
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

————^~1~————
IV. JAHRGANG 1. DEZEMBER 1926 HEFT 23

NACH DER SCHLACHT
Von Eduard Straas

gericht. Nur wo der gemeinsame Rahmen in dem
Bezirksabkommen nicht eingehalten wird, tritt als
Berufungsinstanz ein Landesschiedsgericht in Tätig¬
keit. Selbst diese Abmachungen wollten die Unter¬
nehmer noch in letzter Minute nicht annehmen.

Der Vertrag, welcher den Streik beendete, kann
nur verstanden werden, wenn man sich an frühere
Kämpfe erinnert, an den Vertrag des Jahres 1921, an
die Anfänge der Konflikte. Der Lohn bestand damals
aus zwei Teilen, aus dem Gründl o h n, der nach
dem Lohn vom Jahre 1914 aufgerichtet ist, und aus
dem Zuschlag des Bezirkes. Letzterer wird für
jeden der 13 Bezirke des Tarifs gesondert berechnet
und er will dem Bergarbeiter einen Anteil an der
wirtschaftlichen Entwicklung in seinem Bezirk
sicherstellen. Er wird berechnet, indem vom Gesamt¬
erlös des Kohlenverkaufes die Produktionskosten,
ohne die Lohnausgaben, abgezogen werden und der
Rest zwischen dem Unternehmer und den Arbeitern
geteilt wird, so zwar, daß 15 Prozent die Unter¬
nehmer und 85 Prozent die Bergarbeiter erhalten.
Mit anderen Worten also: Es kann die Summe der
Löhne über den Grundlohn hinaus zu 85 Prozent der
Jahreseinnahme steigen. Die Bergarbeiter sind daher
sehr wesentlich am Kohlenpreis und an der Kohlen¬
produktion interessiert. Der Tarifvertrag enthält aber
auch noch die Bestimmung, daß der Zuschlag zum
Grundlohn mindestens 20 Prozent betragen muß. Hier
liegt die Schwierigkeit und hier findet sich die Ur¬
sache der Bewegung. Zuschläge konnten über dieses
Minimum hinaus nicht gewährt werden. Darum ver¬
langten die Arbeiter eine Verbesserung des Vertrages
und erreichten dies im Tarifvertrag vom Jahre 1924,
wo 33'5 Prozent als Minimum festgesetzt wurden.
Die Unternehmer stimmten damals der Vereinbarung
zu, weil sie wegen der Ruhrbesetzung in einer
Hochkonjunktur standen. Späterhin aber, als die
Blütezeit der englischen Kohlenproduktion vorüber
war, kündigten die Unternehmer das Abkommen und
es schien ein schwerer Konflikt unausbleiblich. Die
Regierung griff mit dem bekannten Staatszuschlag
ein und es konnten die Löhne ohne Kürzung bis zum
1. Mai 1926 weiter ausbezahlt werden. Die Kohlen¬
subventionen kosteten der Regierung 20 Millionen
Pfund. Inzwischen hatte eine Kohlenkommission einen
umfassenden Bericht fertiggestellt. In diesem wurde
eine Reorganisation der Kohlenindustrie verlangt,
aber den Arbeitern empfindliche Opfer zugemutet.
Die Arbeiterschaft konnte sich dazu nicht verstehen.

Der englische Bergarbeiterstreik ist zu Ende. Be¬
zirksweise werden jetzt die Einzelabmachungen fest¬
gelegt. Man kann von einem Erfolg leider nicht
sprechen, aber mit vollem Recht von einem ehren¬
vollen Abschluß. Man kann viele Erfahrungen aus
dem großen Kampfe schöpfen. Er war nicht bloß ein
Lohnkampf, es ging um höhere Ziele. Es war ein
Kampf gegen den mächtigsten Teil des englischen
Kapitals, gegen die eigentlichen Beherrscher der
Wirtschaft. Den Bergarbeitern stand die geschlossene
Eront aller Kapitalisten Englands gegenüber. Es war
ein Kampf gegen eine gewaltige Ubermacht. Aber es
war auch eine der gewaltigsten und glänzendsten De¬
monstrationen der proletarischen Solidari¬
tät, sowohl was Englands Arbeiterschaft betrifft,
wie auch die Arbeiterschaft der ganzen Welt.

Fünf Viertelmillionen Bergarbeiter waren bis auf
verschwindend kleine Gruppen durch fast sechsein¬
halb Monate im Ausstand. Rechnet man die Ange¬
hörigen der Bergleute hinzu, so war wohl ein be¬
deutender Teil des englischen Volkes den Ent¬
behrungen, hervorgerufen durch diesen Riesenstreik,
ausgesetzt. Was wir an dem Kampfe bewundern, ist
die Heldenhaftigkeit der Kämpfer, die mit so viel Mut
und mit so viel Leid eine so lange Zeit aushalten
konnten. So lange ist wohl noch kein Kampf der Ar¬
beiterschaft geführt worden. Das besonders hohe Maß
der Entbehrungen und die im Vergleich dazu starke
Disziplin und Geschlossenheit der Streikenden —
beispielslos in der Geschichte der Arbeiterbewe¬
gungen — verdient wahrlich unsere ehrfürchtige Be¬
wunderung.

Aber auch auf der anderen Seite waren die Streik¬
opfer gewaltig. Auf 300 Millionen Pfund, also auf
zehn Milliarden österreichische Schilling errechnete
der Präsident des Handelsamtes kürzlich im Parla¬
ment den Verlust der Unternehmer. Die sonstigen
Verluste durch die Einbuße an Aufträgen lassen sich
gar nicht ermitteln. Es sollen von Anfang Mai bis
Ende Oktober 15 Millionen Tonnen Kohlen einge¬
führt worden sein.

Das Resultat dieses gewaltigen Ringens ist nun
beiläufig folgendes: Der Sieben-Stunden-Arbeitstag
konnte nicht behauptet werden. Die Löhne wurden
nicht voll erhalten, der einheitliche Kollektivvertrag
nicht gerettet. Es kommt zu einem wenig befriedigen¬
den Kompromiß. Bezirksweise Abmachun¬
gen werden getroffen, auch über Löhne und Arbeits¬
zeit; darüber steht für jeden Distrikt ein Schieds-


