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Amerikanische Gewerkschaften in der Wirtschaftspolitik
Prof. Dr. Adolf Sturmthal, Bard College, New York

ANTIPOLITISCHER 'GRUNDCHARAKTER

In der Internationale der Gewerkschaften stellen 
die Arbeiterverbände der USA. ein eigenartiges 

und in  mancher Hinsicht einzigartiges Gebilde dar: 
ihrer Tradition nach sind die am erikanischen Gewerk
schaften nicht nur un-politisch, sondern geradezu an ti
politisch. Als sich die m odernen Fachverbände der 
„American Federation of Labor" (AFL.) in den 
Achtzigerjahren unter der Führung von Samuel 
Gompers zusammenschlossen, standen sie unter dem 
Eindruck des Fehlscblagens aller Versuche, stabile 
Gewerkschaften auf den von den europäisdhen Ein
wanderern im portierten geistigen Grundlagen der 
Alten W elt zu schaffen. Die politischen A rbeiter
organisationen, die in  den Zwanziger- und Dreißiger
jahren an  der Ostküste entstanden waren, w aren ver
gängliche Gebilde gewesen, ebenso wie die großen 
Sozialreformbewegungen der Sechziger- und Sieb
zigerjahre. Samuel Gompers und seine Freunde zogen, 
obwohl sie seihst aus sozialistischen Kreisen 
stammten, aus diesen Erfahrungen die Schlußfolge
rung, daß auf dem Boden Amerikas nur Arbeiterver
bände unpolitischer Natur, von allen großen Reform
ideen frei, auf die Tagesarbeit beschränkt, stabil und 
eiiolgreich sein können. Adolf Strasser, ein Einwan
derer aus Ungarn, der Gompers nahestand, hat das 
vor einem Senatskomitee, das die Gewerkschaften im 
vergangenen Jahrhundert untersuchte, in  die klassi
schen W orte gefaßt: „W ir wollen mehr!" Auf die 
Frage: „Und wenn Ihr m ehr habt?" gab er die ruhige 
Antwort: „Dann wollen w ir eben noch mehr."
Das bedeutet nicht, daß die iamerikamschen Gewerk
schaften sich für politische Probleme nicht in te r
essiert hätten. Im Gegenteil: se it der Gründung der 
AFL. hat sie es für ihre Aufgabe angesehen, die Ge
setzgebung und Verwaltung im gewerkschaftsfreund- 
lidien Sinne zu beeinflussen. Aber das war in  einem 
gewissen Sinn ein negatives Interesse: die AFL. hat 
das Eingreifen der öffentlichen Gewalten in die Rege
lung der Arbeitsverhältnisse stets und konsequent 
abgelehnt. Der V ertrag zwischen Gewerkschaft und 
Unternehmer, nicht die gesetzliche Regelung war und 
bleibt ihr Ziel. Tarifverträge sind das Instrument, durch 
das die AFL. ihre Ziele zu erreichen sucht.
Die Feststellung, daß die AFL. un- oder gar an ti
politisch ist, hat daher eine dreifache Bedeutung: 
Das Schwergewicht der gewerkschaftlichen Aktion 
liegt auf wirtschaftlichem Gebiet; die politische Arena 
bietet den Gewerkschaften Illusionen, nicht reale Er
folge. Zum zweiten: die Gewerkschaften können sich 
nicht an  eine bestimmte Partei binden; sie un ter

stützen je  nach der Situation und der Person all jene 
Kandidaten, die sich den Forderungen der Gewerk
schaften freundlich erweisen, sie bekämpfen jene, die 
die Arbeiterforderungen ablehnen. Ünd letztlich; die 
Gewerkschaften haben kein Programm, das sich be
wußt die Umgestaltung der gegenwärtigen Gesell
schaftsordnung zum Ziele setzt; das bedeutet nicht, 
daß der Aufstieg der Gewerkschaften zu machtvollen 
M assenorganisationen die am erikanische W irtschaft 
und Gesellschaft nicht sehr erheblich um gestaltet 
hätte; unzweifelhaft ist das bloße Bestehen riesiger 
Gewerkschaften m it etwa 15 oder 16 Millionen M it
gliedern ein Grundtatbestand der USA. geworden; 
aber solche Ä nderungen erfolgten nicht als Bestand
teil eines bewußten Programms mit einem Zukunfts- 
aiel, sie sind vielmehr das Nebenprodukt der gewerk
schaftlichen Tagesarbeit.
Diese besondere Entwicklung der amerikanischen 
Arbeiterverbände is t das Ergebnis der amerikanischen 
Sozialgeschichte, die ganz andere W ege gegangen ist 
als die auf der Tradition des Feudalismus und des 
aufgeklärten Absolutismus beruhende soziale Ent
wicklung Europas. Das drückt sich auch in  dem 
Fehlen eines deutlichen Klassenbewußtseins aus, das 
alle A rbeiterveibände zu einer Einheit zusammen
schmieden könnte. Politische und soziale Gleich
berechtigung ist den amerikanischen A rbeitern schon 
vor weit mehr als einem Jahrhundert gewährt wor
den, zu einer Zeit, da Europa noch von dfem Gedan
ken des allgemeinen und gleichen W ahlrechts weit 
entfernt war. Die rasche Demokratisierung des a ll
gemeinen Schulwesens hat das Bildungsmonopol der 
oberen Klassen schon zu einer Zeit beseitigt, da das 
europäische Schulwesen noch ganz im Banne aristo
kratischer Elite-Ideen stand. Alle diese Umstände 
haben dazu beigetragen, daß man ln Amerika zwar 
von Gewerkschaften, aber kaum im vollen Sinne des 
W ortes von einer Arbeiterbewegung sprechen kann. 
Die Verbände sind lose Föderationen, Innerhalb deren 
die angesohlossenen Organisationen ihre besonderen 
Interessen frei vertreten  können.

VERTRETUNG DER GRUPPENINTERESSEN

Es fällt daher schwer, von einer einheitlichen ge
werkschaftlichen W irtschaftspolitik der Gewerkschaf
ten  zu sprechen. Grundsätzlich vertreten  sie die 
G ruppenJnteressen ihrer Mitglieder, obwohl die Er
eignisse der letzten zwanzig Jahre gerade auf diesem 
Gebiete W andlungen herbeigeführt haben.
In der V ertretung der Interessen ihrer Mitglieder 
sind die einzelnen Gewerkschaften freilich von einer
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Kampfesfreude und m itunter einer Rücksichtslosig
keit, die den europäischen Beobachter in Erstaunen 
versetzen wird. Gerade well die Gewerkschaften keine 
großen sozialen Prograirune haben und sehr nüch
terne Interessenvertretungen sind, sind sie in  der Er
füllung dieser Aufgabe keinen Hemmungen unter
worfen. Vielleicht der stärkste überlebende V ertreter 
dieser Tradition Ist John L. Lewis, der Vorsitzende 
der Bergai^beitergewerkschaft, der seine Organisation 
mit einer eisernen Faust regiert und im großen ganzen 
von Erfolg zu Erfolg führt, vielleicht gerade weil er 
von Ideologien völlig frei sich ganz der Ausnützung 
der Tageskonjunktur im Interesse der Bergarbeiter 
widmen kann.
Detmoch hat gerade diese Methode des gewerkschaft
lichen Kampfes allgemein-volkswirtschaftliche Ergeb
nisse gehabt, die sehr oft — doch gewiß nicht inuner 
— im Interesse der Allgemeinheit waren. Die Gewerk
schaften haben als eine A rt Sanitätspollzei der W irt
schaft gewirkt, deren Aufgabe es war, Routine im 
Unternehmertum zu verhindern und unfähige W irt
schaftsführer aus Ihrer Stellung zu entfernen. 
Amerikanische Tarifverträge sind im allgemeinen 
nicht Landesverträge, sondern Verträge zwischen 
einer Gewerkschaft und einem Unternehmer. Die 
w ichtigste Ausnahme Ist der Kohlenbergbau. Dennoch 
hat sich eine A rt Landesvertrag herausgebildet, auf 
dem Umweg über die sogenaimten „pattem  agree- 
ments", M odellverträge. Der Tarifvertrag zwischen 
US. Steel und  den S tahlarbeitern ist das M odell für 
die anderen Verträge in  d e r Stahlindustrie, während 
General M otors ln der Automoblllndustrle dieselbe 
Rolle spielt. Das sind typisch dl© stärksten  und tech
nisch fortschrittlichsten Firmen der Industrie. Sie sind 
Pioniere, aber nicht nur im  Technischen und Konmier- 
ziellen, sondern auch auf dem Gebiet der Löhne und 
Arbeitsbedingungen.
Mit beinahe astronomischer Gesetzlichkeit erscheinen 
die Gewerkschaften bei neuen Tarlfvertragsv©rhand- 
lüngen mitiineuen Forderungen. Die Löhne müssen er
höht, dfe Arbeitsbedingungen verbessert, neue Zu
geständnisse für Ferien, Alterspensionen etc. gemacht 
werden. N atürlich erhalten die Gewerkschaften nicht 
alles, was sie verlangen. Aber Teilzugeständnisse 
6ind die Regel. Gestützt auf diese, fordert die Ge
werkschaft gleichartig© Vort©il6 von den anderen 
Firmen derselben Industrie. Der Unternehmer ist sich ' 
dieses Prozesses bewußt. Er weiß, daß er von Jahr zu 
Jahr höhere Löhne bewilligen muß. Sie möglich zu 
machen, is t seine Aufgabe. Unter dem ständigen 
Druck der Gewerkschaften is t er gezwungen, ständig 
nach Verbesserungen, nach einer Steigerung der Pro
duktivität Avisschau zu halten. Der Unternehmer, der 
da nicht mit kann, wird unerbittlich an die W and ge
drückt. Nur ein Unternehmer, der ständig seine Auf
gabe erfüllt, die Produktion zu steigern, is t nach der 
Auffassung der Gewerkschaften und eines großen 
Teiles des Publikums lebensberechtigt. W er in  dem 
ununterbrochenen Rennen nach höherer Produktivität 
nicht m it kann, kommt unerbittlich unter die Räder. 
So anerkannt ist diese Vorstellung, daß sie in dem 
letzten Tarifvertrag der Automobilarbeiter unter W al
ter Reuther mit General M otors offizielle A ner

kennung gefunden bat: der Vertrag, der auf fünf 
Jahre abgeschlossen wurde, sieht eine jährliche auto
matische Lohnerhöhung für alle A rbeiter vor, den so
genannten ,Improvement Factor", der den  A nteil der 
A rbeiter an der erw arteten norm alen Steigerung der 
Produktivität darstellt. Der ständige Druck der Ge
werkschaften auf die Unternehmer Ist einer der 
w ichtigsten Faktoren ln der so hohen und ständig 
steigenden Leistungsfähigkeit der amerikanischen In
dustrie.

DAS ALLGEMEININTERESSE

Auf diesem Umweg ist der Gruppenegoismus der 
am erikanischen Gewerkschaften zu einem W erkzeug 
des allgemeinen Fortschrittes geworden. Davon ab
gesehen haben sich die Gewerkschaften in  d er V er
gangenheit m it allgem ein-wirtschaftlichen Problemen 
nur wenig beschäftigt. Bekannt is t ihre Stellung
nahme gegen die M asseneinwanderung und für Schutz
zölle — vergleichbar etw a der Haltung der austra
lischen Gewerkschaften unter ähnlichen Umständen. 
Die letzten zwanzig Jahre haben freilich den Beginn 
einer Umstellüng im Deiiken der am erikanischen Ge
werkschaften m it 'S ich  gebracht. Das w ar zum Teil das 
Ergebnis der großen Krise der Dreißigerjahre und der 
großzügigen Eingriffe ln  das W irtschaftsleben unter 
der Verwaltung des Präsidenten Roosevelt; zum Teil 
aber auch die Folge des rapiden W achstums der Ge
werkschaften und einer gewaltigen Zunahme Ihrer 
Macht. Letztlich m ag auch die Entstehung der großen 
Industrie-Gewerkschaften des CIO. dam it zu tun ge
habt haben. Die V erbesserung der Lebenslage der 
M itglieder der Industrie-Gewerkschaften setzte eine 
Verbesserung der allgem einen W irtschaftslage vor
aus, w eit m ehr als das für die M itglieder bestimm ter 
Fachgewerkschaften der Fall war. So sind die am eri
kanischen Gewerkschaften imm er m ehr dazu ge
drängt worden, sich m it allgem einen wirtschaftlichen 
Problemen, ja  selbst m it Fragen, die auf die Löhne 
und A rbeitsbedingungen nur indirekt Einfluß haben, 
auseinanderzusetzen.
Das hat zunächst seinen Ausdruck gefunden ln der 
offiziellen Anerkennung der Gewerkschaften während 
der Kriegswirtschaft im zweiten W eltkrieg. Schon 
Präsident W ilson hatte  die M itwirkung der Gewerk
schaften an der Leitung der Kriegswirtschaft des 
ersten W eltkrieges für notwendig befunden, um soziale 
Konflikte in einer kritischen Situation so w eit wie 
möglich zu vermeiden. Roosevelt ging über dieses 
Maß der A nerkennung weit hinaus. Grundsätzlich 
wurde den Gewerkschaften ln  der Kriegswirtschaft 
der V ierzigerjahre eine Stellung gegeben, die der der 
Großunternehmer kaum an Bedeutung nachstand. 
Sidney Hillman, der Vorsitzende der Herrenschneider- 
Gewerkschaft und einer der Führer des CIO., wurde 
der zweite M ann in der Lenkung der Kriegswirtschaft 
— in mancher Hinsicht w ar er dank seines politischen 
Einflusses und seiner Freundschaft mit Roosevelt der 
erste Mann. Die paritätische Zusammensetzung aller 
wichtigen Körperschaften w urde die Regel, und grund
sätzlich wichtige Entscheidungen wurden niemals ohne 
vorhergehende Befragung der Gewerkschaften gefällt. 
Der Streikverzicht der Gewerkschaften wurde m it der
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sogenannten „Maintenance of Membership" entgolten, 
einer Klausel, die die Gewerkschaftsmitglieder dazu 
nötigte, ihre Mitgliedschaft auf Kriegsdauer aufrecht 
zu erhalten. Auf diese W eise wurde die Gefahr ver
mieden. daß die Gewerkschaften, durch den Streikver
zicht geschwächt, am Kriegsende den Unternehmern 
nicht als gleichstarke Verhandlungspartner entgegen
treten könnten.
Aus dieser jüngsten Vergangenheit lassen sich auch 
die Schwierigkeiten, denen Präsident Truman in  der 
neuen Rüstungswirtschaft des Jahres 1951 begegnete, 
leicht erklären. Unzweifelhaft ist der Einfluß, der dies
mal den Gewerkschaften zugestanden wurde, weitaus 
geringer als während des Krieges. Aber das Selbst
bewußtsein und vermutlich auch die Kraft der Gewerk
schaften ist nicht geringer — daher die Auflehnung, 
die vermutlich auch zu dem gewünschten Erfolg 
führen wird.
Grundsätzlich hat sidi an der Haltung der Gewerk
schaften gegenüber allgemein-wirtschaftlichen Fragen 
nichts oder wenig geändert. Die Gewerkschaften 
bleiben weiter die Interessenvertretung der organi
sierten Arbeiter, die keinen Anspruch auf V erantwor
tung für die Führung des Staates erheben. Aber schon 
an dem Konflikt um die Vertretung in den Rüstungs
behörden läßt sich zeigen, daß zumindest ein An
spruch auf Gleichberechtigung mit den Unternehmern 
erhoben wird. Solch eine Forderung zwingt aber die 
Gewerkschaften auf Wege, die mit der traditionellen 
Zurückhaltung der gewerkschaftlichen Politik schwer 
vereinbar sind. Es ist unter solchen Umständen nicht 
leicht für die Gewerkschaftsführer, sich auf die relativ 
bequeme Rolle der Kritiker zu beschränken, die ihnen 
vorgelegten Richtlinien der amerikanischen W irt
schaftspolitik vom Standpunkt der Interessen ihrer 
Mitglieder zu begutachten, aber im wesentlichen die 
Initiative anderen zu überlassen. Die Logik des Macht
anspruchs zwingt die Gewerkschaftsfunktionäre immer 
mehr dazu, selbst die Initiative zii ergreifen und Vor
schläge für die Lösung der großen Wirtschaftspro
bleme auszuarbeiten, vor denen das Land steht.
In dem gleichen Sinn haben aber auch die Steigerung 
der Mitgliederzahl der Gewerkschaften, die Gründung 
der Industrieverbände und vielleicht auch der Gene
rationenwechsel in der Gewerkschaftsleitung gewirkt, 
ebenso wie die wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
selbst. Noch im Jahre 1931 lehnte die AFL. die staat- 
lidie Sozialversicherung als einen ungerechtfertigten 
Eingriff in die Privatsphäre der Arbeitsbeziehungen 
ab. Zwei Jahre später waren die Gewerkschaften die 
begeisterten Vorkämpfer des Sozialwerkes von Präsi
dent Roosevelt. Ebenso haben die Gewerkschaften das 
Mindestlohngesetz (Fair Labor Standards Act) befür
wortet, obwohl es unzweifelhaft den traditionellen An
schauungen von Samuel Gompers widersprach. Der 
Gedanke der Vollbeschäftigung hat in den Gewerk
schaften festen Fuß gefaßt, obwohl die wirtschaftliche 
Entwicklung seit 1940 wenig Anlaß dazu gab, sich mit 
den mannigfachen theoretischen und praktischen Pro
blemen auseinanderzusetzen, die eine systematische 
Politik der Vollbeschäftigung gerade in den USA. auf
werfen würde.

MITBESTIMMUNGSFRAGE 
Ein Gegenstück zu dieser Entwicklung mag vielleicht 
auch in der Haltung der Gewerkschaften gegenüber . 
der Betriebsführung gesehen werden. Auch da w ar die 
Tradition die, die wirtschaftlichen und finanziellen 
Fragen dem Unternehmer zu überlassen, während die 
Gewerkschaften ein sehr weitgehendes Mitsprache
recht in allen Fragen beanspruchten, die die Löhne 
und Arbeitsverhältnisse der A rbeiter direkt betrafen. 
Auf diesem Gebiet w aren die amerikanischen Gewerk
schaften schon in den Zwanzigerjahren erheblich 
weiter gegangen als die meisten Gewerkschaften 
Europas. Aber in den letzten Jahren hat sich eine Ent
wicklung angebahnt, die über die traditionellen 
Grenzen der gewerkschaftlichen Politik im Betriebe 
weit hinausführt. Einen extrem en Sonderfall stellen 
die Gewerkschaften in der Schneiderei dar, bei denen 
man schon kaum mehr von gewerkschaftlichem Mit
bestimmungsrecht, sondern beinahe schon vom Mit
bestimmungsrecht der Unternehmer sprechen muß: 
Preise und Löhne werden gemeinsam festgestellt und 
von der Gewerkschaft überwacht. In diesen Industrien 
mit ihren zahllosen Kleinbetrieben ist die Gewerk
schaft der weitaus stärkere Partner.
Der eindrucksvollste Vorstoß der Gewerkschaften in 
die Betriebsführung w ar wohl der der Automobil
arbeiter, die bei Kriegsende von General Motors eine 
Lohnerhöhung forderten, sich aber bereit erklärten, 
sie zurückzuziehen, falls die Unternehmung nachweisen 
könnte, daß sie ohne Preiserhöhung nicht imstande sei, 
die gewerkschaftlichen Forderungen zu erfüllen. Dieser 
Versuch, die Preispolitik der Unternehmung in den 
Bereich der Tarifvertragsverhandlungen einzubeziehen, 
ist zwar gescheitert, aber er war ein Vorbote neuer 
Dinge. W alter Reuther, der Vorsitzende der Auto
mobilarbeiter, ist einer der jungen Gewerkschafts
führer, die in den letzten Jahren ihre Karriere ge
macht haben. Es gibt deren andere: James Carey, der 
Führer der CIO.-Elektrizitätsarbeiter, Baldanzi in der 
Textilarbeiter-Gewerkschaft usv/. Diese jüngere Gene
ration ist weit weniger traditionsgebunden als etwa 
John L. Lewis. Sie ist nicht weniger hartnäckig und 
nicht weniger erfolgreich in der Vertretung der Inter
essen ihrer Mitglieder, aber sie glaubt, daß in der 
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts neue Methoden 
angewendet werden müssen, die sich von jenen unter
scheiden, mit denen die Bewegung aufgebaut wurde 
und in der Periode ihrer Schwäche erfolgreich war. 
Sie stehen stark unter dem Eindruck der gewaltigen 
Aufgaben und Möglichkeiten, die der Staat auf dem 
wirtschaftlichen und sozialen Gebiet zu erfüllen hat.

DIE JUNGE GENERATION 
Für diese jüngere Generation ist daher die politische 
Arena nicht mehr der Kampfplatz der Illusionen, son
dern höchst realer Möglichkeiten. Von diesem Stand
punkt aus ist der politische Kampf der Gewerkschaft, 
selbst wenn er sich in ganz anderen Formen vollziehen 
muß als in Europa, ein sehr wichtiger Teil der ge
werkschaftlichen Aktion. Vollbeschäftigung, Steuer
politik, internationale Politik — das sind Fragen, die 
nach ihrer Auffassung das Leben der amerikanischen 
Gewerkschaftler zutiefst betreffen. Aber die Entschei-
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düngen auf diesen Gebieten werden nidit durdi Tarif
verträge getroffen, sondern mit dem Stimmzettel. Die 

. politisdie Mobilisierung der Gewerksdiaftler ist zu 
einer der w iditigsten Aufgaben der modernen Ge
w erksdiaftler geworden.
Davon ausgehend vertreten  mandie der Funktionäre 
die Auffassung, daß die Gewerksdiaften politisdien 
Einfluß nur dann erringen und behaupten können, 
wenn sie W ortführer n id it bloß der Gruppeninteressen

ihrer Mitglieder, sondern audi breiterer Sdiiditen der 
Bevölkerung sind. Aber das ist zutiefst eine politisdie 
Fragestellung. Von diesen Ideen ausgehend, müßten 
die Gewerksdiaften logisdierweise zu einer politisdien 
Haltung kommen. Ob sie diesen großen Sprung 
m adien werden, der allem, was Gompers lehrte, 
widersprädie, ist einstweilen nodi ungewiß. Die Ge- 
sdiidite folgt n id it immer der Logik des m ensdilidien 
Denkens.

Umstellungen in der amerikanischen Wirtschaft
Dr. Harald Graf v. Posadowsky-Wehner, Frankfurt a. M.-Hoedist

Die politisdie, m ilitärisdie und w irtsdiaftlidie Ver- 
fleditung der w estlidien W elt wird immer stärker 

und der Führungsansprudi der USA. täglidi siditbarer. 
Jede große Entsdieidung in Amerika ruft daher un
m ittelbare Reaktionen in den anderen Ländern hervor. 
W enn also die USA. ihre Rüstungsausgaben von 
15 Mrd. $ auf 40 oder 50 Mrd. im Jahr erhöhen, so 
sind starke Rüdiwirkungen auf die W aren- und Geld
m ärkte der westlidien W elt unvermeidbar. Die w idi
tigsten Folgen für den Außenhandel lassen sidi folgen
dermaßen skizzieren:
1. V erstärkte Einfuhren der USA. an Rohstoffen und 
Halbzeug, um die geplanten Produktionssteigerungen 
und das Rüstungsprogramm durdiführen zu können.
2. Dollar-Reiditum in den Rohstoffländern, die ihre 
Produktionen spielend und zu hohen Preisen ver
kaufen bei gleidizeitig abnehmendem W arenangebot 
aus den USA.
3. Großer W arenhunger nadi Fertigprodukten auf dem 
am erikanisdien Binnenmarkt infolge der teilweisen 
Umstellung auf Rüstungsproduktion.
4. Verminderte Exportbereitsdiaft der USA. für Roh
stoffe, Halbzeug und Fertigwaren.
Aus diesen Überlegungen ergibt sidi, daß Absatz
m ärkte für die deutsdie Industrie künftig reidilidi 
vorhanden sein dürften, daß jedodi die Sidierung des 
Rohstoffbedarfs große Sdiw ierigkeiten madien wird. 
Neben diesen unm ittelbaren w irtsdiaftlidien Folgen 
sind aber auch die Auswirkungen m ehr psycho
logischer A rt zu beachten. Die Tatsache, daß sich das 
M utterland der freien M arktw irtsdiaft und des freien 
Unternehmertums ganz bewußt und offen — wenn 
audi bedauernd — von diesem System vorläufig trennt,, 
muß sidi audi auf die W irtsdiaftspolitik der anderen 
westlichen Länder nadihaltig auswirken. Und zwar 
nidit nur aus den vorerwähnten w irtsdiaftlidien 
Gründen, sondern audi deshalb, weil die am erikanisdie 
öffentlidie Meinung es einfadi nicht zulassen würde, 
daß in den USA. die Steuern erhöht werden, die 
Arbeitszeit verlängert wird, die Löhne einfrieren, der 
Bau von W ohnungen ersdiw ert wird und viele W aren 
m ehr oder weniger vom M arkt versdiwinden, wäh
rend man gleichzeitig in Frankreich oder Deutschland 
weiter lebt, als wäre man nodi im Jahr 1950. Sidier- 
lidi ist das politisdi unmöglidi, und Amerika hat 
starke Druckmittel, um die europäisdien Staaten zu 
einem zeitgemäßen V erhalten zu zwingen.

ANLAUFEN DER RÜSTUNGSPRODUKTION

Am 16. Dez. 1950 verkündete Präsident Truman den 
Nationalen Notstand. Ahnlidie Erklärungen wurden 
bisher erst zweimal in der am erikanisdien Gesdiidite 
abgegeben, einmal 1917 durdi den Präsidenten Wilson, 
das andere Mal 1941 durdi den Präsidenten Roosevelt, 
6 Monate vor Pearl Harbour. Bereits diese beiden 
Daten der Vergangenheit beleuditen den Ernst der 
Lage und die politisdie Bedeutung der Erklärung.
Die w irtsdiaftlidien Auswirkungen des Nationalen 
Notstandes sind dagegen bisher n id it so wesentlidi. 
Vielmehr hatte Präsident Truman bereits durdi das 
Verteidigungsgesetz vom 8. 9. 1950 alle notwendigen 
Vollm aditen erhalten, um die zahllosen Eingriffe in 
das W irtsdiaftsleben, die während der letzten W odien 
begonnen haben, durdiführen zu können. Die Er
klärung des Nationalen N otstandes ist somit m ehr ein 
politisdi - dem onstrativer A kt als ein legislativer 
W endepunkt.
Auf dem m ilitärisdien und Rüstungssektor kündigte 
Truman an, daß die Streitkräfte von 1,5 Mill. Mann 
in der Zeit vor dem Koreakonflikt bereits auf 2,5 Mill. 
angewadisen seien und bis Juni 1951 auf 3,5 MilL er
höht werden sollen. Die Rüstungsproduktion, die nach 
anderer Quelle bisher erst 7 Vo der industriellen Pro
duktion umfaßt, soll im ersten H albjahr 1952 auf 
vollen Touren laufen und dann etwa 25 “/o der Indu
strieproduktion ausmadien. V ergleidisweise sei er
wähnt, daß der Anteil der Rüstungsproduktion im 
letzten Krieg bis auf 50 “/o anstieg, bei einem aller
dings niedrigeren Industriepotential als heute. Als 
Produktionsziele im Einzelnen wurden u. a. genannt 
100 000 Flugzeuge im Jah r und 35 000 Panzer.
Die sprunghafte Steigerung der Aufrüstung soll nadi 
den W orten des Präsidenten n id it nur der Bewaffnung 
der eigenen Streitkräfte, sondern audi der Bildung 
großer V orräte für den Ernstfall und der Versorgung 
der befreundeten Nationen mit W affen dienen. Hinzu 
kommt der Aufbau einer umfassenden zivilen V er
teidigung, vor allem im Luftsdiutz.
Im w irtsdiaftlidien Bereidi fordert der Präsident: 1. Pro
duktionssteigerungen, 2. Bereitstellung der erforder- 
lidien Geldmittel für das Rüstungsprogramm, 3. Kampf 
gegen die Inflation, 4. Erriditung von Kontrollbehörden 
zur Sicherung der Produktion und zur Stabilisierung 
der Lebenshaltungskosten.
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