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fdjöfcf 6ie JJrbdkrfc^afi öoe öee ©afcotaoe
des lOirtfc^aftelcbcns öucdj dasUnteEndjimEhim?

2Bir Mafien bei ber Betrachtung biefer grage auSjugehen
uon ben ©atfacßen, bie im 2Birtfd)aftSleben r>orf)errfd)en unb
unfere fßolitif barauf ein^ußelten. ©enn baS SBort non ber
Sabotage ber fßrobuttion burdf bie Unternehmer ift nicht ein
neue§ ÜDtobemort in ber Agitation, fonbern eine unbeftreitbare
©atfadje. ©aS beutfcfje Unternehmertum fabotiert bie beutfdjc
2Birtfcf)aft, unb baburcf) finb bie Arbeiter in bie größte 9lot
unb ©efaßr gefommen. ©ie StrbeitStofigfeit nimmt in allen
©ewerben non SEBodje ju SEBodje ju. 2Bir haben gegenwärtig
in ©eutfdflanb eine 9Birtf<fjaft§Erifi§ non einem joicfjen Um=
fange, roie mir fie noch nie in unferem Sanbe erlebt haben.

©arunt entfielet für unS, meint mir biefe SlrbeitSlofigfeit,
bie 9tot unb baS ©lenb betrachten, bie ffrage: 2Ba§ ift ju
tun, um bie Arbeiter aus biefer sJtot unb biefem ©lenb ju
erretten?

Unb ba fei erinnert baran, baß mir mehrere SRonaie
nach ^>en 9tonembertagen 1918, eigentlich non Ülnfang ber
Sftenolution bis in biefe ©age, baS SGBort gehört haben: 9tur
bie Slrbeit tann unS retten. 9Sir hörten eS aus bem SJhtnbe
non SOliniftern, mir haben eS in etilen Rettungen gelefen, in
hunbert Berfantmlungen gehört, non ©aufenben 3tnfd)lägen
fdjrie eS uns entgegen: 91ur bie Arbeit lann unS retten,
©amit mar jum 9lusbrud gebracht, baß fich unfere SBirtfdjaft
in einem ßuftanb befinbet, auS bem fie nur burd) unfere
Slrbeit, unfere intenfioe atrbeit, nor bem Berberb gerettet
werben fonnte. ©aS ift eigentlich eine Binfenwat)rl)eit, benn
in unferen fronen wachfen teilte Brotfruchtbäume, feine Bananen
unb ©atteln, non benen wir uttS wie bie SBilben StfrifaS er=
nähren tonnten, bie Sonne fdjeint auch nicht fo warm, baß
man ohne Meibung unb £>eipng auSfommen tonnte. fpier
muß hart gearbeitet werben, wenn bie notwenbige Sleibung,
SBohnung unb .ßeijuitg befdtjafft werben foll, um alle bamit
ju nerforgen. SBir leben auch nicht im Sdßaraffenlanb, wo
unS bie gebratenen ©auben in ben Sfflunb fliegen.

SiefeS 3ßort: 9tur bie airbeit tann unS retten, foUte
erber aud) auSbrüden, baß burd) ben SBeltfrieg unfere 2öirt=
fdjaft jufammengebrochen ift, unb baß ihre 2Bieberaufrid)tung
eine airbeit uott außerorbentlidjer Sd)wierigfeit ift. Unb baS
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ifi Satfadje. Ser 5Trieg ift fo lange fortgefeijt roorben, bis
bie beutfcbe 9Birtfd;aft nicht mehr imftanbe roar, gutter für
bie ÜRorbinftrumente berpfietten. 2ln SRenfcfjen hat eS nid^t
gefehlt, unb bie befi^enbe Klaffe war geroiffentoS genug,
|jefatoniben non SOIenfcijen p opfern unb hätte eS weiter
getan, wenn eine ÜÜtögtictjfeit bap oorbanben geroefen roäre.

Sei ber Setradjtung beffen, roaS ber Krieg in unferer
Sßirtfdjaft angerichtet bat, tonnen mir unS nicht auf eigene
^ufammenftetlungen ftü^en, benn roir finb roäbrenb be§
Kriege? oöüig im Sunfetn gelaffen roorben über baS, roaS
ber Krieg an SRenfdjen unb SBerten vernichtete. Qcb muff
eine amerifanifcbe Schälung aus bem Qabre 1919 zitieren,
bie angibt, welchen Seit ber Sotf'Sroirtfcbaft ber oerfcbiebenen
Sänber unb welchen Seit beS SotfSoermögenS ber Krieg bis
babin oernidbtet bat. Sort lefen roir, baff oon ber beutfcfjen
SBirtfcbaft minbefienS 50 bis 52°/o oernicbtet roorben finb,
b. b- bajj oon altem, roaS roir oor bem Kriege befaßen, 1919
nur nocb bie §älfte oorbanben roar.

9Benn roir auS unferer eigenen Kenntnis ber 3Serf)ältniffe
betrachten, roie eS mit bem SolfSrooblftanb befteüt ift, fo feben
roir, baff roeber SBäfdje nocb Kteibung, noch ©efdjirr, noch
irgenbroetcbe @ebraucb§gegenfiänbe in auSrei^enbem SRajje
oorbanben finb. Sie Slrbeiter finb gänzlich oerarmt, ganze
gamitien haben faft alles ins SeibbauS tragen müffen unb
haben fomit ben ^auSbätt abgebrochen.

SBie in ber gamilie, fo ftetjt eS auch int (Staatshaushalt.
Setract)ten roir bie Scbutbenroirtfcbaft: Ser ginanjminifter
Dr. Sffiirtb flibt bie 9teid)Sfd)ulbentaft mit 267 SRittiarben an
unb fagt weiter, roir werben im Seutfdjen 9teid)SbauSbalt im
taufenbett Qabr jeben ÜOlonat weitere 4 SRittiarben neue
Schutben ju ber atten Summe machen.

9Benn roir annebmen, baff bie Summe oon 267 ÜDtilliarben
StaatSfdjutben ftimmt, unb wenn eS wahr ift, roaS ber ginanz=
minifter fagt, baff jeben SJionat bie tReidbSfdjutb junebmen
wirb um 4 SRitliarben, aufjer ben .ßabtungen, bie roir an bie
©ntente zu teiften haben, fo bebeutet baS: Sie gegenwärtigen
Steuern reichen nicht annäbernb aus, um bie Sdbutbfunime
p oerjinfen, fonbern roir müffen, tro^bem bie Steuerfcfjraube
unerträglich angepgen wirb, jeben ÜERonat 4 SRitliarben neue
Scfjutben machen. 3U ben 267 SRilliarben tReichSfd)ulben,
bie fict) monatlich um 4 SRittiarben oermebren, fommt aber
noch bie Summe b'n äu/ bie bie Staaten unb ©emeinben an
Sdjulben haben, fcf)ätpngSroeife etroa 80 SRitliarben. SaS
geigt unS, bafj roir einen finanziellen gufammenbruch haben,
roie fein Staat ber ©rbe, ausgenommen oietleicf)t bie etenben
jRefle ber ehemaligen Sonauntonarcbie Defterreid).



Sßenrt mir aber, ganj abgefefjen oon ben ©elbfcfjulben,
nur betrachten, mal am 28irtfc£)aftlleben ruiniert ift, fo fotnmen
mir beinahe p noch fchlintmeren ©rgebniffen. Ser ©ifenbatp»
minifter hat erftärt, baff mir prnr mehr Sofomotioen befitjen,
all im ^rieben, aber nur 53 °/o baoon befinben [ich in brauet)»
barem .ßuftanb. Um für ben Seil bei Seutfcljen tReidjel, ber
übriggebtieben ift, aulreichenbe Sranlportmögtid)feiten p
fdjaffen, müßten noch 43 % mehr Sofomotioen fjergeftellt
roerben, all mir im grieben befaßen. 2lber menn mir gleich»
geitig hören, baff bie beutfc£)e ©ifenbaljn in biefent Qahre ein
Sefisit oon 15 SRilliarben machen roirb, fönnen mir uni bie
^uftänbe im beutfd)en ©ifenbafinroefen uorftetlen. SBie mit
ben Sofomotioen, fo fteht el audj mit ben Sßagen, mit bent
©ifenbahntorper, mit alten @inrid)tungen bei ©ifenbalp»
oerfeljrl.

SBenn mir roeiter bal beutfche 2Bot)nunglmefen betrachten,
finben mir, baff fünf $al)re lang an ber Slulbefferung ber 28ob)n=
räume nicf)tl gesehen ift, bie Raufer finb im alten .guftanb
gelaffen, unb auclj für bie unbrauchbar gemorbenen ift nichts»
gebaut roorben. ©I ift fefigeftellt morben, baff gegenroärtig
für 4 bi§ 5 SRillionen SD^enfcfjen teine SBohnung p befchaffen
ift. 9tad) ben Bestellungen ber 93auarbeiter=23erbänbe unb
ber äöirtfchaftlämter haben wir pr $eit eine ÜSJtitlion
SBohnungen p roenig. Sie beutfche iöeoölferung ift burcf) ben
Sbrieg gefunbljeitlid) fefjr gefd)äbigt, pm größten Seil unter»
ernährt. Sie beutfcfjen Siebte haben fefigeftellt, baff ftd) in
fdflechten SBolpräumen ber ©efunbljeitlpftanb bauernb oer»
fchlechtert. SEBenn mir bebenfen, baff bie Suberfulofe eine
ibrantheit ift, bie mit bent fdjlechten SBohnunglmefen eng p=
fammenhängt unb mit ber ®erbefferung ber 2Bo£)nräunte in
ber Slbnahme begriffen mar, fönnen mir uni non ber ©e=
fährlidjleit bei gegenroärtigen Qufianbel einen öegriff machen,
fyn SBeiffenfee j. S., mo bie fcfjtechteften SSohnungloerhättniffe
©roff=®erlinl hetvfdjen, ift bie Sterblidjfeit faft oiermal fo
groff, mie in Sal)lem, roo bie beften SEBohnungloerhältniffe
beftehen.

©elfen mir in bie SBerffiätten unb ffabrifen, fönnen
mir fehen, baff bie SSerfseuge unb Sftafdjinen fiel) nicht mehr
in fo gutem j3uftanbe mie 1914 befinben. $n ber beutfchen
Septilinbuftrie ftanben jahrelang bie 9Jtafcf)inen füll, fie finb
pm Seil oerroftet unb nid)t mehr fo leicht in ©ang p bringen.

j)n ben Sergmerfen finb burch iRaubbau riefige SRengen
oon Stollen unb Sdjädjten pfammengebrodjen, bie fförber»
antagen finb in Unorbnung. Sötr haben l'ürglich »an bem
llnglücf auf 3 e(ä) e ßaifergrübe gehört, mo bie jprberfeile ge=
riffen finb unb bie Stftannfdjaft in bie Siefe ftürjte. Solche



2lrt UnglüctSfätle fommen jetjt oft oor, loätjrenb fie int Qrieben
aufjerorbentlidE) fetten waren, weit bie Qörberfeite oft auS=
gewectjfett unb minbefienS monatlich auf itjre §altbarfeit ge»
prüft würben. SBeit wir jetzt nictjt genügenb fjörberfeite
fjerftetten, unb not altem, weit ber fßreiSwucfier beS Qecfiem
fapitalS sugteict) bie VetriebSfoften fteigert, baS Kapitalfonto
immer größer wirb, unterbleibt bie SBiebergutmactjung beS
wät)renb beS Krieges oerübten VaubbaueS.

Söir tonnen unfere Sßirtfctjaft betrachten, wie unb wo
wir wollen: SBofjnungen, Qabrifen, älcferbau, SSietjftanb, ©e=
rate, |)auSf)alt, überall Qufammenbruct) unb -Jliebergang.
SEBa|rf(|eintict) ift bie Schätzung ber ätmeritaner über ben 3Ser=

luft beS SHationaloermögenS mit 50% nicht p tjoct).
®aS aber wußten wir fdhon, als ber Krieg ju @nbe war.

SDBir machten in ben Gcnbmonaten beS Krieges bie ©rfafjrung,
bafs bie SBirtfchaft pfatnmenbricf)t, unb bafi bamit aud) ber
tebenbige SDJtenfcf) pfammenbric£)t. Surdj bie fdjtedjte @r=
nätjrung fjat ber ©efunbtjeitSjuftanb ber SJlenfdjen erheblitf)
gelitten. 9ßir haben fpejiell im Kofjlrübenwinter 1916 ge=
fetjen, wie ber Sfftenfcf) bei nicht genügenber unb guter Dtalirung
oerfällt. Qm nacfyfolgenben Sommer ftarben Saufenbe oon
fXXlenfchen am fpungertt)pl)uS, fie waren aufgefcfjwemmt, aber
nicf)t weil fie gefunb unb wohlgenährt, fonbern weil fie tot=
tränt waren. SarnalS ftarben 600000 SfJlenfchen, bie waf)r=
fcheintich nicht geftorben wären, wenn fie auSreicfienb ernährt
worben wären. Qcf) erinnere ferner an bie mehrmaligen,
furchtbaren ©rippeepibemien, bie bie förperlicfje SeiftungS*
fähigfeit vernichteten.

®ap ift bie moralifcfje Vermahrlofung ber Veoölferung
burcl) ben Krieg gefomnten. SDaju bie Verzweiflung, bie
weite (Schichten ber Arbeiter in ber SRadhtriegSgeit erfaßte,
wenn fie fonftatieren mußten, baff fie am SEBochenenbe nur
immer mehr ©ctjulben hatten, als am SBochenbeginn. Qn
einem Quftanb, in beut man bei angeftrengter Strbeit nicht
mehr imftanbe ift, für bie notwenbigen SebenSbebürfniffe ju
forgen, fann niemals Suft unb Siebe zur Slrbeit entftetien, fie
rnufs mehr unb mehr abnehmen. Unb bie entfetjtic^e 216=
fpaitnung unb baS QerftörungSfieber, baS uttS im Kriege als
mannhafte Stat geprebigt würbe, f)at bie moralifche 2Biber=
fianbSfraft vernichtet. 9tacl) Veenbigung beS Krieges war bie
VolfSwirtfcfjaft materiell zerbrochen unb bie Slrbeitenben nicht
mehr imftanbe, fo zu arbeiten, um zu oerbienen, waS man im
Saufe ber SBoctje oerbraucfjt.

Qm Slnfang ber beutfdjen Veoolution traten Karl Sieb=
fnecht unb Stofa Sujemburg auf unb fagten ben Arbeitern:
Qeht ift ber Qeitpunft, wo mit bem fapitatiftifcEjen Stjftem
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aufgeräumt werben muff; ber ®apttali3mu3 fjat @ud) in ben
Sßeftfrieg geftürjt, er tjat ben roirtfd»aftücfjen 3ufammenBrudE)
ber probuftion.cerfcfjulbet. fann un§ nur bie entfc£)toffene
fosiatiftifdje Sat retten. Sarum, Arbeiter, rafft @ud) auf,
nutjt bie politifdje f^reitjeit, um barausi aud) bte fojiale 33e=

freiung au§ fapitaliftifdfer ßnedjtfdjaft p erringen! •— 2lber
bie Söorte Ü?arl SiebfnedftS unb Stofa SupemburgS, mit Ijeiffent
§erjen f)inau§getragen in bie Ulrbeiter, Ijaben nidft cermodjt,
bie Arbeiter gufammenpfcfflieffen jur Befreiung com fapüa=
liftifdjen Qodfe, benn bie beutfcfyen SCrbeiter waren nidjt cor=
bereitet auf bie proletarifdfe ffteoolution. Sarin unterfcbjeibet
ficf) bie proletarifcfje con ber bürgerlichen iftecolution. 3)er
bürgerlichen Stecolution be§ corigen $af)rf)unbert§ ift coram
gegangen ein Zeitalter ber 9fufflärung, in beut fjercorragetibe
Sföpfe wie SSottaire, Siberot, Stouffeau ba§ Bürgertum cor=
bereiteten unb geiftig fähig machten, bie ^errfdjaft p über=
nehmen.

SlnberS mit bern Proletariat. ift in bie Stecolution
unoorbereitet fjtneingefommen, man tjatte fid) nie redjt im
Proletariat mit ber Siecolution befaßt. Sßir fjatten jwei
(Schriften con $aut§ft): „9fm Sage cor ber Sveoolution" unb
„31m Sage nad) ber Pecolution" — aber fein SBerf: „2Ba§
tut ba§ Proletariat in ber fftecotution, welche SRittel wenbet
e§ an, bamit e§ bie fojiate Freiheit erringt." 9>tan fjat
fid) nie mit ber fokalen iRecolution befdjäftigt, ift biefen
Si§fuffionen forgfälttg au§gewid)en unb f)at ficf) im Kriege
auf abfolut antirecolutionare Politif eingeftellt, f)at ben 33urg=
frieben geprebigt, auf felbftänbige 3fftionen Gereichtet unb bat
bas> Proletariat bebingung§lo§ ben fpinbenburg unb Subenborff
untergeorbnet, nicfjt nur in politifdfer, fonbern aud) in wirk
fdjafttidjer .£>infid)t.

iRocf) am Sage cor ber fRecolution, am 8 . fRocember,
würbe com ßentralorgan ber ©opdbemofratifcf)en Partei, beut
„93orwärt§", geftprieben, baff man feine iRecolution machen
bürfe, baff bie Sfeoolution ba§ größte 33erbrecf)en fei, ba§ am
SSoffe cerübt werben fönnte. 3ll§ am 9. Sfooember aber bie
iRecolution trotjbem Satfadje würbe, fanb man ficf) bamit ab.
f}ft e§ ba ein SBunber, baff weber bie gd£)rer, bie auf eine
antirecofutionäre Politif eingeftellt waren, noch bie SRaffen
am 9. -Rocember (Sinn unb SBefen ber IRecolution cerftanben
unb unfere 9Rad)t (Stücfi für ©tücf ben geinben gurücffdjenften,
bi§ wir jetjt enblicf) au§ ber iRarfofe erwadft finb unb feljen,
baff wir fdjlimmer baran finb al§ je unb bie politifdje 2Rad)t
wieber in ben Rauben unferer $einbe ift.

3öa§ würbe ben Slrbeitern in ben iRooembertagen gefagt?
$n Berlin war am britten Sage ber fRecolution ein ptafat
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angefdjtagen beS Inhalts, bafj jebet, bet Eigentum tjabe,
batum nicht p bangen brauche, bie tReootution fet)e eS für
it)re ©hrenpftid)t an, baS ©igentum p fdjütjen. 2)ie, bie bem
Staate ©etb geliehen fjatten, füllten eS prücferf)atten bei
geller unb Pfennig unb aud) bie 3 in fett betommen.

Sa§ tjeifjt bafj in bem Moment, at§ bie Aeootution p
mitten beginnen rooltte, bie SSottSbeauftragten nidjt nur baS
©rftgeburtSredjt ber jReootution oerrieten, fonbern bie gefamte
9Jtacf)t roieber ben politifctjen geinben auStieferten. Qnbent
man bie |jeiligteit beS ©igentumS anerfannte, oerjid)tete man
auf ben ^nfjatt bet fojiaten IReootution.

Sie proletarifctje IReootution unterfcljeibet ficf) baburd)
uon ber bürgerlichen, bafj fte baS ißrioateigentum abfdjafft
unb umroanbett in gefettfd)aftticheS ©igentum, bafj man mit
einet ©efeüfdjaft ©cfjtufj mad)t, bie aufgebaut ift auf ber
Ausbeutung ber einen burct) bie anberen, unb bie ftaffenlofe
©efellfdjaft aufbaut. $n bem SRoment, in bem man baS
ißrioateigentum für unantafibar ertlärt unb fid) auch gut
.Qinfenphtung oerpftict)tet, überliefert man bie Arbeiter roieber
bem fapitaltftifdjen AuSbeutungSfrjftem.

Aber bie Arbeiter mürben rebettifd) unb fagten: 3Bit
motten fooiet Sohn, bafj mir unferen SRagen fütten fönnen,
bafj mir unS anftänbige Äteibung befdjaffen tonnen, bafj mir
teitnetjmen tonnen an ben ©rrungenfdjaften ber Kultur. Sa
fprad) ber 93oIfSbeauftragte ©mit Söartt), als er mit (Siemens*
arbeitern unterljanbette unb biefe bie geringen 3ugeftänbniffe
nid)t anert'ennen roottten, baS Söort: „©enoffen, man mißt
unfere fcfjöne iReootution p einer Sotjnberoegung entroürbigen."

SBaS tjeifjt baS? SaS bebeutet, bafj ber ÜBolfSbeauftragte
SSartt) ben Sinn ber iReootution oerfannte, benn ber Arbeiter,
ber beffere SebenSbebingungen fdjaffen unb bie tapitatiftifcfje
Ausbeutung befeitigen roitl, roirb ben erften Stritt bamit tun,
bafj er oertangt, redjtfdjaffen leben, fid) tteiben unb roofjnen
p tonnen.

Unb atS bann in einigen Seiten SeutfdjtanbS oon ben
Arbeitern ftürmifd) bie ©osialifierung oertangt mürbe, tarnen
Seute her unb fagten p unS Arbeitern: „9tur bie Arbeit fann
unS retten. Aber mir Arbeiter feien pr Aufnahme ber fojia*
liftifdjen SBirtfdjaft p bumm, bie Unternehmer roerben nid^t
mitmadjen, fie roerben bie SBirtfdjaft fabotieren, aber mir
tonnen bei bem jetzigen ©tanbe ber ißrobuftion nidjt auf ben
Unterne£)mergeift oersicf)ten. Sarum ift eS notroenbig, bafj
bie Arbeiter mit bem Unternehmer pfammengefjen pr Auf*
ricfjtung ber ?probuftion."

jjn herrlichen garben mürbe gefchitbert, bafj bie ArbeitS*
gemeinfdjaft ber einzig richtige Sßeg pm ©ojialiSmuS fei.



9Jtan fejjte unS auSeinanber: Qn ben 9trbeitSgemeinfchaften
herrfdfe bie Semofratie; bet Unternehmer ift nicht mehr £>err;
bie Arbeiter in ber gabrif, im §aufe, auf bem ißau merben
fagen, baS finb unfere Untere ffen, unb bie Unternehmer merben
barauf 9lüc£ficf)t nehmen muffen.

SamalS, als bie Unternehmer atngft hatten, bie Arbeiter
mürben fie jur IRec£)enfd)aft Reifen, haben fie nicht bie ®umm=
heit befeffen ju fagen: „Söir finb gegen bie Semofratie." @ie
fagten oielntehr: „Vatürlicf), bie Semofratie ift etroaS ©elbft=
uerftänblicheS; Su, lieber trüber Arbeiter im blauen 3lrbeitS=
bittet, roie haben mir Sief) einft uerbannt! 2Bir haben aber
im Kriege einfehen gelernt, baff Su als ber ärmfte ©of)n
auch ber treuefte bift, unb malten mir jufammen arbeiten
am aiufbau ber SBirtfdjaft, unb niemals falb mehr ein aJtif?=
oerftänbniS jroifchen unS treten."

Unb roenn bie ©partafiften fagten: „©(aubt ihnen nicht,
ber Unternehmer bann nie mit ®uch im gleichen Qntereffe
tätig fein", — bann roaren baS nicht nur SBinbbeuteleien,
fonbern einfach Verbrechen. „Sie ©partafiften braudfett ba§
®haoS, um ihre ißarteifuppe babei ju boctjen!" unb anbere
fctjlimme Singe mürben unS nacfjgefagt.

Stber bie airbeiter fanben fiel) mit ben 3IrbeitSgemein=
fdfaften ab unb festen eine ©o^ialifterungSbommiffion ein unb
fagten: Sie ©ojialifierung ift nicht etroa eine einfache ©ache.
SRan ntuf genau feftfetjen, mo man anfängt. ®S finb fd)on
uiele f5ehler gemacht morben, mir bürfen nicht nod) mehr
machen, fonft "fcb)aben mir unS felber. Sarurn muffen mir
fein fauber unb bebachtfam bie ©ogialifierung in bie §anb
nehmen. ütftan fagte unS: Sie Unternehmer merben mit unS
bie ©o^ialifierung in bie £>anb nehmen, — unb tat bieS in
ber beftimmten VorauSfetjung, bafj bie Unternehmer mit ben
Slrbeitern ben aiufbau ber SBirtfchaft betreiben mürben, bamit
bie Slrbeiter nachher t>om Unternehmer bie aufgebaute 2Birt=
fdjaft übernehmen tonnen. Sftan fagte fid) etroa fo: ^etd
rairb ber Unternehmer ben Vetrieb nicht hergeben, aber nachher
taufen mir ihm benfelben ab unb fteuern if)tn bann ben Kauf*
preis roieber roeg. 3llle foldje fdjönen ißläne mürben tritiftoS
uon ben Slrbeitern hingenommen.

Sie befitjenbe Klaffe prebigt nicht nur in Seutfdjlanb,
fonbern auch in anberen Staaten taufenb $al)re baS ©hriftem
tunt burdf bie Sanbe: SBer jmei Vöde hat, ber gebe bem
einen, ber feinen hat, unb trot^bem haben mir nichts baoon
bemerft, bafj ba§ (£f)riftentum fich in bie Sat umfe|t. 3lber
mit ber famofen Gerfinbung ber 3lrbeitSgemeinfchaften glaubte
man ben Unternehmer abjubringen uon feinem uncl)tiftlichen
©tanbpunft. Vein, menn ber unS eine jufammengebrochene
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SQBirtfcfjaft fcfjon nidjt gutroillig übergibt, fo natürlich erfi red)t
nicfjt eine mit feiner fpdfe aufgebaute. @S ift, als wenn man
bern Unternehmer fagte: £>ilf unS bie SBirtfdjaft aufbauen,
jum ©anf bafür roerben mir fie bir fpäter roegnet)men. -Rein,

fo einfältig ift fein Unternehmer; rcenn er nid)t oon ainfang
an bagegen rebelliert, fo beSroegen, roeil er fid) fagt: Kommt
geit, fommt Rat. SCßenn ich erfl mieber bie 9Rad)t f)af>e,

roerbe id) euch airbeiterplebS fchon geigen, baff ich SÖ3irt=

fcfjaft nicht aufgebaut ha& e/ bamit ber Sozialismus roerbe.
3Iber biefe airbeitSgemeinfchaften, bie eine pftjdjologifcf)

falfche Borausfefjung ha&en/ finb infofern untauglich, jum
(Sozialismus §u führen, roeil fie in ©at unb ©ahrheit baS
fapitalifttfdje Stjfiem nur uereroigen.

gunt Söeifpiel: ©er Betriebsrat einer fjabrif geht juni
Unternehmer unb fagt: ©ie ?ßrobufte, bie roir in biefer gabril'
herftetfen fönneu, roerben in einem Umfange gebraucht, baff
roir alle fleißig arbeiten fönnen, unb roir roollen nun arbeiten,
um ben Bebarf §u befriebigen. ©a fagt ber Unternehmer:
geh bin bamit einoerftanben, aber roir fönnen nicht nur
arbeiten, fonbern muffen für baS fßrobuft auch einen Preis
haben, baff fid) ba§ ©efdjäft bezahlt madjt. ©ar'auf bie
Slrbeiter: @S fommt bocl) barauf an, baff bie SBirtfdjaft in
©ang fommt, roaS fdjert unS bein Ruhen, baS Probuft roirb
gebraucht jum aiufbau ber BoIfSroirtfc|aft. Rein, fagt ber
Unternehmer, in meinem SBerf fteeft eine SRillion Kapital, baS
nicht nur mir gehört, ©inen ©eil ha!& e i ch gefielen; ben
aiftionären muff id) nad) einem gal)r ©ioibenbe zahlen, unb
roenn id) baS nicht fann, roerben fie baS ©elb nach einem
galjr au§ bern Betrieb herau^ä^e f)en - gdj Riffe niein eigenes
©elb auch nicht barin, bamit eS fid) oerminbere, nur, roenn
eS fid) oermehrt, hat bie Probuftion für mich ein gntereffe.

gn ben airbeitSgemeinfchaften roirb eS ein gemeinfameS
airbeiten nur geben, roenn fid) baS inoeftierte Kapital oer=
mehrt, aiber baS Kapital heeft nicht allein, eS oermehrt fid)
nur baburdj, baff unfere §änbe unb Köpfe fleißig finb, nur
aus airbeit fann neues Kapital entfielen. ®ie älrbeitSgemeim
fdjaften finb alfo bie ainerfenmtng, nicht nur fooiel airbeit
leiften ju roollen, roie noüoenbig ift, fonbern aud) baS
BebürfniS beS Kapitaliften nach oermehrtem Kapital ju be=

friebigen.
©aS heifjt aber nicht eine Berminberung, fonbern eine

Bermehrung beS Kapitalismus burd) bie airbeiter mittels ber
airbeitSgemeinfchaften ^etbeifühven, alfo nicht ein Schritt zur
fogialeu Befreiung ber Slrbeiterflaffe, fonbern ein Schritt baoott
roeg, bie Befeftigung beS Kapitalismus unb feine SCnerfennung
burch baS Proletariat.
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Betrachten roir unS einzelne fyälte: Sie beutfehen Kot)Ien=
barone jagten in ben 9trbeitSgemeinfd)aften, roenn bie 93erg=
arbeitet mehr Sohn »erlangten: Sffienn roir mehr Sofjn be=

willigen, müfjt il)r bamit einoerftanben fein, baff bie greife
erhöht roerben.

©rtioben bie Bergarbeiter bagegen Gcinfprudj, roaren eS

bie SlrbeitSgemeinfchaften, bie fiel) nerftänbigten über bie @r=

t)öb)ung ber Äofjtenpreife. Sann haben mit bei jeber ißreiS*
erhöljung feftftetten tonnen, baff ber Heinere Seit ber $reiS=
erhöljung in bie -jpänbe ber Bergarbeiter, ber größere in bie
|)änbe ber ßectjenherren flofj. Söie roäre eS fonft möglich,
baff ein einiger StinneS eine Btilliarbe — 1000 SJUllionen —
oerbienen tonnte!

@in anbereS Beifpiel: Blatt fagte ben Strbeitern, roir
müffen für ben ©jport fabrizieren, bie Batuta ift fo gefunten,
baff alle§ furchtbar teuer ift. SBenn aber auf bem SBeltmarft
bie beutfcJje SJlarf fteigt, roerben bie greife im Sanbe [inten, roirb
eine Berringerung ber ©d^utbentaft eintreten, roerbet it)r Arbeiter
auSfömmtidjere SebenSbebingungett haben. Sie 2trbeiter traten
mit ben Stapitaliften für bie Steigerung ber @£portroirtfd)aft
ein. SBaS haben fi e baburct) erreicht? Sie beutfdjen Stapitaliften
nutzten ihre gabrifen, bie SCrbeitertjänbe unb =föpfe aus, um
braufjen auf bem StBeltmartt burd) ben billigen ©pport beutfdjer
ißrobufte bem Kapital anberer Sänber Stonfurrenz gu machen.

Saburd) trat ein, baff baS beutfdje ifßrobuft auf bem S03elt=

marft billiger roar, at§ baS engtifc£)e unb franjöftfdje. SeStjalb
roaren bie beutfetjen ißrobutte fehr begehrt, unb in ber beutfd)en
$nbufirie gab eS einen riefigen 3luffd)roung. Sie 3lrbeitS=
tofigfeit oerminberte fief) ftarf, eS fd)ien, als roaren roir nach
bem Kriege in eine tprofperität geraten, roie roir fie taum
erlebt haben. Seit SRärj biefeS $af)teS ift eS aber roieber
ganz anberS geroorben; fteigenbe StrbeitStofigteit madjt fid)
mehr unb mehr bemertbar.

9Bir roerben unterfudfen, roiefo bie 2IrbeitSgemeinfd)aften
mit fdtjulb baran finb, baf? bie Berhältniffe auf bem SBelt*
martt fid) fo geftalteten.

Sie beutfehen Sotomotiuen fofteten auf bem Sßeltmarft
50000 fdjroebifche fronen, roährenb bie fcf)roebifc£)en 8ofo=
motioen mit 70 000 fronen oertauft rourben. -natürlich
rourben nun nicht mehr fctjroebifctje, fonbern beutfehe Sofo=
motioen oertangt. Sie beutfehen Arbeiter erroiefen ftd) fo
als Sohnbrüder ber fd)roebifd)en. Senn null ber fd)roebifd)e
Unternehmer oertaufen, fo muff er feinen i)3reiS entfpredjenb
erniebrigen, unb baS ift nur möglich, roenn ber i)3robuftionS=
preis auf Stoften ber Strbeiter fintt. So roar eS aud) mit
ben ißrobuften ber Sejrtilinbuftrie, mit Möbeln, Schuhen,
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furjum mit allen CS^portartiteln. 3)er billige Preis bet
beutfchen ©rjeugniffe ermöglichte eS bem beulfcfjert Unter»
neunter, [eine Probufte auf bem Sffieltmarft abpfehen unb
eine SlbfahfrifiS in ben anbern Sänbern heroorprufen. .®aburcf)
mürbe ber beutfdje Arbeiter pm Sohnbrücfer auf bem SBeltmarft.

2lber burct) bie müfte SCBirtfcfjaft für ben ©jport haben
bie Stapitaliften in finnlofer SCBeife bie [Rohmaterialien oerbraucfjt,

®ie abfolute Deffnung ber ©rennen oerfcfjulbete, baff ber
Unternehmer nicht mehr bie Slbfidjt hatte, für Seutfdjlanb p
probujieren. Shm war e§ gleichgültig, ob bie Probufte hier
gebraucht mürben, ob bie 23euölferung an allem SRangel litt.
@r fcljaffte feine Probufie baljin, roo fie iljm ben meiften
Profit einbrachten.

SDann trat ein ßuftanb oölliger Slbfahftocfung ein. Slncf)
bie beutfchen gabrifate tonnten nicht mehr abgefe^t roerben,
roeil injroifchen bie £eben§f)attung ber Proletarier anberer
Sänber auch fo gefunfen mar, baff fein Sntereffe mehr
oortag, bie beutfchen ©rjeugniffe p taufen.

Sn bem SJtoment nun, in bem ®eutfcl)lanb§ Qnbuftrielle
nii^t mehr für ben ©pport fabrizieren, fcl)lie^en fie bie betriebe,
fie fagen nic^t mehr: „Pur bie Arbeit fann unS retten", fonbern
„Sie 9trbeit§einftellung rettet un§ nor bem 93anferott". ®§ ift
eine 2Birtfd)aft§frife oon ungeahnter StuSbehnung eingetreten.

früher gab e§ auch SBirtfcfjaftSfrifen. SBir haben alle
fcfjon folcbje SBirtfcIjaftsfrifen erlebt, in biefem Qahrhunbert
hatten mir jroei grofje ^rifen, unb auch bamalS mürben bie
Arbeiter arbeitslos. Slber bie früheren ^rifen hatten anbere
©rünbe als bie gegenmärtige SBeltfrife. ®ie Krifen ber früheren
■Seiten tarnen baljer, baff bie $apitalifien nicht mußten, mie»
oiel oon ben Probuften einer 2lrt fie auf bem ÜDiarft abfe^en
tonnten. Sa ber fapitaliftifctjen Probuftion roirb ja nicht für
ben 93ebarf ber ÜDtenfdjen probudert, eS rnirb nicht feftgeftetlt,
mir brauchen fo unb fooiel Saib 23rot, fooiel 2lnpge, ©cijuhe,
Sftöbel ufro. £)ier in ber fapitaliftifchen StBirtfcf)aft ift bie
Probuttion nicht eingeftellt auf ben Sebarf ber SRenfchen,
fonbern auf ben SCBarenmarft; eS roerben SBaren probujiert,
nicht 33ebarfSartifel. Sie SBare roirb nicht hergefteüt nadj ber
Seftftellung, baff fie auf bem Söarenmarft gebraucht roirb.
@S fann oorfommen, baff bie Sabuftriellen 70 gjtittionen
Slnpge b)ergeftellt haben, eS roerben aber nur 60 ÜPillionen
auf bem SBarenmarft gebraucht, eS bleiben 10 SRillionen übrig.
Sann roerben bie

,
SöefleibungSinbnftriellen ©hneibergefetlen

entlaffen, unb groar fo lange, bis bie itberfhüffigen Slnpge
entroeber auf bem inneren SÜlarft abgefetjt finb, ober aber auf
bem SBettmarft ein piat) gefunben ift, roo bie 10 [Millionen
3Inpge unterpbringen finb.
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Qn ben anbemt $nbuftrien ift eS ebenfo: Qff ein ißrobuft
in folcßer DJtenge JjergefteIXt, baß eS auf bem fjnnenmarft
nicßt untergebracßt werben fann, brcingt eS auf ben SBeltmarft.
£at and) biefer nicßt meßr bie ffäßigfeit, etwas aufpneßmen,
fuc£)t ber Kapitalift ben SBeltmarft p erweitern.

Unb ba wir nicßt eine SJtöglicßfeit ßaben, über bie @rbe
ßinauS p brüngen, weit wir nicßt an bie Qupiter* ober
SRonbbewoßner liefern fönnen, trat ein .gufianb ein, wo bie
Sfapitaliftenflaffe ben SBeltmarft rti«ä)t meßr git erweitern »er*
mochte. ®a blieb ben Sfapitaliften nicßtS übrig, als baß fie
fagten, fie müßten ben Slapitalifienfonjern eines» SanbeS nieber*
fcßlagen, um beffen ^unbfcßaft p erßalten, unb bamit bie
SUöglicßfeit p ßaben, ißre Stunbfcßaft p erweitern.

®iefe ißläne ßatten bie Äapitatiften alter Sänber, fie
ßaben aber babei »ergeffen, baß mit ber 23ernicßtung eines
Sionfürrenten au cf) ein ifunbe »ernicßtet war, unb baß man
bie Üfunbfcßaft eines gefcßtagenen SanbeS nicßt einfiecfert t'ann,
fonbern einen guten itunben »ertoren ßabe.

2)aS merfen befonberS bie ©nglänber: ©ie ßaben bie
beutfdje Stßirtfcßaft ruinieren ßelfen, unb bie ®eutfcßen fönnen
nun nicßt meßr faufen, unb waS bie ©nglänber bamit ge=
wonnen ßaben, ift nicßt fo »iet, als fie »ertoren ßaben.

iRun entfteßt bie %xaa,i für unS: Qft biefe KrifiS ßeruor*
gerufen, weit wir eine Iteberprobuftion ßaben unb ift biefe
baburcß p beßeben, baß wir auf bem SBeltmarft einen ißtaß
erfcßließen, auf bem wir bie überfcßüffigen fßrobitfte abfeßen?
Siefe SfrifiS ift auS anberen Urfacßen entftanben: ber SBelt*
warft ßat ficß burcß unfern Sport »erengert. gum 33 eweis
beS Umfanget ber jeßigen Sfrife füßre icß an, baß 3 . SB. in
ber ©cßußinbuftrie ber ißfalj allein 33000 Strbeitstofe »or*
ßanben finb. ®iefe ©cßußmacßer finb nicßt besßalb arbeitslos,
weil wir alte genügenb ©cßuße an ben ßaben, im
©egenteil! Slber bie, bie ©cßuße am nötigften braucßen, fönnen
bie greife nicßt pßien, bie bafür »erlangt werben.

$tt ber berliner ^oljinbufirie finb 40000 Arbeiter be=
fcßäftigt, baoon werben 10000 »oll befcßaftigt, 8000 finb
arbeitslos unb was bajwifcßen liegt, alfo über 20000, werben
pnfcßen 16 unb 30 ©tunben befcßaftigt. SOBeSßalb finb alte
biefe |wlprbeiter arbeitslos ober teilweife arbeitslos? SBeil
wir feinen 33ebarf an äftöbeln ßaben? SRein, nacß bem Kriege
ßaben über jroei Millionen ©ßefcßließungen ftattgefunben, bie
nocß feinen eigenen ^»auSßatt grünben fonnten, weit fie nicßt
bie ÜJtöglicßfeit ßaben, SDtöbet unb anbere notwenbige fpauS*
ßaltSgegenftänbe p faufen. llnb bennocß finb bie Arbeiter
arbeitslos.
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Ser Berliner 2Ir&eit§na<fjmet§ melbet Saufenbe arbeitslofer
Bauarbeiter. 2Be§fjatb fiitb bie Bauarbeiter arbeitslos, trenn
SJiitlionen roofjnungStos finb? Sodj nidjt, weit fein Bebarf
an SBBofjnuugen oortjanben ift?

gn ber Hamburger gett= unb Detinbuftrie mürben
12000 Arbeiter enttaffen. dtroa beSf)alb, roeit bie gettöpfe
ber Beoötferung fo reidj gefüllt finb? Stein, mir müffen oft
genug mit trodenem Brot jur Slrbeit gefjen, unb trotjbem
merben bie Arbeiter arbeitslos. gft fein ^Rohmaterial oor=
tjanben? Sodj, aber bie Arbeiter finb nidjt imftanbe, bie
teuren greife 51t gafjlen.

gn ber Sofomotioeninbuftrie merben bie Strbeiter arbeitslos.
Bei Drenftein & Stoppet, bei Borfig, bei fpartmann ufm.
merben Sofomotiobauer enttaffen.

Sßerben feine Sofomotioen gebraucht? 9Bir tjaben uom
SDtinifter gefjört, baß nodj 53 °/o ber Sofomotioen bes grieben§*
ftanbe§ fefjten. — Sanbmirtfdjafttidje SJtafdjinen merben
gebraudjt, ber Bauer befjilft fiel) in primitiofter SGBeife, unb
bodj müffen bie Arbeiter ber SRafdjineninbuftrie feiern.

Ser ©djtüffel jur Söfttng biefer fragen ift barin ju fucfjen,
baß bie airbeiter in Seutfdjlanb nidjt fo nie! oerbienen, um iljr
Sfriftenjminimum p beftreiten. gn ber „greifjeit" fjat ber
Sireftor be§ ©tatiftifdjen 2lmte§ ber©tabt ©djöneberg,$ucpn§fi,
eine Beredjmtng be§ heutigen @£tften§minimum§ oorgenommen.
Sanadj finb $ur ©rfjaltung einer oierföpfigen gamitie, alfo
SRann, grau unb jroei Sfinber, im guti 1920 328 5Rf. in
ber SBodje notroenbig, um Statjrung, Stleibitng, SSJliete ufm.
ju bejatjten. Sas> ift ba§ SRinintum, ba§ eine Strbeiterfamitie
mit jroei Stinbern gebraudjt, ba§ SBenigfte, ba§ man unbebingt
tjaben muß. Stßenn mir roeniger tjaben, muß unfere airbeits=
fraft ertafjmen, muß unfere moratifdje 9Biberftanb§fraft naefj»
taffen, mir müffen frieren, tjungern. Sie Stuttur mirb nidjt
nur ftitlftetjen, fonbern fie mirb prüefgetjen.

1863 trat in Seutfdjlanb ber große Stgitator gerbinanb
Saffatte auf, ber bie Stjeorie 00m „efjernen Sofjngefetß' auß
ftettte unb barin fagte: Ser Stapitatift tjat ba§ Beftreben,
bent Strbeiter nur fooiel Sotjn p gafjten, toie ber SXrbeiter
braudjt, um ba§ SJtinimum feiner @j;iftenj bamit friften ju
fönnett. llnb er fagte: Sa§ ift ein etjerneS ©efetj, ber
Stapitatift mirb ben Sotjn immer fo fjatten, baß ber Strbeiter
ba§ SRinimum jur ©rtjaltüng feiner ©jeiftens befommt. SeSfjalb,
fagt Saffatte, müffe man fidj gegen ben Kapitalismus roenben.

SRary, ber große Stjeoretifer beS (Sozialismus, jeigte auf,
baß fidj gerbinanb Saffatte geirrt ßabe. @r fagte: @S gibt
fein etjerneS Sotjngefetj, ber Kapitatift fann ben airbeiter nidjt
auf baS SRinimum ber ©giften} fjerabbrücfen. SaS mürbe
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bebeuten, baff wir fjätten ftillfiet)en muffen, bafs eS feinen
Stufftieg ber Sltbeiterflaffe gebe. 2Bit brauchen uns nur
erinnern, bafj in bem 50jäfjrigen Kampf, ben ®eutfd}fanb§
Strbeiter geführt haben, fie non einem tieferen auf ein höheres
ÜJtineau geftiegen finb, baf? bie ©rojjnäter in mefentlief)
fcf)led)teren 33erf)ältniffen als mir lebten.

SBer bieS beftreitet, roirb bie iftotmenbigfeit ber ganzen
geroerffd)aftlid)en Arbeit beftreiten müffen, aber bie £atfadfen
mürben gegen if)n jeugen.

®aS ©riftenäminimum ift alfo bie Summe, bie ber Arbeiter
braucht, um fid) mieber fjerjuftelten unb Kinber aufäujiehen,
bie nühlidje ©lieber ber menfd)licf)en ©efetlfdjaft roerben.
KucäpnSf'i fagt nun, jur 33eftreitung beS ©rifienjmtnimumS
gehören j. 33. 328 9Jlf., mährenb uor bem Kriege jur 33e=

fireitung beSfelben 28 9Jtf. genügten. 2Bir fonftatieren, baf;
mir nor bem Kriege mehr oerbienten als 28 5DW. (manche
oietteid)t etmaS meniger, aber eS gab bod) uiele Arbeiter mit
einem SBodfenoerbienft über 40 Sölf.) unb fjören, bafj mir
je^t §ur 93eflreititng berfelben SluSgaben 328 Sftf. braunen.
Unb nun frage icf>: SBer non ben berliner Irbeitern nerbient
jetjt 328 9Jtf.? Qcf) nid)t, unb alle, bie idj fenne, nerbienen
aud) meniger, eS finb nur roenige ©tücfliclje, bie 328 9Jtf.
nerbienen. @S fielet feft, baff ber burd)fd)nittlid)e öol)n um
über 100 9Jlf. niebriger ift, baff er nodj nicf)t 228 9ftf. beträgt.
SDaS bebeutet, baff mir nid)t imftanbe finb, baS ©piften^
minimum mit unferem Sof)n beftreiten ju fönnen, mir finb
nicht imftanbe, uns fatt ju effen, fönnen feine Stiefel, feine
SBäfdje, feine gentigenb grojje 3Bol)mtng anfdjaffen, meil unS
100 äftf. in ber SBocfje fehlen. Können mir baS @piften3=

minimum nicht beftreiten, müffen unfere Körperfräfte nadjtaffen,
fönnen unfere Kinber feine f'räftigen SRenfdjen merben, muff
ber allgemeine ©efunblpeitSguftanb fiel) uerfdjledftern, müffen
mir auf einen _3uffanb fommen, bafj mit nicht mehr foniel
arbeiten fönnen, um bie ©jeiftenj ber Slrbeiterftaffe fidjer ju
ftetlen.

2luS biefem SBirrmar hat bie fapitaliftifdfe Klaffe feinen
SluSmeg, fie fd)reit mie befeffen: „Sparen" unb „9tur Slrbeit
fann unS retten"! 3)etnburg reift im Sanbe herum unb
prebigt ben 9teunftunbentag, unb mir hören überall, bafj
nur bet nerftuchte 2ld)tffunbentag an allem Schutb fei. Unb
ein Sogiatift fagte: 2Bir müffen unS angeroöhnen, hoppelt
foniel ju arbeiten unb halb foniel ^u oerbraudjen, fonft finb
mir rettungslos oetloren. 2lber in ber fapitaliftifd)en Drb-
nung ift eine fold)e 2d) eorie beS SparenS unfinnig. @S

mirb ja nidjt für ben 33ebatf probujiert, eS raucht fein
Sd)ornftein oljne fßrofit. Unb um bie fßrobufte mit Profit
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abgufetjen, muffen galjlungjSfäfjige Käufer oorljanben fein. Ser
Kapitalift, ber probugieren läfft, lann feine Sßare nidjt ab=
fetjen, felbft roenn er nur für baS ©gdftengminimum fabrizieren
läfft, roeil jebem Arbeiter 100 9JH. in ber Sßodje fehlen, um
bie SebenSnotroenbigleiten laufen gu tonnen. Satjer muf ber
Kapitalift einen Sdjaben Ijaben, ober er muff bie ißrobultion
auf einen niebrigen 3Serbraudt) einftetlen, roenn roir nidjt
laufen tonnen, fann ber Kapitalift nictjt probugieren. SaS
geigt, baff bie fapitatiftifcfje SBirtfdjaft an einem ißunlt
angefommen ift, über ben fie nidjt fort tann, baff fie fiel) in
einem 93erroefung§progefj im roörtlidjen Sinne befinbet.

Ser Kapitalift muff immer meljr probugieren, fein 21bfat)=
ntarlt muff immer gröjfer roerben, aber jetjt roirb er immer
Keiner; er rnüffte beim bie ÜDtöglidjfeit Ijaben, auf bem 2Belt=
marlt abgufetjen, aber baS lann er nidjt, gerabe roegen feiner
lapitaliftifdjen fßrobultion. So ift in Seutfdjlanb bie
Kapitaliftenllaffe an einem ffitftanb angelangt, roo fie ifjre
2lrbeitSfflaoen nidjt meljr ernäljren lann, unb ba fie baS nidjt
lann, lönnen biefe nidjt meljr footel laufen, roie notroenbig
roäre, um bie lapitaliftifdje ißrobultion gu erfjalten.

Sllfo ftetlt ber Kapitalift jetjt bie Kleiberfabrilation, bie
SJlöbeb, bie Sdjuljfabrilation ufro. ein, roeil er leinen Sdjaben
Ijaben roitl, unb baburd) roerben bie Arbeiter in ben oer*
fdjiebenen $nbuftriegroeigen arbeitslos. Siefe Arbeiter, bie in
ber als fie arbeiteten, nidjt einmal baS ©rifiettgminimum
beftreiten tonnten, uermögen jeigt mit ber 21rbeitSlofenunter=
ftütjung natürlich nodj roeniger gu lonfumieren. Saljer müffen
bie Kapitalsten neue Slrbeitermaffen entlaffen. Sie 31rbeitS=
lofen müffen nun ernäfjrt roerben, aber roo nimmt man bie
SIrbeitSlofenunterftütjung tjer? Ser ginangminifier tjat gefagt,
baff roir eine Sdjulbfumnte non 267 SJlilliarben Ijaben, bie
monatüdj nodj um 4 Sftilliarben fteigt, bagu lommen etroa
80 SJiitliarben Scfjulben ber Staaten unb ©emeinben. SBenn
roir SlrbeitSlofenunterftütjung nefjmen, muff fie irgenbrooljer
geborgt roerben. Ser Kapitalift borgt aber nur gegen ßinfen.
Ser Arbeiter muff alfo roieber neue Steuern galjten, ober bie
■Jtotenpreffe muff nodj intenfioer arbeiten. Slber jebeSmal,
roenn neue ißapiergettel gebrudt roerben, entroertet fiel) baS
©elb; jebe ©ntroertung beS ©elbeS madjt notroenbig, baff roir
eine gröffere Summe ©elbeS für ein KeinereS Duantum
SBare galjten.

Qn bem SJtoment alfo, in bem bie lapitaliftifdje Klaffe
nidjt meljr ißlätge finbet, um iljre fßrobulte auf bem 3Belt=
marlt abgufetjen, inbem fie nidjt meljr einen Sotjn gatjlt, ber
gum ©jiftengrninimum auSreidjt, ift bie lapitaliftifdje Söirtfdjaft
an bem geitpumt angelangt, roo fie nur nodj fterben lann,



wo jebe SJlafjnaljme bagtt füfjrt, fie nodj mefjr gu fdjwädjett,
SlrbeitSlofigfeit unb junger noctj meljr gu oermefjren, —
uttb wir finb in ©eutfcfjtartb auf biefem ©fanbpunft ati=

gelangt.
2Bir fefjen, bafj eine Strife eingetreten ift, liicfjt ineil eine

Überprobuftion oorfjanben ift, fonbern ineil ber Kapitalift
nicfjt mefjr probugieren t'ann, waS gebraucht wirb, ba er nidjt
meljr intftanbe ift, bent Arbeiter foniel Soljn gu geben, bafj
er feinen Pebarf laufen tann.

3)aS mufj non unS aufgenommen inerben. SBir roerben
arbeit§lo§, obgleidj bie probufte bringenber gebraucht werben
als je. — S)ie SIrbeitSgemeinfdjaften, bie gefcfjaffen werben
füllten, um bie SBirtfdjaft wieber aufgubauen, tonnen ben
Arbeitern nidjt tjelfen, Arbeit gu befommen.

®ie KapitaliftenUaffe fucfjt auS bent brofjenben SSerfall
einen SluSweg unb glaubt iljn barin gu finben, bafj fie ifjre
SOtadjtmittel benutzt, um bent Proletariat nichtigere Söljne
unb gefteigerte SlrbeitSleiftung aufgugwingen. ®ie gefteigerte
SlrbeitSleiftung muf aber bagu fiifjren, bie SlrbeitSlofigfeit
nocfj gu oermeljren. @S würbe alfo bie SIbfatjfäfjigfeit nodj
weiter gefdjwäcljt unb bie Kataftroplje nodj nerfdjärft. Qn
ber 3eit, in ber wir exportierten, Ijaben bie flugen, alfo bie
gewiffenlofeften Kapitalsten, bie $eit benutzt, um foniel wie
möglid) Kapital ins SluSlanb gu retten.

Ser ehemalige SlrbeitSminifter SGßiffeU wollte eine pian=
wirtfdjaft einfiitjren — fie war allerbingS aud) banadj, aber
bocfj wenigftenS ein Petfudj gur Regelung ber Probuftion —-,

er würbe an bie Suft gefegt. Sin feine ©teile fam and) ein
©emerlfdjaftler, Stöbert ©djmibt. Siefer fjat fiel) als Satai
ber Kapitalsten erwiefen, er fjat bie 3 roangSwirtfdjaft bort
abgefcfjafft, wo bie Kapitaliften eS wollten, unb baburdj ben
Kapitalsten unerfjörte Profite gugefdjoben. Unter ifjrn war
eS möglid), bafj SJtiEiarben inS SluSlanb gefdjleift würben —
unb baS nannte er Stettung ber beutfdjen SBirtfdjaft nor ben
böfen Kommuniften. £>eute ftetjt aud) er an bem Stütttntet=
fjaufett, ben er angeridjtet fjat. unb eS fpielt feine Stolle, ob
bieS auS Summfjeit ober aus PöSwiEigfeit gefdjetjen ift. @S

ift eine einfache Satfadje, bafj fpunberttaufenbe SlrbeitSlofe
oorfjanben finb, auS bereit Slot eS feinen anberen SluSweg
gibt, unb jeben Sag werben neue SJtaffett in bie SlrbeitSlofig=
feit unb inS @lenb geftürgt.

Sa Ijaben bie Slrbeiter im nötigen fjafjre baS PetriebSräte=
gefetj befommen, baS foEte ben ©ebanfen ber SlrbeitSgemeim
fdjaften gefe^licfj oeranfern unb ben Slrbeitern SBaffen gegen
ben Unternehmer in bie |janb geben. SllS bamalS fcijon
Slrbeiter auftraten, bie bieS als nieberträdjtigen ©cfjminbel gut
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Begaunerung ber Arbeiter fennjeicf)rieten, waren bieS natürlich
bie Schüblinge am BoItSmobl.

Qd) tjabe nid)t bie Slbfidft, Qtjueu J)ier baS BetriebSräte=
gefetj fd)Ied)t p machen, id) oerweife nur auf groei fßara=
grapheu. § 1 legt Qmed unb SSBefen beS BetriebSrätegefebeS
feft: Sie Arbeiter fallen ficf) oerpflid)tet füllen, am 2Bieber=
aufbau ber SBirtfdjaft teilpnebmen pr gemeinfamen Vertretung
ber Qntereffen ber SIrbeitgeber unb 3lrbeitnet)mer. — Qm
§ 66 wirb befprodfen, waS bie Betriebsräte p tun haben:
Sie füllen burd) Vat unb Sat bie Betriebsleitung unterftü^en,
fallen pr fpebung ber roirtfdjaftlidjen Qwecfe beS Unternehmens
beffere SlrbeitSmetboben einfüfjren.

SaS ift gang fcljön gefagt. SBir wollen nun einmal
fetjen, ob eS gemeinfame Qntereffen ber Slrbeiter unb 2lrbeit=
gebet gibt. Ser Arbeiter fiat baS Qntereffe, baff in ben
SBerfftätten wieber gearbeitet wirb, bamit bie BollSwirtfcbaft
in @ang bleibt; ber Slrbeiter will, baff er oon ber Strbeit
fein Seben friften lann. Sarum wirb unb mufs er arbeiten.
2tud) ber Stapilalift Ijat baran ein Qntereffe, aber nur bebingt.
Ser beutfd)e Slapitalift bat nur ein felunbäreS Qntereffe am
Slufbau ber beutfcben SBirtfdjaft, er bat nur ein Qntereffe,
baff fein Betrieb aufgebaut wirb, bamit er Profite machen
fann. Qür wen er arbeiten läfft, fpielt leine Volle.

Sie beutfcben Jtapitaliften finb nicht hergetommen unb
haben gefagt: £)ört einmal, ber beutfcfje ©ifenbahnminifter bat
gefagt, eS fehlen 47 °/o Sofomotioen —, wenn biefe fehlen,
tonnen bie SebenS= unb ©ebrauc£)Smittel nicht überall fpn=

gefdfafft werben, wo fie nötig finb. Saran badeten bie §err=
fdjaften nicht. Sie fabrigierten bie Sofomotioen wohl, aber
nicht für Seutfd)lanb, fonbern für baS SluStanb, weil bie
beutfcfje ©ifenbahnbirettion nicht fotcbe greife p pfden *>er=

mochte, wie baS SluStanb. Sie lieferten für Schweben, weit
bort mehr gepblt würbe, unb als bie Schweben leine 2ofo=
motiuen mehr braudjten, fetzte 3 . B. bie Qirrna Borfig bie
Slrbeiter auf bie Straffe. Sa ging ber Betriebsrat pr
fpreuffifcben ©ifenbabnbireltion unb fragte: SBarum belommen
wir leine Slufträge auf Sofomotioen? Qfjr fagt hoch, eS fehlen
fo unb fo niel Sofomotioen unb ergäblt unS immer, bie 2Birt=
fdjaft muff aufgebaut werben. Vatürltd), würbe ihnen gefagt,
wir brauchen 4000 StücE, Qfw lönnt fo oiel arbeiten wie Qhr
wollt, — aber bie Qirma nimmt leinen Stuftrag oon un§ an.
Sie Slrbeiter gingen prüft unb berichteten ber Qirma, waS
ihnen gefagt worben fei. Sa fagte bie Sireftion ber Qirrna:
Qa, bie Gcifenbabnbireftion $af)ft nicht, waS wir wollen, Qh*
rnüfft hiugehen unb fagen, Borfig muff einen fo unb fo hohen
^ßreiS haben, fonft fann nicht fabrigiert werben. Ser Betriebsrat
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ging wieber pr @ifenbaf)nbireltion unb jagte: $hr müfjt
ppre greife jaulen, SBorfig hat, als er nach Sdjweben
lieferte ebenfalls fooiel belommen .

1 @S würbe irrten ent=
gegnet: @S ift bod) nidft möglich, baff mir fooiel phlen wie
©darneben, bort befommen bie Slrbeiter mehr Sohn als jjp-
Slujjetbem lönnen wir leine pfjeren greife bewilligen, ba wir
15 äftilliarben SDefijit fjaben; mir müßten bie gracp= unb
(ßerfonentarife erhöhen, unb barunter muffte mieber bie ganje
SBirtfdjaft leiben. 3)ie Slrbeiter fagten ber girtna: Qp mfift
einen angemeffenen fpreiS »erlangen — unb regneten aus,
waS ein angemeffener fßreis ift. — — Slber bei Borfig
roerben leine Solomotiuen gemacp, roeil bie Unternehmer nur
probujieren, wenn fie pp Profite machen lönnen, — unb
bie Arbeiter muffen feiern, obgleidj bringenber Bebarf an
Solomotiuen beftep.

$n bem ©lettriäitätSwert 3)ena in Berlin fagte ber
Betriebsrat: SBir pren, in ber beutfcpn SBirtfcpft febjlt
bieS unb jenes, roaS mir per im Betriebe prftellen lönnten,
unb fagten bieS ipen SlrbeitSlo (legen. ®a§ tarn p Open
ber Betriebsleitung, bie ftetlte ben in $rage lomntenben
Betriebsrat, einen Ingenieur, pr Siebe: SEÖaS fällt Qpen
ein, bie Slrbeiter aufpppn, roie tonnen Sie $peti BertrauenS=
poften fo mijjbraucpn! — unb fie entließ ben Betreffenben
turjerpnb. 2)er Ingenieur wollte Hagen, aber injnrifcpn
mar bie girma fcpn prn Slabi ; gelaufen unb fagte: Stuf
©runb beS BetriebSrätegefepS ift ber Betreffenbe pnt ©rfatj
beS unS entftanbenen ©cphenS non 24000 Sftart oerpflicpet,
— unb baS (Sericp entfdjieb and) fo. SllS er oor bem

@d)lid)tungSauSfdju| auf SBiebereinftellung tlagte, lepte biefer
fie ab.

. ®aS ift eS, waS im BetriebSrätegefetf niebergetegt ift:
2)er Sepp ber fßrioatintereffen beS einzelnen Unternehmers,
unb eS gibt leine SJtöglicljteit, einen fabotierenben Unternehmer
p swingen, baff er probuprt.

SDafitr ein Beifpiel: (Die ©pmnipr SJiafcpnenfabril
ft'appel 31.=©. fjat ihren Slrbeitern mitgeteilt, baff fie auS
Sluftragmanget ihren Betrieb fdfliejjen müfjte. Sille Bor=
ftellungen beS Betriebsrats, bie SlrbeitSlofigleit oon ben
Slrbeitern unb Slngeftellten abpwenben, blieben erfolglos.
Sftan wanbte fich fdjliejjlid) an bie Regierung unb nerfucpe,
oon bort fpilfe gu belommen. ((Daraufhin erhielt ber Betriebsrat
folgenbeS Schreiben:

®re§ben, beit . . Sunt 1920.

Stuf Sbre ©ingabe uont 4. b. s)Jt. bat ba§ 3Irbeit§miniftertum
bei ber ättafdnnenfabrit . . . 31.=©. ©rörterungen über i()rett ioirt=
fd)aftltct)en ©tanb oornehmen taffen. ®iefe haben ergeben, baft bte
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Firma in ber f£at tetne Stufträge metjr fiat, ifjre Sagerbeftänbe aber
überaus grob finb, fo baj3 fie befürchtet, ben Seftanb beS Unter«
nehmen? p gefäijrben, roenn fie gtcidirooffl mit frembem (Selbe ben
betrieb fortfetjen mürbe. Sei biefer ©adftage ift eine gütticfje
©inroirfung auf bie Firma pr Fortführung be§ SetriebeS auSjid)t§lo§,
p einem jmangSmeifen SSorgefien fef)It aber bie gefe^Iicfje ©runbtage.

SlrfieitSmiiiiftcrium.
§elbt.

(Sin Sßenfd), ber non ben gegenwärtig ju erfüttenben
■Aufgaben fo wenig Stfjnung t>at, baf? er, wo alle fagen, baff
wir offne Slrbeit barben, erflären bann: „2Bir fönnen eS bem
Kapitalisten nidft zumuten, baff er offne fßroftt arbeitet", unb
ber baS nidft als eine Sabotage ber ißrobuftion anfiefft,
fonbern fagt, non einer Sabotage ber ißrobuftion fönne leine
fRebe fein, ein fotcEjer SRenfcl) ift §it allem anberen elfer be=
fätfigt, al§ junt SlrbeitSminifier unb getfört fo fdjnetl als
möglich ju feinem Seiften jurücfgefcffiifi; er ift ber unfäffigfte
SJtenfcf) pr Söfung ber gegenwärtigen Probleme.

SBir tonnen unS als Arbeiter unmöglid) bamit abfinben,
baff bie ißrobultion nom Profit abhängig gemadft wirb, benn,
wenn bie Sdfu'ffmacEfer nidft arbeiten, Ifaben wir leine Stiefel,
wenn bie Sejtilinbuftrie feiert, feine Strümpfe unb Kleiber,
unb fo ift eS auf allen ©ebieten. SSBenn gegenwärtig bie
fßrobuftion fiocft, wirb bie ganze äBirtfdjaft ruiniert; wirb
bie Kultur unb bie Sytenfcfftjeit überlfaupt ruiniert; benn wenn
wir nidft bie SRöglicfffeit fjaben, Kinber fferanpjieljen, ift eS

unmöglid), bafs fiel) bie Kultur fortfetzt. S)er ©eburtenrücfgang
ift fcEfon ein beweis beS ßufammenbrudfS ber ganzen fozialen
SSerffältniffe.

®afi aber bie Arbeiter noch nidft jur (SrfenntniS ge«
fommen finb, waS gegenwärtig ju tun ift, ift bie Sdjulb
oon einigen Greifen, non benen man fagt, baff fie So«
Zialiften feien unb bie ben Slrbeitern ben Sozialismus bringen
wollen.

KautSfp tfat im fRonember unb Sezember 1918 erllärt,
baff man Scljulben nictft fojialifieren fönne; bie Strbeiter fjaben
bem geglaubt, unb ber 2)emobiImad)ungSfommiffar ffat ben
Satz in SORillionen oon (Spemplaren oerbreiten taffen. Sluguft
SRülter ffat ferner gefagt: 2Rur wenn eine beraufdjenbe gfille
oorljanben fei, tönne man ben Kapitalismus in Sozialismus
umwanbeln. Söenn biefe Sdjeotten wahr finb, finb wir
innerhalb eines QalfreS nod) einmal fo weit oom Sozialismus
entfernt als uorlfer, benn bie Scfjulben ffaben fid) oerboppelt,
unb, wie ginanzminifter SBirtff fagt, fteigen fie täglid); bann
müffen wir nad) biefer Sfjeorie Karl KautSfpS in einiger ßeit
bem Sozialismus fo fern werben, baff wir iljn auch mit bem
beften fJernroEfr nidft mehr feljen fönnen.
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©in anberer großer Sfjeorettfer, Sr. iRubolf f?ilferbing,
fjat bie Sfjeorie aufgefteüt: „9lur reife betriebe laffert ftcf)
fojialifieren." 9lacf) fpitferbing finb „reife Setriebe" folcfje, bie
einen EapitatiflifdEjen fprofit abroerfen; foldje, bie mit Sdjaben
arbeiten, finb feine reifen Setriebe, Sarauf finb bie Strbeiter
roieber fjereingefatlen. Sffiir fefjen jet)t aber, baff in ber Sdjuf)=
inbuftrie, im Saugeroerbe, in ber Sejtilinbuftrie ufro. bie
SBerfe ftittgelegt roerben, roeil fie feinen fapitaliftifcfyen fßrofit
mef)r abroerfen; auS reifen finb unreife Setriebe geroorben.
SBenn affo tg>ilferbing§ Sfjeorie richtig roäre, finb roir uom
Sozialismus ebenfalls roeiter entfernt als oorfjer unb um fo
weiter fommen roir iäglidj oom (Sozialismus ab.

Sfber foldje Sljeorien, bie baju führen, baff fiel) bie
3trbeiterfd)aft felbft aufgibt, fönnen nidjt richtig fein. @S ift
bodj notroenbig, bafj probujiert roirb, aber roenn ber Kapitatift
bie Setriebe ftillfetjt, roeil er feinen Profit mefj.r madjt,
bann muf uon uns bie Ißrobuftion aufgenommen
roerben, bann ift unfer Sd)lad)truf: 9’tettet bie fßrobuftion
uor bem Serfatt, rettet fie oor ber (Sabotage ber Kapitatiften=
ffaffe! 2lber baS fann nicf)t' burcf) bie 2lrbeitsgemeinfdjaften
gefc^efjen, bie ben Serfatf fjerbeifüfjren geholfen Ijaben, fonbern
tnbem roir unS jur Kontrolle ber fßrobufüon burcf) baS ißro=
tetariat befennen.

3BaS Ijeifji: Kontrolle ber ißrobuftion burcf) baS ^Proletariat?
©S f)eifjt, baff bie fßrobuftion in unferem Sanbe eingeftelft
roirb auf ben Sebarf ber SJtenfcJjen, bie als fßrobuzierenbe,
als Sfrbeitenbe, in Setracfjt fommen. @S fjeifjt, baff bie Kopf=
unb |)anbarbeiter ftcf) oerbinben, bamit bie ^Srobuftion fort=
gefegt roerben fann unb bamit mit ben norfjanbenen 2lrbeitS=
fräften unb SRoljmateriatien baS fjergeftelft roirb, um unS am
Seben p erhalten, bamit bie fünftige ißrobuftion nidjt baS
Dfüdgrat uerliert.

Slber ba roir im Sanbe nicf)t baS fjerftellen fönnen, roaS
roir prn Seben brauchen, benn Seutfcfjlanb ift ein Qnbuftrie»
fanb unb betreibt nidjt genügenb Sanbroirtfdjaft, um alte p
crnäfjren, müffen roir nod) DfaljrungSmittel einfüfjren. 2lber
eS bürfen nur foldje Singe eingeföljrt roerben, bie man pr
©rfjaltung ber SlrbeitSfraft unb pr ©rmögtidjung ber 2Beiter=
füljrung ber beutfcfjen $nbuftrie braucht. Um biefe Singe
einfüfjren p fönnen, müffen roir Sleguioalente geben, müffen
etroaS auSfüfjren. SaS ^Proletariat muff alfo mit ber
fßrobuftionsfontroHe aucf) bie Kontrolle ber @in= unb SluSfufjr
übernehmen. @S barf fünftig nidjt angefjen, baff ber eine
feinen Seib mit Kleibern beljängt, roäljrenb anbere nidjt bie
allernotroenbigftenSefleibungSftücfefjaben, baff ber eine fdjlemmt,
roäljrenb Saufenbe barben.
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©ir muffen, menn mir bie ©irtfdjaft aufrid)ten motten,
probujieren, audf gegen ben ©itten beS Unternehmers, ©enn
mir erflären: SaS unb baS Brauchen mir, unb bie Kapitalsten
fagen, baS fönnen fie nidjt probujieren unb fc^Iie^ert bie
Setriebe, fo muffen mir ben Setrieb roiebet aufmactjen, unb
menn ein Kapitaiift fagt, er läjjt ben Setrieb nicht aufmadjen,
bann muffen unfere Raufte ftarf genug fein, um i()n non ben
Soren ber gabrif roegjujagen. ©ir tonnen bie Setriebe nicf)t
taufen au§ einem Seutet, in bem fein ©etb ift, mir muffen
ben Unternehmern bie Setriebe roegnehmen, expropriieren, nicht
um einen Siebftafjl ju begehen, fonbern um baju ju gelangen,
baf) mir nicht um unfer Seben betrogen roerben.

©enn mir nun burdf unfere Kraft ergingen, baff bie
Setriebe aufgemacht merben, fo haben mir aber noch nidjt baS
Selb, um bie Setriebe in ©ang ju hatten, ©ir brauchen
baS ©etb, um Söhne auSjafjlen ju f'önnen, um Rohmaterialien
ju taufen, unb mir merben baher oerlangen, bajf baS ©etb
baljer genommen mirb, mo eS ift, mir merben eS oon ben
Santen nehmen, bamit bie ißrobuftion am Seben bleibt.

Run {teilen Sie fid) oor: ©ir haben ben Kapitatiften
bie ©erfftätten meggenommen unb fagen ihnen baju ttod):
Qetjt mirb bein ©elbbeutet geteert; meinen Sie, baff bann ber
Kapitaiift fagen mirb: ®u lieber Sruber im blauen 2lrbeitS=
bittet, roie habe icf) Sich oerfannt. Komm an mein ^erj, ich
fehe, Su roittft nur baS Sefte für Solf unb Saterlanb! Rein,
bie Kapitalsten merben roie jeinerjeit, als fie mit RoSfeS
Hilfe bie Arbeiter nieberfartätfdjten, roieber gegen unS oor=
gehen; roie fie unS bie Rfforbarbeit mieber aufjroangen, fo
roerben fie fid) unS entgegenftemmen mit alten jur Serfügung
ftehenben SRitteln, mit ber öfonomifdjen unb potitifdjen ©eroalt.
@r mirb bie ?ßoti§ei, bie Richter, bie ©olbaten, bie Kanonen
unb 9Jtafd)inengeroehre gegen bie Arbeiter mobitifieren, bie
nichts roeiter motten, als bie ißrobuftion in ©ang bringen.
@o entfpringt auS bem Kampf um bie roirtfchaftlidje 9Racf)t,
ber grofje politifche Kampf um bie ©roberung ber potitifctjen
©acht gegen bie Klaffe ber Sefitjenben, bie nid)t banacf)
trachten, baf? bie @efettfd)aft in gufunft noct) leben fann,
fonbern bie feine anbere ©orge haben, als bajf fie Profite
machen.

SaS müffen mir aus ben heutigen Serhältniffen erfennen,
roeit eS fo bitter traurig ift, meit bie geroerffdjafttichen
■Drganifationen ber Arbeiter fo ohnmächtig finb, bah f*e nid)t
mehr imftanbe finb, bie $ntereffen ber Arbeiter ju oertreten,
fie finb ein Kolofj, ber an Hänben unb güfjen gefeffett ift,
roeil ihre Kaffen geleert finb; bie SRetattarbeiter, bie Schuh¬
macher, bie Holzarbeiter, bie Sejtilarbeiter tonnen feinen Streif



unternehmen, weil bie Staffen teer finb. 2Bie lange wollen
fie warten, bis fie jur Rettung her probuftion bie SBirtfcfjaft
in (Sang bringen?

®ie feiten finb oorbei, roo in einem betriebe ober in
einem (Seroerbe ober in einem Orte bie Arbeiter etroaS roerben
fönnen, bie Arbeiter roerben ihre ©jiftenj nur oerteibigen
burctj engften 3ufammen fc£)tufj alter Arbeiter. 2)a§ finb bie
atufgaben, bie ben Betriebsräten erroactjfen, nicf)t auS ben
Paragraphen beS BetriebSrätegefetjeS, fonbern aus ber gemein»
fchafttidjen 9tot, bie bie Strbeiter jroingt, ben Paragraphen»
ptunber ju jerftören, um ficf) unb bie Kultur oor bem Unter»
gang auS ber fict) in ütuftöfung befinbtic^en 2Birtfcf)aftSorbnung
ju retten.

S)ie (Seroerffdjaften müffen ihre BurgfriebenSpolitif taffen,
bainit bie testen Kräfte jufammengefchtoffen roerben, mit ben
Betriebsräten einen genteinfamen Kampf ju führen jur Rettung
ber Probuftion. 9tur roenn biefe 3lufgabe erfüllt rOirb, bur<h
ben Kampf ber oereinigten Kopf» unb fpanbarbeiter, ift bie
2JtögIicf)feit gefchaffen, roeiter arbeiten unb leben ju fönnen.
9lber auch nur bann.
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