
geworden ist: eine wirtschaftliche Organisation, welche
Teilfunktionen der einzelnen Betriebe zur Durchführung
übernommen hat. Der Verband will nicht mehr bloß
verhindern, daß ein eventuell notleidender Genossen¬
schaftsbetrieb der Gemeinschaft zur Last fällt, sondern
er ist aktiv damit beschäftigt, die Wirtschaft der
Genossenschaften im Interesse der Mitglieder zu fördern.
Denken wir zum Beispiel daran, daß einzelne Genossen¬
schaften allein gar nicht in der Lage wären, die
Kapitalien für eine eigene Industrieproduktion auf¬
zubringen. Das ist ja auch die Hauptschwierigkeit der
Produktivgenossenschaften, die überdies auf den Absatz
ihrer Produkte auf dem freien Markt angewiesen sind.
Hier besteht bereits wieder die Notwendigkeit der
Organisation des Absatzes durch einen Verband.

Wir sehen also, daß sowohl die Produktion wie auch
die Organisation des Verbrauchs eine Funktion des
Verbandes sein kann. Konsumtion und Produktion
werden im Genossenschaftsverband zu einer Einheit.
Wir könnten auch sagen, daß die Genossenschaften erst
durch die Verbandsbildung volkswirtschaftliche Bedeu¬
tung erlangen. Denken wir zum Beispiel daran, daß die
Trennung von Produktion und Konsum in der Markt¬
wirtschaft vielfach die Ursache von Wirtschaftskrisen
und Arbeitslosigkeit ist. Die Genossenschaftsbewegung
verläuft in anderer Richtung. Sie vereint die aus¬
einandergerissenen Wirtschaftsphasen Produktion und
Konsumtion in einem Genossenschaftsverband, sie
betreibt BedarfsdecJcungrswirtschaft und nicht Bedarfs-
lüeckungfswirtschaft, sie ist dadurch krisenfester als die
Vorratswirtschaft der Erzeugung für den unbekannten
Markt.

Durch die Übernahme der Kreditfunktion schließt
der genossenschaftliche Zweckverband den Kreis vom
Mitglied über die Dienstleistung der Genossenschaft,
über die Produktion oder Verteilung bis zum Rückfluß
der Ersparnisse an die Mitglieder. Die volkswirtschaft¬
liche Aufgabe der Genossenschaft, ihre Betriebs¬
leistungen den Mitgliedern so billig wie möglich zu
überlassen, ist gegenwärtig vielfach nur durch die
Genossenschaftsverbände zu verwirklichen. Die Ver¬
braucherpreise werden heute bereits in der Produktion
entschieden und nicht im Detailhandel. Die Wirtschaft
hat einen Kristallisationsprozeß durchgemacht, wodurch
der frühere Kampf aller gegen alle zu einem Kampf
zwischen den Wirtschaftsgruppen geworden ist. Ja wir
können die moderne Wirtschaft geradezu als eine Ver¬
bandswirtschaft bezeichnen, welche durch ihr jeweiliges
Kräfteverhältnis die taktische Generallinie der Wirt¬
schaftspolitik bestimmt. Die Genossenschaftsverbände
spielen innerhalb dieser Wirtschaft zwar noch eine
bescheidene Rolle, sind aber dafür um so bemerkens¬
werter, weil sie durch ihre demokratische Verwaltung
den Vermachtungstendenzen entgegentreten.

Dr. HEINZ KIENZL:
Gewerkschaftsinternationale und

Vollbeschäftigung
Zwei Gründe waren es, die den Internationalen Bund

freier Gewerkschaften veranlaßten, Wirtschaftsexperten
seiner Mitgliedsorganisationen zu einer Konferenz über
das Problem der Vollbeschäftigung einzuberufen.

Es zeigt sich, daß der Gedanke der Vollbeschäftigung,
der in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Wirt¬
schaftspolitik der wirtschaftlich wichtigsten Länder be¬
herrschte, von der Bourgeoisie zuerst versteckt und
jetzt offen angegriffen wird. Nationalökonomen aller
möglichen Schulen geben sich dazu her, den Nachweis
zu führen, daß Vollbeschäftigungspolitik als utopisch
oder für die Wirtschaft nachteilig abgelehnt werden
müsse.

Sodann darf die Gefahr nicht übersehen werden,
daß eine Depression in den USA jederzeit einsetzen
kann. Tatsächlich stand auch dieses Problem im Vor¬

dergrund der Überlegungen der Konferenz, und selbst¬
verständlich wurde die Ansicht vertreten, daß Regie¬
rungen und Gewerkschaften alles unternehmen müßten,
um einer Entwicklung wie in den dreißiger Jahren, als
die Wirtschaftskrise der USA sich zur Weltwirtschafts¬
krise ausweitete, vorzubeugen.

Als ein gewisser Mangel bei den Arbeiten der Sach¬
verständigen stellte sich das Fehlen von Vertretern der
Gewerkschaften der unterentwickelten Länder heraus,
deren Gesichtspunkte durch die Sekretäre des IBFG
dargelegt werden mußten. Ein weiterer schwacher
Punkt, wohl nicht der theoretischen Erörterung, aber
der praktischen Durchführung der Beschlüsse mußte der
Umstand sein, daß die wirtschaftspolitische Stellung der
verschiedenen im IBFG zusammengeschlossenen Ge¬
werkschaften ganz unterschiedlich ist. Während zum
Beispiel die Gewerkschaften in Norwegen und in
Israel einen beherrschenden Einfluß auf die gesamte
Wirtschaftspolitik ausüben können, beschränkt sich
schon der Einfluß der so wichtigen Gewerkschaften der
Vereinigten Staaten auf den Lohnsektor. In anderen
wichtigen Industrieländern, wie zum Beispiel in Frank¬
reich und Italien, beherrschen die freien Gewerkschaf¬
ten selbst den Lohnsektor nicht. Ganz besonders schwie¬
rig ist natürlich die Lage der Gewerkschaften in den
arabischen, asiatischen und afrikanischen Staaten, wo
sie kaum noch als Organisationen festgefügt bestehen.

Die Verantwortlichkeit der Regierungen
Alle Sachverständigen stimmten überein, daß im

modernen Staat die Hauptverantwortung für die Auf¬
rechterhaltung der Vollbeschäftigung bei der Regierung
liegt, die je nachdem, welche und wie viele Sektoren der
Wirtschaft sie kontrolliert oder gewillt ist, unter ihre
Kontrolle zu bekommen, eine verschieden wirkungsvolle
Vollbeschäftigungspolitik treiben kann. Eine Regierung,
die nur in einem beschränkten Ausmaß den Staatshaus¬
halt kontrolliert, wird weniger erfolgreich auf den Wirt¬
schaftsablauf einwirken können als eine Regierung, die
den Staatshaushalt, das Banksystem, die Exportwirt¬
schaft kontrollieren kann und dank der Verstaatlichung
von Industrien und dem öffentlichen Wohnungsbau in
der Lage ist, eine aktive Konjunktur- und Vollbeschäf¬
tigungspolitik zu treiben.

Besonders wichtig schien es den Sachverständigen,
darauf hinzuweisen, daß nicht die Vollbeschäftigungs¬
politik an das Wirtschaftssystem angepaßt werden
müsse, sondern daß es Aufgabe der Regierungen, der
gesetzgebenden Körperschaften und der Gewerkschaften
sei, das Wirtschaftssystem an die Bedürfnisse der Voll¬
beschäftigungspolitik anzupassen.

Den Sachverständigen schien es nicht minder wich¬
tig, darauf hinzuweisen, daß die Regierungen dauernd
vorbereitet sein müssen, im Falle einer Depression eine
möglichst wirkungsvolle Beschäftigungspolitik zu trei¬
ben. Daß sie sich demnach nicht verleiten lassen dürfen,
in falscher Einschätzung der weltwirtschaftlichen Lage
Wirtschaftskontrollen abzubauen, statistische Infor¬
mationen, Nationalbudgets und andere Voraussetzungen
wirkungsvoller Konjunkturpolitik zu beseitigen, son¬
dern daß es im Gegenteil notwendig sei, dauernd für
den Fall einer ungünstigen Entwicklung der nationalen
oder internationalen Wirtschaftslage gewappnet zu sein
und das nötige wissenschaftliche und gesetzliche Rüst¬
zeug beizeiten bereitzustellen.

Vollbeschäftigung in den industrialisierten Ländern
Das Vollbeschäftigungsproblem in den industriali¬

sierten Ländern wurde als ein Problem der Konjunk¬
turstabilisierung erkannt. Bei der Entwicklung von Vor¬
schlägen für die Konjunkturstabilisierung folgte die
Konferenz den Grundsätzen, die die moderne englische
Schule der Nationalökonomie ausgearbeitet hat. Das
Kernproblem ist demnach die Wiederherstellung oder
noch besser die Aufrechterhaltung hoher wirksamer
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