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es kommt, wie Genosse Austerlitz itn „Kampf" ge¬
zeigt hat, schon jetzt oft dazu, daß die Arbeiterschaft
an einer unsozialistischen Geschäftsführung eines
Unternehmens geradezu interessiert sein kann. Dies
wird aber noch verstärkt, wenn die Arbeiter am Ge¬
winn eines Unternehmens unmittelbar beteiligt sind.
Die Beteiligung der Arbeiter und Angestellten
an dem Gewinn privater Unternehmungen erzeugt
eine Solidarität von Unternehmern und Arbeitern,
welche dem Kampf um die sozialistische Macht sehr
ungünstig ist. Es ist daher ganz verständlich, wenn
gelegentlich von Unternehmerseite hier die Gewinn¬
beteiligung angeregt wird. Die Sozialisten haben
sich bisher im allgemeinen der Beteiligung am Gewinn
privater Unternehmungen widersetzt. Wie steht
es aber bei gemeinwirtschaftlichen Unter¬
nehmungen? Ein Privatunternehmer fehlt, und so
entfällt die Besorgnis, es könnte die Solidarität der
Arbeiter mit den Unternehmern ihrer Betriebe geför¬
dert werden. Dennoch ist auch hier die Gewinnver¬
teilung mit gewissen Gefahren verbunden. Sie nährt
leicht im Arbeiter kapitalistische Neigungen, welche
die ganze Wirtschaftsordnung ohnehin fortwährend
in ihm begünstigt. Allzu leicht stellen sich die Arbeiter
statt auf die Bedarfsdeckung auf die Reirigewinn-
erringung ein. die zuweilen durch Handelsgeschäfte,
Schiebungen, Herabsetzung der Produktion, Preis¬
treiberei usw. gefördert werden kann. Darüber
hinaus aber zerstört die unmittelbare Verteilung des
Reingewinns oft die Solidarität der Arbeiterschaft. Die
Arbeiter der einen gemeinwirtschaftlichen \nstalt
können einen Vorsprung vor den Arbeitern einer an¬
deren gemeinwirtschaftlichen Anstalt erlangen; sie
können geradezu ein Interesse daran haben, Roh¬
stoffe, Lieferungen usw. „ihrem" Betrieb zu .-»ichern
und dem anderen Betrieb abzutreiben. Gefährlichster
Syndikalismus, „Gruppenkapitalismus", wie dies Kurt
Eisner genannt hat, kann die Folge sein. Um den
Reingewinn der gemeinwirtschaftlichen Unternehmun¬
gen würde sich die Kapitalistengruppe .der 4r;- it'.r
zu sorgen beginnen. Der Drang nach dem Reingewinn
kann einer vorsichtigen Geschäftsführung geradezu
widerstreiten und im weiteren Verlauf dazu führen,
daß weitschauende Geschäftsleitungen und Betriebs¬
räte den Arbeitern gegenüber die Bilanz verschleiern,
um das Gesamtinteresse zu wahren.

Dazu kommt noch, daß der Reingewinn der
gemeinwirtschaftlichen Anstalten, ganz abgesehen

Vorbemerkung der Redaktion:
Dieses Thema ist durch den Friedensschluß
in der englischen Kohlenproduktion, deren
wichtigste Neuregelung auf dem Gebiet der
Entlohnung die Schaffung einer Gewinn¬
beteiligung der Bergarbeiter am Unter¬
nehmerprofit- ist, sehr aktuell geworden und
verdient wegen seiner prinzipiellen Be¬
deutung allgemeine Beachtung.

Die Frage der Gewinnbeteiligung der Arbeiter
und Angestellten wird eine drängende Tagesfrage.
Vor allem in den gemeinwirtschaftlichen Anstalten,
welche die Verwendung eines Teiles des Gewinnes
für Wohlfahrtszwecke der Arbeiter einzelner Be¬
triebe vorsehen. Ein Teil der Arbeiterschaft neigt
dazu, das hiefür zur Verfügung stehende Achtel des
Reingewinns der Betriebe, die in gemeinwirtschaft-
lichem Sinne geführt werden, unmittelbar zur Ver¬
teilung zu bringen. Was hat vom Standpunkt des So¬
zialismus aus zu geschehen?

Das Ziel des Sozialismus, das wir heute freilich
noch nicht verwirklichen können, ist offenbar, daß
gleiche Arbeit gleich entlohnt wird, ganz gleich, inner¬
halb welchen Betriebes sie verrichtet wird. So etwas
wie Reingewinnverteilung kennt die sozialistische
Gesellschaft überhaupt nicht. Sie kann Prämien an
besonders Fleißige auszahlen, an Arbeiter, die mit
Material sparen, aber sie kaim keine Beträge aus¬
zahlen, die irgendwie mit dein „Geschäftsgang" zu¬
sammenhängen.

Was kann die Arbeiterschaft anstreben, solange
die kapitalistische Wirtschaftsordnung herrscht? Sie
kann darangehen, Ausgleichsfonds zu erzwingen.
Dies geschah jetzt in England, wo die Bergarbeiter
freilich vergeblich den Versuch unternahmen, die
Arbeitslöhne vom Geschäftserfolg ihrer Betriebe un¬
abhängig, zu machen; die Löhne sollten aus einem
einheitlichen Lohnfonds gezahlt werden, der aus
allen Betrieben, den gut gehenden und den schlecht
gehenden, gespeist werde. Vielleicht wird es einmal
eine Forderung der organisierten Arbeiterschaft aller
Wirtschaftszweige sein, eine zentrale Lohnausglei¬
chung für alle Betriebe zu fordern.

Auch in der Lohnhöhe drückt sich heute die
„Konjunktur" aus, wie sie der Markt erzeugt. Und


