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siert, aber nicht industrialisiert gedacht; in einem oder in
einigen wenigen Gebieten wird Kautschuk, Zucker, Baum¬
wolle usw. angebaut, in anderen Öl, Kohle usw. gewonnen,
andere erzeugen Käse usw., Maschinen usw. Internationale
Arbeitsteilung als Grundlage maximaler Produktion und
maximalen Konsums. Dem wirken gegenwärtig Ab-
sperrungstendenzen aller Art entgegen, die auf der Profit¬
wirtschaft unserer Zeit beruhen. Selbst die Arbeiter sperren
sich gegeneinander ab. Die australischen Beefsteakesser
verhindern heute, daß die Reisesser das unbebaute Land
urbar machen, weil sie in ihnen Schmutzkonkurrenten
sehen. In einer „funktionellen Wirtschaft", in der Pro¬
duktion und Konsum planmäßig verbunden sind (wenn nach
gewissen Grundsätzen der Leistung oder des Bedarfs,
spricht man von sozialistischer funktioneller Wirtschaft;
eine funktionelle Wirtschaft könnte die traditionelle
Verteilung beibehalten; dieses Verteilungsproblem stand
nicht zur Debatte, nur die Organisation der Produktion
und ihre Verknüpfung mit dem Konsum), würden die
Beefsteakesser froh sein, wenn die bescheidenen Reisesser
zu Hilfe kommen, für die man nicht eine neue Viehzucht
einrichten muß, um sie zu ernähren.

Widerspruch nach Widerspruch wurde aufgezeigt. Wie
die Kriege nicht nur die Krisen überwinden und Zeiten
guter Konjunktur sind, sondern wie zum Beispiel in den
Vereinigten Staaten während des Krieges der Lebensstau¬
dard wirklich wuchs, weil die Kriegswirtschaft, als
teilweise funktionelle Wirtschaft, die vorhandenen Kräfte
besser ausnutzte, zum Beispiel die Reservearmee der
Arbeitslosen aufsaugte, den Transport und die Produktion
planmäßig organisierte. Es sei eine zweite Frage, ob in
irgendeiner Geld- und Kreditwirtschaft dies anders sein
könne, ob nur eine Großnaturalwirtschaft auf Grund eines
Wirtschaftsplanes Abhilfe schaffen könne, wobei eine be¬
sondere Frage, die nicht auf dem Kongreß zur Debatte stehe,
sich auf die sozialen Kräfte beziehe, die in der Geschichte
die Änderung heraufführen, und auf die Wege der Wandlung.

Ein deutlich absehbarer Block von Referaten fußte auf
den Erfahrungen der Betriebswissenschafter und suchte die
Erfahrung dieser Kreise leitende Organisatoren für
die Gesamtwirtschaft nutzbar zu machen. Es waren vor
allem die Vertreter des Internationalen Rationalisierungs¬
instituts, Urwick und Haan, sowie die amerikanischen
Betriebswissenschafter und amerikanischen Ökonomen,
welche mit einer gewissen Unbefangenheit die Reorgani¬
sation der Wirtschaft im Sinne planmäßiger Eingriffe
forderten. Person, der leitende Direktor der Taylor-Gesell-
schaft, Neuyork, konnte mit Nachdruck darauf verweisen,
daß die „Gesamtheit industrieller Prozesse — geschäftlicher
Konkurrenzkampf ebenso wie die Technik von Produktion
und Distribution —• unter Kontrolle gebracht werden muß,
wenn Unheil vermieden werden soll". Von den meisten Ver¬
tretern der wissenschaftlichen Betriebslehre wurde eine Art
Weltverbandswirtschaft als Organisation der Zukunft für
Amerika und Europa angenommen, im Gegensatz zu der auf
zentraler Machtorganisation beruhenden russischen Wirt¬
schaftsordnung. Vor der zeigten die meisten eine gewisse
Scheu, obgleich sie das lebhafteste Interesse gerade der
Organisationsfachleute erregte, die ihre Praxis in den
kapitalistischen Betrieben gesammelt haben und über die
mangelnde Organisation des Gesamtbetriebes Weltwirtschaft
mehr oder minder entsetzt sind. Die Frage, ob man unter
Beibehaltung gewisser Grundlagen unserer Ordnung zu
einer planmäßigen Regelung gelangen könne, beschäftigte
viele Redner, ebenso die Frage, ob eine solche Organisation
ohne wesentliche Reibungen mit der Wirtschaft der UdSSR,
zusammenwirken könne. Die Vertreter der Sowjetunion
betonten im Sinne der Erklärungen, die Litwinow abgegeben
hat, daß sie ein Nebeneinander von kommunistischer Wirt¬
schaft in der Sowjetunion und anderer Wirtschaftsordnung
in der übrigen Welt für möglich halten, wenn sie auch der
Anschauung seien, daß die kommunistische Ordnung sowohl
im wirtschaftlichen Wettbewerb siegen als die Men¬
schen für sich gewinnen werde. Das Problem der Plan¬
wirtschaft im Hinblick auf die Gegenwart behandelte in
einer groß angelegten Rede sowie in mehreren Diskussions¬
bemerkungen Lewis L o r w i n (Washington). Er meint, daß
eine zentrale Regelung der Produktion und des gesamten
Wirtschaftslebens möglich sei, „ohne unmittelbare Soziali¬
sierung der Industrie". Aber freilich, mit kleinen Einzel¬
maßnahmen sei nichts gemacht, es müßten schon umfassende
Eingriffe vorgenommen werden. Man müsse auf die Gefahr
hin, als Phantast zu gelten, großzügige Pläne ins Auge
fässen. Internationale Solidarität müsse angestrebt werden.

es sei ein Verbrechen, die Nationen in Sieger und Besiegte
zu sondern. Die gesamten Kriegsverluste müßten durch die
ganze Welt gedeckt werden, es müsse die internationale
Regelung den Lebensstandard überall erhöhen, wozu ein
Weltwohlfahrtsplan für die nächsten fünf Jahre nötig sei.
Fünfjähriges Moratorium aller Kriegsschulden und Repa¬
rationszahlungen sei der erste notwendige Schritt. Anleihen
müßten organisiert und eine planmäßige Verteilung der
Weltproduktion in die Wege geleitet werden. Eine Welt¬
industriebank müßte durch Verträge hiefür Unterlagen
schaffen. Er hoffe, trotz so vieler Fehlschläge, daß man
die planmäßige Verteilung der Rohstoffe und Fertigfabrikate
auf dem Weltmarkt werde erreichen können. Ein W e 11-
schlichtungsamt sei unerläßlich. Lorwin betonte,
welche Schwierigkeiten all solchen Plänen entgegenstünden,
alles hemme eine vernünftige Lebensordnung. Aber man
dürfe sich nicht von Pessimismus unterkriegen lassen und
wenigstens diese Grundidee propagieren.

Den kritischen Analysen, den Plänen und Hoffnungen
gegenüber konnten die Russen, welche die Referate unter
sich aufgeteilt hatten, Fakten vorbringen, wobei freilich
von manchen Seiten bemängelt wurde, daß zu oft Prozent¬
zahlen statt absoluter Zahlen gegeben wurden. Es wurde
ein Gesamtüberblick über die sozialen und organisatorischen
Voraussetzungen der sozialistischen Planwirtschaft gegeben.
Ein „organisierter Kapitalismus" sei unfähig, die Krisen zu
überwinden, er werde nur die Monopolmächte stärken, auch
könne er nie jene Kräfte in der Arbeiter- und Angestellten¬
schaft freisetzen, die für den Produktionserfolg wesentlich
seien. An die Stelle der Marktbeziehung trete in der sozia¬
listischen Wirtschaft eben der Plan. Dabei betonten die
Russen, daß das sozialistische wirtschaftliche Rentabilitäts-
pririzip für die sozialistische Planwirtschaft wesentlich sei
und in der UdSSR, zu einer Betriebsbudgetierung Anlaß
gebe.

Mit Nachdruck traten die Russen immer wieder dem
Vorwurf entgegen, daß alles von oben her mehr oder
minder zwangsmäßig verfügt werde, sie suchten an Bei¬
spielen zu zeigen, wie der Entwurf und die Durchführung des
Planes ein lebendiges Hin und Her neuer Kräftegruppen sei,
wie die Arbeiterschaft der Werke dazu neige, intensivere
Leistungen anzustreben als die Werkleitungen selbst. Die
Neuorganisation und Mechanisierung der Landwirt¬
schaften mit ihren Schwierigkeiten wurden erörtert und
auf den schon deutlich sichtbaren Enderfolg hingewiesen,
gegen den einzelne Bedenken vorgebracht wurden.

Thomas und Naphtali und andere Redner ver¬
wandter Richtung betonten vor allem das Hinein¬
wachsen der kapitalistischen in die sozialistische Wirt¬
schaft. Man dürfe in der Krise die Sozialpolitik nicht ge¬
fährden lassen, und müsse für die Errungenschaften der
Arbeiterschaft eintreten.' Es seien Erfolge in erheblichem
Umfang erzielt worden, die man nicht gering veranschlagen
solle. Thomas wünschte allen Bestrebungen, eine inter¬
nationale, planmäßige Organisation zu schaffen, die als
soziale Organisation sich auswirken werde, jeden Erfolg.
Die Vorwürfe, die man seiner Arbeit von russischer Seite
mache, müsse er zurückweisen, er könne auf bedeutsame
Erfolge hinweisen. Der große Gegensatz zwischen der
Taktik des Internationalen Arbeitsamtes und jener
der Kommunisten war mehrfach deutlich zu spüren, bildete
aber nicht den Gegenstand der eigentlichen Kongreß¬
auseinandersetzungen, die innerhalb des organisatorischen
Rahmens blieben.

Naphtali ging von dem Kampf für die Besserstellung der
Arbeiterschaft aus, doch könne es sich nicht nur darum
handeln, die Verteilung des Gesamtproduktes zu beeinflussen,
man müsse die Menge der Produktion selbst zu erhöhen
trachten, daher sei die Arbeiterbewegung daran interessiert,
„die Wirtschaft und Gesellschaft so zu organisieren, daß sie
das höchste Maß an Produktivität, an wirtschaftlicher Ergie¬
bigkeit erreicht und daß die Reibungsverluste und gesamt¬
wirtschaftlichen Verschwendungen auf ein Mindestmaß
begrenzt werden". Deshalb müsse die Arbeiterbewegung
die kapitalistische Ordnung bekämpfen und den Sozialismus
als Ziel aufstellen.

Durch hohe Löhne werde gleichzeitig die Kaufkraft
gehoben, die Krise bekämpft. Die Verkürzung der Arbeits¬
zeit sei in Krisenzeiten geeignet, die vorhandenen Arbeits¬
möglichkeiten besser zu verteilen. Die Organisation des
Arbeitsmarktes sei unerläßlich, ein Punkt, auf den besonders
auch Wilbrandt hinwies, der internationale Organisationen
zu diesem Zwecke vorschlug. Der Ausbau der öffentlichen


