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Mit unseren hohen Löhnen erreichten wir die sparsamste
Produktion fabrikmäßiger Ware in der Welt. Die
Arbeiterbewegung legt hier den größten Wert auf
Leistungsfähigkeit des Arbeiters, so daß er ein Maximum
an Produktivität entwickeln kann, ohne sich zu über¬
arbeiten oder zu überanstrengen und um auf diese
Art die hohen Löhne zu rechtfertigen. Infolge¬
dessen arbeiten wir mit den Direktionen, um
Verluste (waste) auszuschalten, denn der Arbeiter
in erster Linie hat den Schaden, der durch Verluste
und Verschwendung entsteht. Wir arbeiten auch mit
den Fabrikleitungen zusammen, um doppelte Kraft¬
anstrengungen auszumerzen und sind auch durchaus nicht
gegen eine Aufstellung von neuen Maschinen. Wir sind
überzeugt, daß, wenn der allgemeine Wohlstand anhalten
soll, die Kaufkraft des Arbeiters mit vermehrter Pro¬
duktion Schritt halten muß. Die große Masse der Arbeiter
muß die Waren, die sie produzieren, zurückkaufen."

Dies die Aussprüche des führenden Kopfes der ameri¬
kanischen Arbeiterbewegung, die wir vollinhaltlich wieder¬
geben, wie sie im Bericht enthalten sind, obwohl wir nicht
mit allem, was er sagt, einverstanden sein können.

öffentlich sind, wie überall, auch die amerikanischen
Unternehmer für eine Klassenharmonie, aber unter Zu¬
sammenarbeit verstehen sie keine solche mit den Ge¬
werkschaften, sondern nur mit ihren eigenen Arbeitern.
Alle treten sie für den „o p e n s h o p" (offenen Betrieb, das
heißt für einen, organisierten wie unorganisierten Ar¬
beitern zugänglichen Betrieb) ein. So sagt der Arbeiter¬
delegierte Kay in seinem Bericht über die Arbeit der
Farbigen: „Über diese Frage gibt es zwei Gesichtspunkte.
Die Unternehmer behaupten, daß farbige Arbeiter einge¬
stellt werden, weil es schwer sei, Amerikaner für die
Arbeit in den Gießereien zu bekommen. Die Gewerk¬
schaften sind der Meinung, daß es eine glänzende Ge¬
legenheit sei, um den »open shop« durchzusetzen."
(Seite 96.) — Wilson, Direktor der Westinghouse-Werke
sagt darüber: „Der Widerwillen der amerikanischen
Unternehmer, mit den Gewerkschaften zu tun zu haben,
kommt daher, daß sie glauben, daß die Gewerkschaften
zerstörend wirkende Prinzipien haben, welche die
Leistungsfähigkeit beeinträchtigen." Klarer kann ein
Unternehmer nicht sprechen und die Klassenharmonie er¬
scheint sehr einseitig. ■— Mr. Lieb, Direktor der Edison-
Kompagnie antwortete auf die Frage, wie das Verhältnis
zu den Gewerkschaften sei: „Unser Verhältnis zu den
Gewerkschaften ist das beste, doch ist hiemit nicht ge¬
meint, daß irgend jemand unserer Kompagnie das Recht
habe, einen Arbeiter zu fragen, ob er organisiert ist oder
nicht, ebensowenig wie zu fragen, ob er Republikaner
oder Demokrat ist. Ich kann Ihnen nicht einmal sagen,
wie viele unserer Arbeiter organisiert sind." (Seite 21.) —
Frank Morrisson, der Sekretär der Federation of Trade
Unions, machte die Mitglieder der Delegation aufmerksam,
daß sie sich hüten sollen, besser zu berichten, als die
Tatsachen zeigen. Er erinnerte daran, daß die Löhne in
der Stahlindustrie in drei Fällen angegriffen wurden, daß
es aber den Gewerkschaften gelungen sei, Lohnkürzungen
zu verhindern und mit Hilfe der öffentlichen Meinung den
Achtstundentag durchzusetzen. (Seite 42.) — Edward
Keating, der Chefredakteur der „Labour" (Arbeit) und
anderer Arbeiterblätter sagte (Seite 45): „Obwohl die
amerikanischen Gewerkschaften nicht der Meinung sind,
die Ratschläge anderer Nationen entbehren zu können,
sind sie doch der festen Uberzeugung, daß Amerika ohne
Gewerkschaften sich nicht der gegenwärtigen hohen
Löhne erfreuen könnte. Wenn es ein Ersatz¬
mittel für die Gewerkschaften gäbe,
Amerika habe es nicht entdeck t." — Browning,
ebenfalls ein Arbeiterdelegierter, sagt in seinem Bericht:
„Als organisierter Arbeiter bedaure ich, sagen zu müssen,
daß es eine Gewerkschaft in der Metallindustrie praktisch
in den Industriezentren, die wir besuchten, nicht gibt.
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Dem Abschluß des internationalen Rohstahlkartells ist ein

weiteres wichtiges Ereignis gefolgt. Die Vertreter der deut¬
schen Industrie haben sich mit den Delegierten der englischen
Großindustrie in London getroffen und eine wenn auch

Der Streit um den offenen Betrieb wurde ausgekämpft
und für den Moment hat der offene Betrieb gewonnen.
Ob diese Position wird gehalten werden können oder
nicht, hängt davon ab — so denke ich —, ob die gegen¬
wärtigen Löhne in einem unvermeidlichen Krisenzyklus
widerstehen können." — „Verschiedene Wohlfahrtssysteme
und verschiedene soziale Einrichtungen der Betriebe, die
erleichterten Möglichkeiten, Aktien des Unternehmens zu
erwerben, Pensionen für alte Arbeiter und die gebotenen
Gelegenheiten, ein eigenes Heim zu erwerben, haben
nicht nur eine Interessengemeinschaft zwischen Unter¬
nehmer und Arbeitern hergestellt, sondern auch dafür
Interesse erweckt, daß die Industrie, in welcher beide,
Unternehmer wie Arbeiter, arbeiten, Erfolg habe und
prosperiere, so daß die Gewerkschaften große Schwierig¬
keiten haben, festen Fuß zu fassen. Noch bestehende
Reste von Gewerkschaften werden von den Unter¬
nehmern mit lächelnder (good-humoured) Gleichgültigkeit
behandelt." (Seite 88 und 89.)

Welche gewaltigen Fortschritte die Maschinenarbeit in
Amerika machte, geht aus folgenden Äußerungen hervor:
Kay (Seite 19): „In England würde ein Arbeiter bei
gleicher Arbeit zweimal so schwer arbeiten, nur die
Hälfte leisten und nur die Hälfte Lohn bekommen."
(Seite 22): „Es wurde berechnet, daß jeder amerikanische
Arbeiter 2>A Pferdekräfte Dampf oder Elektrizität zur
Verfügung hat." Immer wieder aber wird betont, daß
Produktion und hohe Löhne wichtig zum allgemeinen
Wohlstand sind und hier könnten unsere Regierung in
Österreich und unsere Unternehmer viel lernen.

Ein schottischer Arbeiter, von den Delegierten über
das Verhältnis zwischen Arbeiter und Vorgesetzte be¬
fragt, antwortete: „Meine Erfahrungen von Europa sind,
daß dort jeder Vorgesetzte ein kleiner Blechherrgott
ist und die Arbeiter sich fürchteten, mit einem Vorarbeiter
etwas familiärer zu sprechen oder ihm irgendwelche
Vorschläge zu machen. Hier kann ein Arbeiter direkt
zum Direktor gehen, ihm sein Anliegen vortragen oder
seine Idee über Verbesserungen vorbringen und er ist
willkommen." Dann über bezahlte Ferien. (Seite 22):
„Die Arbeitnehmer erhalten jährlich einen vierzehn¬
tägigen Urlaub mit voller Bezahlung. Auch die Stunden¬
arbeiter. Die Compagnie hält ein Restaurant, auf welches
sie jährlich 5000 Pfund daraufzahlt und welches um
1 Schilling 8 Pence (englische) ein gleich gutes Essen
gibt wie in einem guten Restaurant Neuyorks. Es sind
keine altruistischen Motive, denn es mache sich für die
Aktiengesellschaft bezahlt durch die Gesundheit und Zu¬
friedenheit der Arbeiter."

Aus anderen Äußerungen geht hervor, daß Frauen und
Neger gleich den weißen Arbeitern bezahlt werden, daß
Mangel an gelernten (shilled) Kräften besteht, daß die
englischen Arbeiter bevorzugt werden, da sie geschickter
seien, daß man in Seide gekleidete Arbeitsmädchen bei
der Ärbeit gesehen habe usw. Wichtig ist, daß, wie immer
wieder hervorgehoben wird, fast alle höheren Angestellten
aus dem Arbeiterstand selbst hervorgegangen sind.

Wir Gewerkschafter dürfen nun nie die Augen
schließen, wenn etwas Neues auftritt, müssen immer
bereit sein, das Gute zu nehmen, um der Arbeiterschaft
zu dienen. Können wir von den Amerikanern lernen, dann
werden wir vielfach profitieren, denn mit unseren Ge¬
werkschaftsorganisationen. unserer tüchtigen Arbeiter¬
schaft, die der amerikanischen an Güte kaum nachsteht,
muß sich, wenn die Verhältnisse es ermöglichen, ehestens
ebensoviel erreichen lassen, als in Amerika erreicht
wurde. Wir brauchen nichts als eine Arbeiterregierung,
die kräftig und energisch die Zügel des Staates in die
Hand nimmt, tüchtige, gut ausgebaute Gewerkschaften,
welche sie darin unterstützen und die „hohe Lohn¬
theorie" mit oder gegen den Willen der Unternehmer
durchsetzen.

SCHAU
zwanglose, so doch bedeutungsvolle Besprechung gehabt.
Man geht nicht fehl, wenn man annimmt, daß die Ursache
dieser Besprechung, der weitere- folgen sollen, die durch den
Abschluß des Rohstahlkartells geschaffene internationale Lage
ist. Zweifellos haben die deutschen Industrievertreter durch
ihren Besuch die Anschauung bekräftigen wollen, daß das
Kartell keine Spitze gegen England enthält, sondern daß eher


