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Die Arbeitslosigkeit drückt sich auch zum Teil in der
Beitragsleistung aus. Während im Vorjahr 7'4 Prozent
aller Beiträge im Jahresdurchschnitt unter Mk. 1040
gelegen waren, stieg diese Anteilsziffer im Jahre 1930 auf
93 Prozent. Gesunken ist der Anteil der Gruppe 26 bis
52 Mk. Mehr als die Hälfte aller Gewerkschaftsmitglieder
zahlte im Jahre 1930 über 52 Mk.

Einen stattlichen Teil des Berichtes nimmt das Bildungs-
wesen ein. Besonders die Bundesschule in Bernau bietet
für Kurse und Schulen große Möglichkeiten und fanden
im Jahre 1930. in dein das Heim erst eröffnet wurde (Mai),
allein 49 Kurse mit 1755 Teilnehmern statt.

Es ist eigentlich müßig, wieder zu sagen, daß das Jahr¬
buch des Allgemeinen Deutschen üewerkschaftsbundes
eine prächtige Darstellung der gewerkschaftlichen Be¬
wegung und der wirtschaftlichen und sozialen Verhält¬
nisse, unter denen die Arbeiter und Angestellten Deutsch¬
lands leben müssen, bietet.* **

Die christlichen Gewerkschaften Deutschlands weisen
in ihrem Jahrbuch für Ende 1930 778.863 Mitglieder auf,

das sind um 13964 weniger als zu Ende des Vorjahres.
Dem Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands gehören 19 Organisationen an. Es sind dies:
Metallarbeiter 126.619 Mitglieder, Gruppe der Verkehrs¬
und Staatsbediensteten 120.156, Bergarbeiter 100.128,
Textilarbeiter 74.702, Landarbeiter 72.749, Fabrikarbei.er
68.000, Bauarbeiter 49.113, Arbeitnehmer öffentlicher Be¬
triebe 40.006, Holzarbeiter 30.050, Tabakarbeiter 21.702,
Gasthausangestellte 21.452, Lederarbeiter 11.066, Nahrungs-
mit.elarbeiter 10.512, Bekleidungsarbeiter 8674, Heim¬
arbeiterinnen 7289, Graphiker 5133, Buchdrucker 4189,
Maler 3939 und Hausgehilfen 3384.

Von der Gesamtmitgliederzahl entfallen 329.988 allein
auf Rheinland-Westfalen. Im übrigen Deutschland sind die
christlichen Gewerkschaften daher verhältnismäßig
schwach.

Die Gesamteinnahmen der christlichen Gewerkschaften
mit Ausnahme des Gesamtverbandes deutscher Verkehrs¬
und Staatsbediensteter betrugen im Jahre 1930
24,278.059 Mk., die Gesamtausgaben hingegen 21,561.237 Mk.

WIE IST EINE LOSUNG

DER RATIONALISIERUNGSKRISEN MÖGLICH?
Von Arnold Pollak

Paul Ehrenzweig sucht in seinem Artikel*) die
Beziehungen zwischen durchschnittlicher Arbeitsleistung
pro Kopf (A), dein Wert der Einheit dieser Arbeits¬
leistung (w) und dem durchschnittlichen Einkommen (E)
in eine mathematische Formel zu bringen. Ändern sich, die
einzelnen Größen in dieser Formel, so wird aus der
Gleichung eine Ungleichung, die anzeigt, daß das wirt¬
schaftliche Gleichgewicht gestört ist. Um das Gleich¬
gewicht wiederherzustellen, müssen irgendwelche Maß¬
nahmen getroffen werden, deren Wirkung von Ehrenzweig
ebenfalls auf mathematischem Wege untersucht wird. Als
Formel für den Gleichgewichtszustand der Wirtschaft
wird angegeben:

E = A w.
Diese Formel setzt voraus, daß die Maßeinheit, in der

die Werte der linken und rechten Seite gemessen sind,
gleich ist. Wird das Durchschnittseinkommen E in Schil¬
ling gemessen, so muß auch das Produkt Aw (durchschnitt¬
liche Arbeitsleistung pro Kopf' mal Wert der Einheit der
Arbeitsleistung) in Schillingen ausgedrückt sein, und stellt
nichts anderes vor, als den Verkaufspreis der Güter, die
der Einheitsleistung entsprechen. Die Formel sagt daher
nur. daß das Durchschnittseinkommen gleich sein muß dem
Verkaufswert der Einheitsleistung. Sie setzt stillschweigend
voraus, daß diese zur Erhaltung der Menschen, die ein
arbeitender Mensch durchschnittlich zu erhalten hat, aus¬
reicht. Die Formel stellt also den Zustand bei der Plan¬
wirtschaft dar. Denn sie setzt voraus, daß das Durch¬
schnittseinkommen so verteilt ist, daß auch das Mindest¬
einkommen (etwa der Arbeitslosen und der Ausgesteuerten)
ausreicht, daß diese einen gewissen Teil der erzeugten
Güter aufnehmen, und daß auch die höchsten Einkommen
vollständig zur Beschaffung der erzeugten Güter verbraucht
werden; durch den höheren Verbrauch der Menschen mit
großem Einkommen soll der Minderverbrauch der Menschen
mit kleinerem Einkommen ausgeglichen werden. Dieser
Idealzustand herrscht aber heute nicht vor. Er bestand
noch in der mittelalterlichen Wirtschaft, in der ja tat¬
sächlich das ganze Einkommen ausgegeben wurde. Heute
wird aber auch in der Wirtschaft der ärmsten Staaten
von den Menschen mit großem Einkommen ein Teil akku¬
muliert. Damit ist wohl die Richtigkeit der obigen Formel
nicht widerlegt, aber darauf hingewiesen, daß unsere Wirt¬
schaft eben nicht im Gleichgewicht ist und daher Ände¬
rungen, die erfolgen, nicht Störungen eines bestehenden
Gleichgewichtszustandes hervorrufen, sondern die vor¬
handene Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts ver¬
größern, verkleinern oder beseitigen können.

Für die Verhältnisse bei einer Produktjonssteigerung
durch bloße Arbeitsintensivierung (ohne Änderung der
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maschinellen Einrichtung) wird die Voraussetzung gemacht,
daß bei gleichbleibendem Lohn sich die Produktionskosten
in gleichem Maße verkleinern, in dem die Leistung sich
steigert; daraus ergibt sich, daß die Gleichung keine Ände¬
rung erfährt, also eine Störung des wirtschaftlichen Gleich¬
gewichts nicht eintritt. Das widerspricht aber den Er¬
fahrungen der Wirklichkeit. Eine Steigerung der Leistung
durch größere Arbeitsintensivierung verursacht in Wirk¬
lichkeit Arbeitslosigkeit. Der Preis der erzeugten Güter
ändert sieh nämlich nicht, wie Ehrenzweig annimmt, pro¬
portional der Steigerung der Arbeitsleistung, da er auch
von anderen Faktoren bestimmt wird, die von dieser
Steigerung unabhängig sind, und weil bei jeder Leistungs¬
steigerung der Arbeiter der Unternehmergewinn vergrößert
wird. Die Folgerung Ehrenzweigs wäre eben nur unter
Verhältnissen zutreffend, die heute nicht vorhanden sind.

Sind die bisherigen Ausführungen theoretisch richt'g
und nur unseren Verhältnissen nicht entsprechend, so sind
die folgenden über die Verhältnisse bei einer Leistungs¬
steigerung durch technische Rationalisierung auch theo¬
retisch nicht richtig. Denn es ist wohl die Ungleichung

E kleiner als rAw
richtig, das heißt der Wert der erzeugten Güter ist größer
als das Einkommen, und es liegt daher Uberproduktion vor,
aber der Verfasser übersieht, daß zur Herstellung der Ein¬
richtungen für die rationalisierten Betriebe wieder Arbeits¬
leistung notwendig ist. Unter den in dem Artikel ange¬
nommenen idealen Verhältnissen wäre der Wert dieser
Güter so groß, daß das Gleichgewicht wiederhergestellt
wäre. Die Formel würde dann lauten:
Gesamteinkommen = Wert der erzeugten Konsumgüter +

Wert der erzeugten Produktionsgiiter.
(Um ein Gesamtbild zu erhalten, wurden nicht die
Durchschnitte, sondern die Gesamtsummen von Einkommen
und Erzeugung in die Formel eingesetzt.) Aber aus den
schon angeführten Gründen ist für unseren Wirtschafts¬
zustand auch diese Gleichung nicht gültig. In Wirklichkeit
besteht zwischen der Störung des wirtschaftlichen Gleich¬
gewichts bei Erhöhung der Arbeitsleistung durch Inten¬
sivierung oder durch maschinelle Rationalisierung nur dem
Grade nach ein Unterschied.

Da die weiteren Ausführungen Ehrenzweigs auf den
bisherigen, wie gezeigt wurde, unseren Verhältnissen nicht
Rechnung tragenden Ergebnissen aufgebaut werden, so
entsprechen auch sie nicht den wirklichen Verhältnissen.
Eine Erhöhung der Löhne hat nicht, wie ausgerechnet
wird, keine Wirkung. Denn der Preis der erzeugten Güter
steigt bei erhöhten Löhnen nicht proportional der Lohn¬
erhöhung, weil viele Faktoren, die den Preis bestimmen
(zum Beispiel die Unkosten), nicht im gleichen Maße
steigen. Daher steigt das Einkommen E mehr als der Preis
der Güter Aw, die Kaufkraft nimmt zu. Umgekehrt ist es


