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dessen Spitze selbstverständlich der schon zu seiner
Sozialistenzeit wenig gewerkschaftlich eingestellte
Mussolini berufen wurde. Wahrscheinlich entspringt
dieses Ministerium, dessen Aufgaben 'nicht besonders klar
umrissen sind, dem Wunsche einer gewissen Kontrolle
über die nunmehr entstehenden staatlich privilegierten
Organisationen. Was diese allerneueste Ära mit dem im
Errichtungsdekret vorgesehenen nationalen Ständerat und
dem für die einzelnen Gruppen <— in Abänderung des
Qewerkschaftsgesetzes — zu bildenden Zunftgericht als
erstinstanzliche Schlichtungsstelie fiir Kollektivstreitig-
keiten bringen wird, ist noch nicht abzusehen. Jedenfalls
hat sich der Faschismus hier auf einen trotz seiner mate¬
riellen Machtfülle gefährlichen Boden begeben. R. Rev.

*
Gewerkschaftliche Literatur. Bericht der Frei¬

gewerkschaftlichen Jugendzentrale des
Ortsausschusses Berlin des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes für das
Jahr 1 925. Die Freigewerkschaftliche Jugendzentrale
Berlin des Gewerkschaftsbundes ist eine der rührigsten
Jugendzentralen Deutschlands. Unter der Führung ihres
Sekretärs Genossen Otto H e ß 1 e r ist es ihr gelungen,
innerhalb ihres Wirkungsbereiches der freigewerkschaft¬
lichen Jugendbewegung volle Anerkennung zu ver¬
schaffen und darüber hinaus in wirtschaftlichen Fragen
vielfach die Führung zu übernehmen. Über die Tätigkeit
auf den einzelnen Gebieten gibt eine schmucke Schrift
Aufschluß, die Anfang Juli erschienen ist. Sechs gute
Bildbeilagen sind den 40 Textseiten angefügt. Es würde
zu weit führen, hier im einzelnen die Fragen zu erörtern,
die in dem Berichte besprochen sind, es kann nur einiges
herausgehoben werden. Für uns Österreicher scheint in
Anbetracht der sich immer mehr verschärfenden Wirt¬
schaftskrise und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit
einer großen Anzahl Jugendlicher besonders das Kapitel
interessant, das zeigt, in welcher Weise die freien Ge¬
werkschaften Berlins im Verein mit der Stadtverwaltung
und dem Wohlfahrtsministerium dafür sorgten, daß die
arbeitslosen Jugendlichen nicht geistig verkommen,
sondern durch materielle und moralische Unterstützung in
ihrem Selbstbewußtsein gestärkt und zur Weiterbildung
geführt werden. Es wurden Räume des Gewerkschafts¬
hauses zur Verfügung gestellt, Spiele, Literatur, Internats¬
kurse wurden abgehalten (für je fünfzig Jugendliche auf
die Dauer von einer Woche bei reichlicher Verpflegung).
Während der Kursdauer wurde der Fortbezug der Arbeits¬
losenunterstützung ermöglicht. Dies kurz der Inhalt eines
Abschnittes des Berichtes. Der Bericht gibt weiter über
die Tätigkeit auf folgenden Gebieten Aufschluß: Jugend¬
heime, Bildungsfragen und künstlerische Veranstaltungen,
Spiel, Sport und Körperpflege, Lehrlings-, Berufs- und
Gesetzesfragen, Berufsschulfragen, Jugendwohlfahrt,
Mädchenschulung, Agitation, Arbeit in den Gruppen, Zu¬
sammenarbeit mit anderen Organisationen. Der Bericht
bietet eine Fülle des Neuen und ist jedem Genossen, der
sich mit den Fragen der freigewerkschaftlichen Jugend¬
bewegung befaßt oder in ihr wirkt, wärmstens zum An¬
kauf zu empfehlen. Preis für Organisierte 60 Pfennig. Zu
beziehen durch die Freigewerkschaftliche Jugendzentrale
Berlin des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin SO 16, Engelufer 24—25. A. P.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der englische Bergarbeiterstreik und die Genossen¬

schaften. Viele Wochen stehen die Bergarbeiter im Streik.
Trotzdem dem Komitee, welches Geldmittel zu ihrer Unter¬
stützung sammelt, große Geldmittel zufließen, ist es natür¬
lich unmöglich, mehr als eine Million Menschen dauernd
zu unterstützen. Es sinkt nicht nur ihre Konsumkraft, es
wird auch die Konsumkraft der übrigen Arbeiterschaft
bedroht, denn der Mangel an Kohle zwingt immer mehr
Industrien, Feierschichten und Kurzarbeit einzuschalten.
Die englischen Bergarbeiter gehören in überwiegender
Zahl den englischen Konsumvereinen als Mitglieder an
und die Wirkung des Bergarbeiterstreiks macht sich in
der Genossenschaftsbewegung immer fühlbarer. Ist doch
selbst der Jahresumsatz der englischen Großeinkaufs¬
gesellschaft um 120.000 Pfund im letzten Vierteljahr ge¬
sunken. Der Rückgang des Umsatzes bei den lokalen
Konsumvereinen der Streikdistrikte ist noch weit größer.
Der Verbandstag der englischen Konsumvereine hat be¬
kanntlich beschlossen, einen besonderen Unterstützungs¬
fonds für die Bergarbeiter zu schaffen, der es den

lokalen Konsumvereinen ermöglichen soll, Streikunter¬
stützung in der Form von größeren Warenkrediten den
Bergarbeitern zur Verfügung zu stellen. Die General¬
versammlungen der englischen Großeinkaufsgesellschaft
(für jeden Distrikt wird eine gesonderte Generalversamm¬
lung abgehalten) haben mit einer großen Mehrheit be¬
schlossen, die englische Großeinkaufsgesellschaft solle
statt 5000 nun 10.000 Pfund an Streikunterstützung zur
Verfügung stellen. Das ist um so dringender, weil die
Armenräte der Bergwerksdistrikte bei dem ungeheuren
Andrang an ihre Kassen, der durch den Streik entsteht,
erklärt haben, sie könnten nur jenen Streikenden eine

, Unterstützung gewähren, die keine Spareinlagen bei den
Konsumvereinen besitzen. Wenn ein Bergarbeiter nur ein
Pfund Spareinlagen besitzt, wird ihm und seiner Familie
schon jede Unterstützung verweigert. Einzelne Genossen¬
schaften haben deshalb beschlossen, ihren Mitgliedern
Bons auszustellen, die einen Wert von 5 Shilling dar¬
stellen und die den Mitgliedern solange gegeben werden
sollen, solange ihre Ersparnisse und die Aushilfen aus den
gesammelten Geldmitteln dies ermöglichen. Dadurch wird
man wenigstens verhindern, daß die Mitglieder ihre Er¬
sparnisse verwenden, um in anderen Geschäften einzu¬
kaufen. Jedenfalls werden die Arbeitergenossenschaften
in den Bergwerksdistrikten in diesem Jahre verringerte
Umsätze und verminderte Überschüsse zu verzeichnen
haben. — Eine andere Schwierigkeit, die den Konsum¬
vereinen aus dem Streik entsteht, ist die Frage, ob sie
Auslandskohle, die eingeführt wird, verkaufen sollen oder
nicht. Das Kohlenbergwerk, das die Großeinkaufsgesell¬
schaft besitzt, ist nicht in der Lage, Kohle zu liefern, denn
die Arbeiter haben auch dieses Bergwerk stillgelegt, trotz¬
dem dort um 15 Prozent höhere Löhne gezahlt werden als
die von den Bezirksausschüssen festgesetzten und trotz¬
dem ihnen bezahlte Ferien, die in keinem anderen eng¬
lischen Kohlenbergwerk bestehen, gesichert waren. Die
Großkohlenhändler führen ausländische Kohle in beträcht¬
lichen Mengen ein und versuchen, den Konsumvereinen,
die nur geringe Kohlenmengen zur Verfügung haben, eine
sehr ernste Konkurrenz zu bereiten. Unter den Mit¬
gliedern der Konsumvereine ist eine lebhafte Aus¬
einandersetzung entstanden, ob die Großeinkaufsgesell¬
schaft die Kohle führen soll, die eingeführt wird, oder
nicht. Jedenfalls kommt die englische Genossenschafts¬
bewegung sowohl moralisch wie materiell in eine immer
schwierigere Lage, wenn der Bergarbeiterstreik noch
lange dauern sollte. Die Bergarbeiter selbst stellen fest,
daß sie ohne die Spareinlagen, die ihre Mitglieder bei den
Genossenschaften haben, und ohne die werktätige Hilfe,
die sie von diesen empfangen, nicht imstande wären, den
Streik so lange durchzuhalten.
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