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ab. Sie müßte mit sinkenden Reallöhnen und nach Be¬
endigung der Inflation mit erhöhter Arbeitslosigkeit
die Kosten dieser Experimente tragen.

Es ist auch denkbar, daß durch die Inanspruch¬
nahme der staatlichen Garantien die Verluste gedeckt
oder durch große internationale Anleihen die Schwie¬
rigkeiten überwunden werden. Selbst in diesen Fällen
würden die Dinge nicht viel besser liegen. Auch hier

wird die „Allgemeinheit" zur Deckung der Verluste
herangezogen werden und die Fehler der „Wirt¬
schaftsführer" gutmachen dürfen.

Wer wundert sich, wenn die Arbeiterschaft für die
Zukunft Vorkehrungen treffen will und eine Kontrolle
der Banken verlangt? Sollen die Bankleiter noch ein¬
mal ihre Unfähigkeit auf Kosten der Allgemeinheit be¬
weisen dürfen?

DER WELTWIRTSCHAFTS-KONGRESS

IN AMSTERDAM
Von Otto Neurath

Die Weltwirtschaftskrise wächst ins riesenhafte. Die
Autorität der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und ihrer
wissenschaftlichen Vertreter ist schwer erschüttert. Hat der
unorganisierte Frühkapitalismus seine Unfähigkeit erwiesen,
mit den Krisen fertig zu werden, so hat nunmehr auch der
Spätkapitalismus mit seinen Riesenorganisationen gezeigt,
daß er nicht einmal die schwersten Krisenerschütterungen
zu vermeiden imstande sei.

Und nun kleinliche Versuche, einzugreifen. Sparmaß¬
nahmen. Obgleich Massenvernichtung von Fertigprodukten
stattfindet, obgleich Produktionsmittel in Menge vorhanden
sind, obgleich Arbeitskräfte vorhanden sind, gibt es Staats¬
männer, welche die Sparsamkeitsforderung damit erklären
wollen, man habe gewissermaßen „über die Verhältnisse
gelebt". Dabei fehlt selbst der Versuch, theoretisch zu
erklären, wie man durch ständige Ver¬
ringerung der Kaufkraft irgend etwas
bessern könne.

Die Denkweise einer kommenden Zeit bereitet sich vor.
Die Zeit der freien Verkehrswirtschaft der Einzelunter-

nehmer und jene der Unternehmergroßorganisationen geht
ihrem Ende entgegen. Auf welchem Wege in den einzelnen
Ländern dieses Ende vor sich gehen mag, hinter welcher
Fassade die neue Gestaltung sich ausbreiten mag, man
kann sich über die Grundlagen der Produktion und des
Verbrauches der neuen Ordnung heute schon in großen
Umrissen ins klare kommen, man kann auch überlegen,
wie wohl die nächsten Schritte sein werden.

Die IRI (International Industrial Relations Association —
Internationale Vereinigung für Bestgestaltung der Arbeit in
Betrieben) hatte für Ende August einen Kongreß nach
Amsterdam einberufen, der sich mit diesen Problemen be¬
schäftigen sollte. Die IRI, in der vor allem Amerikaner
Einfluß haben, ging ursprünglich davon aus, die Lage der
Arbeiter innerhalb der Betriebe zu verbessern. Aber was
hilft alle Neuorganisation der Betriebe, alle Verbesserung
ihres Mechanismus im Interesse der Arbeiterschaft, wenn
der große Betrieb „Volkswirtschaft" so schlecht organisiert
ist, daß man einen Betriebsingenieur, der einen Einzel¬
betrieb so schlecht aufbaute, sofort entlassen würde. Und
wie soll man die Volkswirtschaft eines Landes erfolg¬
reich organisieren, wenn nicht die Weltwirtschaft
als Ganzes planmäßig organisiert wird,
damit die gesteigerten Produktionsmöglichkeiten allen zum
Segen gereichen. Im Aufruf zum Kongreß heißt es: „In
einer Welt vermehrter ökonomischer Hilfsmitel ist die
Beschäftigung unsicher und die Lebenshaltung der Massen
nicht im Verhältnis zum Wachstuni der Produktionsmöglich¬
keiten erhöht oder auch nur aufrechterhalten." Als Auf¬
gabe des Kongresses wurden die Erörterungen über „plan¬
mäßige Entwicklung der Produktionskapazität und Lebens¬
haltung" bezeichnet.

Die Frage des Weltwirtschaftsplanes wurde so in den
Vordergrund gerückt. Es kamen ebenso Vertreter der
traditionellen Verkehrswirtschaft zu Worte, wie Professor
P a 1 y i von der Deutschen Bank und Diskontgesellschaft
(Perlin) mit zwei großen Referaten, wie andererseits Valery
Obolensky-Ossinsky (Moskau), der als Vertreter
der Planwirtschaft der Sowjetunion mit einigen anderen
Vertretern der Sowjetunion erschienen war. Ebenso kamen
aber auch Thomas vom Internationalen Arbeitsamt und
N a p h t a 1 i von den freien Gewerkschaften zu Worte,
nicht minder emzelne reformfreundliche Unternehmer, wie
F i 1 e n e und Meyer zu Schwabediessen oder
Gelehrte wie Lorwin (Washington). Da auf diesem

Kongreß die Vertreter der wissenschaftlichen Betriebs-
führung verhältnismäßig stark vertreten waren, gab es auch
eine Sondersession unter Leitung von Professor Briefs
(Berlin), die sich mit Betriebsfragen beschäftigte.

Aber das Hauptinteresse wandte sich der P1 a n u n g
zu, deren Voraussetzungen technisch, statistisch und organi¬
satorisch erörtert wurden; Forderungen und Pläne standen
zur Debatte; vor allem aber wurde erheblicher Raum den
Berichten der Russen über Organisation und Wirksamkeit
des Fünfjahrplanes der UdSSR, gewidmet.

Ob der Kongreß nur ein Symptom für die bevorstehende
Wandlung unserer Wirtschaftsordnung ist, ob ein Stück
der Neugestaltung selbst, wird die Zukunft zeigen.
Jedenfalls hatten etwa 300 Vertreter von ungefähr 20 Län¬
dern Gelegenheit, einander kennenzulernen, die Stellung¬
nahme von USA., Mitteleuropa und der UdSSR, miteinander
zu vergleichen. Die spanisch-portugiesische Welt kam nicht
zu Worte, die Italiener hatten ihr Referat über d e fa¬
schistische Wirtschaftsordnung im letzten Moment abgesagt;
der nähere und der ferne Osten traten nicht weiter hervor.
Die führenden Truste und Finanzmächte waren nicht ver¬
treten.

Cber die Weltarbeitslosigkeit lagen eine Reihe sehr
wertvoller Berichte vor, die zum Teil sonst schwer zu¬
gängliches Material brachten. Wilbrandt behandelte zum
Beispiel in einer umfangreichen Abhandlung die Entwicklung
der deutschen Arbeitslosigkeit im Rahmen der Gesamt¬
wirtschaft. Der Kongreß begann mit der Feststellung der
Tatbestände.

Nachdem der Kongreß durch eine Ansprache des sozial¬
demokratischen Stadtverordneten von Amsterdam, W i-
b a u t, eröffnet worden war, erstattete Max L a z a r d sein
Referat über die Weltarbeitslosigkeit, indem er vor allem
über die Einzelreferate berichtete und dabei mit allem
Nachdruck der Versammlung die ganze Schwere der gegen¬
wärtigen Situation zum Bewußtse'n brachte. Das Arbeits¬
losenproblem beschäftigte den Kongreß weiterhin weit
weniger als das Problem der wirtschaftlichen. Planung, die
Frage, was man tun könne, um die Krisen zu überwinden,
um die Steigerung des Lebensstandards der Produktions-
stei^erung anzupassen.

Uber die Weltarbeitslosigkeit lag eine Reihe sehr
Neurath (Wien) an Hand statistischer Angaben und
theoretischer Analysen e;nen umfangreichen Bericht, der
durch Bilder des G e s e 11 s c h a f t s- und Wirtschaft s-
museums in Wien ergänzt wurde. Grundgedanke war:
Die Leiden unserer Zeit haben ausschheßlich organisatori¬
schen Ursprung. Die Berechnungen der Statistiker zeigen, daß
we't mehr Menschen auf der Erde leben könnten, als es der
Fall ist. Die vorhandenen Produktionsmöglichkeiten werden
absichtlich nicht voll ausgenützt. Die vorhandenen Pro¬
duktinnsmittel bleiben weit hinter dem Möglichen zurück.
Innerhalb kurzer Zeit könnte die Mensre der Produktions¬
mittel und der Produktion auf der Erde wesentlich , ge¬
steigert, das gesamte Lebenslagenrelief wesentlich gehoben
werden. Man müßte, um d'esen Tatbestand klar aufzuzeigen,
eine Naturalrechnung aufstellen, welche, vom Lebens¬
boden ausgehend, die Lebensordnung als Erzeugerin der
Lebenslagen auffaßt.

Auch eine soziale Rentabilitätsrechnung, wie sie jetzt
in der UdSSR, angewendet wird, kann fallweise in die Irre
führen, nur eine reine Naturalrechnung gibt Aufschluß über
die reMe Situation und über die Möglichkeiten. Es wurde
in Umrissen angedeutet, wie in'ti einen Weltwirt¬
schaft s p 1 a n entwerfen könne: Die ganze Welt mechani-


