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setze und Verordnungen über die Arbeitsbedingungen
und den Schutz der Seeleute in ihrem Berufe sicher¬
zustellen. Diesen Aufsichtsorganen können auch weitere
Aufgaben auf sozialem Gebiete übertragen werden, so-
ferne sie dadurch nicht in der Erfüllung ihrer Hauptauf¬
gabe beeinträchtigt werden und ihre Unparteilichkeit und
ihr Ansehen nicht Schaden leidet. Die mit den Agenden
der Aufsicht betrauten Behörden haben Jahresberichte
zu veröffentlichen, in welchen ein Verzeichnis in Kraft
getretener Gesetze oder Änderungen von Gesetzen, die
die Arbeit zur See betreffen, enthalten sein müssen. Die
Jahresberichte müssen zahlenmäßige und sonstige An¬
gaben über die Tätigkeit der Aufsichtsbeamten, die An¬
zahl der besichtigten Schiffe, die festgestellten Zuwider¬
handlungen gegen die Gesetze, die verhängten Strafen,
Anzahl, Art und Ursache erfolgter Unfälle usw., enthalten.
Wichtig ist, daß die Aufsichtsorgane befugt sein sollen,
ohne Zeugen die Mannschaft und andere Personen zu be¬
fragen und die Vorlage .der Schiffspapiere und sonstiger
Dokumente verlangen können. Sowohl der Kapitän wie
auch die Mannschaft eines Schiffes kann die Besichtigung
eines Schiffes verlangen. Der Vorschlag verlangt auch,
es müsse Sicherheit gewährt werden, daß die Seeleute
oder deren rechtmäßig anerkannten Vertreter Mitteilungen
oder Gesetzesübertretungen direkt den Aufsichtsbeamten
zur Kenntnis bringen können. Die Aufsichtsbehörden
scdlen von Zeit zu Zeit mit Vertretern der Verbände der
Reeder und der Seeleute Besprechungen abhalten. Es
wird als erwünscht bezeichnet, gemischte Ausschüsse
einzusetzen. Die Aufsichtsbeamten sollen festangestellte,
öffentliche Beamte, von Veränderungen in der Regierung
unabhängig und dürfen an den ihrer Aufsicht unter¬
stellten Betrieben in keiner Weise beteiligt sein.

Angenommen wurde noch eine Entschließung, wonach
sich das Arbeitsamt um die Arbeitsbedingungen
in der Schwam m- und Perlenfischerei kümmern
solle, eine Entschließung, betreffend die Aufenthalts-
bedingungen der Seeleute in den Häfen, ein
Auftrag an den Verwaltungsrat des Arbeitsamtes, die
Untersuchung über die Straffolgen bei Verletzung des
Heuervertrages fortzusetzen und eine internationale
Lösung vorzubereiten, eine Resolution, betreffend die
Rückbeförderung der Hochseefischer und eine Ent¬
schließung, die den Verwaltungsrat ersucht, der nächsten
Konferenz eine Abänderung der Geschäfts¬
ordnung der Konferenz, betreffend die Ernennung
des Sekretärs jeder Gruppe (Regierungs-,
Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppe) vorzuschlagen.

Letztere Entschließung verdankt ihr Entstehen den
Faschisten, die sich für eine neuerliche Abrechnung mit
den Faschisten gelegentlich der Behandlung des Mandats
des Rossoni auf der neunten Tagung rächten. Die Arbeiter¬
gruppe auf der neunten Tagung hatte nämlich O u d e-
g e e s t zu ihrem Vorsitzenden und Edo Fimmen zu
ihrem Sekretär ernannt. Das hat die italienischen Herren

furchtbar aufgeregt. Da die Geschäftsordnung in diesen
Belangen tatsächlich etwas unklar ist, wird eine Verdeut¬
lichung nicht schaden. Ob das dann für die Faschisten eine
angenehme Lage schafft, ist allerdings füglich zu bezwei¬
feln. Interessant war noch in der Schlußsitzung die Er¬
klärung des Sprechers der Arbeitergruppe Beasley,
der den Arbeiten und dem Bemühen des Amtes volles
Lob zollte, aber offen erklärte, daß die Seeleute die Kon¬
ferenz verlassen, ohne erreicht zu haben, was sie er¬
hofften.

In der Tat. Wer die Dinge unvoreingenommen be¬
trachtet, muß feststellen, daß die Internationale Arbeits¬
konferenz mit ihrer heutigen Zusammensetzung nicht das
Instrument ist, das den Arbeitsmenschen den sozialen Auf¬
stieg bringen kann. Von vorneweg mit dem Ubergewicht
der doppelten Stimme der Regierungsvertreter behaftet,
verhindert schon der Abstimmungsapparat der Konferenz,
daß dort ohne den Willen der Regierungen auch nur ein
Sperling vom Dache fällt, gar nicht zu reden davon, daß
vor jeder Annahme eines Vorschlages infolge der Ge¬
schäftsordnung mindestens zwei Jahre Zeit ist für alle
möglichen Intrigen und Quertreibereien, die inszeniert
werden, um einen einer Regierung nicht genehmen Vor¬
schlag zu Fall zu bringen. Einen Vorschlag, der, wenn er
selbst von der Arbeitskonferenz angenommen ist, sich ja
doch erst auswirken kann, wenn das vorgeschlagene Uber¬
einkommen von den einzelnen Regierungen der Ratifika¬
tion zugeführt wird. Ein österreichischer Gewerkschafter
beispielsweise geht wohl von so einer Konferenz mit dem
Gefühl, eine erkleckliche Spanne Zeit ziemlich zwecklos
verbracht zu haben. Dennoch dürfen diese Konferenzen
nicht aus dem Auge gelassen werden, denn sie bergen in
sich die Gefahr, unter Umständen auch zum Schaden der
Arbeiter sich auswirken zu können und die wenn auch
entfernte Möglichkeit, ein internationales Parlament der
Arbeit zu werden.

Anders präsentiert sich dem kritischen Beobachter das
Arbeitsamt. Man muß anerkennen, daß das Amt, ausge¬
stattet in allen seinen Gliedern mit starkem Willen zur
Tat und mit bewundernswertem Geschick, im Interesse
der arbeitenden Menschen Großes leistet. Wenn es nichts
anderes leisten würde, als das Zusammentragen des unge¬
heuren authentischen Materials von dem Felde der Arbeit,
so müßte man es als unentbehrlich bezeichnen. So be¬
fruchten aber seine von Fachkenntnis getragenen Unter¬
suchungen ungeheuer die gesamte Sozialwissenschaft,
zwingen seine Entwürfe die gesamte offizielle Welt, sich
mit den Arbeiterfragen zu befassen und zu ihnen Stellung
zu nehmen. Und der Direktor des Amtes versteht es, dem
Amt durch all die Wirrsal diplomatischer und sachlicher
Schwierigkeiten Bahn zu brechen. Es trägt mit Recht den
stolzen Titel Arbeitsamt. Es wäre eine dankenswerte
Aufgabe, die Resultate der Erhebungen und Untersuchun¬
gen dieses Amtes zu popularisieren und sie in den Ge¬
sichtskreis der Arbeiter zu bringen.

DER BLOCK DER EUROPÄISCHEN

STAHLINDUSTRIE
Von Paul Ufermann (Berlin)

Nach zweijähriger Dauer sind die Verhandlungen um ein
internationales Kartell der Schwereisenindustrie zu einem
gewissen Abschluß gelangt. Zwar erstreckt sich das neue
Gebilde vorläufig nur über Mitteleuropa und umfaßt vor¬
läufig nur die Länder: Deutschland, Frankreich, Belgien
und Luxemburg, dennoch dürfte auch die Vereinbarung in
etwas verkleinertem Maßstabe das Interesse der europä¬
ischen Öffentlichkeit in Anspruch nehmen. Und nament¬
lich die Arbeiterschaft hat im Jubiläumsmonat des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes der Tatsache der inter¬
nationalen Verbrüderung der Industrie eingedenk zu sein.
Jener Industrie insbesondere, die es sich am Tische des
Imperialismus so besonders gut hat schmecken lassen
und der Völkerentzweiung einen Teil ihrer Blüte ver¬
dankt.

Wie kam eine solche rasche Verbindung zustande und
was lag ihr zugrunde? Erinnern wir uns der zurückliegen¬
den Ereignisse mit einigen Worten. Den Jahren des Krieges
folgt, was man nicht für möglich gehalten hatte, eine
Periode der internationalen Verständigung. Gerade jetzt
braucht man nur eine Zeitung aufzuschlagen, um zu finden,

daß dauernd Konferenzen und Zusammenkünfte internatio¬
naler Natur stattfinden. Bei der mitteleuropäischen Schwer¬
industrie war der Drang zum Zusammenschluß
keine Modekrankheit, sondern sehr reelle Tatsachen
lagen dem zugrunde. Um den Rhein herum war in den
letzten 50 Jahren eine mächtige Montanindustrie ent¬
standen, die drauf und dran war, jede andere Industrie
dieser Struktur, mit Ausnahme Amerikas, zu überflügeln.
Der deutschen Schwerindustrie, die sich sowohl auf
reiche Kohlenlager wie auf Erzgruben stützen konnte,
wurde durch den Krieg ein Teil ihrer Grundlagen ent¬
zogen. Wichtige Gebiete in Südwestdeutschland gingen
mit dem Friedensvertrag verloren. Damit wurde die
rheinisch-westfälische Industrie der Erzbasis beraubt. Dies
hinderte allerdings nicht, daß sie sich innerlich kon¬
solidieren konnte, das fehlende Erz wurde bedeutend
hochprozentiger aus anderen Ländern bezogen. Dennoch
bestand bei der deutschen Schwerindustrie das natürliche
Bedürfnis, die ehemalige Arbeitsbasis wieder herbei¬
zuführen.


