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„Begründung"; die Betriebsräte haben die Interessen
der Arbeiter nur im Betrieb wahrzunehmen. Wenn sie
an Verhandlungen und gar solchen für mehrere Be¬
triebe teilnehmen wollen, überschreiten sie da nicht
das Gesetz? Man könnte über diese putzige Kleinlich¬
keit lachen, wenn die Herren nicht selbst größere Ge¬
setzesmißachtungen begingen, wenn zum Beispiel in
Herrn Fattingers Betrieb nicht der Achtstundentag
beseitigt wäre. Es handelt sich nicht um eine beab¬
sichtige Zurechtweisung der Betriebsräte (zu der
weder Anlaß noch Recht besteht), es handelt sich nicht
um eine persönliche Beleidigung, es handelt sich
um mehr.

Am 7. Mai hielten die Herren in Klagenfurt einen
Arbeitgebertag mit dem hehren Zweck, eine
„antimarxistische Einheitsfront" — so haben sie es
selbst bezeichnet — herzustellen. Die neue Einheits¬
front wurde gebildet, wnrde mit einem Programm
und Kriegsplan ausgerüstet Und vom Nationalrat
A n g e r e r, der als sachverständiger Kritiker des
Terrorismus auftrat, bis zu einer „wackeren
deutschen Frau", welche der Gegenwart naiverweise
vorgeworfen hat, daß sie die Gewinnsucht einer herr¬
schenden Klasse ruhig'trage, hatten alle Redner nur das;
eine gewußt: von Kärnten aus muß die Verdrängung
der Gewerkschaften, der Sozialpolitik, des Marxis¬
mus ausgehen. In der Gesellschaft hat auch unser
Freund Fattinger — der berühmtere Fattinger fabri¬
ziert Hundekuchen, der wenigstens Hunden mundet,
dieser Fattinger aber schmiedet üble Pläne gegen die
Arbeiterschaft und glaubt so den berühmten Rivalen
aus dem Feld schlagen zu können — gesprochen, hat
eine Entschließung vorgeschlagen, die in kategori¬
schem Ton eine Reihe von Forderungen au Regie¬
rung und Gesetzgebung stellt. Darunter interessieren
uns nur die letzten zwei: die Beseitigung aller Ge¬
setze, welche die Autorität des Unternehmers in den
Betrieben einengen, und die Rückgabe der „Freiheit" an
die Arbeiter, ihre Arbeitszeit mit dem Unternehmer
uneingeschränkt vereinbaren zu können.

Das ist der erste Schnß, der da vom Hochland
fällt. Zum erstenmal wagt es die Unternehmerschaft
offen die Beseitigung der Betriebsrätcverfassung zu
fordern; denn etwas anderes will Herr Fattinger
nicht, wenn er die Wiederherstellung der Unter-
iiehmerautorität haben will. Die Schatten der Vergan¬
genheit beginnen aus Kärnten ihren Rundgang; das
1' :rr-im-Hause-Recht ist dem Grabe entstiege'-. In
Kärnten feierte es eine Auferstehung. Ob die Tiei-
bacher Arbeiter nun erkennen, welch schlechten
Dienst sie der Sache der BetriebsräteVerfassung und
der Arbeiterbewegung erwiesen haben, als sie es
Herrn Fattinger ermöglichten, gestärkt durch die
betriebsratslosen Verhältnisse in seinem Betrieb an¬
zunehmen, auch die übrige Arbeiterschaft werde es
sich gefallen lassen? Das,, was in Kärnten gefordert
wurde, ist eine Herausforderung der gesamten Ar¬
beiterschaft und muß von ihr auch so aufgefaßt und
zurückgewiesen werden. Die Herren von der anti¬
marxistischen Einheitsfront möchten gern Betätigung
haben; ein bißchen Krach scheint ihnen erwünscht zu
sein. Und sie haben den Augenblick nicht ohne Witz
und Geschmack gewählt Entweder es gelingt ihnen,
einen großen Brand zu entfachen, bei dem es sich um
Lohn- und Sozialpolitik handeln wird, oder die Ar¬
beiter werden ihre Aufmerksamkeit dem Lohnabbau
zuwenden und die Unternehmer werden spielend die
Betriebsräteverfassung beseitigen.

Hoffentlich bedeutet unsere Darlegung, die ja
nur eine Heraushebung des Unternehmerplanes aus
dem Kärntner Dunkel ist, nicht eine Durchkreuzung
der feinen Absichten. Die Kärntner „Antimarxisten"
brennen vor Sehnsucht danach, der Stoßtrupp der
Reaktion zu sein. Und doch müssen wir 'hnta den
Spaß verderben. Eine- Durchlöcherung der Sozial¬

politik in Kärnten ist eine Gefahr für das ganze Land
und deshalb gilt hier mehr als sonstwo die Mahnung;]
in den Keimen muß dieser Angriff niedergeschlagen
v/erden. Die Kärntner Arbeiter und Angestellten
müssen denselben Ehrgeiz wie ihre Ausbeuter auf¬
bringen, Mut, Ausdauer und Stolz müssen sie kampf¬
entschlossen machen und erhalten. Der Hilfe der
übrigen Arbeiter sollen sie sicher sein. Die Fattingerei
und Kliemannerei soll nicht um sich greifen. Im Zu¬
sammenwirken ali'cr Körperschaften, der Betriebs¬
räte, der Gewerkschaften und der Partei muß der
Kampf, den die Antimarxisten wollen, dieser Klassen¬
kampf, ausgetragen werden. V. Stein.
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Wirtschaftliche Rundschau

(Abgeschlossen am 30. Mai 1921.)
In unserer letzten Rundschau (vergleiche „Der Be¬

triebsrat", Nr. 4, 2. Jahrgang) wurde darauf hingewiesen, daß
der Prozeß der Weltwirtschaftskrise e? issermaßen darauf
warte, mit welchem Ergebnis die Konferenz von
Genua schließen, ob dort die krisenverschärfenda,
Methode der Imperialisten oder die krisenmilderndo
wirtschaftliche Vernunft der Engländer den Sieg davon¬
tragen werde. Genua hat mit einem Kompromiß
zwischen England und Frankreich geschlossen,'
welches sich aber doch von den anderen Ergebnissen der
früheren Konferenzen dadurch unterscheidet, daß England
diesmal nicht vollständig vor den französischen Wünschen
kapituliert hat. Die geschichtliche Entwicklung hat wie so
oft den Weg der allmählichen Vereinigung der Gegensätze
beschritten, nicht den der radikalen Aufhebung der Gegen¬
sätze. aber auch nicht den ihrer katastrophalen Ver¬
schärfung. Die Verschiebung des brennendsten Problems
von Genua auf das Ergebnis oder vielmehr auf die vor¬
aussichtlich sehr lange Zeit in Anspruch nehmenden Be¬
ratungen und Verhandlungen im Haag bedeuten für die
Weltwirtschaftsverhältnisse weder eine unmittelbar radikal
einsetzende Besserung der Absatzverhältnisse in den West¬
staaten noch eine Verschärfung der gegenwärtigen Absatz¬
verhältnisse. Der provisorische Friedenspakt, der zwischen
Rußland und den West:;:aaten abgeschlossen wurde, be¬
deutet wenigstens die vorläufige Möglichkeit, Produkte
nach Rußland auszuführen, was doch eine gewisse
Entlastung der westlichen Märkte hervorrufen
wird. Die zweite Frage, die mehr hinter den Kulissen von
Genua spielte, die Frage der deutschen Repara-i
tionszahlongen, ist zur Stunde noch nicht ent¬
schieden. Von dieser Entscheidung, die bis zu der Stunde,
da dies Heft in die Hände der Leser kommt, bereits ge¬
fallen sein wird, wird es abhangen, ob wir einer neuen
Periode der Entwertung der Mark und damit einer noch
verstärkten deutschen Konkurrenz auf dem Weltmarkt ent¬
gegengehen, ob die Absatzkrise durch diese neue Senkung
der Mark noch weiter verschlechtert wird oder ob im
Sinne der Politik, die in Genua eingeschlagen wurde,
Deutschland halbwegs erfüllbare Zahlungspflichten auferlegt
werden sollen; das würde dann doch einen Schritt vorwärts
auf dem Wege der Linderung der Weltabsatzkrise bedeuten.

Verfolgt man im einzelnen das Bild der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse, so erhält man überall den einheitlichen
Eindruck, daß die Absatzkrise etwas verringert
ist und daß sich die Verhältnisse fast überall seit Jahres¬
beginn etwas gebessert haben. Die wirtschaftliche Stim¬
mung in Amerika ist im allgemeinen günstiger. Die
amerikanische Ausfuhr stieg von 250-8 Millionen Dollar vom
Februar 1922 auf 332 Millionen Dollar im März, die Einfuhr;
von 215-7 Millionen Dollar im Februar auf 258 Millionen
Dollar im März. Die Berichte des Stahltrusts lauten
günstiger, sie schließen zwar im ersten Quartal 1922 (Jänner;
bis März) mit einer Summe von 19-39 Millionen Dollar gegen
eine etwas größere — 19-61 Millionen Dollar — im letzten
Ouarial 1921 ab, aber — und das ist sehr interessant für
die Erkenntnis der kapitalistischen Wirtschaftsordnung —
die Gewinne des Stahltrusts wachsen trotzdem. Der Rein¬
gewinn im Jänner 1922 betrug 4-6, im Februar 6-2, im Mära
8-5 Millionen Dollar; man sieht, die Gewinne der Kapita-
listen können auch bei geringen Umsätzen größer seiu, das
Entscheidende ist die Ausbeutiurgsrate. Und so hören wir
auch, daß in einem amerikanischen Stah'.gcbiet. sämtlfcHS


