
breiten Masse der Bevölkerung erkauft wurden. Die
Stagnation der spanischen Wirtschaft hat seit dem Juli
des vergangenen Jahres einer empfindlichen Schrumpfung
der wirtschaftlichen Aktivität Platz gemacht. In wichtigen
Bereichen der Wirtschaft nimmt die rückläufige Entwick¬
lung katastrophale Ausmaße an. Nach dem offiziellen
Index stieg die industrielle Produktion 1959 zwar um
7 Prozent. Es steht jedoch fest, daß nur in der ersten
Hälfte des Jahres 1959 eine Steigerung der Produktion
zu verzeichnen war, während in der zweiten Hälfte des
Jahres ein merklicher Rückgang eintrat. Alarmierender
noch als die Ergebnisse des letzten Jahres sind die Pro-
duktionszahlen, die für das erste Quartal 1960 vorliegen.
Symptomatisch für die Entwicklung ist die Abnahme der
Erzeugung von elektrischer Energie, die im ersten Quartal
1960 um 4 Prozent unter dem Vorjährswert lag. In den¬
jenigen Industriezweigen, die die Produktion auch nur
annähernd aufrechtzuerhalten versuchten, sind die Lager
in beängstigendem Maße gewachsen.

Die Folgen für die Arbeitnehmer sind sehr betrüblich.
Nach den offiziellen Statistiken soll die Zahl der Arbeits¬
losen gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres
zwar nur um etwa 30.000 zugenommen haben und sich
derzeit auf ungefähr 110.000 belaufen. Aber daß diese
Zahlen nicht echt sein können, ergibt sich schon daraus,
daß der Arbeitslose an einer Registrierung kaum inter¬
essiert ist, da er nur in Ausnahmsfällen Anspruch auf
Unterstützung hat. Die tatsächliche Arbeitslosenzahl wird
im Baugewerbe allein bereits auf 80.000 geschätzt. Das
Ausmaß der Not läßt sich auch daraus ersehen, daß in
Cordova von 8000 Bergleuten nicht weniger als 5600 ar¬
beitslos sind. In der Metallbranche sind von 750.000 Ar¬
beitern 22.500 total und 187.500 teilweise arbeitslos,
390.000 arbeiten normal, also ohne irgendwelche Prämien
über den Grundlohn hinaus. Nur 150.000 arbeiten unter
Bedingungen, wie sie zu Zeiten einer normalen Geschäfts¬
lage vorherrschen. Dabei sind noch die mißlichen Ein¬
kommensverhältnisse zu bedenken. In Westeuropa kann
der Arbeiter von seinem normalen Lohn den Lebensunter¬
halt bestreiten; der spanische Arbeiter jedoch ist auf Prä¬
mien und Überstunden angewiesen; nur durch Leistung
von Überstunden oder Doppelbeschäftigung ist es ihm
möglich, ein weniger kärgliches Dasein zu fristen. Unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet, bedeuten die Stabilisie¬
rungsmaßnahmen nichts anderes als eine Zunahme des
Elends unter der Arbeiterschaft.

Die Nutznießer
Wie ein Hohn nehmen sich im Vergleich zur Lage der

breiten Masse der Bevölkerung die Bilanzen der spani¬
schen Aktiengesellschaften aus. Die meisten Kapital¬
gesellschaften schütten für 1959 höhere Dividenden aus
als für das Vorjahr. Von den 16 größeren Banken schütten
zehn das gesetzliche Maximum aus, weitere fünf begnügen
sich mit Beträgen zwischen 14,5 und 20 Prozent; nur eine
einzige blieb unter 10 Prozent. Nicht viel anders ist die
Situation bei den Industrieunternehmungen. Die Dividen¬
denzahlungen liegen im Durchschnitt über 10 Prozent.
Diejenigen Gesellschaften, die geringere Beträge aus¬

geschüttet haben, haben ihren Aktionären andere Ver¬
günstigungen zukommen lassen.

Kontrolle erforderlich
Die für die breite Masse des spanischen Volkes nega¬

tiven Ergebnisse der Stabilisierung rollen die ganze Pro¬
blematik der Wirtschaftshilfe an die Diktatur Francos auf
(die natürlich bei Wirtschaftshilfe an andere autoritäre
Regimes in gleicher Weise besteht).

Spanien wurde Hilfe gewährt, nachdem man erkannt
hatte, daß auch ein noch so langer und rigoroser Wirt¬
schaftsboykott die spanische Diktatur nicht zur Räson
bringt, sondern im Gegenteil die Position der Falange
und der Militärkaste stärkt; und infolge ihrer Macht
konnten diese Gruppen alle Lasten und Härten der Han¬
delssperre auf die Schultern des Volkes abwälzen. Eine
Wirtschaftshilfe, wie sie derzeit gehandhabt wird, vermag
keineswegs die Lage des spanischen Volkes zu bessern.

Die freien Gewerkschaften können jedoch eine Wirt¬
schaftshilfe an Franco-Spanien nur dann billigen, wenn
diese Hilfe den erschreckend niedrigen Lebensstandard des
spanischen Volkes hebt. Dazu ist ein völliger Umbau der
autarkistischen Wirtschaftsstruktur des Landes erforder¬
lich. Eine derartige Reform darf nicht bei oberflächlichen
Maßnahmen stehen bleiben, sie muß zwangsläufig mit
Institutionen und Privilegien aufräumen, die aufs intimste
mit dem Wesen des heutigen Regimes verbunden sind.
Freiwillig werden jedoch die Nutznießer die Privilegien
usw. nicht aufgeben. Sie müssen erst unter Druck gesetzt
werden. Die einzige Möglichkeit hiezu besteht darin, die
Gewährung der Wirtschaftshilfe an strengste Bedingun¬
gen zu knüpfen. Sonst geschieht es, daß Millionenbeträge
in unergründliche Kanäle verschwinden und dann als
vermehrte Militärausgaben, erhöhte Dividendenausschüt¬
tungen und dergleichen mehr wieder zum Vorschein
kommen.

Damit dem in Zukunft ein Riegel vorgeschoben wird,
muß von der derzeit gehandhabten Vergebung unkontrol¬
lierter Hilfe abgegangen und zur Projektfinanzierung
übergegangen werden. Bei der Auswahl der einzelnen
Projekte, für welche Unterstützungsgelder gewährt wer¬
den, müßten strenge Maßstäbe angelegt werden. Nur die
Projekte sollten als förderungswürdig angesehen werden,
die die Wirtschaftsstruktur verbessern, und damit die
Grundlage für eine Hebung des Lebensstandards der
spanischen Bevölkerung schaffen. Es sei daran erinnert,
daß selbst die Gewährung der ERP-Gelder an die euro¬
päischen Demokratien von der Erfüllung strenger Bedin¬
gungen abhängig war; die Verwendung dieser Gelder
wurde aufs genaueste kontrolliert. Um so dringender
ist, bei der Gewährung von Wirtschaftshilfe an das
Franco-Regime rigoroseste Kriterien und Kontrollen fest¬
zulegen. Daß dies einfach unerläßlich ist, zeigen die mit
der bisherigen Wirtschaftshilfe erzielten Resultate. Sollte
Franco mit der Projektfinanzierung und mit Kontrollen
nicht einverstanden sein, dann fiele auch der einzige
Grund weg, der für eine Wirtschaftshilfe an Spanien ins
Treffen geführt werden kann: eine Verbesserung der
materiellen Situation der arbeitenden Bevölkerung.

Dr. Erwin Weissei:

Die „Monopolstellung" der Gewerkschaft

Gewerkschaftsgegner pflegen in Debatten über Wesen
und Zweck der Gewerkschaftsbewegung niemals den

Hinweis zu versäumen, die Arbeiterschaft erlange durch
den organisierten Zusammenschluß eine „Monopolstel¬
lung". Die Mehrzahl derer, die dieses Schlagwort ver¬
wenden, tut dies eher aus Bequemlichkeit, sozusagen aus
Tradition, ohne erkannt zu haben, daß der Vorwurf der
„Monopolstellung" im wesentlichen drei Aspekte hat. In
erster Linie soll mit dem Wort „Monopol" an gewisse

Ressentiments appelliert werden, die sich seit der Früh¬
zeit des Kapitalismus gehalten haben. Zweitens soll damit
angezeigt werden, daß es sich um eine äußerst suspekte
Organisation handelt, da es unsozial ist, für sich eine
Monopolstellung zu ergattern. Drittens ist damit auch das
Argument verbunden, die Gewerkschaft störe — wie
jedes Monopol — den Marktmechanismus, dessen freies
Schalten und Walten allein eine rationelle Wirtschaft,
eine Maximierung des Sozialproduktes garantiere.
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