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Die dritte Industriekonferenz
Arn 12. und 13. Oktober fand im großen Saale

des Hauses der Industrie die dritte Industriekonferenz
statt, die nicht anders, als die zwei vorhergehenden
einem ernsten Problem des Wirtschaftslebens ge¬
widmet war. Standen früher vor allem Lohnfragen
auf der Tagesordnung, galt es diesmal einer ein¬
gehenden Behandlung des Problems der Arbeits¬
losigkeit. Es ist ja bekannt, daß wir in der Gewährunz
einer Unterstützung oder Versicherung eine Lösung
der Frage nicht erblicken können. War es schon
früher, in der Zeit, da wir in unserem Produktions¬
leben sozusagen aus dem Vollen schöpfen konnten,
höchst bedenklich, gesunde, arbeitsfähige Leute be¬
schäftigungslos herumgehen zu lassen — und damals
sahen wir wirklich in erster Linie das individuelle
Mißgeschick der Erwerbslosigkeit — isi es heute, vom
politischen Moment abgesehen, sehr gefährlichr Denn
heute sind wir arm, heute müssen wir — so wird es
un3 ja oft gepredigt — trachten, möglichst viel zu
arbeiten. Eine mangelhafte Sorge um die Arbeits¬
losen ist heute gleichbedeutend mit ungenügendem
Verständnis für unsere Wirtschaftslage oder mit bös¬
artiger Absicht. Heute muß es wirklich ein Bestreben
aller berufenen Faktoren sein, daß keine Maschine,
kein Betrieb, daß. auch kein Mensch ohne Beschäf¬
tigung sei. Es mag für den einzelnen eine Linderung
sein, wenn er . eine Unterstützung bezieht, aber erst
die Beschaffung von Arbeit wird ihn befriedigen, und
nur so wird die Gesamtwirtschaft gewinnen.

Die Arbeitslosigkeit ist wieder einmal, wie so
oft in der Geschichte der letzten Jahrzehnte ein inter¬
nationales Problem von drängender Aktualität ge¬
worden. Millionen von Arbeitern — so groß
.waren die Zahlen früher nie — rufen vergebens
nach Arbeit. Die Staaten können ihnen die
Beschäftigung nicht bieten, die Privatkapitalisten
.wollen nicht. Die Staaten haben meist sehr zer¬
rüttete Budgetverhältnisse, die Unternehmer keinen
'Absatz.Wir leben — und das ist die für alle Welt am
leichtesten wahrnehmbare Wirkung des Krieges und
der sogenannten Friedensverträge — in einer
schweren Krise, deren Lasten wieder die Arbeiter
tragen müssen.

Nun beschäftigen sich alle Länder mit der Frage,
wie in dieser tragischen Situation dem begreifliche«
Drängen der Arbeiter, unter ihnen besonders der tlr-
werbslosen, entsprochen werden könnte. Damit nicht
der Eindruck geweckt werde, daß die Kapitalisten deij
anderen Länder irgendwie erleuchtete Mcnsched
seien, soll hier festgehalten werden, daß die Arbeits-)
losen nach ihrer Art zur Erwirkung des Verständ¬
nisses für die Dringlichkeit ihrer Angelegenheit beige¬
tragen haben. Die englischen Kapitalisten werden esf
verstanden haben, daß es kein Schweigen oder Nichts¬
tun mehr gibt, wenn es einmal zn schweren Detnon
strationen der Arbeitslosen kommt, und wenn ii
Arbeitslosenversammhmgen das Wort fällt: „Stfl
sicher ich hier stehe, wird es auch bei uns in England
zur Revolution kommen". Lloyd George, di
Ministerpräsident mit der guten Witterung, den die
Verhältnisse zwingen, aus der Arbeitslosenfraga
die Kardinalfrage des ganzen öffentlichen Lebena.
in England zu machen, nimmt Zuflucht zu eineüj
Industriekonferenz, zu einer Besprechung mit den
Industriellen und Bankleuten, um sie für die Lösun«
der Frage zu engagieren. In den Vereinigten Staaten
um das Land mit den augenblicklich schärfsten
Klassengegensätzen, das Land mit der höchsten!
Valuta und den meisten Reichen, aber auch mit de«
sechs Millionen Arbeitslosen zu nennen, denkt cben-j
falls an eine nationale Konferenz. In Deutschland hat!
man im Reichswirtschaftsrat die Angelegenheit he-'
sprochen. \

Und wir hatten die dritte Industriekonferenz. Es
werden ihr wohl noch weitere folgen, wenn auch der£
Verlauf der Dritten nicht sonderlich ermutieend warj
Die Numerierung befriedigt auch uns, denn aus ihr!
spricht das Bekenntnis, daß die Industriekonferenzei*
bei uns nur fallweise abgehalten werden, aber kein®
dauernde, bindende, regelmäßige Einrichtung werde«]
sollen. Gegen eine solche Schaffung einer Zentral-»
arbeitsgemeinschaft müßten wir uns, nach der letztem'
Konferenz, noch entschiedener aussprechen. Altert
wir wollen und können nicht leugnen, daß wir — und]
gerade auf 'dem Boden der Betriebsräteverfassutfe —'
auf Verhandlungen mit der Unternehmerschaft .lichtj
verzichten können und wollen. Letzteres, weil wiflj
nicht bloß über Lohnfrasren. sondern auch iihee}


