in der Führung von Kämpfen auch am ehesten Nieder
lagen ausgesetzt. 

Andererseits muß aber die übliche Haltung der reformistischen 
Gewerkschaftsleitungen gegenüber den Unorganisierten von jedem 
bewußten Revolutionär bekämpft werden. Die reformistischen 
Gewerkschaftsführer und ihre Anhänger erklären einfach: "Die 
Unorganisierten sind keine wertvollen Elemente. Wenn sie schon 
ganz unverdientermaßen von dem Nutzen haben, was in gewerk
schaftlichen Kämpfen oder Verhandlungen für die Arbeiter heraus
geholt wird, so sollen sie nicht auch noch bei Streiks gewerkschaft
liche Unterstützung beziehen; sie sollen überhaupt keine Position 
bei den Arbeiterkämpfen erhalten." Das ist engstirnigster Gewerk
schaftaegoismus und außerdem von verhängnisvollen praktischen 
Folgen nicht nur für die Unorganisierten, sondern auch für die 
Organisierten, überhaupt für die ganze Arheiterhewegung. 

Da die Masse der Arbeiter nicht schon durch theoretische Ein
sicht in die Notwendigkeit von Gewerkschaften für diese gewonnen 
wird, sondern durch die Er f a h run g über deren Nutzen, so wäre 
es selbstverständliche Pflicht der Gewerkschaftsführer, den Un
organisierten gerade während eines Kampfes solche Erfahrungen 
zu vermitteln. Wenn die Kassen der Gewerkschaften selbst i m 
all gern ein e n eine materielle Unterstützung auch der Unorga
nisierten im Kampfe nicht ermöglichen, so müßten die Gewerk
schaftsführer, und so müssen die oppositionellen Gewerkschafta
mitglieder sich aber aktiv für die Erschließung anderweitiger 
Hilfsquellen einsetzen. Die reformistischen Gewerkschafts- und 
die SPD-Instanzen haben aber im Gegenteil noch in jedem solchen 
Falle gegen die Unterstützung der Unorganisierten und damit 
faktisch gegen die gesamten Streikenden Stellung genommen. Denn 
wenn die Unorganisierten aus Hunger und aus Erbitterung über 
die Gewerkschaften im Kampfe zu wanken beginnen und in die 
Betriebe zurückströmen, ist es auch mit der Erfolgaussicht für die 
organisierten Streikenden vorbeI. 
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Vom nur-gewerkschaftlichen zum politischen Kampf 
Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, daß die Gewerk

schaften, wenn sie die unmittelbaren materiellen Interessen der 
Arbeiter, d. h. die Verteidigung ihrer Lohn- und Arbeitsbedingun
gen, wahrnehmen wollen, in der gegenwärtigen Epoche des Kapita
lismus nicht mehr mit nur-gewerkschaftlichen Mitteln auskommen. 

Um nur-gewerkschaftliche Mittel handelt es sich, wenn die 
Gewerkschaften ihre Macht bei Verhandlungen oder Streiks zum 
Zwecke der Verteidigung der Lohn- und Arbeitsbedingungen nur 
gegen das jeweils unmittelbar in Frage kom
m end e U n t ern e h m e r turn einsetzen. Außer den von der 
"zuständigen" Gewerkschaft geführten Verhandlungen bzw. 
Kämpfen lehnen sie daher auch jede andere Form proletarischer 
Kampfmittel (Mohilisierung der übrigen Arbeiter, Demonstrationen, 
politische Massenstreiks) als "nicht-gewerkschaftlich" und als 
eine unzulässige politische "Einmischung in ihr Aufgabengebiet" 
ab. Wir haben schon gezeigt, daß und warum in der Zeit des auf
steigenden Kapitalismus die Methode des nur-gewerkschaftlichen 
Kampfes relativ großen Erfolg haben konnte. Diese Erfolge, die 
besonders in den Jahren 1895 bis 1910 in einer ständigen Steige
rung der Löhne und Verkürzung der Arbeitszeit zum Ausdruck 
ksmen, führten schon damals zu einer gewaltigen überschätzung 
der Erfolgsmöglichkeiten des nur-gewerkschaftlichen Kampfes, zu 
der Theorie, daß so in ständig ansteigender Linie, "langsam, aber 
sicher", die Existenzbedingungen der Arbeiter immer besser, der 
Kapitalismus immer mehr ausgehöhlt und schließlich ohne Revolu
tion überwunden werde. 

Die reformistischen Gewerkschaftsführer lehnten zwar weder 
damals noch heute den politischen Kampf überhaupt ab. Aber ihr 
"politischer Kampf" besteht nur in einer mit Hilfe der SPD durcb
geführten "EinwirkungU auf das Parlament und die Regierung, 
aber nicht im Einsatz der Arbeitermacht in direkten, außerparla
mentarischen Massenaktionen. 

In Wirklichkeit sinkt die Möglichkeit, den Unternehmern in nur
gewerkschaftlichen Kämpfen Zugeständnisse abzuringen, immer 
mehr infolge der gewaltigen Kapitalskonzentration, der Ver
trustung ganzer Industrien und der andauernden Massenarbeits
losigkeit. Sie sinkt auch infolge der allgemeinen Erschwerung der 
Existenzbedingungen des Kapitalismus, die sich aus der Ver
schärfung des internationalen Konkurrenzkampfes, aus der nur teil
weisen Ausnutzung vorhandener Produktionsanlagen und aus der 
immer höheren Kapitalszusammensetzung ergeben. Die Erklärung 
für die fortgesetzten Niederlagen der Gewerkschaften unter 
reformistischer Führung liegt daher darin, daß im nur-gewerk-
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8chaftlichen Kampf im großen und ganzen nicht mehr viel aus
gerichtet werden kann, und daß die Reformisten den Einsatz der 
gewerkschaftlichen Machtmittel im politischen Kampf wegen der 
revolutionären Konsequenzen ablehnen. 

Wird heute einer bestimmten Arbeitergruppe von den Unter
nehmern oder vom Schlichter ein Lohnabbau zugemutet, so steht 
sie in den meisten Fällen einer Situation gegenüber, in der ein 
nur von ihr geführter Streik sehr wenig Aussicht auf Erfolg hat. 
Wegen Arbeitsmangel wird sowieso verkürzt gearbeitet, oft mit 
einer auf ein Drittel oder noch mehr zusammengeschrumpften 
Belegschaft; ungezählte Arbeitslose stehen draußen und warten 
auf Arbeit. Oft ist es so, daß dem Unternehmer ein Streik sogar 
erwünscht ist, damit er seinen Betrieb eine Zeitlang zur Ansamm
lung von Aufträgen schließen und dann bei Wiedereröffnung die 
.. mißliebigen Elemente" maßregeln kann. 

Andererseita aber ist der einzelne Unternehmer heute gar nicht 
mehr der entscheidende Faktor beim Lohnabbau. Es si n d vi e I -
mehr die Schlichtungsinstanzen, die - im Auf
trag der ausschlaggebenden Kapitalisten
gruppen und der Regierung - über die Lohn
h ö h e e n t s c h eid e n. Am offenkundigsten in dieser Beziehung 
war der von der Regierung auf der ganzen Linie diktierte Lohn
abbau durch die am 8. Dezember 1931 erlassene Notverordnung, als 
sämtlichen Lohn- und Gehaltsempfängern mit einem Schlage 10 bis 
20 Prozent des bisherigen Lohnes genommen wurden, was aufs Jahr 
berechnet ungefähr vier Milliarden Goldmark ausmacht. 

Wenn die Gewerkschaften demgegenüber ihre speziellen Auf
gaben, die Sicherung und Verbesserung der Lohn- und Arbeita
bedingungen, erfilllen wollen, dann muß sich ihr Kampf weniger 
gegen die einzelnen Unternehmer als gegen den S t a a t, gegen die 
Regierung und schließlich gegen das kapitalistische System selbst 
richten. Das aber ist pol i ti s c her Kam p f. Wollen die 
Gewerkschaften in diesem politischen Kampf den notwendigen 
Druck ausüben, dann müssen sie - in enger Verbindung mit den 
Arbeiterparteien - ihre g ewe r k s c h a f t I ich e n Machtmittel, 
d. h. die Millionen Gewerkschaftsmitglieder und mit ihnen die 
übrigen Arbeitermassen, in au ß e r pari a m e n t a r i s c h e n 
Aktionen, Massenversammlungen, Demonstrationen, Massenstreiks 
usw., einsetzen. Diese Aktionen werden zu politischen Bewegungen, 
indem sie neben und über die Forderung der Verhinderung eines 
Lohnabbaues hinaus ihren Stoß gegen die Regierung und die 
ga n z e kapitalistische Klasse richten und sich als Ziel die Durch
setzung bestimmter politischer Forderungen setzen, wie: sofortige 
Aufhebung der arbeiterfeindlichen Notverordnungen, Beseitigung 
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<les Schlichtungswesens, für die gesetzliche, d. h. generell gültige 
40-Stunden-Woche, öffnung und Fortführung stillgelegter Betriebe 
unter Kontrolle der Arbeiter und Angestcllten u. derg!. m. 

Dieser politische Kampf der GewerkBchaften ist heute notwendig 
und hat zugleich viel größere Aussichten auf Erfolg als früher. 
Denn was die Gewerkschaften auf rein gewerkschaftlichem Gebiet 
verloren haben, das haben sie an Gewicht auf politischem Gebiet 
gewonnen. Ist es dem Unternehmertum heute im allgemeinen leicht, 
betriebliche Streiks lange auszuhalten und abzuwehren, so ist der 
innerlich zermürbte Kapitalismus heute um so empfindlicher gegen
über außerparlamentarischen Massenbewegungen und Kämpfen mit 
politischer Zielstellung und politischen Auswirkungen, da sie das 
ganze System in Gefahr bringen. 

Von besonderer Bedeutung ist, daß in diesen politischen Kämpfen 
die Millionen von Ar bei t • los e n, die im nur-gewerkschaft
lichen Kampf eine Gefahr, eine negative Kraft, bilden, zu einem 
besonders stoßkräftigen positiven Faktor werden. Bei politischen 
Massenaktionen wird durch das Riesenheer der Erwerbslosen die 
Kampfkraft der gesamten Arbeiterklasse gewaltig verstärkt. 

Wie kommen wir zu politischen Kämpfen? 
Die wichtigste Frage ist heute die: Wie kommen wir zu poli

tischen MassenstreikB ? Es ist klar, daß die wichtigste Bedingung 
der völJige Kur s w e c h sei der GewerkBchaften ist. Aber die 
Gewerkschaftsopposition darf nicht darauf warten, bis das etwa 
mit Hilfe der Propaganda und des Massendrucks gelungen ist, son
dern alle revolutionären Gewerkschafter müssen heu t e s c h 0 n 
jeden möglichen Anlaß, jeden geeigneten Lohn- und Tarifkonflikt 
benutzen, um den Kampf über den nur-gewerkschaftlichen Rahmen 
hinaus zum politischen überzuleiten. 

Als z. B. im August 1931 den etwa 300 000 G e m ein d e a rb e i -
te r n im Reich mit Hilfe der Notverordnungsbestimmungen der 
Lohn gekürzt werden sollte, da galt es aufzuzeigen, daß die 
Gemeindearbeiter nicht nur den Lohnabwehrstreik zu fübren haben, 
sondern daß sie ibren Kampf planmäßig auf das politische Gebiet 
überleiten, d. h. politische Ziellosungen aufstellen und die übrige 
Arbeiterschaft zum gemeinsamen Kampf gegen den gemeinsamen 
Feind mobilisieren müssen. Es wäre bei der heutigen kritischen 
Lage jeder Regierung schwer, ja unmöglich, einem so geführten 
Kampf zu widerstehen. Einen gewerkschaftlichen Streik der 
Be r gar bei t erz. B., der sich nur gegen die Zechenbesitzer 
richtet, kann - zumal bei den heute überfüllten Kohlenhalden -
die Bourgeoisie unter Umständen, wie es sich in England 1926 
gezeigt hat, ein halbes Jahr aushalten. Mit dem Augenblick aber, 
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wo sich der Bergarbeiterkampf an der Ruhr, in Oberschlesien, 
Sachsen und im übrigen Mitteldeutschland in der geschilderten 
Form zum politischen Massenkampf erhebt, muß er für die 
Kapitalsherrschaft in wenigen Tagen lebensgefährlich werden. 

Gewiß kann ni c h t j e der gewerkschaftliche Kampf auf das 
politische Gebiet gelenkt werden. Aber wenn bei großen, ent
scheidenden Kämpfen alle Quellen der Macht des Proletariats auf
gerissen und Erfolge errungen werden, dann wird jede Depression 
unter den Arbeitermassen verschwinden und einem gesteigerten 
Kampfwillen und Kraftbewußtsein Platz machen. Dann wird es 
auch möglich sein, in kleineren, nur-gewerkschaftlichen Kämpfen 
herauszuholen, was im Rahmen des kapitalistischen Systems über
haupt noch herauszuholen ist. Eine solche kühne, zukunftweisende 
Taktik hat natürlich revolutionäre Konsequenzen. Aber sie ist die 
einzige, die unter den gegebenen Verhältnissen den Interessen jedes 
einzelnen Arbeiters der ganzen Arbeiterklasse und der Gewerk
schaften selbst entspricht. 

Auch von dieser Seite aus sehen wir, daß es grundfalsch wäre, 
etwa jeden Einzelkampf abzulehnen mit dem Argument, daß nur 
noch große politische Kämpfe möglich und erfolgreich wären. 
Umgekehrt, eines muß das andere ergänzen, jede Kampfmöglichkeit 
muß ausgenutzt werden. 

D. Gewerlc,d.alten und ArLeiitlote 
Das Arbeitslosenproblem wird immer mehr zur zentralen poli

tischen Frage in allen kapitalistischen Ländern. Die Arbeitslosig
keit bedroht die Gewerkschaften, rüttelt zugleich an der Existenz 
des Kapitalismus selbst. Alle krampfhaften Versuche, mit kapita
listischen Mitteln die Arbeitslosigkeit einzuschränken, haben bisher 
fehlgeschlagen. Sie müssen sich als untauglich erweisen, weil die 
Riesenarbeitslosigkeit unlöslich mit dem Niedergang des kapita
listischen Systems selbst verbunden ist. Ja, sie ist der sichtbarste 
Ausdruck seines Zerfalls. Die wirkliche und endgültige Beseitigung 
von Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenelend ist nur durch den Sturz 
des Kapitslismus und die Errichtung der sozialistischen Gesell
schaft zu erreichen. Der rücksichtslose und planmäßige Kampf 
der Gewerkschaften gegen die Arbeitslosigkeit und für dem
entsprechende Forderungen ist daher auch gleichzeitig die beste 
Vorbereitung und überleitung zum Kampf für die Beseitigung der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise. 

Das alles, wie auch die Tatsache, daß die Gewerkschaften von 
der Krise und Arbeitslosigkeit selbst in ihrer Existenz betroffen 
werden, macht es zur zwingenden Notwendigkeit, daß die Gewerk
schaften den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und für die aktive 
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Interessenvertretung der Arbeitslosen in den Mittelpunkt ihrer 
Tätigkeit stellen müßten. Aber in diesem Punkt haben die Gewerk
schaften unter ihrer refornUstischen Leitung womöglich noch mehr 
versagt als auf dem Gebiet des Lohnkampfes. Zwar haben die 
ADGB- und Afa-Spitzenorgane wie auch die Vorstände einzelner 
Verbände seit Jahr und Tag schöne Resolutionen angenommen und 
Aufrufe und "Mahnrufe" an die Regierung herausgegeben und 
Artikel in ihrer Presse veröffentlicht, worin die Not der Arbeits
losen und die Folgen der Arbeitslosigkeit richtig geschildert und 
auch mehr oder minder brauchbare Forderungen genannt werden. 
Aber sie haben nichts getan, um auch nur ihre eigenen Forde
rungen durch die Hand in Hand damit gehende Mobilisierung der 
Massen und ihre Einsetzung im außerparlamentsrischen Kampf 
dur c h die G ewe r k s c h a f t e n seI b s t durchzusetzen. 

Auch in den täglichen Fragen der Erwerbslosen, gegenüber dem 
fortgesetzten Untersttitzungsraub, den bürokratischen Schikanen, 
denen die Arbeitslosen an den Stempelstellen ausgesetzt sind, usw. 
haben die Gewerkschaften völlig versagt. Auf den Stempelstellen 
kann passieren, was da will, der Unterstützungsabbau, das lange 
Warten usw. können zu den größten Verzweiflungsaktionen führen 
- die Gewerkschaften kümmern sich in den meisten Fällen über
haupt nicht darum. Nicht minder katastrophal ist das Verhalten 
der Gewerkschaftsinstanzen gegenüber den Arbeitslosen, soweit es 
die Frage der Mitarbeit und Betätigung der arbeitslosen Mitglieder 
in den Verbänden betrifft. Wird ein Gewerkschaftsmitglied arbeits
los, dann wird es, wenn es nicht von früher hel' in einer f ü h ren
den Verbandskörperschaft ist, faktisch aus dem Verbandsleben 
ausgeschaltet. Mit Recht fühlen sich die Arbeitslosen von ihrer 
Gewerkschaft gerade in der Zeit der schlimmsten Not im Stich 
gelassen. Da die Arbeitslosigkeit der Einzelnen heute oft Jahre 
dauert, ja überhaupt nicht wieder behoben wird, so sind fast durch
weg die erwerbslosen Mitglieder den Gewerkschaften entfremdet 
und lassen ihre Mitgliedschaft, wenn sie die ihnen von ihrem Ver
band zustehende Arbeitslosenunterstützung abgehoben haben, ver
fallen. 

Im Interesse der Erwerbslosen und der Gewerkachaften selbst 
gilt es daher dafür zu kämpfen, daß si c h die Ge werk
schaften an die Spitze der Arbeitslosenbewe
gun g s tell e n, daß sie sich zum Anwalt aller allgemeinen, wie 
kleinen täglichen Interessen und Forderungen der Erwerbslosen 
machen. Wir müssen dafür eintreten, daß die Gewerkachaften zur 
Durchsetzung ihrer eigenen wie der speziell von den Erwerbslosen 
erhobenen Forderungen; wie Kampf gegen jeden Unterstützungs
raub, ausreichende Unterstützung für all e Arbeitslosen während 
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der ganzen Dauer ihrer Erwerbslosigkeit, Arbeitsbeschaffung zu 
Tariflöhnen, generelle Arbeitszeitverkürzung usw., planmäßig 
Massenversammlungen, Demonstrationen und ähnliche Aktionen 
durchführen. Zu diesen Aktionen müssen alle Arbeitslosen, auch 
die unorganisierten, eingeladen und zugelassen werden. 

Wie in jedem Betrieb, müssen an j e der S t e m p eis tell e 
die gewerkschaftlich Organisierten laufend erfaßt, ständige Ver
trauensmännerkörperschaften und Erwerbslosenausschüsse gebildet 
werden. Unter ihrer Führung und Initiative muß zu allen täglichen 
Fragen der einzelnen Stempelstellen in Konferenzen und Versamm
lungen SteUung genommen und der Kampf für die Abwehr von Ver
schlechterungen und für Verbesserungen geführt werden. 

Diese E r wer b s los e n ver t rau e n sie u t e 0 der - aus -
sc h Ü s s e müssen von den Arbeitslosen selbst gewählt und 
von den Gewerkschaftsinstanzen als offizieUe Gewerkschaftsorgane 
anerkannt werden. Ihnen müssen dieselben Rechte eingeräumt 
werden wie den Betriebsfunktionären. In allen führenden Ver
bandskörperschaften, wie Ortsverwaltungen, Branchen- und 
Bezirksleitungen, muß den Erwerbslosen bzw. den von ihnen selbst 
geWählten Vertretern Sitz und Stimme zuerkannt werden. Ebenso 
muß ihnen auf den Delegiertenversammlungen eine ihrer Be
deutung entsprechende Anzahl von Delegierten zugestanden 
werden. 

Um die Werbekraft und Aktionsfäbigkeit der Gewerkschaften 
unter den Erwerbslosen zu steigern, müssen grundsätzlich bisher 
unorganisierte Erwerbslose auch wäbrend der Zeit ihrer Arbeits
losigkeit in den Gewerkschaften aufgenommen werden. Dieser alten 
oppositionellen Forderung hat jetzt (Ende Mai 1932) der Bergbau
industriearbeiterverband Rechnung getragen. Unter dem Druck der 
Verhältnisse - großer Mitgliederverlust und immer stärkere Ein
flußlosigkeit unter den Massen der arbeitslosen Bergarbeiter - hat 
der Vorstand dieser Organisation beschlossen, daß arbeitslose 
Berufs- bzw. Industrieangehörige wie auch Jugendliche, die beab
sichtigen im Bergbau zu arbeiten, dem Verband ohne Eintrittsgeld 
zu einem Wochenbeitrag von 5 bis 10 Pf. beitreten können. Ihnen 
wird jedoch, was auch schwer möglich ist, keine Unterstützung 
gewährt; aber sie können sich an aUen Verbandsmitglieder
versammlungen beteiligen und bekommen unentgeltlich das Ver
bandsorgan und Rechtsschutz. Das zumindest muß nun in aUen 
Gewerkschaften gefordert und durchgeführt werden. 

Wenn so die Gewerkschaften sich aktiv für die Erwerbslosen ein
setzen, dann kann auch eine enge Verbundenheit, eine enge Kampf
gemeinschaft der Erwerbslosenmassen mit der ganzen Gewerk
schaftsbewegung entstehen. 
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E. GewerlucLalfen und BefrieLsräfeLeweguHg 
Die Betriebsrätebewegung ist ein Kind der Revolution von 1918, 

jedoch ein von der Konterrevolution immer mehr zum Krüppel 
geschlagenes Kind. Die revolutionäre Arbeiterschaft in Deutsch
land kämpfte 1918/19 unter der Losung: "Alle Macht den Räten", 
eine Losung, die sie den Erfahrungen der russischen Arbeiter
kämpfe von 1905 und 1917, vor allem des für das russische Prole
tariat siegreichen Kampfes vom Oktober 1917 entnommen hatte, und 
in der die Räte als pol i t i s c h e Machtorgane der Arbeiterkla3se 
gemeint waren. In der Tat hatten die 1918 gebildeten Arbeiterräte 
auch diesen politischen Charakter, es war eine kurze Zeit der 
Doppelherrschaft der Ebert-Scheidemann-Regierung und dieser 
Arbeiterräte. 

Die r eformistischen Partei- und Gewerkschaftsführer, die in der 
Macht"eroberung lf der Arbeiter nur eine parlamentarische Frage 
sahen, waren, da sie den mit Enthusiasmus aufgegriffenen Räte
gedanken nicht wieder aus der deutschen Arbeiterschaft heraus
treiben konnten, darauf bedacht, ihn dann wenigstens in ihrem 
reformistischen Sinne umzubiegen. So stellten sie sich selbst mit 
an die Spitze der Rätebewegung, um auf diese Weise sicheren Ein
fluß zu gewinnen, und es gelang ihnen, die ganze Bewegung vom 

• politischen auf das r ein betriebliche Gebiet abzudrängen. Aus den 
politischen Arbeiterräten wurden Betriebsräte, denen durch eine 
Verordnung der Volksbeauftragten vom 23. Dezember 1918 eine 
"gesetzliche Verankerung" und dann durch das Betriebsrätegesetz 
vom Februar 1920 ein ganz hestimmt gezogenes Tätigkeitsfeld im 
Rahmen des kspitalistischen Systems gegehen wurde. 

Die Anfänge die s e r Art Betriebsräte entstanden in Form von 
ArbeiterausschUssen schon in der Vorkriegszeit. Diese Arbeiter
ausschüsse hatten aber keine gesetzlichen Sicherungen, ihre Mit, 
glieder konnten z. B. jederzeit vom Unternehmer entlassen werden. 
Die Rechte und Pflichten hingen vor allem davon ab, wie stark 
oder schwach eine Betriehsbelegschaft in ihrem Auftreten dem 
Unternehmer gegenüber war. Die Arbeiterausschüsse waren daher 
auch durchweg wirkliche Kampfausschüsse . Allgemein gesetz.lich 
eingeführt wurden die ArbeiterausschUsse dann mit dem Hilfs
dienstgesetz im Kriege. 

Als "Anerkennung des Rätegedankens" setzte dann die erwähnte 
Verordnung vorn 23. Dezember 1918 fest, daß in allen Betrieben 
mit mehr als 20 Beschäftigten Arbeiterräte gebildet werden müssen. 
Eine Konzession, die gegenüber der damals tatsächlich vorhandenen 
Macht der Arbeiterklasse geradezu eine Verhöhnung darstellte. 
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Aber kaum, daß die ersten revolutionären Wochen vorüber, die 
revolutionären Arbeiter In blutigen Straßenkämpfen in Berlin, im 
Ruhrgebiet und anderen Bezirken im Januar 1919 teilweise nieder
Ireachlagen waren und eine durch bUrgerlich-demokratische Wahlen 
~ustandegekommene Nationalversammlung existierte, stießen nicht 
nur ' die bürgerlichen, sondern auch die Führer der SPD und des 
ADGB vor, um jede Art von Arbeiterräten schleunigst wieder zu 
beseitigen. In einer im Februar 1919 herausgegebenen Regierungs
erKlärung des damaligen Reichskanzlers S c h eid e man n hieß es : 

"Kein Mitglied des Kabinetts denkt daran oder hat je daran gedacht, 
das Rätesystem in irgendeiner Form . . . in die Verfassung . . . ein
zugliedern. oe 

Ebenso erklärte Leg I e n in einer Vorständekonferenz des ADGB 
(damals noch Generalkommission genannt) vom 1. Februar 1919 
nach dem Bericht des "Korrespondenzblatt", des offiziellen ADGB
O~gans: 

,,Das Rätesystem sei überhaupt keine und jedenfalls keine leistungs
f"libige Orga,nisation • . . Ein Bedürfnis für das Rätesystem liege nicht 
vor, und auch eine organisatorische Eingliederung in den bisherigen 
Aufbau der Organisationen und Vertretungen der Arbeiter sei kaum 
denkbar." 
Als aber die gewaltigen Streiks und Kämpfe im März und April 

1.919 zeigten, daß die RlIteidee nicht mehr auszurotten war, gingen 
SPD- und ADGB-FUhrer daran, die Arbeiterräte dur c h Ge set z 
in den kapitalistischen Rahmen zu spannen, ihnen jeden politischen 
Charakter zu nehmen, ihr Tätigkeitsgebiet ausschließlich auf den 
Betrieb zu beschränken. Zu diesem Zweck wurden sie auch dem 
Namen nach aus politischen Ar bei t e r räten zu Be tri e b s 
räten gemacht. Wenn heute das Betriebsrätegesetz so unzulänglich, 
ja arbeiterfeindlich ist, So sind die ADGB-Führer verantwortlich 
!iafUr. Sie haben in der Regierung wie im Parlament das Betriebs
rätegesetz durchgesetzt nach einem von ihnen schon auf dem 
ADGB-Kongreß in NUrnberg vorgelegten und gegen eine starke 
Minderheit beschlossenen Entwurf. Der arbeitsgemeinschaftliche 
und konterrevolutionäre Charakter des heutigen Betriebsräte
gesetzes ' wird am besten gekennzeichnet durch den berüchtigten 
§ 66, In dem es heißt: 

"Der Betriebsrat hat die Aufgabe ... tUr möglichste Wirtschaftlich-
keit der Betriebsleistungen zu Borgen . .. den Betrieb vor Erschütte-
"rungen zu bewahren. 64 . 

Diese Stelle stammt nicht etwa von einem. bürgerlichen Gesetze
macher, sondern ist dem ADGB-Entwurf (siehe Protokoll des Nürn
~erger ADGB-Kongresses 1919, S. 61) entnommen. Dort heißt es: 

"Der Betriebsrat hat die Pflicht, . . . das gute Einvernehmen der 
Arbeiterschaft unteteinander und mit dem Arbeitgeber ebenso wie das 

. gemeinsame Interesse an einem vorteilhaften Fortgang des Betriebes 
zu berücksiebtlgen ... " 
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So wurde dann in der Reichstagssitzung vom 13. Februar 192Q 
das heutige Betriebsrätegesetz beschlossen. Zu Hunderttausellden 
demonstrierten die Arbeiter vor dem Reichstag dagegen. Auf Be.
fehl des damaligen Reichskanzlers Gustav Bau e r (ehemals Vor
standsmitglied des ADGB bzw. der Generalkommission) wurde die 
Arbeiterdemonstration mit Maschinengewehren auseinander
geschlagen, wobei 42 Tote und Hunderte von Verletzten den Platz 
bedeckten. . 

Aber das genügte noch nicht. Um den Betriehsräten auch jetzt 
Jede Selbständigkeit zu nehmen und sie vor aliem an jeder revolu
tionären Tätigkeit zu behindern, strebten die reformistischen 
Gewerkschaftsführer dahin, die Betriebsräte völlig unter die 
Fuchtel der Instanzen zu bringen. Auch das gelang ihnen, wenn 
auch nach schweren Kämpfen. 

Auf einem vom ADGB einberufenen Reichsbetriebsrätekongreß 
im Oktober 1920 wurde beschlossen, daß alle frei gewerkschaftlichen 
Betriebsräte den Gewerkschaftsinstanzen untergeordnet sind. 

Die Opposition in den Gewerkschaften kämpfte zwar mit Leiden
schaft, aber mit nicht sehr .großem Geschick gegen die Kastrierung 
und Ausschaltung der Arbeiterräte. Sie beging den großen Fehler, 
daß sie ·- unter der Führung von Richard M U I I e r - das Schwer
gewicht des Kampfes nicht in die Gewerkschaften v.erlegte und 
auch, als das Betriebsrätegesetz schon in Kraft war, die Betriebs
räte außerhalb der Gewerkscbaften, als eine besondere, neben den 
Gewerkschaften stehende und ihnen gleichgeordnete Räteorganisa
tion aufziehen wollte. So wurde die politische, zu einer mehr orga
nisatorischen Streitfrage, hei der die reformistische Gewerkschafts
führung leicht die Oberhand gewinnen konnte. 

Aber auch nach Abbiegung der Rätebewegung von dem poli, 
tischen auf rein betriebliches Gebiet stritt die aktive Arbeiter
schaft leidenschaftlich um die Fragen reformistischer oder revolu
tionärer Gewerkschaftspolitik bzw. sozialdemokratischer oder kom
munistischer Parteipolitik. Bei den alljährlicb stattfindenden 
B e tri e b s rat s w a h I e n wurden daher vielfach Listen nach 
parteipolitischer Gruppierung mit entsprechender Plattform auf
gestellt. Dadurch kämpften zwar sehr oft Freigewerkschafter gegen 
Freigewerkschafter, aber es hatte den großen Vorteil, daß die 
Frage: Reformistische oder revolutionäre Politik?, vor der ge
sam t e n Arbeiterschaft aufgerollt wurde und sie bei der Betriebs
ratswahl zu entscheiden hatte. Das war den Gewerkschaftsinstsnzen 
höchst unbequem. Sie verstsnden auch das zu inhibieren oder 
wenigstens sehr zu erschweren, indem sie auf dem genannten 
Leipziger Gewerkschaftskongreß einen Mehrheitabeschluß herbei
führte\), wonach in jedem Betrieb .bei der Neuwahl der. Betr(el1~räte 
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nur immer ein e frei gewerkschaftliche Liste präsentiert werden 
durfte. Wer sich diesem Beschluß nicht fügte und eine zweite, z. B. 
oppositionelle, Liste aufstellte oder Bich auf dieser aufstellen ließ, 
konnte und wurde auf Grund des Leipziger Beschlusses bzw. ähn
licher und in den einzelnen Verbänden gefaßten Beschlüsse aus 
-der Organisation ausgeschlossen. 

Da dieBe Listen fast durchweg, ehe sie der Betriebsversammlung 
bzw. durch den gesetzlich vorgeschriebenen Wahlaushang der 
Belegschaft bekannt gegeben wurden, nur in Versammlungen der 
freigewerkschaftlichen Mitglieder oder Funktionäre des Betriebs 
zusammengestellt wurden, gelang es den Reformisten, wenn die 
Opposition nicht schon vorher die Mehrheit der freigewerkschaft
lichen Betriebsarbeiter und Funktionäre hinter sich hatte, leicht, 
oppositionelle Kollegen bei der Wahl überhaupt auszuschalten. 
Trotzdem fügte sich die von der Kommunistischen Partei in jener 
Epoche geführte Gewerkschaftsopposition diesem Beschluß des 
Leipziger Gewerkschaftskongresses in der richtigen Erkenntnis, 
daß sie sich noch mehr in den Gewerkschaften verankern und noch 
mehr allgemein politischen Einfluß unter den Arbeitermassen ge
winnen müsse, um die Mehrheit der Arbeiter für ihr Ziel zu er
obern, und daß sie es nicht auf Massenausschlüsse und Gewerk
achaftsspaltung ankommen lassen dürfe. Erst später wurde dieser 
Kurs durch den an anderer Stelle dieses Buches geschilderten 
RGO-Kurs und die Aufstellung sogenannter eigener "roter" 
Betriebsratslisten ersetzt. Wir haben gesehen, wohin diese Politik 
nicht nur in den Gewerkschaften, sondern auch in den Betrieben 
und für die gesamte Arbeiterbewegung geführt hat. 

Auch heute kann und darf die Gewerkschaftsopposition nicht 
einfach den Beschluß des Leipziger Gewerkschaftskongresses und 
die dementsprechenden Verbandstagsbeschlüsse negieren. Das 
heißt, wenn die Opposition in den Gewerkschaften bleiben und dort 
mit Erfolg arbeiten und ihren Einfluß verstärken will, dann kann 
sie nur auf freigewerkschaftlichen Listen kandidieren und nur 
die freigewerkschaftlichen Listen unterstützen. Wohl aber muß sie 
bei jeder Gelegenheit den Beschluß als falsch und als für eine wirk
liche Klärung der Arbeiterschaft schädlich bekämpfen und unter 
den Gewerkschaftsmitgliedern eine Kampagne für seine Aufhebung 
führen. 

Zu gleicher Zeit aber und vor allen Dingen muß von allen revoln
tionären, gewerkschaftlich organisierten Arbeitern BO in den Be· 
trieben gearbeitet werden, daß sie sich das Vertrauen ihrer Beleg
schaften erringen, so daß diese selbst nur revolutionäre Frei
gewerkschaftern ihre Stimme geben. Die Opposition muß darum 
kämpfen, daß sie die frei gewerkschaftlichen Betriebsratslisten 
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beherrscht, wobei zu gleicher Zeit danach zu strehen ist, daß nicht 
nur Mitglieder der SAP, sondern auch SPD-Mitglieder und 
sonstige Arbeiter (aber gewerkschaftlich organisierte) sich mit für 
das von der Opposition bei der Wahl proklamierte Programm ein
setzen und unter dieser Voraussetzung mit auf die Liste kommen,. 
um auf solche Weise vom Betriebsrat aus ein möglichst weites 
Wirkungsfeld auch über den Rahmen der eigenen Betriebs
angelegenheit hinaus zu finden. Alle Versuche, die Kandidaten
aufsteIlung statt in freigewerkschaftlichen Betriebsversammlungen 
in einem engeren Gremium vorzunehmen, müssen energisch be
kämpft werden. 

Wir treten aber unter den heutigen Umständen nicht nur aUI> 
Rücksicht auf die Ausschlußdrohungen für Beteiligung an der frei
gewerkschaftlichen Liste ein, sondern auch deshalb, weil ein 
Betriebsrat, mag er politisch stehen, wo er will, nur dann erfolg
reich im Betrieb seine Aufgaben erfüllen kann, wenn er eine feste 
Organisation, eine starke Gewerkschaft im Rücken hat. Revolutio
näre Betriebsräte ohne eine Gewerkschaft müssen versagen und 
die auf sie von den Arbeitern gesetzten Erwartungen enttäuschen. 
Ist der Einfluß der Opposition in einzelnen Betrieben zu gering, um 
ihrerseits auf die Zusammensetzung der Liste entscheidenden Ein
fluß zu nehmen, so ist es wichtig, wenigstens den einen oder 
anderen Genossen dennoch mit auf der freigewerkschattlichen Liste 
als Kandidat mit durchzubringen, um auf diese Weise überhaupt 
Einfluß im Betriebsrat nehmen zu können. In vielen Fäl1en wird 
weder die eine noch die andere Seite den al1einigen Einfluß in der 
Belegschaft haben. Dann wird am besten Ver h ä I t ni s w a h I 
oder Aufstel1ung der Kandidaten durch Abstimmung unter den Mit
gliedern der Gewerkschaften in den einzelnen Betriebsabteilungen 
vorgeschlagen werden. 

Zur Be tri e b s rat s t ä t i 11' k e i t selbst ist zu sagen, daß jeder 
revolutionäre Betriebsrat wie aktive Gewerkschafter bestrebt sein 
muß, das B e tri e b s rät e 11' e set z und alle dazu gehörenden 
ar bei t s r e c h t I ich e n Fra 11' e n gut zu beherrschen, damit er 
jederzeit allen Arbeitern des Betriebs mit Rat und Tat praktisch 
zur Seite stehen kann. Diese Aufgabe ist nicht nur sehr wichtig 
für den täglichen Kampf, sondern auch deshalb, damit die Arbeiter 
auch nicht bei diesen Fragen sich an die reformistischen Funktio
näre wenden, weil sie "diese Sachen besser verstehen". Das wirkt 
sich dann selbstverständlich auch auf den politischen Einfluß aus . 

.Es ist auch selbstverständlich, daß wir stets für Aus bau und 
Er w e i t e run g der B e tri e b s rat r e c h t e kämpfen müssen. 
Ferner gilt es überall sich dafür einzusetzen, daß die Betriebsräte 
örtlich, bezirklich, über ganze Konzerne sowie über da. ganze Reich 
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'Ilusammengefaßt und daß dementsprechende B e tri e b s rät e -
zen t r ale n geschaffen werden. Wir müssen uns dafür einsetzen, 
daß periodisch sowie bei allen wichtigen Anlässen B e tri e b s -
rAt e k 0 n f e ren zen, Bezirks- und Reichskongresse der Betriebs
räte, stattfinden, um die gewaltige Kraft der Betriebsrätebewegung 
zu wecken und voll auszunützen für den revolutionären Kampf. 

, . . 

f. Der Kampl um die prolelari~cLe 
Demolcralie in den Gewerlc~d.allen 

Es erübrigt sich, an dieser Stelle zu schildern, wie sehr durch 
die Verbürokratisierung, durch einseitigste Handhabung der 
gegen die Opposition gerichteten statutarischen Bestimmungen, 
durch ein raffiniertes System von ineinander geschachtelten In
stanzen sowie auch durch das Delegiertensystem das Mit- und 
Selbstbestimmungsrecht der Mitglieder in den Gewerkschaften aus
geschaltet ist. Aber es ist defaitistisch und alles andere als revolu
tionär, wenn daraus etwa der Schluß gezogen wird: "Es hat keinen 
'Zweck, in den Gewerkschaften zu arbeiten, die Bureaukratie be
.stimmt doch alles, und wenn wir Opposition machen, fliegen wir 
nur aus dem Verband!· 

. Erstens müssen wir erkennen, daß auch die raffinierteste Büro
kratie wohl in vielen Einzelfällen, nicht aber auf die Dauer gegen 
die überwiegende Mehrheit der Mitglieder herrschen und diktieren 
kann. Diese Erkenntnis schließt die andere ein, daß heute leider 
noch die Mehrheit der Millionen Gewerkschaftsmitglieder aktiv oder 
durch passives Verhalten die reformistische Führung unterstützt 
und verteidigt. Diese Massen müssen durch unermüdliche Arbeit 
a ufgeklärt und für die r evolutionäre Betätigung gewonnen werden. 
Hier hat die Opposition bisher I ä n g s t n ich t a II e M ö g I ich -
1< e i te n a U 8 gen ü tz t, ganz abgesehen davon, daß die von der 
'KPD geführte Opposition mit ihrer RGO-Politik fahnenflüchtig 
geworden ist und ihren einst starken Einfluß in den Gewerk
schaften selbst zerschlagen und preisgegeben hat. 
. So sehr das Mit- und Selbstbestimmungsrecht der Mitglieder 
:heute eingeengt ist, so steht doch auch fest, daß in unzähligen 
ßewerkschaftlichen Versammlungen, bei den relativ wenigen Urab
$timmungen und anderen Veranstaltungen, an denen iedes Mitglied 
teilnehmen kann, die Reformisten sehr häufig nur deshalb die Mehr
'heit' haben, weil die oppositionellen Kollegen nicht aktiv gen\lg 
'Sind, womöglich die Versammlungen überhaupt nicht besuchen. 
Uasselbe gilt für die Annahme von Fun k t ion ä r pos t e. n im 
Hetdeb, in den Branchen und Bezirken. In sehr vi~len Fällen wäre 
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es relativ leicht, derartige Funktionen mit oppositionellen Kollegen 
zu besetzen . . Diese Passivität muß Uberwunden werden. Wir sagen 
nicht zu viel, wenn wir behaupten, daß so schwach die bewußte 
Opposition an Zahl heute auch ist, es ihr bei richtigem F;insetzen 
der zur Verfügung stehenden Kräfte doch gelingen würde, ihren 
Einfluß in den Gewerkschaften in kurzer .Zeit zu verzehnfachen 
und den Reformismus schon jetzt zu zwingen, auf viele seiner 
arbeitsgemeinschaftlichen Maßnahmen zu verzichten. Hundert
tausende mit dem Reformismus unzufriedene Arbeiter warten doch 
in der Tat nur auf eine ziel klare, aktive, oppositionelle Führung! 

Wie ist es aber mit dem Argument, daß die oppositionellen 
Kollegen dann ja sofort aus den Gewerkschaften aus, 
g,e s chI 0 s sen würden? Daran ist soviel richtig, daß die Büro
kratie bestrebt ist, die ihr besonders unbequ emen Oppositionell en 
auszuschließen. Wir dürfen selbstverständlich unsere Taktik nicht 
darauf einstellen, daß wir Ausschlüssen unter allen Umständen 
aus dem Wege jlehen. Bei einer konsequenten revolutionären Be
tätigung wird Ausschlüssen nicht immer zu entgehen sein. Aber 
wenn wir nicht als Gewerkschaftsfeinde auftreten, sondern durch 
unsere ganze Tätigkeit . den Mitgliedern beweisen, daß wir im 
Interesse der Arbeiter und des Verbandes da. 
Beste wollen, dann werden auch ganz bestimmt immer größere Mit
gliedermassen hinter uns stehen. Dann werden die Mitglieder nicht, 
wie sie das heute den RGO-Mitgliedern gegenüber machen, den Aus
schlüssen gar noch zustimmen, sondern sie im Gegenteil als unge
recht und schädlich bekämpfen und sich aus Protest selbst der 
Opposition immer enger anschließen. So werden sich Ausschlüsse 
im ganzen für die Opposition eher stärkend als schwächend aus
wirken. 

Wir sagten schon, daß sich Ausschlüsse nicht gänzlich vermeiden 
lassen. Aber viele Ausschlüsse können durch geschicktes, tsktisch 
kluges Verhalten auch verhütet werden. Die oppositionellen Kol
legen müssen sich bei ihrer Betätigung heute im Rahmen der 
Gewerkschaftsstatuten und -beschlüsse halten. Sie müssen ver
stehen, in jeder Situation· el a 8 t i B C h zu operieren; sie müssen 
da und dort auch einmal ausweichen, um bei günstiger Gelegenheit 
·erneut und besser vorbereitet vorgehen zu können. Es muß alles 
vermieden werden, um der Bürokratie durch plumpes Vorgehen 
billige formale AusschlußgrUnde zu geben. 

Wir müssen selbstverständlich energisch gegen die Ausschlüsse 
kämpfen und stets für die Wie der auf nah m e all er weg e n 
.oppositioneller Tätigkeit aus den Gewerk
.s c h a f t e n Aus g e S chI 0 s s e n e n eintreten. Das gilt auch 
gegenüber den ausgeschlossenen KPD- und RGO-Mitgliedern. Doch 
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müssen wir andererseits von ihnen auch verlangen, daß sie ihre 
RGO-SonderbestrebuDgeD aufgeben uDd für die Stärkung der 
GewerkschafteD und gegen SpaltuDgen uDd NeugrüDduDgen 
kämpfeD. 

Wir müssen weiter dafür eintreten, daß die und e mo k r a
ti s c h e n Be s tim mUD gen in deD Statuten und Verbandstags
beschlüssen be sei t i g t werden und demgegenüber überall die 
E n t s c h eid u n g den Mit g I i e der n übe r las sen wird. 
daß bei allen wichtigen Anlässen Urabstimmungen stattfinden. 

Zum Kampf für die Durchsetzung der proletarischen Demokratie 
in den Gewerkschaften gehören noch eiDe Menge spezieller Fragen, 
die wir aus Raumgründen hier nicht behandeln können. So ist 
damit verbunden die Frage der Umwandlung der Berufs- in 
Industrieverbände nach dem Prinzip: I nie dem B e tri e b , 
j e der I n d u s tri e nur ein Ver ban d. Es gehören hierher 
auch die speziellen Aufgaben für die Organisierung der w e i b -
1 ich e n UDd j u gen d I ich e n Arbeiter in den Gewerkschaften. 
Hier sei nur betoDt, daß wir die Bildung bzw. Aufrechterhaltung 
gewerkschaftlicher FrauenagitationskommissioDen unterstützen. 
Wir müssen aber dafür eintr eteD, daß die weiblichen Gewerkschafts
mitglieder diese Kommissionen selbst wählen und ihre Tätigkeit 
im Sinne des revolutionären Klassenkampfes bestimmen können. 
Ebenso müssen wir dafür kämpfen, daß den J u gen d I ich e n , 
die iD fast allen Gewerkschaften besonders zusammengefaßt sind, 
das Mit- und Selbstbestimmungsrecht eingeräumt, daß jede büro
kratische Bevormundung von oben bekämpft wird. Die Gewerk
schaftsjugend soll nicht mit kleinbürgerlichen Methoden, nur Spiel 
und Unterhaltung vom Klassenkampf abgelenkt, sondern bewußt 
zum revolutionären Kampf erzogen werden. 

J e entschlossener und aktiver alle oppositionellen Kollegen auf
treten und sich für die Interessen der ganzen Mitgliedschaft und 
fUr den Klassenkampf einsetzen, um so mehr gelingt es auch, die 
Ba s i s der 0 P pos it ion zu ver b r e it ern und der proleta
rischen Demokratie zum Durchbruch zu verhelfen. Darum bei a ller 
Kritik am Bürokratismus nicht nur darüber jammern und damit 
die eigene Passivität eDtschuldigeD, sondern HaDd angelegt, alle 
Kräfte der Opposition ans Werk! 
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Fremdwörler~erzeicLnii 
(Nur die weniger bekannten sind hier angegeben) 

Ab.olvent = einer, der etwal (Schule und 
dJll.J vollendet hat 

award == UD. inniJl 
Adlatu. = Gehilfe 
&u;ruliv = &JI.!l:rW,lusHi 
Akkwnwation = Anhäufunll, An..n .m.miuna 
alliiert = verbündet 
An&chronismu.t = Ze:itverwechsluDIl 
An&ly . ... = Zerll:liederuna 
Animo,sität = AbneiQ;unll. Fetnd.eliikeit 
antkhambrienn = in den Von;~mmern herum-

horchen [Dicht bis ,rum Verant.wortlichen 
sel'bd yororinllen, .ondern Dur Ibil zu 
seinen Unter~e.benenl 

apoliti:sch = unpolitisch 
apo.trophieren anreden (wörtlicb : mit 

einean Häkchen v.er.s eheo) 
a'aumentieren = .1. Be.wd •• nI(I;hren 
AtDlc»pniire = L'ufth.ülle, Umtebunt 
ato.m.iert = in klein. te Tellchcn zerteilt 
Attribut = BeilÜ!lUllI!: 
Autokratie = Alleinlterrtcbalt 
autom.ti.eh = ulbetbeweillich, YOD lelbd 
autonom = s elbstbestimmend 
Barder.e = Scbranke. B inderoi. 
8 .. tiat = lranzö.J iacher NdionalÖ'kocDm, von 

Mau me'!n,fac~ krlti.iert 
Bilanz Abrechnunlil (wll rtIicb: Gleich· 

ilewicht) 
BolschewHd = Mebr,heitler (Hnker Fl~el ln 

der ruu ilchen -sozialdemokratilchen 
Partei, Ipätere kommunisti.che Partei 
Rußlands) 

Carey = 'amedltanilcher Wirl.chaftatbeore· 
tiker, von Man: kritisiert 

Cha-nce = jünaliQe Auuicbt 
Chaos = Durcheinander 
cbauv.inliltbch Uberldeben J)atrioU.oh 

I{nach einer Iruzö.ischen Gruppe '10 

Qenanntl 
defaitistisch = mit einer Niederla4e rechotDd 
Defizit = Verlust 
detradier.en = berllbsetzen 
De:ldarlerunlil = ErkläruU,1f 
Dekorafioo = ScJunuck, tAuuchmUckuolil 
deluetMr,en = befeblen 
Demobiuucbuolf = Ahrr.i.tunlil 
d.elnonstriert = .l!ezeill:t 
Demor.lisierunll = Entmoralisiernnt, un

morali.tch machend 
Deprea.tjon, DeprJm.ier'Unf = Nieder

Iileacl&.tenheit 
del'intereuiert = j(lelch.llültif _ 
Desor.4anisatioll = Durcbeinander, Unordllun4 

deta.jIHert = ins Einzelne .lIehend 
Devise = Lo. ung 
dilale;ktiscb = enbwickJuDlilsmißl. und dabei 

in Gejenlitzen verll.luend 
DiHer,enzieruna = Unter.lcheidunll 
diakreditieren = in Verruf bringen 
Di, po.t ition = Verfü~unt. GJiederunlil 
dis tanzieren = Ab.ttand halten 
dithynmbiseb = .schwirmerisch, rasend 
dopatilcb = nach einem DC/4ma (Glaubeu· 

. atz), darr 
dominierend = vorherrolebend 
Dlihr'ing, Engen = Na1:iondökonom, mit dem 

,ieh Fr_ Enj(els in eiDoelDl besonderen Buch 
rause-inanderseb:te 

Elfekt = Wirkunlil, Nut%en 
Elao = Sch.wIlDQ 
eluti-sch = Ie.kht beweQlich 
eleomentar = ur.sprliajlich, einfacb 
EmUl-M,p.stion = BeIreLunlil 
EnquHe = Untersuchun.f 
Enthw:iasmul = iß.egei~teruoj 
Episode = voriiber~he.nd. AnaelelZenheit 
Etho. = Ge':innun.i, Cbara'kter 
~olutionär = tnlwickhUllZlilDäBi. (lani.am, 

frie.dlich! 
Exekutive alUlführende, volt.treekeude 

Körpersc.han 
ExplOlitatioo = Aus'beoutunQ 
ElI:ponent = <Oioor, der herawlle,tel1t {an 

die 5 piLze lIe.telltl is t 
Edrem = der höchste Gnd 
faktisch = tauichHcb 
Faktor = KraH. etwas Bestimmend .. (wört

lich: derjenige. der etwas tut) 
FataHsmu. = Glaube an ein un.v.ermeidliche. 

SchicJua~ 
Fabalität = Schiehal, UOlltück 
Fuit = Erfebnis 
Fiktion = Schein·, Annahme 
linert = fe.atgde,JIt, umrissen 
F\iJ:WD = dwa. Festes 
Fluktuation = SchwankunQ 
Fond. = 1(K .... un·) Bestand, GrundlaQe 
Ford :::: amerikani. cber Kapitalis t (Auto

mobil-Fa.brikant) 
loromal, formell = die Form (äußere Be-

.cha:ff.enb.e.it) einer Sache betreHeDd 
For,mat = Größe 
Formation = Geataltunj 
rrontal = Ln der Qanzen Breite 
FundlllDent = GrundLa'ge, Gf'untl1e~ 
fuollieren _ ein Amt verrichten 
Funktion = VerricbtUblZ, Amt 
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Garul = aGril 
tiilllweh = duf, 
.r..-vulI.eDd = . cbwuw.i.".Gd 
GnmautD = K.6f1per.teMIt 
GII.rlHa1u~i = Kleia.krie. 
H.rolsmu. = fleJdelltum 
het.ro,u = nrecbiedlD. CI,e.uttdicb 
Horonop = Stuod_Mbec:ht.r, ZelcbeD-

deuter 
H"m.. = GetUAdbeihl,bre, Guundbelh-

Icbuh: 
Jar,oJl = R.de:art, MuDdart 
Ideal = Pballtuilllbilrd 
k1uli,ieull = .ich .tw ... nach einem 

WUDlch'bild ZW'lchtmacbea 
id .. li.tisch = "0110 einer Id.. c\NI,t .... d 

(im Ge •• o::a.ab lur Wir,ldlchluit] 
ld.. = Gedanke 
ideell = ieda!lklich 
ldeolo,. = jemand. der .llu "OD .. ilI,r be

stimmten Id,. aw betr .. obtet 
ldeo1o.iie = Du·!tw.i ..... W.Il&DIt:h.u~: im 

.~enQ Sillnl ,illl W,It.tUc.hauuoi. die 
'Von einer Idee. (im Gell.nsatl &Uf Wirk. 
Lich'uit) .... ht 

idenUfäzinu = ileicbalu..n 
idlJlttscb = du"lb., .Q:el'llau .. 0 
;tlO'Or.ierlo = alcbt zur Kloot.., ulmten 
ilhuor*lcb = .binUUia 
Imperiali.-mw = die ,Epoeb. d.. :Ka.pIt.a.Ii •• 

I0Il1, irl der die einulDIJI ,roBen 5tr.ateo 
um die W4ilthemebaft 'kimpfen 

immanent ::= .innewohDend 
imponieren = .~*en EiDdruck machln 
.i.mpulaiY = ura.ud, lebhaft 
iaau.uriuu = leierlieh aln.uLun 
i1Iulrativ = bildlich 
Indes: Aoz.el4er (&ahlnml&.1I1 
lonalion, = Au&lihun., GeldenLwcrtun, 
inbibie-rcn = außer Kralt .eben, aulhl/bu 
Initiative = Aufall.'t Anlteß 
lnat'itutien = E.linrichtun, 
IlUtf'Ulllut = Wermu. 
Inten,iY:ierwt. = Verdichtua., ,rößera An-

.p&lItIoUn.1l 
interopr-atieren = .. tHiutern 
uolied = .tlein, lIdrennt von .a.denn 
Kapuitlt = Fthl.akeit 
Kartell = ·7,uaammen.cblull (epeziell 1ln Fotal 

von IPreu-'t'Crainbarwl.ta 1r.apiialiatHcber 
Unternehmen) 

KutTierllll1l = lBesc:hneid~ 
Katqorie = Gruppe 
koali.erca = .Ich vcr4n1nden 
KOCllitiOll = Bandni .. , Vualnii.JIIlD' 
kollektiv = t:amNn.sc.haftlich, .&unmman

,.e.sclalouan 
kollidieren =; lusammenatoßen. In Wider-

epl'llch eteben 
Kompetenz = ,zwtlndifkeoit 
KDIlD.promiß = ,Zu'estillidnis, Ver.u.'baruD' 
Kon!in.8ma.Aa.,ler = stebe: M." •• er 
konllnt = wirttlieh •• reilbar 
Kouumtion = Verbrauch 
kon.tatieren = fubtellen 
Kontakt ::= IZwammenhalt 
Konto = Recbaun" 'Bereehnun, 
KODtNhent = derleDilie. mit dem lII1an 

eineD Vertr.. acbtie.8t 
kontrlltierend - ,e.en.lulich 
K-oDVe.ntioll = tJaber.einklUlft 
Konzentration = Verdichtun., Zuaammen

• chlu.B 

komzeatriart _ .Ue. auf aiu. b .. Um.mte 
Sacb. a""erichtet 

KOQl:ern = aus m.hreren UtitarD.bmen .. -
•• mmenliescliIOol .. ue. 'kapitali.bi.ch .. Ge
lIiMe 

Konteu'loo = ,zu.utäDdoi. 
Koop.ration = Zu ... mmeDw.irkea, GenMUlI.· 

.chait 
Kult = V.rehtun, 
Le'ialatin = " .. alliebende KlIrpenchalt 
liquidieren = verflilul,.a.. auUösen 
lok .. li.t1.ch = lIrtlich orientiert 
M-.na Charta = .fraD. oIGa.rtel die FOrderuD· 

'eo der Chartisten .iu Eo.lIl.od; über
ibaupt lForderunfen 

Ma,nat = Großer. Fürst 
M:ana •• r = Einer, der dia Sache or,ani

eiert, leitet 
M.terMIis'ierun. = Stolf.e'buoll, Zurück· 

lZiuuu. ,auf d.. Klir"erliche 
m.1.eri.l( = den. Stoll ,b.tfldfeßd, klirparwch 
M.o.ach.wikl = !MinderheiU.r '~er rllChte 

PLIi.e1 du russllehen Sorlaklemc*r.tiaJ 
Ment.lliitit = Guinnun •• Geiltenarl.nun. 
Mat.phy.ik = lI..ebr .• vom U.b.r.ulichan. 

yon et.wu, wofür m.ta keioa Er-
k1äru~ hat 

Miliw = Umllebun. 
mioim.l = .erin. 
Minimu.m = die untarst. GUIlU, cl .. 

MiDde.tmaO 
Monopol == Alleinverkauf, Alleinherrsch.ft, 

. pezi,n an,ewandt auf Großunternehmen. 
die einen be.tlmmten Produktionuwei' 
eine. Lande. oder ioternational be· 
herrschen (IG Farben, Stabltru. t. Stan
dard Oil u .• ,) 

Molor = tr~band. Kudt 
My.L,riwn = W-und,r. Geheimnit 
aellieren = y,rn.Luell, außer Acht ;Ia ... n. 
Neutrum = Unpera&!.lIchu . 
Nim'bu. = Strahlen,laDl 
Nive.u = Dutchscboithhlihe. ,6b.rllaupt aiA. 

butimmt. !Höbe 
noario1aren = erneuen , n.nnen 
Norm = Ou U ebliche 
notorl.ch = offenltund ill, ~u,annt 
operiereD = YOr.eMn 
P.alUaUymitte! = LIndenla •• -. t1in&.ltunas

mitt.1 
paral,.leun = aut.le'icbln., .ntJ.rlft'll 
P",riu = 'Mit,Heder ei.ner ab unrein nr-

·.chteten IDdilchen Sekte, AIII.edoSen. 
parieran = ent,.aeD·treteo. ebwehreo 
P&uper = V.erllILeodeter 
Pariodizitit = Wied.rk...br in b .. timlDt.a. 

lZeiLah.tlDden 
pel'!DMDent = am:lauerDd, unutenbroc:hen 
PeuonaluDion = VeralalllWlI nr .. ehieclen.r 

Aemter auf ein. P.uoo 
pe .. im1atU:cll = IIch:wan: lIehmd 
pbinomen.l = außerordentlich 
Phantasteulen = H1rnllupin.ate 
Phu. = G •• laltuDf. Zeitabecbnitt 
popullr = yollutümlich 
pot.ndenn = .teia:ern. ,beyoILmlcbtl,&D 
Prädikat = -ein. einem Gell:etUtand oder 

elller Penoa. beillelea:t. Eillan.chaft 
pl'ldesLlnlert = vorherbe.tbond 
priin.ant = lI:enau 
p~ipiell = truod-tlh:llch. wuutl1ch 
prodllldiY = .chöpfuilcb. herYCrbrlA(and 
Propoa. - Vorh.t .... 
proQreuiy == vorwirb Ichreitend 



PrMptriULt = Wohl.raeb •• , Wohl.t.lUl 
Pllblikation = VeröffelltlichllDQ: 
Qu.'lilikatioD = E'iiDun, 
qua,i = ";leicbMn 
fatifizien,Jl = lIenebmia:en. valld.heD 
r .. t = wjr;klich 
tedw:itun = varriDlltrn 
RULilativ = Vouchrift, Riebt-schnur 
ReJativitlblebr-e = aaw.rwiU8:Mchaftiiehe 

Lebr., -die die lDiZl4e .teb 4n ·BeziehllDll 
zuei.n.aDder, nichtf.ür sich .llein siebt 

Rentier = Jema.nd. der von seiner .Rente 
lebt 

R.nt .. biliUt = GewlDIl.a3rinAUDIZ 
reor.a:aniaieren = neu ora:aDilieren 
repränDtativ = etwas vor .. tellend 
repräsentieren = dar .. tellen 
ReprodukHoD = Wjeder-(Weiter-lE~euIlUD' 
re.ilZoieren = "enichten, .enhalZen 
RuonDUlz = WidubaU 
ruwltieren = rieh el'llelben 
ReviliooilmlU = Richtuna:, die einen benita 

beZOfe,nen Standpunkt {.spu.i-ell eintn 
revolutionärenl wieder indern will 

Rhetorik = Redeweise, Red .. 
Rhytmus = Illeichm.S.IHte Be<Wea:un~ 
Riclrdo, David = ökonomischer Schrilt· 

s teiler, unmittelbar vor Man: 
Routine = Uebun~, Guchicklichkeit 
Sa.nieruolt = iHeUun~, Retlun( 
Sankt1oo. = Zustimmung 
SchablooenJJleoscheo = Meuchen, di ... aUu 

iln:a: gJeichmißig, wie 111.1 einem Stück, 
machen, auch wo w nicht aDlle
bracht is.t 

SeparatilmltU = Lo,I~Iu.n~beatre;buog 
Si$Yi"hunrfh.t:it = verge.bliche A~beit '(SisY' 

phus m&illte nacb einn griechischen Saite 
einen .chweren Stein deD Berlt bin· 
.ufwih:eD. der aller immer wieder hin· 
unterroIlte) 

Sombart, W. = Uoiveuitätsprofenor der 
Nation.Lökonomie in Serlin 

So.ziologie = G"elliclalt.debre 
Ipez:ial, 8pe~iel1 = Sooder., besonders 
Sphiire = W'~un.iSkreis ,(w~rllicb Kugel) 
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,pODua = fr.iwilli4 • .alll <lieb ... &tt berau. 
Stat.ililierllDC = F-ealigung 
SlabiliUt = Fe.tiikeit 
St.dium = Stand, Grad 
Standard = Richtmaß 
Statis t = einer, .der dabei . Iebt, ohu 1.1b.t 

etwu oz.u ... ten 
Stati.Hk = :uhlenmlßille DarsteUW1Il, B.~ 

ucbnWllf 
strate,uch = planmll8it, kriell.kuGdlich 
Struktur = Auihau 
IUbaH.rn = unterteordo.et 
Subjektivitä.t :;::; eine vom eigenen Ich a us · 

gehende Betrachtunllswei~ e 
Subsistenz = Lebenurli.al~uo.j', Lebensunter· 

balt 
Symptom = Anzeichen 
Syndici = IMehruhl von SyndUnu, d. i. der 

Rechtsbe:&11beiter u. ... Vertreter einer Be
hörde 0<1. auch eiaou IPdvltunternehmeu 

Syndikalia.D:Iu, = eine Ricbtunll der Arbc.: itetA 

bewellunj', die keine politische Partei 
uod ~eineo. Zentulismua will 

T,apet, aufl T •.• Ibrinaen = auf den rilc" 
ITojesor.dnungj ~ea:en, Z1lr DilllkuiliOIl 
.tel en 

t endenziell = nach eine1' besHmrolen Rich-
tuo.lI -Q;eneiit 

Terrain = Gebiet 
These = 8ehauptUllj' 
Tribut = Steuer, ZiDoS 
Trwt = k.apitali.ltisches Großuo..terDÄmen. 

du verschiedene Produktionuweiae in. 
sicb verein~t 

ut~isch = niem.ls zu verwirklichen 
v&ife = Ullb ... thnmt 
vera·bsokttiel't = als ~ aUen Ze.iteo. !fülti' 

betrachtet 
VirtuOli tät = Meistersch.ft 
V ultiriikoMmil = unwi.s-senschaltHche .1' 

meinplit.z:liche Betrachtung der Wi:l
schaf hverhältnisse 

untlllHst.Lsch = bestre.bt., .1Iel unter eiD 6: 
f.Uhrun~ zu briot." ~Gaj'.DI.h zu. 
lolralishsch) 
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Obne die DurcbführUD!f Iledietlener manlatilcber ScbuluDlisarbeit. ohne dia Ver
breitunll lIutet marxitUlcber Schriften In den proletarischen Mauen wird die As
beiterkluu niot reif werden lut Erffillunll ihrer Ifroßen Aufllaben. Eine wicbtia:1 

WaU, %Ur ErfülluDIl diuet Aula.be ilt 

die Marxistisc"e Bllc"ergellleiftde 
Eine proletarbehe Buc:bvertrieb.oraanisatioD, die e. den Proletariern mllllllcb machen 
will, durch einen ml ßigen Monahbeitrail .ich leichter linie mar1i.li.c:he Bilcher zu 
bluc:baffen. Eintritt'lleld wird nicbt erhoben. Der MOPAhheitrell ilt 1.- M. Für 
3 Mooahbeitriile 'Wird ein 1.2 Bollen . tarkel, In GanzleiDeo Ilehuodenes .. Rot •• Buch" 

lIeliefert. du fijr Nic:htmitillieder Im Buchhandel 4.75 .M. ka.tet. 
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II.LEIIIII 
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Von Anna SiemIlu . 
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