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J. W. BRÜGEL (London):

Der Erfolg des britischen Verstaatlichungsexperiments
Die Agitation gegen die Ausschaltung des Profitmotivs

aus Zweigen der Wirtschaft, in denen es seine Berech¬
tigung längst verloren hat, richtet sich vornehmlich
gegen Verstaatlichungsmaßnahmen, die in demokratisch
regierten Ländern in demokratischen Formen voll¬
zogen wurden, und da mag es von Nutzen sein, einmal
die von jedermann überprüfbaren Tatsachen zusammen¬
zustellen, die das Ergebnis des größten Nachkriegs¬
experiments auf dem Gebiet der Nationalisierung, der
Verstaatlichungsmaßnahmen der britischen Arbeiter¬
regierung, sind. Es ist das größte, obwohl andere Länder
in ihren Maßnahmen weitergegangen sind (zum Beispiel
Frankreich und Österreich), weil die Beschäftigtenzahl,
die in Frage kommt, die größte ist. Insgesamt etwa
2 Millionen Arbeiter und Angestellte sind in den Wirt¬
schaftszweigen beschäftigt, die von der Regierung
Attlee dem privaten Profitstreben entzogen wurden.

Sehen wir uns nun die einzelnen Verstaatlichungs¬
akte der Arbeiterregierung sowie deren Ergebnisse an.
Das erste Verstaatlichungsgesetz betraf die Notenbank,
die Bank of England, die bereits im März 1946 in Staats¬
eigentum überging. Hier hat sich nach außen so gut wie
gar nichts geändert, und weder der Schatzkanzler
(Finanzminister), dem die Bank jetzt untersteht, noch
auch die von ihm ernannte Bankleitung wurden jemals
im Parlament oder in der Öffentlichkeit wegen der Ge¬
schäftsführung der Anstalt kritisiert. Es mag aber hier
vermerkt werden, daß seit 1946 immer ein Vertrauens¬
mann des Gewerkschaftsbundes — wenn auch nicht als
dessen offizieller Vertreter — im Vorstand der Bank of
England Sitz und Stimme hat.

Ähnliches gilt von der Telegraphenkompanie Cable
and Wireless, die sich seit 1. Januar 1947 im Eigentum
des Staates befindet. Sie vermittelt den telegraphischen
Verkehr mit den Uberseeländern, wirft alljährlich einen
erklecklichen Reingewinn ab, und es hat noch nie
jemand den geringsten Anlaß gefunden, die Geschäfts¬
führung dieses nationalisierten Betriebes zu kritisieren.

Der britische Bergbau
Die am 1. Januar 1947 in Kraft getretene Über¬

führung des britischen Bergbaues in seiner Gesamtheit
von den privaten Besitzern auf den „National Coal
Board" (Gesamtstaatliche Bergbauzentrale) hat geradezu
das Überleben dieser für das Land ungeheuer wichtigen,
aber bis dahin „sterbenden" Industrie möglich gemacht.
In den Vorkriegsjahren ist die Kohlenförderung kon¬
stant gesunken und hat 1945, was an sich durch die
Kriegsverhältnisse erklärbar ist, den Tiefpunkt von
175 Millionen Tonnen erreicht. 1946, im letzten Jahr des
privaten Betriebes, wurden nur 181 Millionen gefördert.
Seit erfolgter Verstaatlichung gehen die Förderzahlen
konstant in die Höhe: 1947 betrugen sie 187 Millionen
Tonnen, 1949 203, 1951 212 und 1952 214 Millionen Tonnen.

Die Produktionsleistung an sich ist aber natürlich
nicht der einzige Maßstab, es kommt sehr wesentlich
auch auf die Produktivität oder die Ergiebigkeit der
Arbeitsleistung des einzelnen Arbeiters an. Sie wird im
Bergbau im allgemeinen durch die Förderleistung eines
Häuers in einer Schicht gemessen. 1945 betrug sie nur
eine Tonne pro Mann und Schicht. Die weitere Entwick¬
lung wird durch folgende Zahlen charakterisiert:

Kohlenförderung pro Mann und Schicht In Tonnen
1945 1,00 1950 1,191946 1,03 1951 1,211948 1,11 1952 1,19

Wir sehen also einen ständigen Aufstieg bis 1951,
dem ein leichtes Absinken im Jahre 1952 folgte. Die
Gründe dafür sind besonders interessant, weil der Rück¬
gang durch einen Umstand herbeigeführt worden war,
der an sich einer der größten Erfolge des nationalisier¬
ten Bergbaus und eines der hoffnungsvollsten Zeichen
für die Zukunft ist. Während sich in der Zeit vor der
Verstaatlichung eine Flucht aus dem schweren und ge¬
fährlichen Bergmannsberuf unangenehm fühlbar machte,
ist dank der durch die gehobene materielle Situation,
die ausgebauten Sicherheitsvorkehrungen und die soziale
Fürsorge (Badeeinrichtungen am Arbeitsplatz usw.)
wesentlich verbesserte Stellung des Bergmanns ein
Zustrom von Arbeitskräften, vor allem von jungen
Arbeitern, in die Gruben zu verzeichnen. Das ist eine
um so bemerkenswertere Erscheinung, als in England
Vollbeschäftigung herrscht und der junge Arbeiter
kaum Schwierigkeiten hat, in einer weniger gefährlichen
Beschäftigung unterzukommen. Die große Zahl von
ungeschulten Arbeitern, die in den letzten Jahren neu
in den Bergbau gekommen sind, hat aber vorübergehend
bewirkt, daß die Produktivität etwas gesunken ist. Dazu
hat natürlich auch beigetragen, daß viele eingearbeitete
Menschen vom Kohlenflöz weggeholt und zur Schulung
der Neuankömmlinge verwendet werden mußten. Im
übrigen war die Leistung pro Arbeiter und Schicht vor
dem Krieg geringer als jetzt (1,14 Tonnen im Jahre
1938), obwohl die Zahl der Bergarbeiter damals größer
war. Hier machen sich die segensreichen Auswirkungen
der großzügigen Mechanisierung des Betriebs bemerk¬
bar, die wieder nur durch die Nationalisierung möglich
geworden sind. Auch die Arbeitsleistung des Arbeiters,
umgerechnet auf ein ganzes Jahr, hat schon 1951 mit
303 Tonnen die Vorkriegszahlen (1938: 290 Tonnen)
überflügelt.

Natürlich sind im Rahmen der allgemeinen Preis¬
erhöhungen auch die Preise der Erzeugnisse des Berg¬
baus in die Höhe gegangen, wozu nicht zuletzt die
starken Lohnerhöhungen für die Bergarbeiter beigetra¬
gen haben. Es verdient aber festgehalten zu werden, daß
diese Erhöhungen von dem sich seiner Verantwortung
der Gesamtheit gegenüber bewußten National Coal
Board in mäßigeren Grenzen gehalten werden konnten


