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EIN HOHER EINSATZ
Von Eduard Straas

Bedeutende Kämpfe mit Massen beteiligter Ar¬
beiter sind in den verschiedensten Ländern die Er¬
scheinungen der letzten Zeit. Es handelt sich um die
Verbesserung der Lebenshaltung, um die Arbeits¬
bedingungen, um sozialpolitischen Schutz. Es sind
fast ausschließlich Abwehrkämpfe gegen vermehrte
kapitalistische Ausbeutungsgelüste. In Dänemark
nahm solch ein Kampf gewaltige Formen an und er¬
weckte die heftigsten Leidenschaften. In Deutsch¬
land standen Holzarbeiter und Metallarbeiter im
Vordergrund des Kampfes. Im Saargebiet haben so¬
eben 94.000 Metallarbeiter mit den Unternehmern
die Klingen gekreuzt. Gegen 200.000 Textilarbeiter
sind in Sachsen auf den Kampfplan gerufen worden.
Die Arbeiter des gleichen Berufes ringen in England
und in der Tschechoslowakei. Keinem dieser Kämpfe
aber kommt weittragendere, internationale Bedeu¬
tung zu, wie dem Kampf zwischen Arbeit und Kapital
im englischen Kohlenbergbau; nicht nur weil der
Kohlenbergbau eine Weltkrise durchmacht, sondern
auch weil es sich in diesem Falle um ein Prinzip, um
die Grundfesten des Besitzes handelt.

In England stehen die Fragen des Kohlenbergbaues
seit dem Kriege in Diskussion. Bereits im Jahre 1919
hat eine amtliche Kommission, mit einem hohen
Richter an der Spitze, die Sankey-Kommission, einen
Vorschlag erstattet, der einen Ausblick auf die Ver¬
staatlichung der Bergwerke eröffnete. Dieser Ge¬
danke wurde von den Regierungen beharrlich miß¬
achtet. Lohnverträge, die 1920, 1921 und 1924, im
ersteren Fall nach einem gewaltigen Streik, zustande
kamen, waren stets ein Übereinkommen des Inhaltes,
daß nach Unternehmergrundsätzen eine Industrie nur
so viel an Löhnen leisten könne, als die wirtschaft¬
liche Lage gestattet, und nach Arbeiterforderungen
jeder Arbeitende Anspruch auf eine Entlohnung habe,
die gestatte zu leben und eine Familie zu ernähren.
Die nicht in Löhnen bestehenden Produktionskosten
wurden vom Erlös des Verkaufes abgezogen und die
verbleibende Gewinnsumme nach einem bestimmten
Schlüssel zwischen Arbeitern und Unternehmern ver¬
teilt. Dies war der Sinn eines interessanten Kom¬
promisses. Die Arbeiter erreichten nicht, daß die In¬
dustrie bei der Gewinnverteilung als Ganzes ange¬
sehen werde, der Lohn richtete sich stets nach der
Lage in den einzelnen Bezirken. Dem Wunsche der
Arbeiter nach Mindestlöhnen kam solch eine Rege¬
lung nur scheinbar entgegen, denn ein Gewinn¬
prozentsatz von bestimmter Höhe wurde dem Lohn¬

konto überwiesen, bevor die Unternehmer benach¬
richtigt wurden, das Minimum hätte niemals ausge¬
reicht, um befriedigende Löhne zu verteilen. Die Ar¬
beiter sollten erzogen werden, durch höhere Renta¬
bilität am erhöhten Gewinn der Betriebe ein Interesse
zu haben.

Solch ein spitzfindiges System der Lohnerrechnung
war aber nur bei gutem Kohlengeschäft angängig.
Hinter jedem großen Konflikt im englischen Bergbau
stand die Hauptfrage, wie den Arbeitern die notwen¬
digen Löhne zu sichern seien, wenn die Gewinne
nicht mehr ausreichen. Der Anlaß des jüngsten
Kampfes war das Verlangen der Unternehmer, ein
Entgegenkommen vom Vorjahr rückgängig zu
machen, das ein gesichertes Minimum der Arbeiter¬
löhne erhöht und den Anteil der Unternehmer am
Gewinn verringert hatte. Daher kündigten die Unter¬
nehmer das Abkommen für Ende Juli. Die Regierung
hatte einen Untersuchungsgerichtshof zur Prüfung
der Ursachen des Streitfalles eingesetzt. Er konnte
nur feststellen. So stellte er denn fest, daß eine wach¬
sende Zahl von Unternehmungen die Betriebe nicht
mehr fortführen könne. Und er stellte ferner fest,
daß ein auskömmlicher Mindestlohn der Arbeiter be¬
rechtigt sei. Was also tun? Gewöhnlich wird ein Be¬
trieb gesperrt, wenn er nicht bestehen kann. Aber
330.000 Bergleute sind schon brotlos und von 3000
Gruben liegen 508 still. Die Wirtschaft kann die
Kohlenproduktion nicht entbehren. Schließen der
Gruben schien unmöglich. Welcher Ausweg eröffnet
sich? Die Arbeiter müssen leben können, die Industrie
vermag aber ihre Lohnsklaven nicht zu ernähren.
Von etwas mehr als einer Million Arbeiter erhalten
600.000 weniger als zwei Pfund pro Woche. Die
Unternehmer des Bergbaues sind zu drei Vierteln
vor dem Bankerott. Das ist keine Phrase. Diese Tat¬
sache steht mit der Weltkohlenwirtschaft in engstem
Zusammenhang. Vor dem Kriege warf der "englische
Kohlenbergbau 1 sh 4 5 d pro Tonne an Gewinn ab.
Nach dem Kriege kam der Zerfall. Unheimlich schnell
nahm das Schicksal seinen Lauf. Im Mai d. J. arbei¬
teten bereits 67 Prozent der Betriebe mit Verlust.
Kleinere Betriebe brachen ganz zusammen. Die für
das Ausland arbeitenden Gruben litten am stärksten.
Im Jahre 1913 wurden 73 4 Millionen Tonnen ins
Ausland verkauft, im Vorjahre 592, heuer sollen es
nach Schätzung der ersten sechs Monate 49 Millionen
werden. Aber die Leistungen der Arbeiter sind
keineswegs zurückgeblieben, sie sind pro Mann und


