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Die Rolle der Sowjetgewerkschaften
Awf dem kürlich, in Berlin stattgefun.-

denen Kongreß iür kulturelle Freiheit machte
der Schriftsteller und frühere Kommunist
Arthur Köstler über die Rolle der Sowjet-
gewerkschaften einige bezeichnende Aus¬
führungen. In diesem Zusammenhang ver¬
wies er u, a. daraut daß in der Sowjet¬
union, Eisenbahnen, Fabriken, Berg¬
werke, Landbesitz, kurzum alles kommuna¬
lisiert und theoretisch Eigentum des Vol¬
kes ist, daß aber die Masse des Volkes
von einem sich daraus ergebenden sozia¬
len Nutzen wenig spürt Diese’
Zustände werden von den Sowjetgewerk¬
schaften ohne weiteres akzeptiert und
unterstützt. Die „Welt der Arbeit" nimmt
den Kongreß zum Anlaß für folgende Be¬

trachtung :

Als besonders beweiskräftig für sein«
Argumentation zitierte der Redner das
Schicksal der Gewerkschaftsbewegung in
der Sowjetunion, die sich im Zuge der
Ereignisse von einem Instrument der Ar¬
beiterschaft m ein Instrument der Ausbeu¬
tung der Arbeiter durch den Staat, also in
das krasse Gegenteil, verwandelt hat.
Heute hat der russische Arbeiter einem
viel geringeren Einfluß auf die Arbeitsbe¬
dingungen, als sein Kollege in der west¬
lichen Welt, wo die Unternehmerschaft
keineswegs mehr unbegrenzte Gewinne
einheimsen, nach Belieben Löhn» festset¬
zen und mit ihren Arbeitern umspringen
könne, wie es in einer früheren Zeit de»
kapitalistischen Systems einmal der Fall
war. Ebenso wie die Unternehmer und Be¬
triebsführer des Westens stellten auch di*
sowjetrussischen Fabiikdiiektozen, Land¬
wirtschaftsleiter und Chefingenieure heute
eine privilegierte Klasse dar, mit dem
einzigen, jedoch völlig abstrakten Unter¬
schied, daß das Einkommen der einen al*
„Profit“, das der anderen als „Gehalt“ ge¬
kennzeichnet wird.

Damit hatte der Redner vor allen Din¬
gen hinsichtlich der sowjetischen Gewerk¬
schaften verblüffend reale Feststellungen
getroffen. In der Tat sind die Gewerk¬
schaften in der Sowjetunion ein Organ der
Kommunistischen Partei und damit das
Staates, nicht aber wirkliche „Gewerk¬
schaften“, die in wahrhaft sozialem Geist,
in Freiheit und aus Ueberzeugung, kraft¬
voll und rückhaltlos die Interessen ihrer
Mitglieder kämpferisch vertreten. Etwai¬
ge ArbeitsStreitigkeiten werden durch du»
Volksgerichte, also durch Organe der
kommunistischen Parteiregierung, ent¬
schieden, und eine Gewerkschaft, die *s
wagen würde, hier die geschädigten Inter¬
essen der Arbeiter bis zum letzten zu ver¬
treten, würde damit gegen die „Staatsin-
teressen“ Stellung! zu nehmen haben und
sehr leicht Gefahr laufen, ate Gegnerin
„der „proletarischen“ Staatsform gebrand¬
markt zu werden.
Ueber di« wahre Zweckbestimmung der

sowjetrussischen Gewerkschaften infor¬
miert wohl am besten ein systemati¬

sches Studium der Moskauer Gewerk-
schaftsprosse. Artikel, Meldungen, Auf¬
rufe und Resolutionen, die den laufenden
politischen Aktionen, des Kreml voran-
gehien, geben hier den Grundton an, wo¬
gegen alle Fragen des materiellen und
ökonomischen Schutzes der Arbeiter, de¬
ren Lösung doch zur eigentlichen Zweck¬
bestimmung der Gewerkschaften gehört,
weit in den Hintergrund gedrängt werden.
Erst wenn die Mißstände überhandneh¬
men, wenn die Waren- und Lebensmittel¬
versorgung in den Staatsläden radikal
versagt, wenn die Verpflegung m den öf¬
fentlichen Speiseanstalten gar zu schlecht
und einseitig oder die Wohnraumnot im¬
mer unerträglicher wird, wenn die fort¬
gesetzten Beschwerden der Werktätigen
über innerbetriebliche Schwierigkeiten ab¬
solut nichts fruchten und ins Ungemesse¬
ne steigen, erst dann bequemen sich di*
Gewerkschaften und ihre Presse zum Ein¬
greifen.
Obwohl den sowjetischen Gewerkschaf¬

ten die eindeutig« Aufgabe gestellt ist,
um das Wohl und die Hebung des Lebens¬
standards der Werktätigen ständig be¬
sorgt zu sein, ist von einer sozialen Auf¬
wärtsbewegung in der Sowjetunion nicht
viel zu merken. Mangeierscheinungen auf
allen Gebieten des sozialen Lebens dau¬
ern fort, und heut« genau so wie vor zehn
und zwanzig Jahren liest man in den Sow-

jetzeitungen immer wieder Berichte Über
Warenknappheit und Engpässe aller Art,
was auch keineswegs verwunderlich er¬
scheint, da m strikter Befolgung des Le¬
ninschen Testaments auch heute noch der
industriellen Mobilmachung grundsätzlich
der Vorrang vor den Verbraucherinteres¬
sen gegeben wird. Die Wohnraumnot ist
weiterhin grenzenlos, der erstellte Neu-
wohnrcum unzulänglich und qualitätsmä¬
ßig minderwertig.
Der Gewerkschaften abeT besänftigen,

erwecken immer wieder' neue Hoffnungen
Und legen in der Tarnung der wahren Ur¬
sachen für die vielfachen Mißstände im¬
mer wieder ein meisterhaftes Geschick an
den Tag. Ist beispielsweise in den Textii-
läden im Sommer nur Winter- und im Win¬
ter nur Sommerkleidung zu haben, dann
wälzt man die Schuld hierfür auf die Han¬
delsorganisationen.
Das Beispiel der Sowjetunion bestätigt

uns also klar, das Tun und Handeln der
für di« sowjetrussiscbe Gesamtentwick-
lung Verantwortlichen, die dem Wohl der
Massen von jeher bekanntlich wenig zu¬
träglich gewesen sind. Wenn heute aus¬
gerechnet von sowjetischen Gewerk¬
schaftsvertretern, jenen ausgesprachen »n
Handlungen für die einseitigen bolsche¬
wistischen Staatsinteressen, gegenüber
den freien Gewerkschaften des Westens
fortgesetzt der Vorwurf erhoben wird, die
Interessen der Werktätigen zu „verraten“,
dann kann man dafür nur ein verächt¬
liches Lächeln übrig haben.

Arbeitskräfte in ihren Ländern und über
die Schritte gewidmet, welche bisher er¬
griffen oder aber in Betracht gezogen
worden sind, um die Emigration zu er¬
leichtern oder aber, in einigen europäi¬
schen Ländern die Emigration von Arbei¬
tern vorzubereiten.

. Der australische Delegierte be¬
richtete, daß ein Zehnjahnesplan die Ein¬
wanderung von 2 Millionen Arbeitern vor¬
sieht.

Der Minister von Argentinien er¬
klärte, daß während der letzten zwei Jahre
300 000 Personen m sein Land eingewan¬
dert wären und daß es weiterhin Emigran¬
ten aufnehmen wollte.IaMexiko wurde während der letzten

Vorbereitende Konferenz der I.A.O.üöer
Auswanderung. Di» Internationale Arbeits¬
organisation hielt im Mal in Genf eine
Konferenz aller direckt an der Migration
von Arbeitskräften innerhalb Europas und
von Europa naah anderen Kontinenten in¬
teressierten Ländern ab. Auf dieser Kon¬
ferenz waren 31 Länder vertreten.

Die Konferenz hatte die Aufgabe, die
verwaltungst©ohnische Organisation der
Migration zu untersuchen, wie auch die
wirtschaftlichen Probleme und die finan¬
ziellen Aspekte dieser Frage.
Der erst» Teil dar Konferenz war den

Berichten der nationalen Delegationen
über die Verhältnisse hinsichtlich der

aus reinster Seife u. kon¬
zentriertem Sauerstoff
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G. H,, Beckingen. Es stimmt, daß Kautschuk-
ßtraßen zur Zeit auch in New-York ausprobiert
werden. Mit *Ghimraipulver vermischter Asphalt
läßt die Straßendecke dauerhafter werden. 42
Milliarden Dollar sind zur Reorganisierung deg
amerikanischen Straßennetzes vorgesehen.

40, Merzig. Der betreifend« Ausspruch von
Feuchtersieben heißt: „Freude ist der Affekt, wel¬
cher den Geist zu höherer Vollkommenheit er¬
hebt; was ihn seiner Tatkraft beraubt, ist Trau¬
rigkeit."

W. H., Püttlingen. Als Karikatur (aus dem Ita¬
lienischen, von caricare =** überladen, verzerren)
bezeichnet man «ins übertrieben dargestellte,
meist spöttisch wirkend« Zeichnung. Dadurch
will d«r Künstler ein« schärfere Charakterisie¬
rung erreichen und einen besonderen Sinn her¬
ausarbeiten.

17 358, Neunkirchen. An Mindestlöhnen zahlte
man bisher pro Stunde: in USA 75 Cts., in West¬
deutschland etwa 0,55 DM und in Frankreich
65 Fr«. Die Kaufkraft des Stundenlohnes in den
genannten Ländern ist bei weitem nicht di»
gleiche. Da» Mindesteinkommen eines amerika¬
nischen Arbeiters ist, an der Kaufkraft gemessen,
4—5 mal so groß, wie das seines europäischen
Kollegen.

Betriebsrat, Saarbrücken. Die wichtigsten Bü¬
cher der doppelten Buchhaltung sind: das Haupt¬
buch, das Journal, das Kassenbuch, das Kor.to-
korrentbuch und ein Wareneinkaufsbuch.
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paar Jahre 50 Q0Q Eimwanderen Aufnahme
gewährt.

Der Chef der italienischen Dele¬
gation wies darauf hin, wie schwerw o-
gend das Problem der überschüssigen Ar¬
beitskräfte in Italien ist, wo es 1,7 Miiliq-
nen Voilarfceitslose und eine noch größere
Anzahl Teilarbeitslose gibt. Die Auswan¬
derung nach Ueberseegebieten bleibt un¬
erläßlich.
Der Wortführer der franzö sischen

Delegation erklärte, daß sich seit dem 2.
Weltkrieg 150 00Q Italiener, 70 000 Deut¬
sche und 35 000 Zwangsverschleppte m
Frankreich niedergelassen haben.
Belgien beschäftigt gegenwärtig über

50 00Q Italiener und 20Ö0Q Zwangsver¬
schleppte, erklärte Albert Delperee.
Der schwedische Delegierte be¬

tonte, daß in seinem Land, wo einige
90 000 ausländische Arbeiter beschäftigt
sind, Emigration und Imigration sich crus-
gleichen.
Der briti sehe Delegierte erklärte,

daß sein Land bereit sei, in diesem Jahre
zwischen 30- und 40 000 Einwanderer auf¬
zunehmen.

Aus Saarlands vergangenen Tagen
T^ie nachsteh. Ausführungen verfolgenlj/ den Zweck, der jüngeren Genera¬
tion einen Blick in die Vergangenheit darGewerkschaftsbewegung an der Saar zu
geben. Kein Gedanke ist irriger, als hät¬ten sich die bestehenden heutigen Recht»und Errungenschaftein von selbst ergeben.
Der wirtschaftliche und politische Druck
des Stumm-Hilger-System schlug Berg- u.
Hüttenleut« in seinen Bann und verhin¬derte jede freiheitliche Regung und Be¬
wegung, jede Aufwärtsentwicklung der
Arbeiterschaft. Durch behördlich« Bevor¬
mundungen konnte der gewerkschaftliche
Gedanke in der breiten Masse nicht rechtFuß fassen. Davon wissen die Agitations¬kolonnen der Bergleute, die sonntags überLand zogen, ein Lied zu »tagten. Mit Mist¬gabeln, Kartoffelharken bedroht, nicht sel¬ten mit Hunden gehetzt, mußten sie sehroft die ungastliche Stätte ihrer Tätigkeitfluchtartig verlassen. Nur um ihre Gleich¬berechtigung zu erlangten, hart di« Arbei¬terschaft jahrzehntelang dfei schwerstenKämpfe geführt. Diese« Verlangen er¬schien dem beschränktem Zeitgeist derdamaligen Zeit als ein umstürzferische«Benehmen, das nur mit Entlassung au*dem Arbeitsverhältnis gesühnt werden
konnte. Diejenigen dienen Namen dannnoch zu allem Ueberfluß die schwarzen
Listen zieren, waren im Saarlande wirt¬schaftlich erschossen. An der Saar war esnicht orpportun, vondem -gesetzlich aner¬kannten Koalitionsrecht Gebrduch zu ma¬
chen, weil seine wirtschaftl. Zwingherremdieses nicht duldeten. Wer will heute dievielen persönlichen Opfer noch nennen*die dieser ungleiche Kampf verschlungen
hat? Wer will die Sorgen, den Kummer
Ut!:4 d'as Elend ermessiem, das manche Fa¬milie eines aufrechten Kämpfers erleben
mußte und auch jene Schikanen, denendie engere Verwandtschaft ausqesetzt.war?
Ein Beispiel von vielen:
Im Jahre 1905 wurde der früher» Ga-werkschaftssekretär Jakob Frank al*Bergmann entlassen, weil er in einer Bierg-arbeiterversammlung dem Vertreter de»alten Bergarbeiterverbandes Bochum;Franz Prokorny, die Hand gegeben hatte.Einen Tag nach diesem Vorfall wurdeFrank zum Bergrat bestellt, der ihm eröff¬net«, daß für einen Gesinnungsgenossen

des Prokorny im Grubenbetrieb kein Platzmehr sei. Binnen vier Wochen hatte @rSeme Entlassungspapterie. Eine von ihn*Übernommene SchankWirtschaft konnte

keine Existenz werden, we| jetzt dter üb¬liche Boykott einsetztei. Am schwarzen
Brett auf dar Grube, Hütte und Eisenbahn
war jedem Arbeiter mit fristloser Entlas¬
sung gedroht, der di©siete Lokal besuchte.
Das ist da» wahre Gesicht dar damali¬
gen Reaktion.
Auch das Privatleben des einzeln«!

Menschen unterlag dar Kontrolle der gro¬
ßen Arbeitgeber. Gruben- und Hüttenbe¬
amte waren die Kontrollorgan». Jede un¬
bedachte Aeußerung wurde dem Auftrag¬
geber gemeldet. Sie waren die tragenden
Säulen im Vereinsleben dar damaligen
Zeit. In den Gesang- Turn-, Sport- und
Kriegervereinen waren sie meist ln Füh¬
rung. Sn der Kommunalpolitik beherrsch¬
ten sie die Rathäuser. Sie vertraten die In¬
teressen ihrer Arbeiter nach dem Grund¬
satz:
Wes Brot ich ess\ des Lied Ich sing'.
Wie im wirtschaftlichen, Jagen di» Din¬

ge auf dem politischen Sektor keineswegs
besser. Mit mehr oder weniger Gewalt
versuchten die maßgebenden Arbeitgeber
auch hier die Zügel in ihrer Gewalt zu be¬
halten. In ge'schk>sseme<n Kolonnen wur¬
den die Bergleute von der Arbeitsstelle
zum Wahllokal geführt. Gegen diese un¬
glaublichen Verhältnisse an der Saar, wie
auch gegen die schikanös© Behandlung
der Bergarbeiter Im aUgememen wandte
sich der Arbeitersiekretär Krämer in ei¬
nem Flugblatt an die Oeffentlichkeit. Der
Geheimrat Hilger stellt» Klag© wegen Be¬
leidigung und falschen Angaben. Im
Prozeß selbst stellte der Verteidiger des
Angeklag ten, Re ich s tagsabgeio rdne teir
Heine, dem Geheimrat die Frage: „Wie er¬
klären Sie sich die Tatsache, daß man
Bergleute in geschlossenen Kolonnen zum
Wahllokal führte?“ Ohne mit der Wimper
zu zucken, erklärte eir: „Die Leute waren
alle Soldat, sie sind gewöhnt, in Schritt
und Tritt zu marschierenI“
Für harmlos© Gemüter schon ©ine sehr

wackelige Begründung, für den denken¬
den Menschen aber ©in unerlaubter Ein¬
griff in das gesetzlich verankerte frei«
Wahlrecht. An den Wahllokalen wach¬
ten dte Beauftragten der Arbeitgeber mit
Argusaugen darüber, daß kein. Wähler ei¬
nen zweiten Stimmzettel in Besitz nehmen
konnte.

Die ungerechte schikanöse Behandlung
der Bergleute in ihrem Arbeitsverhältnis
war einige Jahre später nochmaliger
Gegenstand enter Gerichtsverhandlung.
Der Einfachheit halber, wie man so sagt,
sammelten die Kameradschaften in der
Grube dte Abonnententsgelder für den
Bergmannsfreund, einer von der Gruben-
verwaltung herausgegebenen Zeitung.
Auch dte monatlichen Beiträge für ver¬
schiedene Vereine fanden auf diesem We¬
ge ihr« Erledigung. Dte so gesammelten
Gelder wurden dann an einer bestimmten
Stell« in derGrube hinterlegt, wo sie dann
in alleT Stille von dem zuständigein Vorge¬
setzten kassiert wurden. Das Auffallende
aber war, daß dte so hinterlieg ten Gelder
um ein Vielfaches dte eigentliche Schuld¬
summe überschritten. Auf diese Weise
sicherten sich die einzelnen Kamerad¬
schaften ihre Geding- und Akkordlöhne,

Der Göttelbomer Durchstechprozeß im
Jahr» 1908 bestätigt® vollinhaltlich dte im
Flugblatt Krämers gemachten Angaben.
Einig» Dutzend Vorgesetzter verloren ih¬
ren Arbeitsplatz. Der Obersteiger Michaeli
erhielt 18 Monate Gefängnis, und dte Uhr
des Geheimrats Hilger war im Saarge¬
biet abgelaufen. Dleir Geheimrat ver¬
schwand, doch das verhaßte System ist ga-
blieben, bis der erste Weltkrieg diese un¬
würdige Behandlung der schaffenden Men¬
schen in Trümmer schlug. Noch im Jahr«
1910 konnte sich der Syndikus des schwer-
industriellen Arbeitgeberverbandes, Ale¬
xander Tills, die Worte erlauben: „Men¬
schenrechte gehören in die Rumpelkam-
merl" Besser als lange Abhandlungen be¬
zeichnet dieser Ausspruch den Zeitgeist
des Denkens, wie er bei den Schwerin¬
dustriellen zuhause war.
In der Behandlung seiner Menschen war

das Saargebiet damals das rückstän¬
digste Industriegebiet Deutschlands, was
ihm den Namen „Saarabien" einbrachte,
Reaktion hatte ihre Genugtuung.
Daß dte Bevölkerung allmählich müd«

wurde, stets nur Knecht seiner Zwingherra
zu sein, .dte wirtschaftlich» und politisch«!
Bevormundung der Grubenveirwaltung un¬
ter Assistenz der Schlotbaron» ablehnta,
zeigte dte von dar liberalen Partei emba-
rufeite WühlervarSammlung im Scsaibau

von Saarbrücken im Jahre 1908. Hier
wurde der offizielle Kandidat zum preußi¬
schen D reiklassenparlament vorgestellt.
Bergrat Giani, Friedrichsthal, war in einer
DslegiertenverSammlung mit 66 Stimmen
Sieger, gegen den Junglibera’ea Führer Dr,
Maurer, der mit 44 Stimmen unterlegen
war. Vorweg sei noch bemerkt, daß un¬
zufriedene Kreis« der ünteltektuellen der
liberalen Partei einen Jungliberalen Klub
gebildet hatten. Ihr Führer war Oberreal-
schuldirektor Dr. Maurer.
In verschiedenen Extrazügen ließ die

Grubenverwaltung das erforderlich*
Stimmvieh aus dam Kreisern der Bergar¬
beiter zur Wahlversammlung anroTten.

Gleich bei Eröffnung der Versammlung
zeigten sich die Gegensätzlichkeiten in¬
nerhalb der liberalem Partei. Dem Dr,
Maurer legte man nahiej, auf seine Kandi¬
datur zu verzichten. Mit markanter Stim¬
me verwies er darauf, daß seine Kandi¬
datur von einer großen Masste der Wäh¬
lerschaft getragen sied, und wollte er die¬
sem Ansinnen Rechnung tragen, er Ver¬
rat an den Menschen begehen würde. Als
erster Redner betrat Bergrat Gkmi das
Rednerpult. Vier Fünftel der Anwesenden
klatschten ihm dauernd Beifall, was dte
Minderheit mit dem Ruf quittierte: Der
Extrazug klatscht!
Als zweiter Redner kam Dr. Maurer zum

Wort. Wie ein reinigendes Gewitter wirk¬
ten seine mit Humor gewürzten, sarkasti¬
schen Ausführungen. Vom preußischen
Dreiklassenwählrecht blieb auch kein Fet¬
zen ganz. Je länger er sprach, je kleiner
wurde der Extrazug. Der Beifall war über-
wältigenu. Er hatte 1 die Seele des1 Volkes
erfaßt und dem Ausdruck verhöben, was
diese Seele längst empfunden. Die Min¬
derwertigkeitskomplexe, die in der Brust
jeden Staatsbürgers wohnten, der nach
dem Dreiklassenwahlrecht behandelt wur¬
de, rückte1 er ins richtige Licht. Mit über¬
wältigender Mehrheit wurde Maurer bei
der Abstimmung der offiziellte Parteikan¬
didat.
Dte Reaktion an der Saar hatte e.n«

Schlacht verloren, aber im geheimen ar¬
beitet© si» hinter den Kulissen am Sturz«
ihres Rivalen. Für ihn war an der Saat
kein Platz mehr. Im Jahr» 1910 wurde Dr.
Maurer nach Wiesbaden viersetzt, und dte
Reaktion hatte ihre Genugtuung.

L. Reulamd,


