
857 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 858

Kriegsfalle, aui die industrielle Mobilisierung
rechnen, als auf die vorhandenen aktiven Bestände.
Besonders Amerika, das durch seine Lage und Flächen¬
größe gegen unerwartete Angriffe geschützt ist. Im Kriegs¬
fall werden überdies die im Zivilverkehr stehenden Flug¬
zeuge sofort mobilisiert und deren Zahl übertrifft die der
in aktiv-militärischem Dienste stehenden um ein Viel¬
faches.

Wenn aber auch heute keine Macht nicht einmal in
ihren industriellen Möglichkeiten zu einem Fliegerkrieg
von solchen Dimensionen bereit ist, bereitet sich doch jede
kapitalistische Großmacht darauf vor und trachtet sich da¬
gegen zu schützen. Bei der rapiden Entwicklung der Pro¬
duktivität, der Ausgiebigkeit der Fabrikindustrie, wird es
nicht lange dauern, bis man die notwendigen Dimensionen
annäherungsweise erreicht und bis ein ausbrechender
Krieg die angespannten Energien so vervielfacht, die auf
das höchste Ziel des Krieges eingestellte kapitalistische
Gesellschaft sich in ihrem Schaffensfieber der Vernichtung
so anstrengt, daß sie während des Krieges alsbald den
nötigen Grad erreicht. Soviel ist gewiß, daß sich die mili¬
tärischen Schriftsteller der entwickeisten großkapitalisti¬
schen Reiche, der Vereinigten Staaten und Englands, mit
dem auf die Vernichtung der Städte abzielenden Luft¬
angriff als mit der unvermeidlichen Form des modernen
Krieges befassen.

Und die Heere dieser Reiche bewaffnen sich auch
fieberhaft zu diesem Zwecke oder zur Abwehr dieser Ge¬

fahr. In den letzten Jahren kam man langsam zur Be¬
sinnung, welch furchtbare Drohung die Möglichkeiten d e r
Entwicklung des Flugzeuges, vereint mit
der Gaswaffe, für jede Großstadt, für jedes ent¬
wickelte moderne Zentrum darstellen. Im Anfang 1925
haben amerikanische Experimente bewiesen, daß das Gas
mit dem Flugzeug gepaart, nicht so sehr auf dem Schlacht¬
felde, sondern vielmehr gegen die Städte eine furchtbare
Waffe sei. Da überfiel die Aufregung und das Grauen der
Angst auch England. England ist kein Inselreich mehr!
Für das heutige Flugzeug gibt es keine Inseln mehr...
Und eine Masse von Flugschriften, von militärischen
Schriften erschien, die bürgerliche öffentliche Meinung
forderte Verteidigungsmaßnahmen. Es scheint, daß man in
einer erstaunlich kurzen Zeit die Verteidigung Londons
organisiert und vorbereitet hat. Ein Ring festungartig an¬
gelegter Flugfelder schützt heute London und aus der
englischen Fabrikindustrie schöpfte man das Programm
einer rasch zu bauenden Homcfleet, einer Fhigflotte
zur Verteidigung der Heimat. Nach den Originalplänen
hätte diese neue Flotte bereits 1927 fertig sein sollen. Seit¬
her wurdp das Tempo aber etwas verlangsamt — unter
der Einwirkung von Locarno. Oder vielleicht um¬
gekehrt: Wenn wir die Ursache dafür suchen, warum
England so zuvorkommend auf kontinentale Politik ein¬
geht, so müssen wir unter mehreren anderen Gründen in
erster Linie den von Englands verhältnismäßiger Wehr-
losigkeit in der Luft anführen.

DAS GEHEIMNIS DER HOHEN LOHNE IN

AMERIKA
Von Heinz Kraupner (Salzburg)

Der „Daily Mail", ein bürgerliches Londoner Sen¬
sationsblatt (im Volksmund auch „Daily Liar", „Täglicher
Lügner" genannt), hat auf eigene Kosten eine Abordnung
von acht organisierten Arbeitern nach
Amerika geschickt, um das „Geheimnis der hohen Löhne"
in Amerika zu ergründen. Der nun erschienene Bericht um¬
faßt eine 110 Seiten starke Broschüre.

In diesem Berichte wurde vieles außer acht gelassen,
das zu sagen notwendig wäre, um die hohen Löhne und
den Wohlstand Amerikas zu erklären. Die „Hohe-Lohn-
Theorie", das heißt die Theorie, daß die Unternehmer zu¬
erst hohe Löhne zahlen müssen, wodurch die Arbeiter
kaufkräftig werden, also einkaufen und hiedurch wieder
die Unternehmer eine hohe Produktion haben und um so
höhere Löhnp zahlen können, allein genügt als Erklärung
nicht. Es wird insbesondere nicht auf den gewaltigen Vor¬
teil, den die Vereinigten Staaten vor den europäischen
voraus haben, den Vorteil eines einzigen großen Wirt¬
schaftsgebietes, aufmerksam gemacht. Die amerikanische
Industrie hat daher ganz andere Ausbreitungsmöglich¬
keiten. Sic ist nicht durch Zollschranken, Visa, Handels¬
verträge, Handelsgesetze und sogar verschiedene Sprachen
behindert. Amerika wurde der Lieferant für die ganze Welt
und konnte trotz hohen Preisen nicht einmal allen Be¬
stellungen genügen, da nicht genug Arbeitskräfte vor¬
handen waren. Das ganze Sinnen und Trachten der

'amerikanischen Industriellen war daher darauf gerichtet,
Maschinen zu erfinden beziehungsweise einzustellen, um
Menschenarbeit überflüssig zu machen, da auch die
teuerste Maschinenarbeit sich billiger stellte als teuerste
Arbeiter.

Als der Krieg vorbei war, hatte Amerika gut ein¬
gerichtete, rationell organisierte Betriebe mit erstklassigen
Maschinen, die, natürlich alle auf Massenproduktion ein¬
gestellt, trotz höheren Löhnen billiger arbeiten konnten als
die europäischen Konkurrenten. Einen Lohnabbau ließen
sich die Arbeiter, unterstützt von der öffentlichen
Meinung, nicht gefallen und so waren die Unternehmer
gezwungen, zu der „Hohen-Lohn-Theorie" zu kommen.
(Siehe Ford.) Nun, wo die Tatsachen dies beweisen,
stimmen auch die Unternehmer zu, ja sie sind sogar
stolz darauf, aber sie sind zu dieser Meinung nur durch
das entschlossene Verhalten der Gewerkschaften ge¬
zwungen worden. Gerade jene Unternehmer, die früher
am meisten hohe Löhne bekämpften, sind diejenigen,
welche heute die Ehre, diese Theorie erfunden zu haben,
für sich in Anspruch nehmen. (Seite 44 bis 45.)

Alle oben angeführten kurz skizzierten Ursachen,
Grundursachen möchte ich sie nennen, die aufzuzeigen
notwendig sind, sind im Berichte nicht erwähnt, und doch
sind sie einleuchtender als die Philanthropie der ameri¬
kanischen Industriellen, der allein, wie es im Bericht dar¬
gestellt wird, es die Arbeiter zu danken haben, daß es
ihnen besser geht als uns Europäern. Die Broschüre ent¬
hält hievon nichts. Der Hauptzweck des „Daily Mail"
schien (wenn man vom Hauptzweck eines jeden bürger¬
lichen Blattes, der Sensationsgier um des Profits willen,
absieht) der zu sein, den englischen Arbeitern vor Augen
zu führen, daß es in Amerika infolge der Klassenharmonie
besser gehe und der Klassenkampf allein schuld daran
sei, wenn England niedrigere Löhne habe. Dafür, daß
dieser Zweck verfolgt wird, ließen sich hunderte Beispiele
anführen. Den englischen Arbeitern zu zeigen, wie die
Organisierten und Unorganisierten mit ihren Direktoren
und Unternehmern in vollster Harmonie und Eintracht
leben, der Arbeiter aus Freude an der Arbeit sich bis zum
äußersten anstrengt und der Unternehmer aus reiner
Liebe zu den Arbeitern fortwährend die Löhne erhöht
und diese Liebe und Eintracht die Ursache alles Wohl¬
standes sei.

Allerdings sagt auch Green, der Nachfolger Gompers',
der Präsident der Federation of Labour: „Wir haben
noch nicht das perfekte Amerika erreicht. Viele Industrie¬
probleme verlangen dringendst eine Lösung. Kurz nach
dem Kriege machten unsere Unternehmer ein furchtbares
Treiben (a tremendous drive) gegen die hohen Löhne, um
etwas durchzusetzen, was sie den „Amerikanischen
Plan" nannten. Dieses Treiben hatte keinen Erfolg. Die
amerikanische Arbeiterbewegung handelt nach fundamen¬
talen Prinzipien. Wir bemühen uns, unsere industrielle
Rettung durch Betonung unserer wirtschaftlichen Kraft zu
erreichen. Ich will nicht sagen, daß wir den politischen
Fragen keine Bedeutung zumessen, aber wir betonen in
allen unseren Unternehmungen die wirtschaftlichen Fak¬
toren. Wir trachteten die Harmonie und die Zusammen¬
arbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
fördern. Wir akzeptieren gegebene Situationen und nehmen
Tatsachen wie sie sind. Die gegenwärtige Wirtschafts¬
ordnung (industrial system) ist eine Tatsache. Wir wissen,
daß Fabrikeigentümer und diejenigen, die in den
Fabriken arbeiten, von der Industrie abhängen und daß
aus der Industrie die Freuden des Lebens für den Arbeiter
und ein vernünftiger Profit für den Unternehmer Heraus¬
kommen muß. Wir glauben, daß der Erfolg der Industrie
von hohen Löhnen und großer Produktion abhängig sei.


