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Zwei Probleme besonders bewegen im Augen¬
blick die englische Öffentlichkeit. Ein politisches:
Irland, dem ein größeres, gefährlicheres: Indien
von fern zu folgen scheint. Und ein wirtschaftliches:
die Arbeitslosigkeit. Von ihr wissen Eng¬
lands Arbeiter heute schon, daß mehr als eine Million
englischer Arbeiter deshalb feiern muß, weil eine
Handvoll englischer Kapitalisten zu sehr gesiegt
hat; und daß die englischen Arbeiter so hun¬
gern, weil die deutschen Arbeiter anders hungern
müssen: die einen bei Schundlöhnen einer Elends-
.valuta, die von der Reparation, vom erzwungenen
Export kommt, die -anderen durch Feierschichten und
Lohnkürzungen bei einem zu guten Geld. Gegen
die Arbeitslosigkeit richtet sich daher Labours hart¬
näckigster Kampf. C1 y n e s unterhandelt mit der
Regierung, Lansbury geht mit 28 Genossen seines
Gemeinderates ins Gefängnis, weil er als Bürger¬
meister des Londoner Distrikts Poplar die Arbeits¬
losen nicht verkürzen, die Arbeiter nicht besteuern
will. Tausend Flugblätter tragen Labours Kampfruf
ins Land.

Aus dieser rastlosen Tätigkeit heraus erklärt sich
auch der Wunsch der englischen Labour Party, die in¬
ternationale Einigung zu betreiben: was sie anstrebt,
ist, über alle geringgeschätzten Richtungsunterstliiecle
hinweg, die Übertragung der nimmermüden prak¬
tischen Arbeit, wie sie in England selbst geübt wird,
auf die internationale Aktion. Sie meint, in der ge¬
meinsamen Leistung, in der praktischen Einigkeit der
theoretisch Entzweiten müsse die Macht des interna¬
tionalen Proletariats fortschreiten, wie Labour in
England marschiert.

Denn sie marschiert. Seit der Niederlage Mac
Donalds in Woolwich gewinnt sie eine Nach¬
wahl nach der anderen. Was tut's, daß in G a e r-
p h i 11 y zum erstenmal ein eigener kommunistischer
Gegenkandidat auftauchte und — in - schmählicher
I\ uiorität blieb! Was tut's, daß bei den jüngsten
Gemeinder_ats wählen auch Sitze verloren
wurcen — wenn doch im ganzen Lande insgesamt
ein Gewinn von 71 Mandaten herauskam! In Europa
weiß man nicht, daß selbst bei den letzten Paria-
m e n t s w a h 1 e n, die Lloyd George unmittelbar
nach Kriegsende unter der aufpeitschenden Hetz¬
parole „Soll der deutsche Kaiser bestraft werden?"
veranstaltete, daß selbst da nur einige wenige Pro¬
zente an den Stimmen gefehlt haben und — in der
F'ehrzahl der Wahlkreise hätten die Arbeiterkandi¬
daten gesiegt. Nur das Unrecht des Majoritätswahl¬
systems in Einerwahlkreisen hat noch einmal fast die
Hälfte der Wählerschaft entrechtet. Aber in England
weiß man's — und in England rechnet man bei den
nächsten Wahlen mit einer A r b e i t e r m a j o-
r i t ä t. Das wäre noch nicht viel bei einer Bevöl¬
kerung, die vier Fünftel Arbeiter zählt. Aber es wird
c'as heute bestehende Mißverhältnis zwischen der
ökonomischen Bedeutung der englischen Arbei'er-
massen und ihrer politischen Geltung einigermaßen
ausgleichen. Und einmal wird ein englisches A r b e i-
terministerium kommen — und dann wird die
Welt ein anderes Gesicht haben.

Dagegen spricht nicht, daß anderswo Arbeiter¬
ministerien kommen und gehen, ohne daß die Welt
allzuviel davon erfährt. In Schweden ist nach
den jüngsten Wahlen, die den Arbeiterparteien große
Erfolge gebracht haben, eine rein sozialdemokratische
Regierung unter Brantings bewährter Führung am
Ruder und an 100 Arbeitervertreter sitzen im Par¬
lament. In Norwegen sind die Wahlen nicht so gut
ausgefallen; dennoch behauptet die Koalition aus
Kommunisten und radikalen Bauern (!) eine schwache
Majorität. Auch in Belgien haben die jüngsten
Wahlen den sozialdemokratischen Besitzstand in
diesem hochentwickelten Industrieland und zugleich

den absoluten Bankrott aller kommunistischen Ab-
splitterungsversuche bestätigt: Belgien hat, wie
üsterreicli, beinahe keine kommunistische Bewegung.
Auch sonst v/eist es verschiedene Ähnlichkeiten mit
unserem Lande auf: in der Struktur seiner Bevölke¬
rung, in dem Vorhandensein einer starken klerikalen
Partei, die die Führung des kapitalistischen Bürger¬
tums innehat, und in der verhältnismäßig großen
Machtstellung, die die Arbeiterschaft behauptet. Erst
jetzt, kurz vor den Wahlen, sind die Sozia¬
listen aus der Regierung ausgetreten, der sie
ununterbrochen seit dem Kriege angehört
haben. Der Anlaß dazu war symbolisch: die
Bürgerlichen wollten es nicfyt dulden, daß der sozia¬
listische Minister V a n d e r v e 1 d e bei einer Demon¬
stration der roten Fahne huldigte — das ist der Dank
für allen Regierungssozialismus! Zur Schicksalsfrage
aber wird die Koalition, die Regierungsteilnaiime der
Sozialisten, für die Arbeiterklasse Deutschlands.

« (Schluß folgt.)
Oskar P o 11 a k.

Oer Feftes ssiso die ietriebsräte
Nächst dem Achtstundentag sind die Betriebs¬

räte von allen sozialpolitischen Einrichtungen der
Republik dem Bürgertum ein Dorn im Auge. Dabei
sind diese gesetzlichen Vertrauensmänner der indu¬
striellen Arbeiterschaft seit mehr als zwei Jahren in
Tätigkeit, haben eine Reihe von Kinderkrankheiten
bereits hinter sich und sind im Begriff, sich in jeder
Beziehung zu konsolidieren. Die einsichtigen Unter¬
nehmer erkennen auch bereits ihren Wert an lind
sehen in ihnen die willkommenen Vermittlungsorgane
in allen schwierigen Fragen der Personal- und Lohn¬
politik. Aber auch andere unvoreingenommene Per¬
sönlichkeiten, wie etwa die Gewerbeinspektoren, ur¬
teilen bei aller nüchternen Zurückhaltung überaus
günstig über die Betriebsräte. Aber gerade dieser
Umstand, daß diese Organe der Betriebsdemokratie
sich allmählich im Bewußtsein der Arbeiterschaft zu
verankern beginnen, daß sie Praxis und Erfährungen
sammeln, daß sie allmählich unentbehrlich werden,
kann allen jenen Elementen nicht passen, die noch
immer hoffen, daß mit den anderen Herrlichkeiten
des reaktionären Staates auch im Betrieb der Stand¬
punkt des „Herrn im Hause" wieder zur Geltung
komme.

Es verschlägt diesen Verfechtern des sozial¬
politischen Rückschrittes nichts, daß der Betriebsn
ratsgedanke nicht nur an Intensität, sondern auch an
Ausdehnung gewonnen hat. So hat eben die tsche¬
choslowakische Republik, dem Beispiel Deutschlands
und Österreichs folgend, die Betriebsräte gesetzlich
eingeführt. In Italien ict nach der großen Me*
tallarbeiterbewegung ein Betriebsrätegesetz ver¬
sprochen worden. In Schweden ist eine lebhafte
öffentliche Diskussion im Gange, die sich mit
der Frage der Einführung der Betriebsräte beschäf¬
tigt. Das Deutsche Reich hat dem Betriebsrätegesetz
ein Betriebsbilanzgesetz folgen lassen, das sich als
weiterer organischer Ausbau de« Betriebsrätegedan-
kens darstellt. In Österreich greift der Gedanke der
gemeinwirtschaftlichen Anstalten, in deren Anstalts-
versammlungen die Betriebsräte Sitz, Stimme und
beträchtlichen Einfluß haben, immer mehr und erfolg¬
reicher um sich. Eigene Betriebsratsorgane entstehen
und, was wichtiger ist, erhalten sich": „Der Betriebs¬
rat" in Österreich, die „Deutsche Betriebsrätezci-
tung", die „Betriebsr$tezeitung der deutschen Metall¬
arbeiter", die der deutschen Textilarbeiter und an¬
dere mehr.

All das läßt die Unternehmer, die an den enor¬
men Valutagewinnen, die sie heute beim Exoort«.


