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Zum englischen Bergarbeiterstreik —
Der Streik der englischen Bergarbeiter ist zur

Stunde, da'diese Zeilen in Druck gehen, noch nicht
beendet. Der Kampf zwischen der Gewerkschaft der
Bergarbeiter und den Bergwerksbesitzern um die
Sicherung der bisherigen Löhne, um die Schaffung
,von Ausgleichsfonds, in die die Erträgnisse der mehr
und weniger rentablen Gruben fließen sollen, um auch
den in den unrentablen Gruben beschäftigten Ar¬
beitern bessere Löhne zu sichern — kurz der Kampf
um die gewerkschaftlichen Forderungen
.wird mit aller Zähigkeit und Erbitterung weiter¬
geführt. Dennoch kann man ruhig sagen, daß die
Hauptschlacht in diesem Kampfe schön geschlagen
ist und daß die Entscheidung über die wirtschaft¬
lichen Kampfobjekte für die politische Seite dieses
gewaltigen Streiks verhältnismäßig belanglos ist
Politisch ist aber sein Ausgang zweifellos als ein

_M;8erfolg des englischen Proletariats und als ein
Sieg der von Lloyd Georgs geführten Bourgeoisie zu
.werten.

Um dieses Urteil zu begründen, seien im folgen¬
den kurz die hauptsächlichen Vorgänge zusammen*
gefaßt, die zum Konflikt geführt haben.

Angesichts der außerordentlichen Wichtigkeit der
Kohlenproduktion für die Aufrechterhaltung der Schiff-
falirt, der Bedeutung der Kohle als wirtschaftliches
Pressionsinittel, um die Politik kohlenarmer Länder
— wie Italiens — zu beeinflussen, aber auch aus
finanzpolitischen Gründen — um die ungeheuren
Kriegsgewinne der Grubenbesitzer wegzustenern —
hatte sich die eriglische Regierung während drs
Krieges zu sehr energischen Eingriffen in die
[Verwaltung der Kohlengruben entschlossen. Um
Streiks nach Möglichkeit zu verhindern, wurden
unter Mitwirkung, der Behörden im ganzen Land
Löhne festgesetzt, deren Höhe unabhängig von der
Rentabilität der einzelnen Gruber war. Dies wurde
dadurch - möglich gemacht, daß die Regierung den
Grubenbesitzern bestimmte Profite auszahlte, die
nach den Erträgnissen des Jahres 1914 berechnet
wurden und von der Konjunktur nur wenig beein¬
flußt wurden. Ein Uberschuß floß in die Kasse der
Regierung, ein Defizit mußte jedoch ebenfalls von der
Regierung gedeckt werden.

Dieses System hat sich während der Kriegs¬
zeit und während der ersten Jahre naGh dem Kriege

gut bewährt. Die enorme Kohlenknappheit in der,
Welt ermöglichte es, die Preise für-Ausfuhrkohle in
die Höhe zu schrauben, sie im Inland dagegen ver¬
hältnismäßig niedrig zu halten. Die den Franzosen'
und Italicnern abgepreßten Preise brachten der eng¬
lischen Regierung große fiskalische Einnahmen und
setzte sie instand, sowohl den Grubenbesitzern große
Gewinne wie auch den Bergarbeitern ausreichende
Löhne zuzugestehen, ohne das große Publikum be¬
lasten zu müssen.

Heute hat sich die Situation indessen gewaltig*
verschoben. Während im Krieg England den euro¬
päischen Kohlenmarkt —- außerhalb der Mittel¬
mächte — nahezu unbeschränkt beherrschte und die
erste Zeit nach Kriegsende der sprunghaft steigende
Warenhunger, die -Wiederaufnahme des Verkehrs
mit den Mittelmächten, deren Bergwerke durch den
Krieg furchtbar heruntergewirtschaftet waren, der
Wiederaufbau Nordfrankreichs ungeheure Köhlen-'
mengen erforderten und so die Vorherrschaft Eng¬
lands noch verstärkt wurde, ist heute England kaum
in der Lage. Swine Kohle ans Ausland selbst bei herab¬
gesetzten Preisen zu verkaufen, an die Stelle deri
Hochkonjunktur ist eine Unterbilanz bei vielen
Gruben getretec und die englische Regierung ist
genötigt, ihre Garantie zu erfüllen und die Defizite
dieser Gruben zu decken.

Diese Veränderung ist aus mehreren Gründen
eingetreten. Frankreich, der stärkste auswärtige
Kunde Englands, verfügt heute über die deutsche
Ruhrkohle, die Weltschiifahrt liegt infolge der Welt¬
krise danieder, die Frachtsätze, die eine phantastische
Höhe erreicht hatten, sind durch die infolge des
Unterseebootkrieges hervorgerufene Vermehrung des
Schiffbaues so stark herabgedrückt, daß die Reeder
die ohnedies eingeschränkte Schiffahrt noch weiter
einschränken, um eine Erhöhung der Frachtsätze zu
erzielen, und vor allem herrscht in England selbst
eino lähmer e Krise, die immer weiter um sich greift
und einen Betrieb nach dem anderen stillegt.

Unter diesen Umständen ist der Wunsch der
Regierung begreiflich, die Kontrolle über den Berg¬
bau aufzuheben, um so die Ausgaben für die Deckung;
der Defizite vieler Gruben zu sparen. Aber diese
Maßnahme verschließt den Bergwerksbesitzern eine
Einnahmequelle und nötigt sie ihrerseits zu Schritten,
die ihnen de'n bisherigen Profit sichern sollen. Nun,
ist in dieser Zeit der Krise der bequemste Weg deci


