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SIEGREICHER EINBRUCH DES AMERIKANI¬

SCHEN KAPITALS IN EUROPA
Von Viktor Stein

Für den werdenden Neubau der europäischen
Wirtschaft ist ein neuer, gewaltiger (Quaderstein ge¬
liefert worden. Die amerikanische Automobilfirma
General Motors, die größte Automobilfabrik der
Welt, hat die Mehrheit der Aktien der verhältnis¬
mäßig jungen Opel-A. - G. in Rüsselsheim er¬
worben. Die Opel-Werke sind die größte Automobil¬
fabrik in Europa.

Damit vollzog sich eine Tatsache, die viele andere,
außerordentlich beachtenswerte Transaktionen weit,
weit überragt. Auch die Arbeiterschaft und Ange¬
stelltenschaft, und nicht bloß Deutschlands, muß
diesen Dingen Aufmerksamkeit schenken, um so
größere, wenn festgestellt werden sollte, daß die
Überfremdung der Opel-Werke kein Zufall, sondern
eine Teilerscheinung eines großen Wirtschafts¬
prozesses ist. Und das ist untrügbar festzustellen. Es
ist wirtschaftlich ein gewaltiges Ereignis, es ist gewerk¬
schaftlich eine eindringliche Erinnerung für uns, auf
Prüfung unserer Methoden immer wieder bedacht zu
sein. Ob die Veränderung in der Firma Opel aus einer
Anregung der bisherigen Besitzer erfolgt ist oder
wie es allen Anschein hat — in der Linie der
amerikanischen Bestrebungen in Europa gelegen ist:
sie ist wirklich, wie es eine reichsdeutsche Zeitung
sagte, ein geschichtlicher Augenblick. Und der soll
wirklich mit möglichst großer Klarheit erlebt wer¬
den. Diese Klarheit schaffen wir uns, wenn wir die
übrigen Tatsachen, die wir in den letzten Monaten
und Jahren erlebt haben, zusammenfügen.

Dem großen Werk des Statistischen Reichsamtes:
„Die Wirtschaft des Auslandes 1900 bis 1927", ver¬
danken wir die ziffermäßige Feststellung des fabel¬
haft anwachsenden Anteiles der Vereinigten Staaten
an der Weltwirtschaft. In der Roheisenerzeugung
der Welt stieg der Anteil Amerikas um 23, in der
Stahlerzeugung um 22 Prozent. Nahezu die Hälfte der
(iesamtproduktion dieser beiden Artikel ist amerika¬
nischen Ursprungs (43 und 45 Prozent). Ähnlich
liegen die Verhältnisse auch in den übrigen Industrie¬
zweigen.

Dazu halte man sich die vom amerikanischen
Handelsamt kürzlich veröffentlichten Angaben vor
Augen, daß sich das Nationalvermögen der Vereinigten
Staaten in den letzten 50 Jahren versiebenfacht hat,
daß sich die Zahl der beschäftigten Arbeiter bei einer

Verdoppelung der Bevölkerung verdreifacht hat, daß
der Anteil an Fertigwaren im amerikanischen Export
von 15 auf 42 Prozent gestiegen ist. Dieses Bild wird
noch durch die Mitteilungen ergänzt, daß die privaten
Einlagen in den Banken seit 1882 um das 24fache ge¬
stiegen seien und nun 320 Milliarden Dollar betragen.

Der Krieg, bekanntlich nur mit Hilfe der durch
Amerika gelieferten technischen und maschinellen
Mittel entschieden, veranlaßte die amerikanische
Industrie zu einer gewaltigen Vergrößerung des Pro¬
duktionsapparates, der nun bemüht ist, die
„Prosperity", den Wohlstand, zu festigen — und den
vom Inland nicht konsumierten Uberschuß anderwärts
unterzubringen. Man schlug vorerst den Weg nach
dem amerikanischen Süden ein — und die seinerzeit
vom Wirtschaftsdienst des Völkerbundes veröffent¬
lichten Daten über die Verschiebung des Welthandels
haben das deutlich veranschaulicht —, ohne dort die
volle Befriedigung zu finden. So drängt alles dazu, die
Monroe-Doktrin, „Amerika den Amerikanern", umzu¬
gestalten. Und es ist schwer, zu leugnen, daß diese
Formel den tatsächlichen Verhältnissen gerecht wird.

Das amerikanische Kapital hat sich Europa tribut¬
pflichtig gemacht. Aus einem Schuldenland — es
schuldete an Europa vor dem Krieg etwa drei bis
vier Milliarden Dollar — wurde es, dank den Kriegs¬
lieferungen und Kriegsdarlehen an die Ententeländer,
zum Gläubiger Europas. Auf etwa 13 bis 14 Milliarden
Dollar wird die Verschuldung geschätzt. Eine Ver¬
schiebung der Geldverhältnisse von dieser Höhe war
noch nie da. Neuyork wurde zur Hauptstadt der Welt.
In der Goldversorgung der Welt hat es sich besonders
gezeigt; die Zerrüttung der europäischen Währungen
ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen. (Die Anrufung
der amerikanischen Hilfe lag gerade auf diesem
Gebiet nahe. Und sie wurde verschiedentlich gewährt,
so daß die Vereinigten Staaten auch da einen bedeut¬
samen Schritt zu ihrer Weltherrschaft machten.)
Wichtiger aber ist die große Tatsache, daß die
sagen wir —- 13.000 Millionen Dollar verzinst werden,
recht mäßig, mit drei Prozent; das besagt, daß Europa
nahezu 400 Millionen Dollar (über sieben Millionen
Schilling täglich) an Amerika zu zahlen hat.

Die Kriegsschulden sind aber noch vergrößert
worden durch die nun auch an andere als Entente¬
länder in Form von öffentlichen oder privaten An-


