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DIE NEUESTE PHASE DER WIRTSCHAFT-

LICHEN ENTWICKLUNG EUROPAS UND DIE

GEWERKSCHAFTEN
Von Viktor Stein

In seiner ersten, der Schilderung der weltwirt¬
schaftlichen Lage zu Ende 1925 gewidmeten Publi¬
kation erklärt das neugegründete Institut für Kon¬
junkturforschung über das abgelaufene Jahr, es habe
das Grundproblem der weltwirtschaftlichen Entwick¬
lung der Nachkriegszeit, nämlich die allseitige Er¬
weiterung des Absatzes im Inland und Ausland, un¬
gelöst gelassen, soweit es sich um europäische Wirt¬
schaften handle. Allerdings habe das Jahr eine ernste
Mahnung gezeitigt: Aus den krisenhaften Er¬
scheinungen des Jahres sollen Anregungen zu wach¬
sender Produktivität und zunehmender Anpassung
an die neue Weltmarktlage abgeleitet werden.

Aus diesen Worten spricht mit aller Deutlichkeit
eine doppelte Feststellung: daß sich die europäische
Wirtschaft noch immer in schweren schmerzlichen
Krisenkrämpfen windet und daß es sich im Wesen um
Anpassung an die durch Krieg und Friedensdiktat
geschaffene Weltmarktlage handelt. Das ist auch für
die Gewerkschaften aller Länder von großer Be¬
deutung. Sie sind ja angewiesen, in den jeweils ge¬
gebenen wirtschaftlichen Verhältnisse für die Mit¬
gliedschaft zu wirken, für sie zu kämpfen, sie zu
schützen. Ihre Leistungsfähigkeit, abhängig sowohl
von der Schlagkraft des Ganzen wie von der Fähig¬
keit der einzelnen Mitglieder, ihnen geistig zu folgen,
leidet zu Krisenzeiten immer, hat aber in der jetzigen
alle früheren an Schärfe, Größe und Dauer über¬
treffenden Krise natürlich noch mehr gelitten. Vor
allem ist der Kreis ihrer Arbeitsmöglichkeit arg ein¬
geengt worden. Aber — und das sollte sich die Ar¬
beiterschaft überall gut einprägen — gerade in
solchen Krisenzeiten ist der Bestand der Gewerk¬
schaft schon eine Gewähr, daß sich der Kapitalismus
nicht schranken- und hemmungslos gegen die ar¬
beitenden Menschen austoben kann. Gewiß sind die
Leiden der Arbeiter ungeheuer. Das braucht nicht
erst bewiesen oder erzählt werden. Wenn aus
Österreich mit seinen 260.000 Arbeitslosen, allen Aus¬
wanderungsschwierigkeiten zum Trotz, im ab¬
gelaufenen Jahre doppelt soviel Menschen aus¬
gewandert sind als im Vorjahre; wenn in Wien aus
Not und Arbeitslosigkeit in einem Jahre rund 400
Selbstmorde begangen wurden; wenn die deutschen

Arbeiter sich statt der früher und noch vor kurzem
gezählten anderthalb Paar Schuhe jährlich jetzt nicht
einmal ein Paar zu kaufen vermögen; wenn in Eng¬
land von 1000 Kindern unter fünf Jahren 73 sterben:
so ist das wohl Beweis genug, daß die arbeitenden
Klassen Europas schwer leiden. Die Lebenshaltung
der europäischen Arbeiter ist im Gegensatz zu der
ihrer amerikanischen Freunde in den letzten zehn
Jahren nach einer Mitteilung der „Kölner Sozia¬
listischen Vierteljahrshefte" um 25 Prozent gesunken.
Die Kaufkraft des englischen Arbeiterlohnes hat nach
ministeriellen Mitteilungen nur 55, die des deutschen
Arbeiterlohnes gar nur 34 Prozent der Kaufkraft des
amerikanischen Lohnes, der übrigens unvergleichlich
höher ist als der europäische. Wo gibt es einen
Durchschnittslohn von 40 Dollar (280 Schilling), wie
er laut Bericht des Reichstagspräsidenten L ö b e in
den Vereinigten Staaten besteht? Absolut und relativ
ist die Lebenshaltung des Arbeiters in Europa
schlecht und bei ruhiger Betrachtung dieser schmerz¬
lichen Tatsache muß man zugeben, daß auch sie eine
Folge der Krise, des unsicheren Herumtastens und
Suchens des europäischen Kapitalismus ist. Oder sind
die Leiden der Millionenarmee der Arbeitslosen in
England, Deutschland, Dänemark, Österreich usw.
nicht entsetzlich genug, nicht auch Leiden der noch
Arbeitenden? Aber immerhin, die Gewerkschaften
sind für die Arbeiter eine gerade jetzt ganz außer¬
ordentlich wertvolle und wichtige und erfolgreiche
Schutzeinrichtung.

Sollen die Gewerkschaften auch weiterhin bleiben,
müssen sie sich und ihren Mitgliedern in der aus¬
giebigsten Weise Kenntnis vom Stande der Dinge
verschaffen. Jawohl, gerade jetzt scheint es geboten,
am Studium der Weltwirtschaftkrise der Gewerk¬
schaften möglichst viel wirtschaftliche Kenntnis bei¬
zubringen. Neben der rein gewerkschaftlichen ist
diese Aufklärungsarbeit jetzt ein Gebot des Selbst¬
erhaltungstriebes der Gewerkschaften. Wie könnten
wir es dereinst, wenn die Wirtschaftsentwicklung in
eine ruhigere Bahn gelangt sein wird, vor uns selbst
verantworten, daß wir — fast so wie die Unter¬
nehmerklasse, aber nicht mit derselben, sagen wir,
Berechtigung und Zwecksetzung — vor lauter


