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oewegung ist nicht inniger geworden, ja im Gegenteil,
er hat sich weiter gelockert, indem zur Dreigliederung
in politische, gewerkschaftliche und genossenschaft¬
liche Bewegung noch eine unselige „Dreigliederung"
in der politischen Bewegung getreten und in den
beiden anderen Bewegungen nur mit Mühe und Not
verhindert worden ist. Aber wenn auch die Schwierig¬
keiten gewachsen' sind, noch viel stärker ist doch das
Bedürfnis nach der Arbeiterbank gewachsen.

Welches sind die Notwendigkeiten, die gerade
heilte so stürmisch die Errichtung einer Arbeiterbank
erheischen? Gründe ideelf&r Natur haben seit jeher
bestanden, früher vielleicht sogar stärker in die Wag¬
schale fallend als heute: In der kapitalistischen Wirt¬
schaft wird auch der Arbeiter ins finanzkapitalistische
Getriebe verstrickt, das ihn auf der anderen Seite in
die Mehrwertsknechtschaft verstrickt. Die Aufrecht¬
erhaltung des sozialen Existenzminimums, das dem
Arbeiter normalerweise im Lohn garantiert wird, er¬
fordert von Zeit zu Zeit stärkere Ausgaben, die nicht
ans dem laufenden Lohn selbst bestritten werden
können, sondern nur aus allmählich aüs dem Lohn an-
g -sammelten Rücklagen. Diese muß der Arbeiter not¬
gedrungen den Banken oder sonstigen finanzkapitali¬
stischen Instituten zuführen, die sie als Finanzkapital
in die Produktion fließen lassen, wo sie den Arbeitern
ihren Mehrwert abzwingt. Dasselbe, was von den
Rücklagen des einzelnen Arbeiters gilt, gilt in poten¬
ziertem Maße von den Kampffonds, die sich in seinen
politischen, gewerkschaftliehen und — teilweise —
genossenschaftlichen Organisationen ansammeln.

Nun ist zwar bekanntlich der Reallohn des
"Arbeiters — bis hinauf in die höchstqualifizierten
Schichten der Kc pfarbeiterschaft — so tief unter das
soziale Existenzminimum der Vorkriegszeit gesunken,
d: 3 ihm die Reservenbildung für späterfc Ausgaben
so gut wie unmöglich geworden ist (abgesehen davon,
v: ß der seit Jahren fast ununterbrochen anhaltende"
Prozeß der Geldentwertung ihm den psychologischen
Anreiz dazu geraubt hat), anderseits aber sind unleug¬
bar mit dem unbestreitbaren Anwachsen der Arbeiter¬
organisationen auch ihre finanziellen Kräfte gewach¬
sen und drängen nach Konsolidierung und Konzen-
uicrnng in einer im proletarischen Interesse arbeiten¬
den Finanzinstitütion.

Zu diesen Beweggründen allgemeiner Natur
kommen aber noch spezielle, die der unmittelbaren
Not der Zeit entspringen. Die zeitweise sprunghaft
fortschreitende Geldentwertung übt auf die finanzielle
Kraft der Arbeiterbewegung die ungünstigsten und
bedrohlichsten Rückwirkungen aus. Auf der einen
Seite senkt sie den Realwert der augenblicklich in
R.servesteilung befindlichen Fonds der politischen
und gewerkschaftlichen Organisationen immer tiefer
herab, da diese Organisationen infolge der Un-
elastizität ihrer heutigen Anla&emethode die heute
unvorteilhafte Position des Geldwertbesitzers nicht
mit der viel günstigeren des Sachwertbesitzers zu ver¬
tauschen in der Lage sind. Auf der anderen Seite aber
wirkt sie dahin, daß gerade an der einzigen Stelle, wo
innerhalb der Arbeiterbewegung produktive Sach¬
wertanlage möglich ist, in der Genossenschafts-
bewegung, die Geldwerte, die zur Umwandlung in
Sachwerte benötigt werden, sich immer mehr ver¬
knappen. Es ist das eine Erscheinung, die die Ge¬
nossenschaften nicht allein trifft. Auf dem deutschen
Geldmarkt ist ganz allgemein die Geldflüssigkeit, die
ihn seit dem Beginn der Inflation beherrscht hat, einer
sich stets empfindlich verschärfenden Geldknappheit
gewichen. Sie begann sich zu dem Zeitpunkt einzu¬
stellen, da infolge der — seit der Mitte des ver¬
gangenen Jahres — jäh und ununterbrochen herab¬
sinkenden deutschen Valuta die Teuerungswellen
einander so schnell jagten, daß die so bewunderns¬
wert eifrig arbeitende Notennresse den infoke der
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Teuerung anschwellenden Zirkulationsbedarf der,
Volkswirtschaft nicht mehr zu befriedigen vermochte«
Der Geldmangel machte sich bei jedem einzelnen
Kaufmann und industriellen Unternehmer fühlbar: die
Teuerung marschierte so schnell, daß er mit dem
Erlös für seine verkauften Waren seine Rohstoffe, be¬
ziehungsweise Warenvorräte nicht in der alten Höhe
auffüllen konnte und sich nach Kredithilfe umsehen
mußte. Für die Genossenschaftsbewegung bedeutet
diese Entwicklung eine schwere Gefahr, denn ihr
stehen weitaus nicht so ergiebige und mannigfaltige
Kredit- und Kapitalquellen zur Verfügung wie den
kapitalistischen Unternehmungen. Man beachte nur,
wie spielend leicht es noch immer den kapitalistischen
Unternehmungen — besonders in der Form der,
Aktiengesellschaft — gelingt, ihr Kapital der Geld¬
entwertung entsprechend zu erhöhen, ja selbst in der.
heute schwierig unterzubringenden Form von Obliga¬
tionen sich fremdes Kapital einzupumpen, und ver¬
gleiche damit, mit welchen Schwierigkeiten die Ge¬
nossenschaften zu kämpfen haben, wenn sie die
lächerlich niedrigen Geschäftsanteile ihrer Mitglieder,
zu erhöhen versuchen.

Was liegt also näher und ist ein dringenderes:
Gebot der Stunde, als daß die Kampforganisationen der
Arbeiterschaft und ihre genossenschaftlichen Organi¬
sationen, die am selben Übel in entgegengesetztem
Sinn leiden, die einen an prompter produktiver Ver-,
Wendungsmöglichkeit ihrer flüssigen Mittel, die
anderen an Mangel an flüssigen Mitteln, sich zu¬
sammenschließen, um durch gegenseitige Unter-.'
Stützung ihr sich gegenseitig ergänzendes Interesse
wahrzunehmen. In der Tat, betrachtet man die Frage
nur von dieser Seite, so muß man sich wundern, daß
nicht schon längst der energische Versuch, sie zu
lösen, unternommen wurde. Nur hat die Frage eben
noch ihre anderen Seiten.

Da sind zunächst die schon einmal angedeuteten
gewachsenen Schwierigkeiten politischer Natur: zu
dem organisatorisch unterbundenen Nebeneinander
der einzelnen Zweige der Arbeiterbewegung ist teil¬
weise das Gegeneinander getreten. Und doch scheint
dieses neue Hindernis eines finanziellen Zusammen¬
arbeitens der Arbeiterorganisationen nicht uniiber-
windbarer als die früheren. Wenn konkurrierende
kapitalistische Unternehmungen derselben Branche
ihre flüssigen Mittel in einer und derselben Bank'
arbeiten lassen, warum sollte dasselbe bei Organi¬
sationen, die ein gemeinsames Ziel, nur auf ver¬
schiedenen Wegen, erreichen wollen, nicht möglich'
sein? Im Gegenteil, viel eher ließe sich so argumen¬
tieren, daß der Einigung und dem Zusammenschluß der
Organisationen, was doch, einmal kommen muß und
sich allmählich, wenigstens psychologisch, schon vor¬
bereitet, am leichtesten und widerstandslosesten auf
dem Gebiet vorgearbeitet werden kann und muß. wo
die Interessen augenfällig schon gemeinsame sind:
auf dem finanziellen.

Viel größer und uniiberwindbarer erscheinen die
Schwierigkeiten finanzieller Natur. Nicht als ob sicli
nicht Mittel in ausreichender Höhe flüssig machen
ließen. Könnte man all die Kapitalien, über die die
freien Gewerkschaften verfügen, die laufenden Ein¬
nahmen der sozialistischen Parteien, die — wenn aucli
verhältnismäßig geringfügigen, so doch in der Masse
ins Gewicht fallenden — vorübergehenden Rücklagen:
der sozialistischen Arbeiter, Angestellten und Beamte«
und vor allem die periodisch freigesetzten Betriebs¬
kapitalien der Genossenschaften in ein Becken zu-;
saminenströmen lassen, so würde die Arbeiterbank
mit Mitteln ausgestattet, die sich rnhig mit denen gar
mancher Großhank messen lassen könnten. Nicht in
der Höhe der Betriebsmittel liegt die Schwierigkeit,
sondern in einem andern Punkt, der zur Lebensfähig¬
keit einer Bank nicht minder notwendig ist als difi


