
sind die Maschinen im allgemeinen
älter und werden für mehrere Arbeits¬
gänge benützt, was wiederum längere
Arbeitszeit für die Um- und Ein¬
stellung der Maschinen erfordert."

Ein anderes Mitglied der Gruppe
wies insbesondere auf das in Amerika
in Verwendung stehende System der
Arbeitsbewertung hin.

„Das System der Arbeitsbewertung
in Amerika", erklärte er, „ist sehr
interessant und könnte bis zu einem
gewissen Grad auch in Frankreich
angewendet werden. Stete Vergleiche
zwischen gleiche Arbeit verrichtenden
Arbeitern und ein sehr einfaches
Punktesystem zur Bestimmung des
Lohnsatzes ergeben ein viel besseres
System, als das in Frankreich an¬
gewendete, wo die Löhne, die manch¬
mal für das ganze Land oder die
ganze Industrie festgesetzt werden, von
der gemeinsamen Leistung und der
Produktion des ganzen Unternehmens
abhängen."

Ein Tag in Moskau
Von Ales S u c h y , Moskau

(Aus „Ost-Probleme", Nr. 7, 26. Ok¬
tober 1949, herausgegeben von der
Information Services Division der

USA in Westdeutschland)
4 Uhr morgens. — Die breiten

asphaltierten Straßen und Plätze sind
menschenleer. Nur an den Straßen¬
kreuzungen stehen Milizmänner in
ihren dunkelblauen Uniformen, die
aber, wie es scheint, nicht viel zu tun
haben, denn Autos verkehren zu die¬
ser Stunde nur sehr spärlich.

5 Uhr morgens. — Das Bild hat sich
nicht viel geändert. Erst zu dieser
Stunde fahren die Lastwagen der
Kolchosen nach Moskau und bringen
Fleisch, Gemüse, Obst und anderes
mehr auf den Moskauer Kolchosen¬
markt. Auf den Bahnhöfen hat der
Betrieb erst begonnen. Es laufen nur
Fern- und Lastzüge ein. Vom
Moskauer Flugplatz Wnukowo flog
das sowjetische Verkehrsflugzeug Ilju-
schin nach Prag ab.

6 Uhr morgens. —- Das Leben be¬
ginnt allmählich. Die Untergrundbahn
hat ihre Tore geöffnet. Tief unter der
Erde haben sich in regelmäßigen Ab¬
ständen von zwei Minuten lange elek¬
trische Züge in Bewegung gesetzt, in
denen zu dieser Stunde auf bequemen
Ledersitzen größtenteils Arbeiter Platz
genommen haben, die in die Fabriken
in den Moskauer Vorstädten fahren.

7 Uhr morgens.—Die Moskauer Müt¬
ter wecken ihre Kinder und kochen
Tee. Der Rundfunk sendet seine halb¬
stündige Morgengymnastik unter den
Klängen eines schneidigen Orchesters.
Hausmeister und Hausmeisterinnen
begeben sich auf die Straßen und be¬
sprengen mit langen Gummischläuchen
die Gehsteige.

8 Uhr. — Briefträgerinnen tauchen
auf und bringen Briefe aus allen
Teüen eines Sechstels der Erde, aus
den sowjetischen Polargegenden, aus
der subtropischen Zone im Kaukasus,
aus dem Fernen Osten, von den Ufern
des Japanischen Meeres und aus der
Karpatoukraine.

9 Uhr. — Die großen Lebensmittel¬
geschäfte haben geöffnet. In diesen
Riesengeschäften ist alles zu haben,
vom Bretzel bis zum Stör. Um die

Zeitungsstände sammeln sich Men¬
schen, um Zeitungen zu kaufen.

10 Uhr. — Auf den Straßen er¬
scheint ein Heer von jungen Ver¬
käuferinnen. Sie haben die Straßen¬
ecken besetzt und bieten mit singen¬
der Stimme den Passanten ihre Er¬
zeugnisse an — Fruchtsäfte, Selter¬
wasser und Eis. In den Parkanlagen
werden die reichen Blumenbeete be¬
sprengt und junge Bäume gepflanzt.

11. Uhr. — In den Ämtern hört man
das Geklapper der Schreibmaschinen.
Wer frei hat, kann ins Kino gehen.
In den Geschäften läuft das Leben
jetzt auf vollen Touren.

12 Uhr. — Freundlich lächelnde
Portiers öffnen die Tore der Cafes
und großen Restaurants. Vor den Kas¬
sen des Riesenstadions „Dynamo" ste¬
hen haufenweise die Fanatiker und
kaufen Eintrittskarten zu den ver¬
schiedensten Wettspielen um die so¬
wjetische Fußballmeisterschaft.

13 Uhr. — Auf den Straßen und
Plätzen sind immer mehr Personen-
und Lastwagen zu sehen. Man sieht
hier deutlich, in welchem Tempo die
sowjetische Industrie heranwächst.
Ständig tauchen neue Typen hoch¬
leistungsfähiger und eleganter Auto¬
mobile auf. Von den Neubauten der
großen Wohnblocks erklingen die
fröhlichen Stimmen der Stachanow-
Arbeiter, die in Gruppen zu dritt oder
zu fünft arbeiten.

14 Uhr. — In der Umgebung der
Moskauer Hochschulen sieht man
Gruppen von Studenten, die auf die
Universität und in die Technische
Hochschule eilen, oder auch in andere
Institute.

15 Uhr. — In den Parkanlagen ist
kein freies Plätzchen zu finden. Alle
Bänke sind besetzt. Überall wimmelt
es von Kindern, die, aus der Schule
kommend, jetzt in den ausgedehnten
Parkanlagen, von denen manche all¬
mählich in einen Wald übergehen,
spielen und herumtollen.

16 Uhr. — Die Moskowiter gehen
zum Mittagessen nach Hause, und wir
können dazu nur bemerken, daß sie
sich darauf wohl freuen können, denn
die russische Küche ist wahrscheinlich
die reichhaltigste der Welt. Ihren ge¬
samten Reichtum in Prosa zu schil¬
dern, ist gänzlich unmöglich.

17 Uhr. — Man sieht viele Mütter,
die nach Beendigung ihrer Arbeit die
Kinder aus den Kindergärten und
Parkanlagen abholen. Die Kinder¬
krippen der Sowjetunion sind mär¬
chenhaft ausgestattet, und so ist es
auch kein Wunder, daß die Kinder
ihre zahlreichen kleinen Kameraden
und Spielzeuge nicht verlassen wollen.

18 Uhr. — Die Moskowiter sind
schon von ihrer Arbeit zurück. Wer
in einer sowjetischen Fabrik, einem
Kolchos oder Büro war, der weiß, daß
die Parole „Den Fünfjahrplan in vier
Jahren!" nicht leere Worte sind.

19 Uhr. — Die Dunkelheit ist her¬
eingebrochen. Auf den Neubauten
flammen Hunderte mächtiger Schein¬
werfer auf und erhellen jetzt die
Bauplätze ganzer Wohnblocks und
weiter Paläste.

20 Uhr. — Die Theater und Kon¬
zertsäle sind überfüllt. Die Menschen
haben reiche Auswahl: ein Theater¬
stück eines russischen oder westlichen
Klassikers, die Vorführung eines mo¬
dernen Stückes aus dem sowjetischen

Leben, eines der unzähligen Konzerte
oder eine Oper.

21 Uhr. — Aus den Cafes und
Restaurants dringen fröhliche Lieder
und das Gelächter lustiger Menschen,
die sich nichts anderes wünschen, als
weiter am Aufbau ihrer sozialistischen
Heimat mitwirken und in Ruhe und
Frieden leben zu können.

22 Uhr. — Die letzte Vorstellung in
dem berühmten Moskauer Zirkus, der
mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet
wurde, hat begonnen. Der Besuch der
Vorstellung beweist, daß die Verlei¬
hung des Lenin-Ordens völlig zu
Recht besteht, denn die Darbietungen
stehen nicht nur auf einem hohen
künstlerischen und technischen Ni¬
veau, sondern sind auch politisch auf
der Höhe. Der sowjetische Mensch
mag nicht gern „Kunst um der Kunst
willen", und das gilt auch für den
Zirkus

23 Ühr. — Die Straßen sind jetzt
besonders dicht bevölkert, denn die
Theatervorstellungen sind beendet
und die Menschen begeben sich zur
Metro und den Trolleybushaltestellen.
Man hört erregte Gespräche, in denen
weder Lob noch ein Wort scharfer
Kritik fehlen.

24 Uhr. — Im Radio hört man die
zwölf Schläge der Spasskij-Turmuhr
im Kreml. Nachher wird die sowjeti¬
sche Hymne gespielt. Durch die Fin¬
sternis Moskaus dringt der Schein der
riesigen rubinroten Sterne des Kreml,
die eine neue Ära in der Geschichte
der Menschheit verkünden.

1 Uhr nachts. — Wer jetzt in
Moskau noch einen der zahlreichen
sowjetischen und ausländischen Filme
sehen will, kann ins Kino gehen, wo
die letzte Vorstellung beginnt. Auf
den Straßen herrscht immer noch
Leben. Man muß sagen, nicht nur auf
den Straßen, sondern auch in den ver¬
schiedenen Ämtern, deren Fenster hell
erleuchtet sind und aus denen das Ge¬
klapper der Schreibmaschinen dringt.

2 Uhr nachts. Die Straßen sind all¬
mählich leerer geworden. Die Leute
eilen zu den Haltestellen der Trolley-
busse, die zur letzten Fahrt in dieser
Nacht anrollen.

3 Uhr nachts. Straßen und Plätze
Moskaus sind fast menschenleer, aber
das Leben in Moskau ist nicht stehen¬
geblieben. Das beweisen die mächtig
rauchenden Schornsteine der ausge¬
dehnten Betriebe und Fabriken in den
Vorstädten, die flimmernden Schatten
der Maurer auf den Neubauten und
das Getöse unter der Erde, dort,
wo weitere Metro-Strecken gebaut
werden.

Illllllllllllllllllllllllllllll

„Arbeit und Wirtschaft"
Bestellungen an „Arbeit und Wirt¬

schaft", Wien I, Ebendorferstraße 7,
oder Wiener Volksbuchverlag, Wien
VII, Schottenfeldgasse 24, Telephon
B 33-0-19.

Einzelnummer: 1 Schilling; Jahres¬
abonnement: 10 Schilling; Halbjahres¬
abonnement: 5 Schilling; Jahresabon¬
nement für Gewerkschaften und Be¬
triebsräte 7.50 Schilling.

Bitte, versäumen Sie nicht, das
Abonnement zu verlängern!
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