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schaftsbundes haben? Was geschieht, wenn eine Berufs¬
internationale sich weigert, die Weisungen des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes auszuführen?

Als ein triftiges Argument führt T a r n o w gegen den
Wiener Beschluß an, daß dadurch eine Doppelvertretung
derselben Gewerkschaftsmitglieder herbeigeführt wurde,
die „den Grundsätzen jeder Organisation widerspricht".
Die Annahme, daß dieselben Mitglieder in den Berufsinter¬
nationalen und durch die Landeszentralen an den Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund angeschlossener Verbände
sind, ist nur bedingt richtig*). In der Internationale der
Lebensmittelarbeiter sind diejenigen Verbände, welche die
Majorität der Mitglieder dieser Internationale umfassen, dem
internationalen Gewerkschaftsbund nicht angeschlossen, und
zwar die Verbände in Amerika, Norwegen, die deutschen
in der Tschechoslowakei und in Rußland. In Dänemark be¬
stehen sechs Gewerkschaften der Lebensmittelarbeiter,
hievon sind drei der Landeszentrale angeschlossen, drei
haben, aus Gründen, die liier nicht untersucht werden sollen,
den Anschluß nicht vollzogen. Von den an ihre Landes¬
zentrale angeschlossenen Verbänden gehört einer der
Berufsinternationale an, hingegen von den nicht ange¬
schlossenen Organisationen zwei. Die Gewerkschaften
dieser Industriegruppe in Holland haben jedenfalls mit Zu¬
stimmung ihrer Landeszentrale den Austritt aus der Inter¬
nationale der Lebensmittelarbeiter vollzogen. Bei den an¬
deren Berufsinternationalen dürften ähnliche Verhältnisse
herrschen. Es geht auch in dieser Hinsicht nicht wie auf
dem Exerzierplatz.

Betrachten wir einmal das Verhältnis der Gewerkschafts¬
mitglieder zu den beiden internationalen Verbindungen. Die
Mitglieder wissen, daß der Internationale Gewerkschafts¬
bund existiert, hie und da lesen sie den auszugsweisen Be¬
richt über eine Sitzung in der Tagespresse. Die Verbindung
geht durch die Landeszentrale, der ihre Gewerkschaft an¬
geschlossen ist. Wo dieser Anschluß nicht besteht, entfällt
jegliches Interesse bei den Arbeitern für den Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbund. Anders ist das Verhältnis der
Mitglieder zu der Berufsinternationale.. Dem deutschen

*) Am 31. Dezember 1924 waren beim Internationalen
Gewerkschaftsbund 13,140.749, in den Berufsinternationalen
14,166.371 Mitglieder vereinigt.

Holzarbeiter steht der Holzarbeiter in Erankreich oder
Schweden näher wie der Bäcker in denselben Ländern.
Die Mitglieder lesen fast in jeder Nummer ihres Fachblattes
Nachrichten aus ihrer Berufsinternationale. Sitzungen, Kon¬
ferenzen und Verbandstage beschäftigen sich mit Anträgen,
Beschlüssen ihrer Internationale und Berichten des Inter¬
nationalen Berufssekretärs. Diese Verbindung ist eine viel
innigere, weil sie von jedem einzelnen Mitglied als Not¬
wendigkeit betrachtet wird und weil ihr Vorhandensein
und ihre Tätigkeit jeder Arbeiter wahrnehmen kann. In
der Berufsinternationale vertreten die Verbandsdelegierten
die Mitglieder, beim Internationalen Gewerkschaftsbunö
vertreten die Landesaelegierten die ihnen angeschlossenen
Verbände.

Unleugbar richtig ist, daß eine Doppelvertretung bei einer
Körperschaft ein organisatorisches Unding ist. Tarnow
iiat uns jedoch nicht den richtigen Weg gewiesen, der aus
diesem Widerspruch herausführt. Zwei internationale Ver¬
bindungen mit verschiedenem Aufbau sind überflüssig, eine
Vergeudung von Zeit, Arbeit und Geld. Wenn wir die Rich¬
tung genau beobachten und die Tendenz der Bewegung
berücksichtigen, dann sehen wir, daß Richtung und Ten¬
denz einer internationalen gewerkschaftlichen Zentral¬
stelle zustrebt, aufgebaut auf den Berufsinter¬
nationalen. Auf den nächsten internationalen Gewerk¬
schaftskongressen wird diese Auffassung zum Durchbruch
kommen und in diesem Sinne wird der Wiener Beschluß
revidiert werden. Die Landeszentralen würden dann weder
von ihrer Existenzberechtigung noch von ihrer Bedeutung
als Zusammenfassung der organisierten Arbeiter in einem
Wirtschaftsgebiete das geringste einbüßen. Ihnen würde
wie bisher die Führung in allen Fragen der Sozialpolitik,
Sozialversicherung, bei Handels- und Zollverträgen sowie
die Schlichtung der leider unvermeidlichen Grenzstreite
usw. vorbehalten bleiben. Ein ausgedehnter Wirkungskreis,
den zu bewältigen einige Anstrengung erfordert. Hingegen
würden sie nicht Gefahr laufen, den internationalen Ver¬
bindungen gegenüber in eine schiefe Lage zu kommen, wie
zum Beispiel in Dänemark, wo die Mehrzahl der dort be¬
stehenden Verbände der Landeszentrale nicht angeschlossen
ist. Einige Probleme der gewerkschaftlichen internationalen
Verbindungen harren also noch der Lösung, es ist daher
nicht zwecklos, sich mit ihnen zu beschäftigen.

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 21. Dezember 1925)

Von Otto Leichter
Ein Jahr der schwersten Krise und Massenarbeitslosig¬

keit in Österreich liegt hinter uns. Und die Aussichten, die
sich zu Beginn des neuen Jahres eröffnen, sind nicht allzu
trostreich. Weltwirtschaftlich gesehen war das Jahr 1925
kein Jahr der akuten Krise, in dem sie wesentlich
verschärft worden wäre, wenn man von dem raschen Um¬
sichgreifen der Arbeitslosigkeit in Deutschland in den
letzten Monaten des Jahres absieht; kein Jahr, in dem die
Krise der Weltwirtschaft zu neuen Kulminationspunkten
getrieben hätte, wohl aber ein Jahr ungünstigen Ge¬
schäftsganges. Ein Jahr großer Arbeitslosigkeit in
England, wo sie in der ersten Hälfte des Jahres zurück¬
gegangen ist, um im Herbste wieder anzuwachsen. Frei¬
lich, die Depression nach dieser Krise dauert diesmal
außerordentlich lang an; obwohl wir den Höhepunkt der
Weltwirtschaftskrise zweifellos schon seit mehr als zwei
Jahren überschritten haben, obwohl die Entwicklung zum
Höhepunkt der Krise besonders rasch vor sich gegangen
ist, vollzieht sich die Wiederkehr zur vollen Beschäftigung
und zur günstigen Konjunktur, im weltwirtschaftlichen
Maßstab betrachtet, außerordentlich langsam. Dazu kommt,
daß diesmal infolge der furchtbaren Erschütterungen, die
die Wirtschaft in allen Staaten infolge des Krieges erlitten
hat, eine große Zahl von Wirtschaftsgebieten besondere
Krisen d e r W i r t s c h a f t, so vor allem die unzähligen
Währungskatastrophen, durchmachen müssen, die nicht
mechanisch als Ausfluß der allgemeinen Krise betrachtet
werden können, wohl aber durch das zeitliche Zusammen¬
fallen mit ihr, eine Reihe von teilweisen Krankheiten der
Weltwirtschaft hervorrufen, die zugleich Symptome der
in der Weltwirtschaft vorhandenen Depression sind.

Die vielfachen Krisen, die der französische Franken im
letzten Jahr durchzumachen hatte, und die der französi¬

schen Wirtschaft und Politik des letzten Jahres den
Stempel aufgedrückt haben, sind gewiß eine besondere
Krankheit der französischen Volkswirtschaft. Aber wenn
die französische Industrie durch die Inflation gewisser¬
maßen eine Exportprämie erhält, wenn vor allem die
französische Eisen- und Stahlindustrie auf den Märkten
mit den Produkten aus allen anderen Ländern erfolgreich
konkurrieren kann, so ist das wiederum ein Moment, das
zu den Folgen der Weltwirtschaftskrise hinzutritt.

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre war
in hohem Maße durch das politische Chaos in der Welt be¬
stimmt. Die Last der Reparationen war es, die den Sturz
der Mark beschleunigte und dadurch in den ersten Phasen
der deutschen Inflation den deutschen Produkten einen sehr
großen Vorsprung bei der Konkurrenz auf dem Weltmarkt
gab. Die furchtbaren Ausschreitungen des französischen
Imperialismus waren es, die zum passiven Ruhrwiderstand
und all den politischen und wirtschaftlichen Krisen des
Jahres 1923, zum Zusammenbruch der deutschen Wirt¬
schaft und damit zu einer neuen Welle der weltwirtschaft¬
lichen Erschütterungen führten, so sind diese politischen
Erschütterungen im vergangenen Jahre zum größten Teile
weggefallen. Die Krise der Weltwirtschaft war zu nach¬
haltig, als daß sich die Regierungen länger der Politik der
wirtschaftlichen Vernunft hätten verschließen können. Und
so hat die Außenpolitik der Mäßigung und der Verständi¬
gung in allen wichtigen europäischen Ländern ihren Ein¬
zug gehalten; die Bourgeoisie hat nun selbst eingesehen,
daß sie nicht nur die Volkswirtschaft, sondern vor allem
sich selbst zugrunde richten muß, wenn sie mit dieser
wahnwitzigen Politik fortfährt. Und so sind im letzten
Jahre die vielen politischen Krisen weggefallen, die in dun
vergangenen Jahren Erschwerungen der wirtschaftlichen
Situation zur Folge gehabt hatten.


