
Europa und die Probleme der Produktivität
Jas 2. Aktionsprogramm der Produktivitäts-Zentrale der O. E. C. E.

(W. B.) „Jedes europäische Wirtschaftspro¬
gramm muß sich auf die gegenseitige Hilfe
der europäischen Staaten stützen, denn auf
die Dauer kann Europa nicht mit der Hilfe
der USA rechnen“.

Dies ist eines der leitenden Prinzipien des
zweiten Aktionsprogramms der „Europäischen
Produktivitäts-Zentrale“ (Agence europeenne
de Productivite), die im Mai 1953, im Rahmen
der „Europäischen Organisation für wirtschaft¬
liche Zusammenarbeit“ (O. E. C- E.) gegründet
wurde.

Die Verantwortlichen dieser Produktivitäts¬
zentrale hielten es für notwendig, daß, was
auf diesem Gebiete schon getan wurde und
noch getan werden soll und muß, wenn ein
wirtschaftlich starkes Europa entstehen soll,
der breiten Öffentlichkeit vorzulegen. Es ge¬

schah dies in einer für die französische und
ausländische Presse bestimmten Pressekonfe¬
renz, am Sitz der O. E. C. E. im Chateau
de la Muette, in Paris. Die überaus starke
Beteiligung und die lebhafte Aussprache
waren ein Beweis für das Interesse, das den
Fragen der Produktivität entgegengebracht
wird.
Herr Marjolin, der Generalsekretär der

O. E. C. E. stellte das Problem als solches
„Zur Zeit befindet sich Europa seit 1945 un¬
zweifelhaft in seiner besten Situation; die Dol¬
larreserven haben sich in Europa erhöht, die
Preise sind mehr und weniger stabilisiert und
seit einem Jahre kann selbst eine Steigerung
der Produktion festgestellt werden. Diese
günstige Lage erlaubte eine größere Handels¬
freiheit, d. h. die Freigabe kontingentierter
Waren. Noch aber ist das Lebensniveau in
Europa viel zu niedrig, vor allem wenn es

in Vergleich mit dem in Amerika gestellt
wird. Hier gilt es einzusetzen und hier liegt
die Aufgabe der Produklivitütszentrale der
O. E. C. E.

Die europäische Zukunft hängt von der
Produktivität seiner Wirtschaft ab. Will Euro¬
pa seinen politischen Einfluß gewinnen, so

ä muß es zuerst wirtschaftlich stark und unab¬
hängig werden. Solange der aufzuteilende
Kuchen noch zu klein ist, solange fällt jedem
nur .ein ganz kleines Stückchen zu. Der Ku¬
chen muß also vergrößert werden“.

Herr K, P. Harten, Direktor der Produk-
tivitätszentrale, sprach dann von der geleiste¬
ten und der noch zu leistenden Arbeit.

Für Herrn Harten stand vor allem die Frage
wie an die Menschen herankommen, die in
erster Linie für die Produktivitätssteigerung
gewonnen werden müssen, die Unternehmer,
die Arbeiter und das technische Personal, die
für die neuen Methoden, nicht allein in der
Produktion, sondern überhaupt in der Wirt¬
schaft- und Geschäftsführung, nicht immer
das notwendige Verständnis aufbringen.

Neue und rationelle Methoden in der Pro¬
duktion werden unsere Lebensformen ändern,
so wie es die industrielle Revolution vor
einem Jahrhundert getan hat. Um eine solche
Revolution auszulösen, will die Produktivitäts¬
zentrale, nach dem sie im ersten Jahre ihres
Bestehens die theoretischen Fragen geklärt
hat, in ihrem zweiten Aktionsprogramm 1954
und 1955, die Probleme praktisch lösen. (Für

diese Aufgabe steht ein Budget von 800 Mil¬
lionen Franken zur Verfügung),
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist der Einzel¬

handel. Konkrete Richtlinien wurden ausge¬

arbeitet, die durch praktische Demonstrationen
bestätigt wurden. Besondere Gruppen wurden
ausgerüstet, die 60 Großstädte in Europa be¬

suchten und 35 000 Personen befragten.
Ein zweiter wichtiger Ansatzpunkt, wenn

nicht der wichtigste ist das Bauwesen.

Die von der Produktiyitätszentrale ausgear¬
beiteten und vorgeschlagenen Methoden in
der Normalisierung der Materialien haben
dort, wo sie angewandt wurden eine Material¬
kostensenkung von 10% erbracht.
Die Landwirtschaft ist für das zweite Ak¬

tionsprogramm der Produktivitätszentrale das
dritte Aktionsfeld. In allen Fällen aber handelt
es sich zuerst um die Schulung von Kadern
aus Unternehmern, Arbeitern und Technikern,
die befähigt werden sollen, neue und ratio¬
nelle Methoden anzuwenden. Hier stellt sich
das Problem des „sozialen Klimas“ im Be¬

trieb selbst. Der nicht informierte Arbeiter ist
eines der größten Hindernisse bei der Durch¬
führung eines Produktivitätsprogramms.“
Auf Grund der Diskussion mußte Herr Mar¬

jolin später erklären: „Ein Irrtum wäre, das
Produktivitätsproblem nur in den materiellen
Erfolgen einer gesteigerten Produktion zu
sehen. Im Vordergrund steht das menschliche

Wir entnehmen der Tagespresse folgende
Mitteilung der Regierung des Saarlandes:

Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten, die
durch Nichtbeachtung einschlägiger Devisen¬
bestimmungen erwachsen könnten, wird auf
folgendes hingewiesen;

1. Die Bausparkassen mit Sitz in der west¬
deutschen Bundesrepublik sind ermächtigt wor¬
den, iliren saarländischen Bausparern die bis
jetzt eingezahltcn Guthaben, sobald sie zur
Rückzahlung fällig sind bzw. werden, durch
Transfer im Wege des bestehenden französisch-
deutschen Zahlungsabkommens irr das Saar¬
land zu überweisen.

2. Dieser Umstand verpflichtet die saarlän¬
dischen Bausparer, unverzüglich die notwendi¬
gen Schritte zur Abführung dieser Guthaben

Problem und das heißt, mehr produzieren bei
einer gleichzeitigen -geringeren Arbeitsan'
strengung“.

Hier aber muß der Berichterstatter mit einer
gewerkschaftlichen Kritik einsetzen. Die Pro¬
duktivität ist für die Arbeiterschaft zu einem
unangenehm klingenden Schlagwort geworden
und dies nicht mit Unrecht. Der Arbeiter sieht
in der Produktivität ein sozialbedingtes
menschliches Problem; der Unternehmer hin¬
gegen, allein das, das betriebliche Erfolgs¬
problem. Das erforderliche neue „soziale Kli¬
ma“ im Betrieb hat sich bisher noch immer als
eine Klassenharmonie zu Ungunsten der Ar¬
beiterschaft erwiesen. Die letzte deutsche
Streikbewegung war dafür ein schlagender Be¬

weis und z. B. das „Rationalisierungs-Kurato¬
rium der deutschen Wirtschaft“ das Mitglied
der Produktionszentrale der OECE. ist, be¬
wies auch, daß trotz aller Propaganda, Unter¬
nehmer und Arbeiter eben zwei verschiedene
Auffassungen von der Produktivität haben Es
geht ja nicht nur darum, daß die Stücke des
Kuchens, von dem Herr Marjolin sprach, grö¬
ßer werden, sondern auch etwas einheitlicher!
Schließlich ist es ja auch kein Zufall, wenn

sich die Gewerkschaften, die sich ihrer Ver¬
antwortung durchaus bewußt sind, immer mehr
von diesen Produktivitätsbestrebungen zurück¬
ziehen, obwohl sie Anhänger einer vernünftigen
Produktivitätssteigerung sind.

in das hiesige Währungsgebiet durch entspre¬
chende Beauftragung ihrer jeweiligen Bauspar¬
kasse zu unternehmen.

Hierzu muß der saarländische Empfangsbe¬
rechtigte seiner deutschen Bausparkasse ein
saarländisches Kreditinstitut namhaft machen,
hei welchem der Gegenwert in französischer
Währung für ihn emgehen soll.

3. Die bundesdeutscherseits erteilte Freigabe
und allgemeine Überweisungsgenehmigung
für diese saarländischen Bausparguthaben än¬
dert nichts an dem Umstand, daß es den saar¬
ländischen Bausparem durch das Devisenrecht
des französischen Währungsgebietes untersagt
ist, olme Genehmigung des Office des Chan-
ges eine anderweitige Verfügung über ihrDM-
Bausparguthaben zu treffen.
4, Andererseits wird das Office des

Changes künftig den saarländischen Bausparern
bundesdeutscher Bausparkassen die Genehmi¬
gung zur Rückzahlung ihrer Hypothekendar¬
lehen, die sie bereits früher — d. h. vor der
Einführung der französischen Währung im
Saarland (20. 11. 1947) — von deutschen Bau¬
sparkassen erhalten haben, erteilen und zwar
in der Weise, daß für je 1 geschuldete Reichs¬
mark 20 Franken im Wege des bestehenden
französisch-deutschen Zahlungsabkommens nach
der Bundesrepublik überwiesen werden können.

Diese Überweisungsgenehmigung, die den
Charakter einer Ausnahmegenehmigung tragen
wird, kann jedoch nur erteilt werden', wenn
der Zahlungsverpflichtete saarländische Rau¬
sparer seinen Rückzahlungsantrag formgerecht
über eine saarländische Devisenvermittlerbank
einreicht und die genaue Abrechnung der Bau¬
sparkasse als Unterlage beifügt.

Achtung! Sparer bei westdeutschen Bausparkassen!


