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Amerika  -  rJ]agebucH
9,11,-9®

TPFie  karm  man  I)ich  erfass;enf  wie  festhalten,  Dick,   die  Stimm:uns,

die  Amel.ika  hinterlaBt.
Schon  bei  der  JlmJrmft  fallt  die  fieichtigkeit,  die  gewisse
spielerische  RTachlassigkeit  der  ltTachfabren  des  alten  Europa  auf ,
die  im  Begriff  Bind  in  der  neuen  i<=,felt  eine  n`eue  Aera  zu  scbaffenc
Hach  ¥agen  ffihlt  man  sick  durch  die  Iieichtigkeit,  Unkompliziert~
heit  und  freundliche  SachlicliI=eit  der  Umwelt  gehoben,  1eicht-
ffiBig  und unternehaungslustig,  als  ob  der  frische  amerikanische
ijFind  neuen  dynanlschen  Alrftrieb ,,enter  die  durch  das  Gefiihl  der
Freiheit  genieBerisch  ausgebreiteten  Scfrwingen  heben  "Ttirde#  Die
Jrmerikaner  scheinen  Leben  zu  spielen®  Die  uns  bedr{ick&nde  IIast
einer  ehrwiirdigen  Geschichte,  die  uns  die  Hngheit  unserer  Um-
gebng  und  Herzen  bew"Bt  werden  last,  fehltS  Es  scheint,  als  ob
seltistindige  Kinder  eine  Umwertung  des  Lebens  ihren  Elterm,  die
durch  Bitternis,  Etikette,  durch  Erfahrmng  und  it¥dTissen un-
elastisch  geworden  Bind,  vorsplelens  Dies  im  Ernst,  frei  von
Sarkasmus,  Zynisrms  und  anderer  Eigenschaften  einer  etiropaischen
Gesehichtserfchrung®  ftJlan  spielt  dart  Arbeit,  Verantwortung,
man  lebt  dart  zunachst  eilmal*  Das  frHensohliche  wert®t  zuerst®
Solange  man  arbeitet  -  anch  Unterhaltung  nit  Amerikafremden
tiber  ernste  Binge  ist   !'btisifless''  -  ist  man  der  Sache  verpfliehH
tet¢  Das  jFundanent  der  Sache  ist  Amerika,   seine  Lebensart  und
seine  itHJerke.  fr!Ienschlich  ist  man  die  fibrige  Zeit,   sehr  mensch-
1ich,  was  eigentlich  warmherzig.  heiBt®  REan  nimmt  tell,  man  ist
bald  bereit  sein  Gegenfiber  von  verallgemeinernden  Vorurteilen
auszunehaen*  REan  spricht  tiber  eigene  Fehler  nit  der  Sicherheit
und  Unbeldirmertheit  eines  Arztes  tiber  die  I)iagnose  seine`r  eige-
nefi  Krarikheit a

I

Lernt  man  einen  jmerikaner  kermen,   so  hat  man  das  Gefiihl,  man
trafe  einen  flilenseken  in  der  leers  Sines  weiten` Iandes  mach  lan-
gem  lipqarschS  Im  Gegensatz   zn  der  nriiden  Europaergebarde  bei  einer
Begegnung:   t'Ach,   schon  wieder  einer! 't,  meint  man  beim  Ameri-
kaner  die  fligenart  der  Pioniere  wiederzuerkemen,  die  sich  freu-
ten+einen  neuen  }¥Tenschen `zu  sehen¢   Gleichzeitig  sieht  man  je~
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dock  das  MiBtrauen  alarmierto  Ein  Herkommen  aus  der  Zeit*  wo
die  Freien  noch  liTJaffen  trmgen#  In  Amerika  trmg  zn  dieser  Zeit
Seder  eine  T#raffe£  Dieses  }ij[iBtrauen  in  !talert"  schwind.et  bald,
iryenn  marl  bereit  ist*   etw&s  zu  bieten,   in  finteilnahme,   I.dee,
Beobachtung  oder  Frageo  Oft,  und  nanentlich  in  der  Gesellschaft
ist  diese  Art  gespielt,  Ma±:1  bemiiht  sich  aber  wenigstens,   dieser
amerikanischeri  Annaherungsweise  zH  entsprechen.  Im  Grunde  des
Herzens  ist  man  iiberall  aufgeschlossen und  der  Schutzfilter
KonveHtion  schwindet  als  lulittel  zur  Aufrechterhaltung  der
Selbst-.inberschatzung  und  Arroganz ¢

Hinter  unserem  leise  sick  wiegenden  Schiff *  in  dessen  sehaunigen
Kielwasser  der  Mond  spielt,  verschwimden  die  tifolken  eines  neuen
und  wahrscheinlich  glficklicheren Lebens#  .Das  Gefthl  blitzlich-
tert  Bilder  und  Sitnationen  ins  Ged&chtnis  ztiriick.

Arfroft
Warmscheinende*   beleuchtete  Kfistenfront . in  halber  REorgendammerungr
Eine  Sinfonie  in  Ftarben®  Der  Dampfer  in  langsamer  Fahrt€  Eine  zu
frtihe  jinhaft  Thdirde  den  alles  bestilt.rmenden  Tageszeitpl€an  einer   .
Vielzahl  van  I#Ienschen,   deren  Organisation  Arbeit  bedeutetS  durch~
einander  bringen*
Die  ELarung  von  Linien  flacher  Gebaude  ass  den  REorgendunst  last
die  I`Fine  eines  Ha fens  vermuten.  Sp&ter,   1ang  erwartet,  wachst
ass  blauer  Nebel  begrenzimg  dos  Horizontes  die  Skyline  rTew  Yorfes,
hetrtisch  begriiBt  von  allen  Heimkehrern®  Her  eisige  .±¥find  last
keinen  P.auni  :fiir  sentimentale  Betrachtungen®  Der  Tender  korrmt
la`ngsseitso  Vertreter  einer  staatlichen  Orgamis&tion  fahren  den-
jenigen  REenschen  entgegen,   die  ihrer  bediirfeno  REan  demJEt  un-
will]riirlieh  ari  !'Service"  Hundendienst  von  Beamten+  Eine  erfreu-
1iche  Erletichtung  fiir  jeden  Europaer+
rtlanhattan,   Sin  Eindrmck*   eiH  Bild  eines  neuartigen  Menschenwerkes+
Vielleicht  befliigelt  van  der  Lekttire  "G6tter,  Graber  und  Ge-
1ehrteS'  drangt  ,sich  einem  der  Begriff  des  neuen  Babgrlons  anfS
Die  Ttirme  der  fflten,   ein  Siam.bild  der  Eirfueit  van  fieligion,
Sitte,   Gesetz  und  Furltur*  Die  Hochatiser  der  nenen  WeltS  der
Eindruck  kompajti;er  Zivilisation¢  Fiir  eine  Unzabl  von  REenschen
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ihr  I]eben,   ihr  Fortkommen.
I)ie  rote  Ai{orgensorme  reflektiert  a"f  den  glatten H&userw&nden,
mattglanzend,  kalt#  Per  Dampf,  der  Verkehr  im  Hafen  und  auf  den
StraBen  beleben  dos  Bild,  1,f'randeln  es  vom  Majestatischen  zi]m
Dynanischen®  Die  Gestaltungsfahigkeit  des  urienschen  sche`int
gegerm'`7artige  und  vergangene  GabeH  der  RTatur  zu  verschmelzenfl        ,

Aussteigen  und  Zolirevision  gehen  ]m&pp  und  sachlich  im  Durch-
1ELuf*

Die  Ausfahrt  nach  REanhattan  hinterl&Bt  als  starksten Eindrcack
die  Fahrtdisziplin,  besonders  im  Hollandturmel®
Port-Terminal,  1.axe,  Hotel.  Dort  verwandelt  sieh  ein  benunmerter
Reisender  in  einen  benanten.  Zuerst  ein Laeheln*  darn  die  Frage,
mach  ei;was  konsterniertem  VorbringeH  des  Anliegens  Sine  freund-
1iche,  knappe  Ans]nmft.  Ein Hotelzimmer,  Fenster  auf,  Radio  an,
viel  warmes  Wasser,  Geffihl  zugegener  Zivilisation.

Elmir&

ELs  mach  la  Guardiafield#  Die  Briicke  fiber  den  HastH,LRiver  scheint
recht  alS  zu  sein*  Trotzdem  klappt  der  Eiiesenverkehr  in  diesem
EngpaBo  Die  1#artehalle  wenig  koiossal,   scheiELt  im  Kriege  ge-
baut*  Zwei  Flugzenge  warten  auf  uns  in  strahlender  REorgensozmef
die  die  Dunstglocke  tiber  der  Stadt  starker  hervortreten  laBt€
Das  Licht  ist  blaTi-rot,  Sine  scheinbar  anerikanische  htigenschaft#
mag  von  den  anfgewirbelten  Staub  der  Tvviisten  ffeu-P#exikos  und
Texas  herkormena
Einstieg  und  Stewarderlauterungen  ktirz  und  sachlich,  1l'inladung
zur  Eesichtigung  der  KanzelS  Unter  uns  New  York,  gerade  StraBen,
sanbere  Ufer  nit  viel  Rauch,  1assen  nicht  den i;'indruek  organi-
schen  TFachstums  anfkommen,   ausgenomnen  Doimtown  fi;Ianhattan*

Die  Iiandschaft  auf  iTord-igt7est  Kurs  macht  einen  romantischen  Ein-
drtick,  arch  wenn  die  FluBnamen  nicht  Lederstrunpf-Erirmerun.gen
wecken  wiirden*  Kleine  gerundete  Seen  in  i,f±Taldstticken  nit  wenig
Feldunterbrechung®  Dazwischen  einige  parallellaufende  Hfigelriicken*
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Es  entsteht  der  Hindr.uck  Won  einer  alten,   tektonisch  zur  Rune
gekormienen  Geologie.  Ein  seh6nes  Land  ftir  Ausfliige  per  JLnto  nit
woha'iiira&.en*

An]rmft  Elmiraa  Der  Fotogr&f  benutzt  trotz  hellster  Sorme  Blitz-
1icht,   dies  scheint  Sine  Blasphemie*  Alle  Direktoren  von  Remingm
ton  Bind  nit  eigenen  YTagen  zur  Stelle,  urn  40  -  50  Besucher  zu
verl&dene  Man  gibt  sick  I\.flthe  nit  uns+  Einfthrung  und  _ktirze  launi-
ge  fieden  von  Biirgermeister,  Hausfrauenvertretung,  Vizeprasident
der  Firma  und  Gewerkschaftsvertreter€  Dies  sind  angewandte  und
vordemonstrierte  "public  relationsf!.  REittagessen  in  Kantine  nit
Answahlparade.  Vorher  Snehe  mach  Fotografieropfern  fiirTag@s-
pressen  Pressefotograf  will  enropaisches  Eernen  anerilganischer
EL{ethoden  darstel'1eno  Bin  "Phanks  giving  daya',   ITruthchn  wird  de-
monstrierend  von  Amerikanerm  geschlachtet,  Etiropaer  sehen  ztiS
Beim  Essen  beilanfiges  Interview  der  Lokalpresse®  ¥fiedergabe
sp5ter  guts  keine   ''mispresentai;iontt  rmr   ''condensed''®

Gang  durch  meist  ]riinstlich  beleuchtete  Flachl3aufabrik,   die  "air-
conditioned"  ist.  Erstaunli6h wenig  laufende  Sander.  Gutgeklei-
dete,  c", t  gelaunte,   sitzende,   tells  rauehende  6000  REanner  und
Frauen  steckefl  Blechteile  meist  ohne  16ten  und  schweiBen  zu
Rechen-  oder  Schreibmaschinen  zusarmen.  Kleine,  htschst  ®infache
Vorrichtungen  erleichtem  das  genan winklige  Hinset2;en  der  Iidrt-
terfl  auf  die  Hebel*  Die  Eisenbearbeitungs-Abteilung fiberrascht
dureh  Vorrichtungen  ztir  Handhabung  a.es  bearbeiteten  RIaterials  in
set:r  schaell  arbeitenden  Fulaschinena  Diese  hochgeztichtete  Spe-
zailisierung  in  der  Eisenbearbeitung  wirkt  gekommt,die  Kunst-
stoffpressung  der  rfuschlagtasten  past  hlngeg.en  nicht  in  dieses
Bild.  RTiemand  verdient  unter  US-¢  1,35  per  Stunde,  D®r  drbeits-
platz  wird  bezahlt,  nicht,  der  Arbeiter.  REan  a.ibt  sich  jedocfi  die
fr'1une,   jeden  seiner  Fanigkeit  entsprechend  einzuteilen¢  Spatere
Disrfussion  zeigt,  daB  Anskommen  nit  lokaler  Gewerkschaft  gut,
da viele  freiwillige  soziale  Einrichtungen.  I#odifizierter  Union
shop€  Da wir  uns  im  Staate  Hew  ¥orfa  befinden,  exlstieren  seit  der
Hoosevelt-Periode  staatliehe  Krafikenversicherungen und  Pensions-
kassenS  Remington  hingegen  hat  aus  eigenen  Eflitteln  Zusatzver-
sicherungen  k:reiert#  Aufgaben und  leistungen  dieser  freiwilligen
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soz;ialen  ffinrichtungen  sind  in  Drucfaschriften  niedergelegt,
die  auger  jedem  Gefolgschaftsmitglied  auch  jedem  Kunden  der
Firms  zuganglich  Bind.  Soziale  Einrichtungen,  Unfallverhiitung,
Geschaftsberiehte  als  Unterricntssi;off  ftir  die  Belegschaft  sind  e=
ebenfalls  gtite  ReELanemotive  mach  irmen  und  anBen.  REit   der  Zu-
friedecheit  der  Arbeiter  macht  man  germ  viel  Reklane®
Verhaltnis  Produktiv-Arbeiter  :   Schreibtisehsitzer  ca.  3  :  1.
Groses  Diner  nach  Cocfrtailpartgr,   auslandische  Studenten  des  alte-
sten  Lehrerseminars  fimerikas  sind  auch  gebeten.  Radioiibertrasi ng
der  einzelnen  europaisehen  jmsichteri.  Efusig  und  AinschliiB  zerfah-
ren  etwas,  man  sagte  sick  scheint's  nicht  ge3iug  als  man  niichtern
War,
Riickfltig  iiber  Stadte  nit  verschwenderischem  Licht*  FTew  York
atmet  Durst,  Danpf  und  Dreck  aus,  doch  hinterlassen  durcfi-
1euchtete  Kulissen  von  TE¥olken3rLratzerfronten  einen  arfuelmelnden
ffindrmck.

fit_tsb`T|¥ffi=
Schlafwagenchteil  Each  K6rpermaB.  Jede  Stelle  zur  Befriedigung
jedweder  teeha.  thspriicne  praktisch und  leieht  erreicbbar  ausge-
rmtzt.  Sehr  schnelles  FahrtempoS  was  einen  nur  darn  rutlig  schlafe
last,  wem  man  Konstruktion  and  Oberbau  der  Schienenanlage
nicht  gesehen hat.
Pittsburgh  im  Ragen,   aucb  das  noch,   bei  den  Bahchof i I i   Gutes
Hotel  nimmt  miide  aber  erwartungsvolle  Reisende  auf €  Die  Vor-
freude  sollte  nit  unerwarteter  Freizeit  gefiillt  werden.  Bin
Versagen  der  Organisation?
ThFestinghouse  empfangt  zu  Dis3cussion  und  lunch,  nicht  zur  Besich-
tigung.  IFachster  Tag  Universitat  und  Camegiemuseun*  Universitat
ein  unsyrmetrischer  Bildung.sdom  recht  gltic7j£1icher  architefato-
nischer  Lbsungg  Gotsiches  A-ud.itoriun  REarim:un  nit  Orgel.  Kreuz-
gewt;1be  tragt  ohae  Stahlkonstrtifetion  den  TEEfolkenkratzer.  Per
eigentiinlichste  Eindrucfe,  die  ELassenzlrmer  der  verschiedenen
europaischeH  ITationalitaten*  Das  erstf=  sichtbare  Zeichen  einer
Kulturpflege  aus  padagogischen  Griinden¢  Idee:   "Europas  Kulturen
waren  Basis  ftir  Amerikas  Hetite."
lYill  man  sich  heute  noch  verstehen,  mug  man  Sine  entsprechende
Umgebung  schaffen. 9'  fmdere  europ&iscbe  lander  zeigten  in
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Unterst.titzung  mehr  Findigkeit  als  die  Deutus'cheno  Im  Biicherschrark
Berrfuard  Kellermarm,  Fallad.a`usw„  3=eine  massifrer.  Hier,  wie  an
manchen  anderen  Stellen  bieten  sich  maJmigfaltige  +±rfurniipfungspunkte®
Im  Carnegiemuseun  dominiert  die  augenblickliche  Ansstellung:
Stadtplanung  Pittsburgb¢  Diese  ist  _Tiotwendig.  Darstellungsweise
sehr  eindrucksvoll,'  arch  Gesclrmack.  Prahistorischer  Tell  wirkt
kolossal,  Gemaldeausstellung  gibt  sichtwori;artigen  Uberblick  tiber
die  Geschichte  europaiscner  Ethalerei.  Jede  Schule  stellt  ihren  H£{ei+
ster,  alles  chronctlogisch  geordnet.

Detroit
Bei  Bahaautrmft  morgens  nimmt  Herrn  v,  Stahl  und  mich  der  Vice-
prasident   der  Edison  Comp.,  Iij'Ir,   Cisler,   in  Hmpfaflg.  RTach  Kiistenrmnd-'i  fchrt,  wobei  der  Blick:  auf  Stadt,  Insel  und kanadisches  Ufer  sehens-

ijFert,   zum   500  ItuTgr-Kraftwerk     ......   Crecife.

Koblenvorrat  ca.   600.goo  t  auf  2. Halden.  Das  Ausladen  und  die  Zu-
funrung  der  Kohlen  zen  Kraftif7erfe  geschieht  nit  3  ELlann,   i  Bulldozer
zur  Verteilung,   1  iLfalze  zur  Verdicbtung,   a.ho   2;ur  Vermeidung  der
Brandgefahr  und  einem  Spezialfahrzeng,  welches  einem  fitorizontal-
Pflug  gleicht.  Dieses  schtipft  die  Oberflaehe,ea.   20  cbm  Kohle,   ab
und  fiillt  diese  in  ein  konti_Tiuierliches  Becherwerk,  danach  laufendes
Band,  die  Zufunmng  zur  Koblenaufbereitung.  .ule  Fahrzeuge  Bind
gundbereift®
10  Kessel,   davon  6  Sttick  1913  und  4  Sttick  1950  auf&-estellt.  Die
alten  Kessel  haben  eifle  Koll3en-Kohlenzufiihrurig,  die  neuen  Kessel
sind  Kohlenstanb  gefeuert.
Die  neuen  Kessel  spelsen  einen  Sarmler  aus  den  zwei wasserstoff-
ge]ri±blte  125  }rfTr  iFestin€;+house   Purbinen,   Baa.jahr  1950,   betriebeii.  tva,rerH
den*
Vor  14-Krieg  rfuAmlage   6   Purbinen  nit   zzusarunen  250  &FT.
Kohlenverbrauch  je  RE'th  0,58  fag,  kaun  glaublich.
Zwei  .qmlagen  -  Sin  Si_uribildQ
Das  Verhaltnls  Vizeprasident  -  Gefolgschaft  betont  gem&B  buman
relations®
Das  Haus  des  Vizeprasidenten  ist  nett.  Besonders  imponierend  die
voll-elektrifizierte  Kticbe.  Rotierendes  Schabmesser  im  Spfilbecken-
abfluB  zerkleinert  K'.dchenabfalle  nit  Ausnahae  van  KonservenbtichsenS
Die  ¥7aschmaschine,   deren  verschiedene  Arbeitsginge  nit  einem  fiauf~
zeit-Res.1er  eirigestellt  werden  kdrmen,   steht  gleicir  nebenafla  Die
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VTasche  wird  eingefthllt  und  mach  2  1/2  Stunden  angetroclmet  heraus-
genormen.  Der  elektr.  Herd  ist  mehr  Instrmmentenbrett  als  Haus-
haltungsgegenstand*  Gut  und  zutrmiftsreich  ftir  uns  die  Tief]riihl-
anlage  im  Keller,  in  der  neben  Vorr&ten u.a.  ein  komplettes
Abendessen,     Vorspeise,   Trtithahn  und  Fruchtauflauf   (Pei)  mit  iF¥rachs
unhillt  eingefroren  sind.  Kommen. Gaste  unverrmtet,  ist  ein  kom-
plettes  Diner  in  spatestens  1/2  Stunde  auf  den  Tisch.
RTach  H&usbesichtigrmg  die  tibliche  amerikanisch-hektische  Konver-
sation,  viele  Fragen  ohne  Antit,ryorten  abzuurarten.  Ztiletzt  spricht
jeder  iiber  sein  eigenes  Thema¢
Presseempfcang  beim  Geschaftsftihrer  der  Antomthbil`hersteller  ..... + ®

ills  erster  Eng`1ander  in  dieser  ECA.-Reise  taucht  ein  Architekt
nit  rilochter  auf .
Greenwich  village,  ein  Park a#6  den  aus  allen  Teilen  des  Landes
Hauser  wiehtiger,   anf  Amerikas  Geschichte  und  Technik  EinfltiB
ausiibender  Perst;nlichkeiten  aufgestellt  sind*  D  ese  Bauwerke  ver-
gangener  Zeiten  1,fiFirken  anf  den  gepflegten  Rasen,   zwischen  T#egen
und  Gewfasserm,   gespeHstisch.
Das  Ford~frffraseunn  besteht  meistens  aus  einer  ehronologisch  geordne-
ten  Sarmlung  der  Fahrzeuge  der  "elt  und  andererseits  aus  einer  ent
wic -:1ungshistorisch  gewordenen  Sehan  Yon  Gebranchsdingen,   die
den  Woli.Istand  anszeichaen,   Gewehre,  Uhren  und  Ahnliches,
RTacb  Abendessen  im  #Atlantic  ClubS'  Sine  Radioshow  nit  Hollywood~
stars,  die  von United  Si;eel  finanziert  wird.  Has  Htjrspiel,  meist
Gesang  und  rELsik,  bieteS  etii-rag  Sparrmmg,   die  dadurch  erhb.ht  wird,
daB  in  den  zwei  Paiisen  die  FTTelt  van  der  fortschriftliehen  Gem
sirmung  der  US-Steel  in  Kermtnis  gesetzt  wird,  die  sick  anf  die
Giite  der  Erzengnisse  selbstverstandlich  auswirkt¢
Am  nachsten  RTiorgen  zu  River  rouge,   eine  el`staunliche  Fordfabrik,
bei  der  praktisch  Kohlen  und  L'isenerz  ins  YFerfe  hinein  uns.  fertige
Autos  heransgehen.  BegriiJ3uni;  durch  Henry  Ford  11,   ca.   38  Jahre  alt
sehr  ernst,  nicht  restlos  iiberzeugend,  aber  den  Eindrmck  der
Untadeligkeit  erwecftend.  Er  hat  als  junger  Eij{arm  bestimmt  nit  der
jHierarchie  der  eingesessenen  Chefs  seines  Vorgangers  zu  kampfen
gehabt®  Besichtigung  hatiptsachlich  vom  Bus  aus®  Gang  dnrch  REotor-
montage  und  Assembly  line*  Beachtenswert  die  Raun&usmtzung  trotz
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Flachba;u.  Bemerkenswert  die  REeBmaschinen,  AHsmichten  der  ge-
gossenen  Kurbelwefilen  nit  Ftmkenanzeigeo  V  8-Motor  90  PS,  88
85  PS+  V-REotor  scheint  entweder  nicht  welter  entwicklungsf&hig,
oder  uns-1iickliche  Konstrcktion®  Vorrichtungen  zum  Anzieben  der
SchrgLuben  vermittels  Bohrmotor  nit  ELarre  sind  entsprechend  den
]riirzesten  l#Jeg  der  -Hinde  angebrachtS  Arbeiter  brancht  nicht
suchend  hinzuseheno  An  einer  Reihe  stillgelegter  Hangebahaen
erkennt  man,   daB  die  F¥Taterialzufth_rung  ''1aufendes  Band"  zu
Gunsten  einer  Lagerhaltung  in  der  AssembEly  lifle  atifgegeifen  wurde
Diese  Lager  enthalten  eiHen  ca®  1  -  2  Stunden-Bedarf  und  werden
nit  ffimzelfahrzeugen  anfgeffillt.  Grand  dazH  seheint  die  Schwie-
rig'keit  der  sinngemaBen  Organisation  der  mauriigfaltigen  lan fen-
den  B£:nder  bei  i,¥/echsel  des  hergestellten  Typs  zu  sein®  Das  Anf-
setzen  der  Karosserie  auf .das  Chassis  vermittelt  nicht  den  Ein-
drmck  einer  Qualitatsfabrikation,  entgegen  der  der  REotor-,  Ge-
triebe-  imd  alle  ffeile  des  Iianfwerkes  Zusammensetzung€  V  8  und
BB-IiHotor  werden  je  mach  Kuridenbestellurig  atif  der  Assembly  line
eingebaut.  Anch  die  Anbringung.  von  Zierleisten,  Heizung,  Radio
n.a®  Kundenwiinschen  erfolgt  anf  diesem  Band.  Die  Sondereinbauten,
die  f:riiher  aussehlie81ich  diirch  die  Handler  dnrchs.efiihrt  wnrden,
sind  somit  in  die  Fabrik  verlegts  Aneh  dieses  ist  ein  i+=rmnd  zum
Abg©hen  von  der  unbedingten  RIaterialzufiihrimg  vermittels  lanfen-
dem  Band®

Beim  REittagessen  im  Ford-I±#"seiin  ist  der  Tischherr  der  Prasident
der  Ford  Basic  industries   .........  und  der  Schwede  }¢'ordenfalk,
d.er  gegeHfiber  Etiropa-Znsammenarbeit  finanzieller  und  technischer
Art,   ffir  h6here  Produktivii;at,  wenigr  znganglich  ist#  Schutz  des
eigeri_en  Marktes *
lFTachmittags  Great  Lakes  Steel  Corp.  Gefiihrt  iFom  Leiter  der  Unfall
verhtit.ung.   Z.Zt®   a"sgenutzt  ca.   40  j8   (eigene  Schai;zen.g).  K1*
Bessemer,  groBe  Herdanlage.  Hauptsachlich  wird  Scl`irott  gebraneht,
von  den  keine  allzu  groj3en  Vorrate  vorhanden+  Herd6fen  warme-
i)ifirtschaftlich  katastrohpal,  Eiillen nit  ElektrostoBkipper  von
der  GrsBe  einerLokomotive,  ideal  armutend.  E;igene  Hokerei,   die
nicht  gezeigt  wird#  Gliiht;fen  nur  z.I.  in  Betrieb+  Grofe  TfJalzen-
straBe  hatte  gerade  ¥'-:ralzenschaden.  REittlere  i't¢ralzenstrasen  walzen
nit  unglaublichem  Tempo,   besti.unt  tiber  10  in/seke  Erstaunlich
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wenig  Sieherheitsvorrichtungen  gegen  frthzeitiges  Abgleiten  der
Bleehe  van  ltFalzbahao  Bleche  springen  von  iiiralzbahn  direkt  anf
Abstandshalter.  tEdii,,reiterer  Transport  zum  Ab]riihlen  durch  Kran,

Unglaublicher  Vorrat  an  Profileisen  in  ca.  goo  in  langen  Hallen,
Blechverfeinermngsvorgang  (AbreibeH  der  Zimderschieht )  eigentiin-
1icherweise  nicht  im  ArbeitsfluB  liegend.  Bemerkenswert  sind  die
benzing.etriebenen  Spezialtiansportfahrzeugeo

Abends  Festdiner.  Sehr  Sarkastischer  M.C„   erstaunlich  tiefge-
hende  und  logis`che  Reds  van  Colemarin,   1FTachbarn  sind  EL[rs.   Wood,
Sekretarin  +on  Joyce  ERE  (frirfuer  Paul  Hoffmarm)  end  RErs ..... e„
dazu  v.   Stahl  imd  REonsieTir  Segiiin*   Tischherr  Cisler  nit  Frau®

A;in  naehsten  Hag  durch  Eigeninitiative  Bestich  der  Ziindkerzenfa-
brik  Ohanpion.  Per  Prasident*  i#r.  Riddle,  war  nit  }fu€itteilungen
sehr  zTiriickhaltend.  Von  frEr.  Docker  herumgeftihrt.  Die  Roh-
materialien,  meist  in  Steinformen,  werden  nat  aufbereitet®  Ein
Sprthtroc]s:nerS  iHdem  vermittels  rotierender  Sprii]idiise  die
Quirlmasse  verspruht  und  durcn  aufsteigende  lf;IFarmluft  getrocke-
net  vTird,   schafft  REasse]digelchen  z'firischen  2  und  6  mm  ¢  bei  0,8  7o
Feuchtigkeit+  Verformung  durch  hydr.  Handpressen  oder  AHtomaten,
die  hervorragend  durchdacht  sind+  ELllen  der  REassevorratsbehal*
ter  meist  durch  Hand.  Keine  Trocknung.  Brand  im  TO-System.
Dressier   (  3  im  ganzen  vorhanden)   100  in  lang,  in  Kapseln  bei
Hegel  32,   5chwindung  20  fg.  Open  lauft  ohne  Reparatur  seit  14
Jchren.  Kombinierte  Brermer  ftir  ETrdgas  end  Erdtsl  wahlweise¢
Zentrale  Steuerung  in  einem  Raun  der  air  conditioned  ist,  i+g7agen-
laufwerke  werden  gekiihlt.  Keine  REesswagen®   Gemessen  wird  im
Ofen  hfauptsachlich  in  Gewt;lbemitte  vermittels  Deviationsmeter,
dSh#   die   r.r;#iff`£,`erd-frlfi.t   z?jwischen  Soil-  und  Ist-q}emperatur.   Dies

geschieht  in  den  6  Felderm  vor  der  3rermzone  ufld  zweimal  in  der
K:iihlzone®  Glasuraufstrieh  auf  REaschine.  Danach  Brand  bei  nie-
driger  Pemperatur.  Scheinen  iiberhaupt  im  TTesentlichen  an  glei-
chen  keramischen  Problemen  interessiert  wie  wira  Decker  wollte
in  diesem  ZusaH"enhang  aus  mir  her&"sbekommen,  was  wir  von
Glasur,  die  dureh  Vorspa}rmung`  Festigkeit  erh5ht,  halten*  Glasur-
brand  in  selbstkonstrui©rtem  Knrzofen  (  ca.   8  in  lang)
nit  obenliegenden  Brermern,  die  hinter  einerseits  offen  her&us-
stehender  Strahlwand  angebracht  Sind.  Befeuerung  Erdg&s  -Hrdt;1*
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Vollantom&tische  Zufthrung  und  EinstoBung  in  den  Open.
Stempelaufdr'uck  der  Fabrikmarfae  durch  Farbe,   die  bei  ca.   600°  gem
trochaet  odier  auf  Glasur  eingebrarmt  wirdo  lITenerdings  soil  Stempel
aufdrmck  als  Unterglasurfarbe  vorgenommen  werden.  Bereitet  ziem~
1iche  Schwierig:Keiten.
Sortierun8.  geschieht  hauptsachlich  auf  auBerliche  Fehler.  Kleinste
Flee_k  verlaufener  Stempelfarbe  bedeutet  £Lusschu8,  1.,auTelcher  in  repa-
rierbgren und  nicht  reparierbaren  erfleut  sortiert  wird.  Elektri-
sche  und  mechanische  PrLi.fung-  nur  stiehprobenweise.  Interessant
Kaliberpriifungo  lehren  aus  Borcalcium  (hart  "Jie  i.JPFidia).  PaSt  in
einer  Kapsel  einer  von  10  Isolatoren  riicht,  muB  ganzer  KaBten
gepr{ift  ij-verden,  passen  darn  30  nicht,  muB  Hasten  zur  Inspektion*
Kapselimh8.It  loo  I  150  Stiick.
£gEL£:##£ifeREifeL;:::e::::t£:=v¥:I:::::::.a::::.::e_:::r::=gK:::t;:1.

rLilarm  bei  1*400  Belegscbaftsmitgliedern*  Hochsparmungsanlage  ftir
t}-berdrucfe  und  Vacuum,   grog es  physikalisches  labor,  kleines  Kera-
misrfues.  Statt  Dilatometer  werden  ke=an.  Rinse  angefertigt  und
nit  Glasur  tiberzogen.  IITach  Brand  werden  auf  Ring.  z;iffei  Punkte  fest~
gelegt,  darn  der  Ring  einseitig  getrenntS  Je  nach  Punlctverschie*
bung  wird  Glasursparmun.g`  errechnet*

REil-uvaukee

Abendg  geht's  per  Flugzeng  in  11/2  Stunden  mach  lijililwaukee.  Die
lichter  van  Chikago  in  der  Wolkendecke  geben  Sin  scharig~sch6nes
Bild  und  rufen  unangenehme  Kriegserirmerungen  wach.  Die  Gegend
scheint  dicht  besiedelt.  Die  Stadt  macht  einen  sauberen,  fast
ehrtrfurdigen  Elndrmcte  ,   ebenfalls  Gas  Hotel  Pfistero

±±¥9.fiLE9±9g±ap~.g9EE=

flmpfang  vom  Prasidenten  Keyle,  vielleicht  40  Jahre  alt.  Beschaf*
tigte  sich  big  zLun  Riicktritt  seines  Vaters  nit  der  Fabrikation
von  Freiluftsfroherungen,   die  er  nit  6 `REam  vor  Jchren  in  Selbstge-
griinde-ten  Betrieb  begani.  Heute  ist  alles  unter  der  DachL3+esell-
schaft  line  neaterial  Comp¢  ve-rschrnolzen,   die  angeblich  die  8.r6Bten
Isolatorenverbraucher  der  USAa   sind.  Iq.euerdings  murde  die  Jeffery-
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Dewitt-Isolatorenfabrik  erw®ben.  Die  Herstellungsstgtten  machen
keinefl  durchorganisierten  I{jinclrmek*  Das  Fabri]cationsprogramm  er-
faBt  alle  Hochspannungsschaltgerate  his  69  kvS  Beachtenswert  ist
die  Einfachaeit  des  FrGilufttre`rmschalters  (Sicherung) ,  der  als
Isolator  ein  gegossenes  P®EZEallangehfiuse  hat.  I)ie  REetallbearbei-
tung  geschieht  verzettelt,  a.h.  je  mach  Fertigung  sind  die  Bear-
beitungsmaschinen  in  der  lITahe  aufgestellt*  Erstaunlich  viel  $1-
sciialter  alter  KonstrTiktion  werden  gebanta  Die  Kontalctmechanismen
Bind,  das  entspricht  scheinbar  einer  durch  und  durchgehenden  Kon-
zeption,   sehr  unkomplizlert,  die  Antriebskrafte  jedocfi,  nacb  europb
Bauprinzipien iiberdimensionieri; a
Im  Labor  vmrde  Ti.a#  keran.  Forschung  getrieben.  fi!ffan  versueht  die
Herstellung  eines  steatitahalichen  n.ilaterials  vermittels  lTalrfu,
welches  in  Kalifornien  in  airsreichendem  EL!{aBe  vorhanden  sein  soll®
Porzellan~E\{etallvei.bindungen  werden  durch  platinieren  im  2*  Brand
fiergestellt.  Beachtens.inyert  ii5ts   daf  die  Platinauflage  vcr  den  Verr
lb.ten  nicht  galvanisch  verstarkt  wirdS

Die  Werkzeug-  und  f±ffatrizerfuerstellung  war,   europ.  Prinzipien  ge-
treu,  gesondert  untergebrachto  Die  dart  beschfiftigten  Dreher  ver-
dienten  ca.  3  ¢/Std.  und  sollten  nicht  gestt5rt  werdenS

§£E£¥_±~¥±§£Er±£*.H|E±±tiLvgt.*!£K-Hgrplant*

Durch  }vEr.  Prout  werden  wir  abgeholt.  Dieser  ist  quasi  der  Ver-
kaufschef  nit  teehn.  H6hrrohr.  Er  tastet  den  EL[ar]ct  mach  K:unden-
i.wiinschen  und  Komls:I;Lrrenz   ab.  Eine  sehr  be&chtlich  Position,   die
viel  techn.  und  kaufm.  Versta.nchis  verlangt.  Beim  zuel.st  statt-
findenden  lunch  zunehmend  offene  Unterhaltung.  Iflan  teilte  meine
Ansicht,  dad  Linkselemente,   die  in  jimerika  keinen Erfolg  haben
koenten,  nach  DeutscELarid  gingen,  un  den  naehahmenswerten  Reagenz-
glasversuch  zu  starten.
Das  t#ferk,  Flachbau,  natiirlich  belichtet,  airconditioned,  macht
einen  sauberen  i'£im-Jruc'K.  Wieder  sind  Arbeitsquascfiinen  an  ftfontage-
platz  aufgebaut.  Produtction  ist  2;.Zt¢  hauptsachlich  auf  t#jrehrmacht
abgestellt.  RTebenbei,  wie  Such  in  Deutschland,  Versueh  und  Stre-
ben  zun  ij'bergang  auf  R6hren  nit  ht3chster  SparmurigS  Grurid:   Eine
VielzaEL  langarfualtender  Durchleuchtungen  bringt  fij.r  den  Patien-
ten  die  Gefahr  der  Vergiftung  nit  sicho  Eine  h6here  Voltzahl  setzt
die  Bestralilung`sdauer  ungleich mehr  herab¢  Dieses  imirde  auch  an

AuthorityA4± -12-
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Bildern  nit  Zahlenvergleichen  vordemonstriert.  Interessant  die
R5hrenherstellung,  anf  einer  Art  Drehback,  anf  der. atich  geblasen
werden  karm,  UngleichmaBigkeiten  im  G1&s  vferdeH  vermittels  polari-
sierender  Eichtquelle  durcin  Farbunterschiede  sichtbar  gemacht€  Un-
91eiche  Starke  'wird  durch  Anfsc]imelzen  von  Glasstabstiick,  unglei-
eher  Raditis  dnrch  thpressen  einer  Form  ansgeglichen*  Etihren  werden
erstaunlich  lunge  gepruft.  Kaufm.  und  Betriebsbuchhaltung  und  lb.hue
vermittels  Lochkartensystem.  Interessarit  ist  Kalfulation vermittels
Loc]]Jcarten.  15  fi+Iarm  dieser  Abteilung  machen  gesant  kanf i  Arbeit
(nit  Ausnat:iine  Verkauf)   ftLr  1500  Arbeiter  und  Angestellteo  Kein
Zahlenschreiben,  1ediglich  Lochtippena

ALuthorrty     uloe2 I
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Im  Ganzen  ist  tiber  die  Organisation  der  besichtigten  F&briken
folgendes  zu  bemerkefl:
Die  unproduktiven  Krafte  unfast;en  meist  30  gf  der  GesaEmtbelegschaft®
Die  Zahlenschreiber  sind  meist  durch  den  Gebranch  von  fu[aschinen  ge-
ringer  als  bei  uns,  der  Verkanfsstab  end  die  Vorarbeiter  sind  wesent
lich  zahlreicher.  Interessant  ist`  auch,  daB  die  Produlftion  meist  aELs
schlieBlich  durch  den  Verlcanf  geste.riert    wird.  AHch  in  Zeiten  eines
Verk&tifermarktes   (diese  Zeit  zeichnet  sich  bereits  wieder  &b)  ist
der  Kundermq,unsch  &usschlaggebend.  FLarm  der  Kunde  nicht  bekoREen  was
er  will,  wird  er  dnrch  eine  geradezu  verschwenderisch  arrmutende
Reklane  rechtzeitig  devon  unterrichtet.  Beater  Kundendienst  zur
ZHfriedenheit  aller,   die  das  soundso'  Produkt  haben  oder  erwerben
wollen,   ein  Versprechen,   welches  Kundenpffifag.e  arch  in  Zeiten  be~
girmender  i#¢Tarenver.Knappungr  voraussa&.t a

Die  Reklane  ist  tll3er  den  eigentlichen  Zweck  der  Absai;zf6rderung
langst  hinansgewachsen®  Sie  ist  heute  ein  Tell  des  amerikaniscl:irm
Lebens¢  Vielleicht  birgt  sie  schon  in  ihrer  Tendenz  ein  Sttick
anerikanischer  FTeltanschaurmg  in  sich*  Die  horn  und  ptiblic  relations
sind  einesteils  als  neuartige  Erscheinungsfo]rm  der  anerikanisch_en
jR: eklame  zu  verstehen  end  andernteils  als  AtiBerung  des  Sozialempfin-
dens   ''von  oben'!.   "Firms  soundso  macht  deshalb  so  giite  Produkte,  well
die  l¥instellung  zu Arbeiter  rind  Kundschaft  der  Heiligl[eit  der  und
der  anerikanischen  Grundsatze  am  besten  entspricht.t'  Guts  Beziehun-
gen  nit  der  Gewerkschaft,   eine  treu  ergebene  Belegschaft,   die  aufs
Beste  van  den  Vorg&ngen  in  der  Firms  und  deren  Absichten  unterrieh-
tet  isi;,   sind  aft  gebranch-te  Eeklamethemen£   Gestern  hieB  es:   ttMilk
from  contented  eowst'*   die  hetitige  rl]efldenz:   "Gtiter,  hergestellt  von
Amerikanern,   den  freiesten  REenschen  der  freiesten  RTation  der  T¥Telt*"

Es  zeichnet  sieh  eine  neue  T/-eltanschaurmg  dort  driiben  ab,   eine
WfrEtanschauung  der  "productivity#.  Eine  Tteltanschauung,   deren  i;¥fur-
zeln  im  freien  Unternehmertum,  lam  Glanben  an  die  frmchtbarkeitgeba-
rende  Koedrmrrenz  and  in  den  Optimismus  stecken,  dal3  ggutbezahlte  Ar-
beitskrafte  die  beaten  Konsunenten  sind.  Installierte  Pferdekrafte
erzengen  vermittels  arbeitserleichternder  Maschinen  menschlichen
E'rfindergeistes  entspreche3ide     Gtiter,  die  das  lit.achsem  des  Ijebens-
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standardes  garantieren.   t'Greater  productivity  provides  hte  world
Of  plenty".
Die  Verantwortung  f'rfuerika  als  Rtickgrat  der  Funltur,   der  Den]r`mgs-
art  end  des  Fortsehrittes  des  t#estens"  vermrsaelit  den  moisten
Amerikanern  Hopfschmerzen.   ''"hen  something  becomes  too  big.  you
get  afraid"*  Das  gilt  nicht  fl"r^fij.r  die  Konzerne,  die   sieh  hfeute
selbst  dez'entralisieren,  das  gilt  insbesondere  fLlir  die  anerika-
nischen Verpfliehtungen.  Her  Krieg  wurde  ggggg  den  Feind,  nicht
aber  S±];:  den  Frieden  gewon]ien.  Eine  Et!rntic]dsrimg,   die  den  meisten
Amerikane]m  weh  tuts  E`.JEan  erkermt  die  Fehler  einer  nicht  geplanten
RTachkriegs-AnBexpolitik,   man  begirmt  i edoch  naehzudendcen,  wie  man
damit  fertig wird.  DaB  die  Kulturmtitter  nicht  alleiH  eine  eflt-
scheideflde  Rolle  spielt,  ist  wohl  den  meisten  gefiihlrsmaBig  klar,
i,vie  man  aber  dieseg  Europa  heute  ifeaben  mtichte,   weiB  selten  einer®

Es  soil  als  homogener  Bestandteil  des  T#estsJens  in  die  amerikanische
Konzeption  hineinpassen.  Vereinicqung  van  EtLropaf   ja!   Aber  wie?
Das  ist  Sache  tier  Europaer*  Das  Frciheitsgefthl  bei  der  lEntschei-
dung  tiber  das  eigene  Sehicksal  ist  so  tier  veran]certS  \daB  man  die
Verantwortung  fiir  defl  ZtisarmenschluB  der  westlichen  T¥riJelt  ntir  schwe
lich  amerkermt.
Deutschlands  Rolle  im  amerikanischen  Denken wird  von  der  poten-
tiellen  lEnergie  Deutschiands  bestirlunt.  Besonders  fiir  die  amerik®
Industrie,  die  zngibt*  seit  lang.em  meist  deutsehe  Verfahren  adop-
tiert  und  darmi  zur  Ftlassenprodulftion  verbessert  zu  habefl,  ist
Deutsc3iland  ein  iategrlerender  Bestandteil  Europas  and  der  westl¢
l±FFTelt.  DaB  das  Schciksal  Deutschlands  Geschichte   einen  Streich  ge-
spielt  hat,  ist  nicht  so  gegenwartig,  als  der  Fehler  der  amerika*
nischen  Politik#  YTir  Deutsche  erfreuen  uns  einer  erstaunliehen
FTertschatzung  in  der  lndustrie;  in  der  Politik  ist  es  anders.
Die  Krafte,  die  dart  unverstandliche  Entscheidungen  fallen,  werden
durch  die  Prfisidentschafts-Kampagne  im  Schatten  sichtbar.  Der  An-
erkermung  unterrichteter  Kre]..se  tiber  die  phantastisch  erscheinende
Yfirtschaftserholung  sind  wir  sicher.  Erbenso  ist  es  nit  unserem
hohen  ITutzungsgrad  der  A.'[arshall-Hilfe*  Leider  fehlt   eine  d_eutsche
Propaganda,  die  dieses  auswertet,  da  es  die  i;ffentliche  ftf[einung
interessiert  und  anspricht.
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Yon  I``Hilwaulcee  girl_g  es  iiber  Chikago  im  Sonderzus.  mach  TdFashingtin.
Her  erste  nicht  org.anisierte  Empfang`  erTtyrrartete  uns  in  der  Haupt-
stadt  der  USA®   Im  Hotel  Shoreham  zeig'te  sick   die  europaische
Higenbrb.tlerei  am  Empfangspult.  Nieffiand  kam  anf  die  Idee,  bei
dei.  h_errschenden  Knappheit   €m  Einzelzimmern  durch  ZusammemschluB
nit  ancTeren  &'uropaern  ansreichend  vorhande.ne  Doppelzinrmer  zu
besetzen+
Unsere  Reise,   die  bisher  eine  anregende  Besichtigurigsfalirt  ge~
TFT7esen  war,   vervvandelte  sich  hier  in  Sine   Tacgung*  REan  hatt   zu-
mindest  die  zweite  Reihe  der  USA.-Regieriimgsprominenz  als  Redner
aufgeboten®  jim  Vormitt&g  sprachen  zu  uns:

ri.`Ire  Tprill#m  fgj[£±,   Stellvertr.  di'CAc
Chef  fiir  Produktion  prasidierte*
Ansprache  von  RIr.  Richard  h[.  Bissell*  Geschaftsftihrender
ECA„  Verwalter  tiber  die  I!eistiingen  seiner  Organisations

lqachdem  durch  die  ECA.  die  Voraussetzungen  zu  einer  schnelleren
eu¥op.  IfiJirtschaftserholung`  8`eschafferi  wurden,   ist  es  an  der  Zeit?
diese  zu  festigen  und  mach  atlBen  zu  sucherm.   GrtjBere  ProdTcktivi-
t&t  ist  der  Schliissel  hierzu*

ftEr.   Cllnton S.   Golden ehem.  ECA+  Berater  f{ir  Arbeiterfragen
sprach  tiber  die  ffotwendigkeit  der  gtiten  Beziehungen  zwischen  Unte
nehmer  und  Arbeiter.
fiifr.  James  S.  Iiarfugan*  leiter  der  Abteilung  gegenseltige  Sicher-
heit,  Mitarbeiter  von  Averell  Harriman,  v?rlas  eine  Bo*schaft
H  arrimans  tiber  die  Erfordernisse  der  gegenseitigen  Hilfe  fiir  die
Sicherheit  der  westlichen  Welte
Bei  den  sich  anschlieBenden  kalten  REittagsbliffetj  lernte  ich
dtirch  RIrs+  Wood  den  spateren  Redner  James  E.  E[£±±,   Staatssekre~
tar  ±iir AuBeres  kermen.  Ein  ca.  36jahriger,  untersetzter,   sick
sehr  schnell  gebender  juriger  REarm,   schtlttelte  mir  freundlieh
die  linke  Hand,  da  er  in  der  rechten  einen  Teller  hatte*  Auf
seine  Frage:   rmas  halten  Sis  von  Washirigton?ff,  hatte  ich  so
schnell  keine  Antwort,  da  Politik  end  Schwierigkeiten  des  Gast-
gebers  nicht  zu  den  trtlrzen  einer  guten  ELfiche  geh6ren.  Das  L5sen
cder  Europ&er  vom  Buffet  imd  Kaffee  zuri  Wohle  des  Tagungsfort-
ganges  war  ohne  Hirtentechnilc  immt5glich.
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RTach  den  Lunch  Hurl  sprachen  unter  den  neuerliehen  Vorsitz  von
Willian  H.  Joyce  cler  Unterstaatssekretar  i+\Hr.'  ¥Febb,.  der  un.s  in
Tirashington  willkommen  hieB  und  Charles  E.  Wilson,   der  Chef  des
Riistungsmobilisationsanteso  tiber  die  T¥Hfafi'enproduktion  der  USAo
werden  eine  REenge  Zahlen  g.enannt,  die  in  der  Feststellung  gipfel*
ten,   daB  Amerika  jetzt  ¢  2  Aflia/Fjlonat  R.ulstungsgiiter  prodHziere,
-was  big  1953  atif  ¢  4  TltJlia/REonat  gesteigert  wiirde8  Die  wirtschaft-

lichen  Gefahren  einer  deratigen  Prodnktion  nicht  fiir  den  Konsum
bestimmter  Gtiter  ""rden  Hicht  unerwahai;  gelassen*  Es  ist  die
Anfgabe  der  Wirtschaftler  der  westl.  1`iitgrelt  in  den  BemLi.hen  zusanmen-
zn\c=,tehen,   durch  Sine  Produktionssteigerung  auf  al'1en  Gebieten
den  Zielen  rj.er  Sowjets  entgegenzuarbeiten.

AHtobusse  brachten  uns  zu  den  riesigen    fiinfeckigen  Gebaude
des  Dentagon,  den  Sitz  des  Verteidigungsministeriuns®  Der  Blick
von  dart  tiber  den  Potomac-Fltne  auf  das  im warmen  Sormenschein
lies-ends  Washington  war  sch6n  und  man.  empfand  zwischen  diesem
Bild  und  der  Atmosphare  der  Sitzungen  einen  schroffen, Gegeflsatz.
Hur  wenn  der  Blick  die  Graberhtigel  der  gefallenen  Soldaten  Ame-
rika' a  trap,   fend  man  einen  organiscrien  Zusanmenharig  zip,7ischen
unserem  Besuchszweck  und  der  beschanlichen  Landschaft*

U.ber  endlose  Rolltreppen  und  breite  aber  niedrige  Gangs  werden
wir  in  eiflen  recht  ein±'acri  ausgestatteten  Kinasaal  gefthrta
i.HJillian  C.  Forster,   stellvertr.  Verteidigungsmiflister  begriiBt?
uns  und  faBte  sick  humorvoll  ]mrz,   da  wir  ihn  spater  in  ITew  York
noch  h6ren  werden*  Luftwaffen-Brigadegeneral  A.  Robert  Ginsburgh,
REarte  uns  anhand  einer  Iiagekarte  fiber  die  lage  in  Korea  auf S
Die  jtr: nee-  und  Divisionsmarkierungen  beider  Seiten  zeigten  ein
Starkeverha±tnis  vofl  8  :   3,  wobei  sick  allerdings  in  der  HRIi
Trmppen  im  Verhaltnis  1   :   1  gegeniiberstehen®  Die  nordkoreanische
Tiefstaf±.Clung   (  bis  zu  250  kin)   war  bemerkensirt7ert  Hack  ro,   also
!nit  der  .thgriffsrichtung  auf  madiwastok  ansgerichtet.  Dies  wird
ar.  de>r  ij`bermacht  von  sc±inellen  Truppen  der  Uno-Krafte  liegen®
Den  Ausfiihrungen  `vvar  genau  zu  entnehmen,   daB  die  Ui`]A.  neben
Siidkorea  die  LTauptlast  dieses  Kampfes  tragt.  Die  liuftlage  murde
nur  kerz  gestrei#t,  jedoch war  ersichtlich,  daB  die  Zeit  der
massierten  Bomberangriffe  im  I"ftkrieg  vorbei  zu  sein  scheint*
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Her  iF7ehrhanshalt  *Jinerikas  war  der  Gegenstand  van  Erlanterungen
durch  I-Ionorable  i;`PF.J®   fLiTc  JkITiel,   stellvertr.   Staatssekretar  firir  die
Verteidi&:iingo  Einig.e  Zahlen  ass  deiner  fiede*  Die  zusatzlichen
Bewilligungen  ohne  Auslandshilfe  fiir  die  Verteidigung  betru.gen

1950/51    #  48  I`flia              1951/52     ¢  60  Ib'{ia

Devon  .mirden  bezw*  werden  ausgegeben
1950/51     #  19  EL'Iia                1951/52     ¢  40   EL``lia€

I.thhand  dieser  Zahlen  werden  die  europ.  Industriellen  ermuti8.t,
nit  ihren  freien  Kapazitaten  der  lndnstrien und  des  Arbeits*
potentials  die  1#ehrwil.tschaft  der  USA+  zu  erganzen4  Die  Riistungs-
produt[tion  der  USA.   ein€.rseitsS   sowie  die  dadui-ch  in  REitleiden*
schaft  8.ezggene  zivile  Gtiterproduktion  schaffeH  zwei  Problemef
die  in  der  lnflationsgefahr  gipfeino  Diese  muB  durch  den  allm&h-
lich  in  Gang  koRimenden  Import   europ,   Griter  gebannt  werden.  fi`jan
wird  sick  dabei  zweekentsprechend  anf  den  US-Handel  sttitzen  miis-
S en t!

A]ischlieBend  ergriff  GeHeralmajor  H.  01msteel,  Direktor  in  der
Vermraltung  der  }!u[Iilitarhilfe,  iibei  die  milit&rische  Auslandshilfe
das  L!r#rort.  RTach  der  Schilderung  des  Aufbaues  und  des  Verantwort-
lichkeitsbereiches  1.ru7erden  Zahlen  bereits  erfolgter  materieller
Hilfe  genannt4  Die  Zahl  der  in  USA.  bel.eits  8'eschulten  europ+
Soldaten  erstaunte a  Das  Verh&ltnis  europ.  Riistungsa±istrengungen
znr  USA.+ryaffenhilfe  betragt  i  :   8  und  ist  gemessen  an  den  er-
forderlichen  Zalilen  hinter  den  Zeitplan  zuriickp  i:i)'e]m  ancli_  die
USAo   in  beschra]cktem  Umfange  fertige  Waf fen  und  1,!iferkzengmaschinen
weiterliefern wird,   so  ist  bei  den  enormen  irmer-anerikanischen
B.iistungsanfo-rderungen  mur  darn  nit  einem  Erreichen  der  notwendig
erachteten  Zahlen  zu  rechnen,  were  die  Anstrengungen  in  Huropa
verg.r6Bert  werden.   Zusammenarbeit  muB  die  Basis  i''`rrerdefl,   Yon  der
aus  man  ermessen  karm,  inwieweit  die  Verteidigungsanstrengungen
gehen  kt5.amen,   ohne  ein  gr5Beres  ij`.Del  heranfzubeschwtjren,   als   es
durch  die  I`Fichtriistung  anf  uns  alle  hereinbrechen wiirde®

Am  Vorabend  waren  wir  zur  deutsehen  I\£'Ii§sion  zu  einer  Coctail-
Party  gebeteno

-18-



-18-

RTach  den  uns  fiberall  ztlteil  8.ev7ordenen  Empfang  wirkte  dieser
gez"ungen  und   ohne  i+jr;Jarme.  Der  Humor  und  das   ''savoir  ~  faire!t
sind  nun  mal  keine  hervorstechenden  Eigenschaften  dentscher
Beht§rden,

Die  Pieise  im  Sonderztig  mach  ATew  York  war  wieder  ein  F,'£eisterstiick
der  Organisation.  Es  ist  direkt  augenffillig,  wie  die  Amerikaner
nit  der  groBen  Zahl  fertig  ngerdefl.  Bier  hatte  das  Individunm
wieder  nicht  das  Gefiihl  organisiL=rt  zu  sein,   d.h.  von  irgend
einer  anoncv,men  Kraft   'SgesehobeH". zu  werden.  E's  wird  wohl  an  der
tiefverimurzelten  EqukeriHtriis  liegefi,   daB  man  nit   einer  ELEenge
ill,'Ienschen  darmi  am  besten  fertig  wird,  T¥venn  der  gute  i,¥ille   erhal-
ten  bleibto

Der  Sonderzug  endete   auf  d.er  ETew  Jersey-Seite  van  ELfew  York,   da
auf  Grand  altriergebrachter  Rechte  und  Vertrage  diese  Eisenbaha*
gesellschaft  nicht  auf  den  I;few  Yorker  Stadtgebiet  fchren  dLarf .
Hrst  bei  jthsicht  dieser  Verhaltflisse  Ttivird  den  europ+  Besehauer
der  Grund  fiir  die  amerk.  £4mtitrust-  und  jimtikartell-Bestrebungen
itlar.  Damit   girt.a  weniger  diesbeziigliche  Organisationen_  als  die
grtmds&tzliehe  liinengung  des  Marktes  gemeint.  Eine  u.nbeschram]cte
Freiwirtschaft  ohne  regelnde  BindungeH  birgt  leider  die  Tendenz
zurtl  L#Ionopolisrmis  in  sick,   da  am  Ends  des  Ausleseprozesses  der
wirtschaftlieh  Starkste  tlbrig  bleibt.  Dieser  ganze  Fragenkom-
plex  ist  nhs  Huropgern  weniger  gelaufig,  da  in  unserer  Geschich"
te  stets  Erg.fte  imd  Ereignisse  im  FTechselspiel  wirksan  warenp
die  eine  schramkenlose  Enti,'iricklung  bis  zur  letzten  F=onsequenz
unterbrachen.   i\+S.fr'.  Iasseri.  sicli  die   amerikanischen  Gedanken
zu  allen  nit  den  Ill+£oriopol   zusLanmerfuang.enden  Fragen  erst   da}un
a.uf  fluropa  iibertr€ig-en,  1,ji,Tenn  dart   Sin  geneinsaner  ftzg.rkt   g'eschaf-
fen  uthrurde.  In  der  europ.  i.iFirtschaft  eatwickelten  Sich  die  Unter-
p..ehmen  derart   spezia,1isiert,   claf3  eines ohne  das  andei-e  nicht  mehr
auLskormen    kailm.  Damii;   entfallt   das  RJlonopol-Arcgument  in  der
Privatwirtschaft.  Has  Problem  der  Staatsmonopole  -isfi7ircl  damit
nicht  ber.iihrt ,  Die  am€.rikanischen  Gesichtspunkte  im  Kartellrecint
kt;rmen  nur  da_Tin  in  Europe.  fruchten,  i,IjTenn  das  staatliche  Prinzip
des  Schutzes  eigeiier  und  evtl.  unrentabler  Produktionen  zui'.1  tFohle
cl.er   zi.,viscriensta3.atliche.n  Arbeitsteilung  aufg.egeben  -\i#7ird*
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Omnibusse  brachten  uns  tiber  Glen  Hudson  mach  }`Tew  ¥.orb  hinein.
Vc)n  der  Fahre  aus   schien  der  Steinblock  l\`,,`{anhattans.  von  der
Dazrmrung.  ausge±b.scht   zu  werdeli.  ,Die  Lichter  brannten  nur  verein~
zelt.  Die  grau-rote  dunstige  Atmosphare  verT\{vischte  die  KontTiren,
sodaB  Lr±iir  Sine  zri  ahnende  hohe  Masse  das  Gesiehtsfeld  vor  uns  be-
grenzte,   ein  hlndmck  grandioser  Tj`ucht.
Im  Si;.~3tforitz-Hotel  werden  5  Hotelboys  nit  ca.loco  Gepackstiicken,
der  inzwiserien  auf  ca.   300  Per3onen  crm:.gewacbsenen  europ.  Deli-
gation,  ij.berraschend  scriznell  durch  Systems.i;ik  fertigt
t''ibends  war  Pheater:   `lthe  King  and  I,   ein  historisch  begrtindetes
Sttiek  von  einer  englische  n  lehrerin  ha`ndelnd,   die  den  Hofe  Yon
Siam  einschlieBlieh  Kt;nig  nit  weiblicher  liogilc  westlich  erziehife *
Dialoge  und  Dranatik  sehr  leicht,,  die  Charaktere  zuweilen  grotesk-
artig  tiberzeiehnet,   abel-nit  viel  Geschmack  darg`esi3ellt  und  nit
ausgezeichneten  Baletteinlagen.

Am  Sonntag  abefld  war  im  Pierre  tier  offizielle  IEmpfang  nit  Coctails
und.  kaitem  Btiffet.  Sprach  nit  Eldridge  Haynes .imd  seiner  sehr
netten  li`rau  tiber  das  I\ELtbesti3rmimgsrecht.  Hr  iui7ar  damals   in  den
kriti.3c,hen  Tagen,   als  die  geiufy7erkschaftliche  Generalstreikdrohung
zi.im  uurchsetzen  des  a+rfutbesti3=murigsrechtes  bei  Kohle  und  Stahl
schwebteS   mach  DeTLtschland  geeilt,   tim  vor  den  Gefahren  einei"  sol-
chen  L5sung  durch  Schaffung  eines  Pra2}e,denzfalles  zu  i,/purarnen.

REeine   Gedariken  dazu  w&ren:   Arbeiter  und  UhtermehHiei-kommen
schaeller  und  besser  zti  einer  brauchbaren  Ztisammenarbeit,  i.,venn
anf  beiden  Seiten weniger  Funtionare   (Gewerksehaftsg.ewaltige
or8prffELS         Geschaftsfiihrer)   als   ausgewahlte  Ill+'litg.lieder  der  tati-

gen  Praxis  verhandeln  i,viirden.
Sprach  langer  nit  }i\.,Iarcel  N.  Rand,   nit  den  ich  einst  das  Titel-
bild  der  Elmira  Star-Gazette  zierte,  und  seiner  reizend  natiir-
1ichen  Frau*  Beide  waren  dentschen  Problemen  gegentiber  sehr  anf-
geschlossen  und  in  der  A±iteilnal"e  fast  herzlich  zu  mermen.  i/frrerm.
man  unsere  offiziellen  deutschen  Vertreter  bei  derartigen  Ereffen
uridbesonders  in  Begleitung  ihrer  Ehepartfler  gum Vergleich  heran-
zieht,   ist  marl  meist  von  der  menschlichen  li{J'&rme  und  :kiinfachheit
anei-ikanischer  Reprasentanten  geradezu  iiberrascht.  fttrs.  Rand  z.B.
Fiihlte  sich,   die  Tvvie  sagte,   bei  der  Er5rterung  tFpisch  weiblicber
oder  hausfraulicher  Themen  am  wohisten.  Selbst  bei  Konversation
tiber  Reisen  od.er  politische  Geschehaisse  H7"rde  alles  von  der^
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ivveiblichen  iir7arte  und  mit  viel,   sehr  vial  common  sense  gesehen„
Im  Grunde  schien  das  Haus  in  cormection  nit  ihren  3  Jungens`
viel  wichtiger  als  die  augenblickliche  Uowelt.  .
Sprach  auch  nit  verschiedenen  amerikanischen  Geschgftsletlten
=`.-i---;`--=:-.-;-.--..-...=.-:-`:-`--:`:-`-------i:===---.--..-`-`--f=.:--==:-i:.--=:-.-`=.--.-::`-.---.`=`-:i-------..

Von  I{+tfo.Titag,   3.   I)ezember  Tois   mttwoch,   5.   Dezember,   fanden  unn
die  32  Vortrage  nit  Aussprachen  der  First  International  Con-
ference  of  I``ttanufacturers  statt.  E|&.entlich  saB  man  von  8.30
big  24.00  Uhf,   tells  nur  h5rend,   tells  aueh  essend,  da  die  E,i'Iahl-
zeiten  oft  nit  zur  Erfiillung  des  Vortra.gsprogrammes  herangezogen
unrden.  Dabei  erwiesen  sich  die  drahtlosen  Konferenz-EL,fith6r-
ger5te  als  sehr  pra]ctisch,   man  muf te  nur  ztisehen}   derT.  richtigen
Dolmetscher  zu  hd.ren,   der  die  t}-bersetzung  de-I  Rede  gleich  mit-
1as*
Es  ist  hier  zu  wenig.  Raun,  urn  auf  die  Reden  im  einzelnen  einztL-
gehefi.  Im  Ganzen  soil  dazu  nur  folgendes  angefiifert  werden:

Die  anerikanischen  Redner  sprachen  aus  einer  groflzfigigen  Praxis ,
die  europaiscfien  theoretikiel.ten  schtingeistig  und  nur  manchmal
wirklic]:ikeitsnati.  Selbst  die  Probleme  und  Gefahren,   die  uns
bier  auf  'trieutralem  Boden']  gleichberechtigt  zusaflmenftihrten
(eine  groBartige  und  eindringliche  Geste  der  .Amerikaner  fiir  den
Siam  dieser  Einlad.uLng)  werderl  vori  den  meisten  Eharopaern  eben
europaisch  und  nicht  westlich  gesehen.  Prfu:1  kann  van  Amerika
keine  Hilfe  erwarten,  vtrerm  man  selbst  nicht  alle  Anstrengungen
gemacht  bat;   sich  selbst  zu  helfen.  Solange  die  Europaer  Binge
ton  oder  nicht  tan,  die  nit  der  amerikariischen  Grmndeirs tellung
vom  ''free  enterprise"  im  fun.damentalen  Gegensatz  stehen*  haben
sic  sick  sel`bst  noch  nicht  genus  geholfen.  So  schijn  die  Kon-
zeption  einer  christlich-abendlandischen  'T¥¥reltanschauurig  ist ,
gemas  d.erer  wir  alle  leben  wollen,   so  wenig  diirfen  ihre  natio-
nalen  Praditio_men  die   Si`dfit I fiir  das  Ganze  tH+dben.  Unterschiede
der  Geografie,   Geschichte,  Religion,  i.ffirtschaft,  Erziehung  uswo
diirfen,  werm  wir  etwas  Gemeinsames  wolleng   nicht  An8gangspundt
von  Sgrste3:len  sein,   die  Starkeren  zu  verstarken  urid  die  Schwa-
cheren  abzuschwachen.  Welun  wir  besser  leben  wollen,  rfussen  wir
in  der  Teilurig.  der  Arbeit  fortfahren,  wie  es  die  Eifenschheit  seit
.thbeginn  ihrer  Geschichte  im  Fortschritt  tat.  Die  fne rikaner
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schleppen  nicht  den  Ballast  einer  ]ciirmervollen end  ehr±`iirehtigen
Geschichte  nit  sieh£  Ihr  land  fins  an,  sich  zu  organlsieren,  als
mach  der  H8sung  der  Fessel  durch  die  d4ii.fklarunar  James  TE#fatt  es
23um  ersten  I\jEale  mtsglich  rmrde,   eine  Kraft  nit   einem  HebeldrucK
mobil  zu  machen,  die  bisfier  nur  vermiti;els  einer  organisierten
Arl3eitsleistung  vieler  flinzelner  mt;glich  war.  Big  dahin waren
gro@e  leistungen  der  REenseltheit  meist  in  Verbindung'  nit   der
Sklaverei  vollbracht  warden.  fN+un  hatte  sich  der  ftffenscb  die  Vor-
1eistung.  der  lfatur,  Brennstoff,  Gefalle  usw.  gum  Sklaven  gemacht.
+unerifaa  erhielt  seine  staatliche  Struktur  als  der  Feudalismus  in
fiuropa  zu  Hnde  war.  Jlmerika  hatte  in  der  fmlvendung  der  die  Zivi-
1isation  vortreibenden  Peelinik  einen  besseren  Start,   da  der
Ballast  des  Eel.ktirmlicheri  nur  noch  im  Geist,  nicint  &ber  in  der
Hand  der  ILj{ensc.hen  ruhtec  fmerika  hat  es  welt  gebracht,   so  welt,
daB  jfuropa  heute  seiner  Hilfe  bedarf .  Diese  Hilfe  wird  gerne  gen
geben,  vfe_mi  die  Europaer  verstehen,   etwas  damit  anzufangen.  fiei#
der  meinen  die  £'`rmeril€aner,   tells   zu  Recht,   dat3  die  Voraussetzun-
g.en  dazu  noah  nicht  geschaffen  Bind.  Zuerst  .kommt  der  ¥Fille,
darn  der  T7eg.  i:unerika  will  uns  allen  helfen,  wir  wollen  einzeln
profitieren  und  das  widerspricht  der  ameri_kanischen  +unffassung
vofl  fairness.  Jede  europ.  PTation  will  gerade  das  Yon  Amerika,
Was

ten
es  benStigt,  urn  die  eigene  Schwacheposition  aufrecht  erhal-
zu  k6rmen,   si;att  das  zu  verlangen,  '\nJas  Starke  vermittelt3  urn

tiber  einen  Kcmkuri-enzkEimpf  zu  einer  intereurop.  Arbeitsteilung
zu  kormeH.

Jedes  lar.a  kann  sich  den  lebensstandard  leisten,  den  seine  frand-
wirtschaft,   seine  Bodenschatze  und  die  £{`irbeit8kraft  seiner  Be-
v51kerung  hervorbringt.  Diese  drei  gottg.egebenen  Giiter  Bind  un~
gleichmaBig  in  lijuropa  vertej.It.  Je  mehr  europ.  Bezirke,  a.h.  also
Staaten,   sich  wirtschaftlich  zusarimenschlieBen,  je  mehr  Aus-
gleich  TL7vird  in  d.er  Verteilung  der  drei  gott3-egebenen  Gtiter  er-
zielt.   Statt  jedocri  cliesen  1{!#eg  zu  gehen,   erht;hen  sich  die   lrerm-
w8Lnc]Le   zi.r7iseiien  den  Sta.aten  van  Jahr   zu  Jahr.   ji!s   sc.heiLn_t   in  der
europe   St=ILatslerire  -.ti.olic:li_  zu  seip„   schi,ri,ra.che   ;tjtellen  einer  flatio-
rialen  Voll€sTi.rir`tschg.ft   c=Lurch  I`i.`IaBnahmeri  g^eg.efl   starkere   Stellen
Sines  anderen  europ,  Partners  zm  schiitzen.  Dieser  i`r\fird  darn  ge-
zTfi.ungen,  Ahnliches   zu  ttm.  i)ieses  i.1?echselspiel  ftihrt  dazu,   daB
am  :+£nde  die  Schwacheren  beschiitzt  und  die  Starkeren  aber  p&ral.1e-
lisiert  Bind.  Dieses  wiclerspricht  der  fortschritts8.ebararidep
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£'irbeitsteilu.ng  urid  es  ist  keine  Steigerun&.  des  Lebensstanclardes
zu  erwarten£
jqme.rlka  1,Erird  etwas  Derartiges  wohl  kaum  untersttitzen.   Zusammen-
gLrbeit,   freie  Kin-und  Ausfurhr,  gemeinsane  i,F..7ahrungspolitik,
Arbeitsteilung,  Standardisierung,  diese  Begriffe  des  Fortschrittes
miissen  erreicht  werden   .... „   aber  wie?  Diesen  T¢)r`feg  zur  Einigung
tiberlassen  die  .A~merikaLnei.  im  lfi.rilson' scthen  Glauben  an  das   SelbstH
besti.rmrmngsrecht  der  Vdlker  Glen  Hu.ropaern.   Sie  g.1auben,  wir
miiBten  selbst  i`.vissen,  7,iras  wir  zu  ton.  haben.  Das  ist   typisch  ane"
rikanisch.  ITj'enji  die  i:merikaner  unsere  europ.  Probleme  tatsach-
1ich  realistischer  und  mehi.  europa-beThm.Bt  sehen  al8  ivtvir  selbst,
So  sehr  unterschatze~n.  sie  doch  das  AusmaB  unserer   f'verweile-
doch-Du~bist-so-sch6n~r\ifentalitat"a

ffs  vLrare  nc>c.11   soviel   dazu  zu  sagen,   doch  8.ehen  wir   zum  Ban]£ett
am  frFTlttwoch  jfibend.   Sag   dart  neben  ]`fro   I.   I`Juir  Wilson,   einem
anfanglich  recht  Bug-ekn5pften  fL'n8.lander,   der  sich  spater  als
sarkastischer  self-made-man unterhaltsam  herausstelltea  Die
Reden  1,,varen  aufmunternd  und  interessant,   besonclers  wohltuend
menschlich-ELltiviert,  die  van  ¥,,'tr.  Georges  Villiers,  Prasident
des  europ*  Industriellenverbandes*

*qm  Dormerstag  .A.berdfand  das  Dimmer  nit   I.,"rf.  utfi  fL{Irs.  I'?atson
im  Starlightroom  des  Waldorf-Hotels   zu  Ehren  von  Erie a  v.  Heiden-
str6m  (Prasident  der  lnternationalen  Handelskaruer)   stati;,  wozu
die  lange  teleg`rafische  Eirdadung  manchen  Eeilnehmer  auf  der  gan~
zen  Reise  verfol8.tee  Unter  den  zweitausend  Gasten  trap  ich
J3ancer  Paul  I+  Arzee  von  der  Banlcers  Trmst   Company,   lffew  York,
der  Such  mein  lisehnachbar  und  interessanter  Gesprfchspa.rtner  war€

TEi`iferm   die   F|Rsg      I}illERl{ArJ]I0I\Tj£EL   C0i\mTfl- REarcE   0F   ELunmFAcrufL-jinJRS   die

tbeoretlschen  Grundlagen  der  RTotwendigkeit  einer  ProduktiHfifegts-
steigerung  erb.rterte,   so  wurde  arf  den  Ja]ireskongress  des  lJ:AItiiT
(l\?ational  Association  of  ljlanufacturers,  ahnlich  cl.em  Bundesverband
der  deutschen  lnclustrie)  fflehr  das  praktische  i]rg.ebnis  bezw.  Ben
diirfnis  diskutiert.  Die  beiden  Sitzun8.en  an  denen  ich  i;eilnahm,
waren  hinsichtlich  a.es  q]hemas. und  der  jrtibwicklimg  sehr  intel.essant€
Die  erste  beschai;igte  sieh  nit  der  Fra8.e,  inwieweit  die  Hrzie-
hungs-Institutionen  nit  in  die  TtFirtschaftserziehung  ein8'eschal-
tet  vferden  sollen.  Allein  das  Ihema  erschien  rfur  fiir  DeutscELand
h6chst  aktuell,  da  bei  uns  das  Verhaltnis  Volke  -TTirtschaft
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durch  den  Kampf  der  sozialistischen  und  marJrListischen  "eltan-
sehaunngen  sehr  unerfreulich  ist.  I`u#.fl.  murzelt  dies  vcr  allen
in  der  mangelnden  Unterricfitung  der  Sffentlichkeit  tiber  die
+.,,:urechselwirhag  2;wischen  irEJirtschaft  und  lebensstandard.  Dieses

fundamentale  Gesetz  ist  in  Deutschland  durcn  die  Demagogie  der
ureltanschauungen    zu&.eschiittei;  und  Hum  Ansatzpunkt   dei.  Partei*
Akquisition  gemacht.   "Zwecfa  des  FTirtschaften8  ist  das  Erzielen
von  Geif?inn",   diese  Grundthese  der  klassischen  Volkswirtschafts-
1ehre   ist  heute  unpopulgr,   well  das  +\:ifort¥'Gewirm;'  vj.ie  aucin  die
1,`'i7orte   "Kapital'',   "Dividende"  ocler  selbst   "Ertrag",   durch  die

q]erminologie  der  lpolitiker  einen ungerechten  Klang  erhalten  hat.
Allein  die  E'rkeri.ntnis,   daB  Seder  entstandene  Gewinn  auf  einem
freiem  fr`Iarkt  etwas  I\Teues  schafft,  das  aus  ibm  zusatzliche  Krafte
entfacht  werden,  die  sich  auf  die  Allgemeirfueit  verteilen,  ist
Yon  den  modernen   "}+qassenphilosophen"   zum  Zwec3£e   der   #lLilehr-Ili{acht-
f..Lir-den-Staat-Eendenz t'  assimilie±.t  worden.
'I)as  Recht  des  Indfividunms,  vermittels  eigener  Kraft   einen  1.]¥.fohl-
standsfortschritt  ftir  sich und  die  Seinen  zu  erzielen,  wild

e'. ¢ g r
Bun  T7ohle   daff   anonymen  ltj{asse     /cr4 C.ttj ¢&t .

Je  ein  Vertreter  der  Grund-,  hb.heren-und  Hochschulen  gelst-
1icher  unc`L  ijveltlicher  A:I:.I   saBen  an  einem  rJ]isch  nit  Vertretern
der  Ind.ustrie  zusalrmen.   Stets  uni;erfiielten  sicb  durch  das  li.jfikro-
fon  nur  zwei  Vertreter.  Hatte  einer  der  Zuh5rer  etwas  zu  sagen,
erteilte  ibm  der  Vorsitzer  das  Ffort.   }¢achdem  Yon  allen  die  I:hese:
ff Die  Voraussetzung,zufriedene  Biirger  zu  haben,   ist,   sie  ausrei-
chend  ij.ber  die  Vorkomrmisse  in  der  TEJ.7irtschaft  zu  unterricbtent',
gebilligtt  vtrar,  ergriff  die  Industrie-Seite  die  Initiative.  Die
Unterrichtung  der  amerikanischen  t}ffentlichJfeit  durch  die  `iH.firt-
schaft  ist  besonders  in  der  gegeni.E/artigen  Hera  der   "public
relations"  ausgezeichnet.  Es  ken  nun  hiier  darauf  an,   den  fungen
funeiifraner  die  Grundausbildung  mitzugeben,  vermittels  defer  er
in  der  lag`e  ist,   sich  selbst  eine  Ft)Ieinung  tiber  wirtschaft|iche
Dinge  zu  bilden.  rTichts  client  dei.  Unfreiheit  mehr,   als  die
Propagierung  vorgefaBter  iti.,JTeinungen.   1tL'Ian  einigte  sich  schlieBlich
darauf ,  die  lehrer  in  der  :rpfirtschaftslehre  anszubilden  und  fiir
spater  regelrechte  1+'`Firtschaftssunden  in  der  Schule  vorzuschlagen+
Big  dafiin  sollen  Besichtigungen  und  Betrieben  und  Vortrage  von
Eifarmem  der  Praxis  die  Aufgeschlossenheit  der  Jug.end  ansprecben.
ErstaunlicFierweise  erkarmte  der  geistliche  Schulvertreter  das

-24-



-24-

Primat  der wirtschaftlichen  Zufriedenheit  der  Staatsbiirger  ano  Die
Schule  versicherte  gleichzeitig,  Each  Kraften  an  der  von  der  Indu-
strie  betriebenen  H'ortbildung  mitzuarbeiten.

Die  zweite  Sitzung.  an  der  ich  teilnatim,   behandelte  die  landesverH
t8idigung.  Es  virar  mehr  eine   S0gen.   "Ques,tion-and-ansT,ff7er~session"t
I\flt  grofer  Offerfueit  wurde  uber  die  Problematik  der  =h:ntwicklung
und  Hel-'stellung  von  T¥faffen  gesi`7rochen.  Dabei  wies  der  Vorsitzende
vergleichend  meist  auf  deutsche  Hrfahrurngen  hin$
1Jie  aufgewoi.feri.en  Probleme  waren  mir  gr6Btenteils  &us  meiner  luft-
waffenpraKis  1942  -45  bekannt.  Gleic.hfalls  war  die  Situation  ahrm
lieh,   damals  die  begirmende  JbermachtS  neute  die  technische  ffber-
1egenheit  gewisser  Sstlicher  Fabrikate  in  K.orea.

V<rerm  ich  nun,   gum  SchluB  kormend,   meine  #indriicke   zusammenfasse,
so  sind  dies  folgende:

Jinerika  isi;  nit  Europa  nur  bedingt  vergleichbar. Hier  ein  8.roger

REarkt,  nat-.i.rlich  und  in  aller  errei'`chbaren  Freiheit  von  Pionieren
in  einem  neuen  Iiand  8.eschaffen,  ±9±±  ein  aufgesplitterter  I,jlarkt a
durch  Gesehichte,   Era.ditionen  imd  :5chwachen  verwachsen  tmd  seit
seiner  Entstehung  uber  die  Jahrhunderte  van  den  verschiedensten
Geistesricbtun8-en  gesteuert.  .Amerika  wird  vielleicht  eines  Pages
Such  Probleme  haben8   die  man  bish3r  nur  Bus  den  iiberv51kerten  hTuro-
pa  faennt.  Zu  deren  -a+berwindung  haben  die  Amerikaner  nattirliche
St&rl=en,   die  wir  nur  im  Syi-,ten  lernen  kt5rmen.  Diese  St&rken  sirid:

1.)  Das  Recht  der  fttnt±`altung  der  Personlichkeit  in  den  Grenzen
einer  demokratischen  Freiheit,

2.)   Die  Pflicht,  mach  bestem  K5rmen  clort   zu  helfen,  wo  die
menschliche  Ors-anisation  versagt.

jtherika  hat  als  Abkb.mmJing  hiuropa's  viele  Parallelen  in  der  gem
schichte,   z.B.  Babylon  -1tinive,  Athen  -RomS   Seine  Fahigkeit  je-
doch,  mire  der  groBen  Zahl  fertig  zu werden,   ist   eirmalig.

tSiJerm  wir  die  europaischen  Probleme  mach  amerikanischem  Vorbild

meistem  wollen,   miissen  wir  REaE  vcr  allen  von  der  Gem.einsamkeeit
CLes  Schicksals  der  westlicli_en  Tfelt  iiberzeugt   seine  Her  fungelpunifet
aller  Prcjblematil=  in  der  westl.  i€J'¥relt  liegt  in.E.   in  der  Hrhaltung
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Sines  vernii]iftigen  und  geordneten  Verhaltnisses  zi,i'iurischen  Kapii;al
und  .±liy.belt.  Ohne  dies  besteht  die  Gefallr,   innerlich  ausgeh6hlt  zu
werden  (kalter  Krieg)   oder  militarisch  iiberrant  zu  werden  (hei8er
Krieg) .   Ljber  diesen  Fragenkomplex  wird  heute  se.hr  viel  verb.ffent-
licht  tLnd  die  Diskussic)men  dariiber  drohen  ins  Uferlose   zu  a-ehen+
}\ki'Ian  miiBte  versuchen,   ng`.ch  anerikanischem  Vorbild  eine  BehandlungsH
mechanik    zu  entcifverfen,  wozu  vielleicht  das  Folgende  dieii.en  kann:

Seit  James  ut#ati;  ist  d`,r  Arbeiter  Herr  fiber  unzahlige  PS-Sklaven
a.e+tn.rorden  und   ic`ordert   der,'i±entsprechend,   urn  seine   I\Zeinung  bei  der
Handhabum8.  gefragt   zu  1,17erden.  Die  Leig>tung  des  Kapitals   die   ange-
sichts  der  Arbeiterlehre  grt}.£er  aber  unansehlicher  geworden.  Ver-
stitibeli_  wir  also,   zijvischefl  Beideri  eine  veran+vJi/ortungsbereite  Zusan-
menarbeit  herbeizufiihren.  In  +`merika  ist  clles  einfacher,  als  in
TfiRE8Pa!  Wo  die   Ideen  des  Klassenkampfes   eine   zusat231iche   lren-

herbeigefifli_rt  haben.  Verbi}iden  1,nJir  alis®  die  Gleichberechtigung
Von  Kapital  und  Arbeit  in  der  lJrkep.rltnis,   daB  nur  8o  viele  i,jrle.TiH
sclzien  flrbeit   erhalten  kSrmexp,  wie  cl`as  Kapital  .furbeitsplatze  zu
schafferi  verm8,g.  IjaBt  uns  Kdrperschaften  grtinden,   in  delien  sich
die  Vertreter  beider  Seiten  &ussprec±ien  und  gemeinsane  Entschliisse
fiir  die  18fy~irtschaft  _fassen  l=S.omen+  Die   ScfuTrierigkeit   liegt   docb
ri.ur  in  cler  He=£.beifthri~mg  eines  I?Lbst.i.mm.ijmgsma8es,   Iiier   eine  tthzahil
von  }ifenschen,   dart   ein  Betrag  in  T':Jahrung,  a_er  durch  Voi:.1eist.Img
zu  Kapital  i,"\ru.rde.
Al s 0 ,

i.)  Fegelurlg  der  Gleichberec:iltisung  van  Kapital  und Arbeit  in
Geltungsbereich,   Bestimn`ung  und  Verantwortung  zum  Wohle  der
Steigerung  des  Ijebensstandarcles  durch  ein  Paritat  garan-
tierendes  Abstir:mungsmaB  in  Form  Sines  i'auotienten

inventiertes  3£apital
Belegschaftszahl

\

ergibt:   ein  Arbeiter  benutzt  x  ``'."JahrungseiLmrfueiten  kai]itale
V©rleistuii.g.
Da  sowohl  i_in  Kapital,  wie  aucb  innerhalb  der  Arbeiter   (Gem
1.n.7erkschaf'ten  und  freie  Arbeiter)   verschiedene  Interessen  be-
stehen  1.fFel.den,  kt;unen  durch  Koalitionsrec"  und  illehrheits-
beschliisse  Entscheidungen  gefallt  vo7erden.  Damit  erre.icht  ffian
die  }rfutwir?i=ung  alleir  an  der  YtL#Jirtsehaft  interessierten  Krafte
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Au,genblicklich  haben wir  in  Europa  hdchst  unzufriedenstellende  Ver-
haltnis8e,   da  das  Regijne  der  unzahli&-en  Parteien  die  EntscheidHn-
gen  weltanschaulich  abgewandelt/zu  welt  entfernt  von  den  in  der
¥!rirtschaft,  tatigen  I.Craften  staftfirden  laBt.  Daraus  resT21tieren
in.E.  alle  mehr  od.er  minder  sozialistischen  Tendenzen,   die  die  Kon-
trolle  fiber  die   ttKapitalisi;en"  forderna  REine  Kontrolle  ist  nur
die  negative  Seite  einer  Zusainrmenarbeito  T!rer  etwas  zn  sagez?.  haben
will,   muB   scfiori_  die  VerantTu7.\/ortung  fiir  die  Entscheidungen  nit
tragen#  Kapital  und  jtrbeit  haberi  an  und  fiir  sich  das  gleiche  Ziel
der  Verbesserun&`  des  Lebensstandardes.  Versuchen  wir  also  Klarheit
in  die  .A.bsichten  des   eingeschlagenen  ¥tr=breges   zH  bringen  url~d  alle
Krafte  anszuschalten,  die  an  der  Uneinigkeit  profitierefi  wollenp

Bei  der  l`vTieclerlegung  des  I:`Lbstirmungs-Koeffizienten  wird  es  jedem
Arbeiter  klar  werden,   daB  die  i,'s?`irtschaftlichkeit  des  tj-ntemehmens
am  bes`ten  ist,  werm  der  Betrag    pro  Arbeiter  das  Optimum  er-
reicht*  Arms  eigenem  Interesse  wird  er  begiflnen#  unter  nehmerisch
zu  dend€en.  I''.Faruri  also  k5rmen  wir  nieht  ein  Lohnsystem  allgemein
einffihren,   das  den  Arfeeiter  ztim  unter_Ti.ehmerischefl  Denken  fiihrt*
Derartige  Systeme  simd  heute  sowohl  in Amerika  als  Such  in  Europa
gela"fig.
Also

2*)   Propagierimg  der  Leistungswertung  im  Lohasystem.
Urn  die  Erkeji.ritnis:©eHtjher@  Produl=tivitat  schafft  hSheren  Lebens-
stgLndard  weiterverbreiten  zH  ks}Llen*

3S)   K6rperschaften  im  Betrieb,   am  Orb,   fiir  das   Gebiet  oder
im  Rahmen  der  Iriteressensirerbande  sollten  geschaffen  wer-
denS   in  denen  Kapital  end  Arbeit  vertreten  sind*  i#ollen
wir  etif!,rag  UH!Ta`ssexpderes   ton,   so  Verwerten  wir  das  unter   I_}
Gesagte#

Diese  Kb.rperschaften,  mermen  wir  sie  hier  Produktionsrate,   sind
rrager  der  .-fl]istrengun3'en  zur  Erht5hur+g  der  Prodtdrtivitat.

4,)  Das  Betriebsvorschlagswesen  ftir  Verbesserungen,  Erfindun-
gen  u.a.  k6.rate  durch  diese  K@rpersc.haften  in  Sine  eifl-
heitliche  Fo]:i:n  gesetzlich  gegossen  gehfridh&bt  werden*
Betriebsleitung  prtift  sachlichS  Produtstionsrat  setzt  den
•iiJnt8elt   rest a
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5 +)  .Alle  weiteren  Et:'IaBnaJimen  zur  Steigerung  der  Produktivitat,
wie  Vortrage,  E'`iftymvorfthrungen,  Besichtigung  anderer  (nicht
konkurrierender)  Betriebe  usw.  ksrmen  durch. den  Produktions~
rat  durchgefiihrt  werdenS

6.)   Sollte  sich  in  diesen  Kb.`rperschaften  die  Zusammenarbeit   ztE7i*
schen  Kapital  und  Arbeit  als  fruchtbar  erweisen,  k6nnte  man  aus
irinen  spater  die  sogen.  TFirtschaftsrate  bilden,  die a llenthal-
ben  von  cler  Arbeitnehmerseite  im  Zusar.menhang  nit  dem''}`tifitbe-
•stimmngsrecht''  gefordert  werden,   (Bin weiterer  Entimarf  tiber
Gedanken  zum  fb'Iitbestimyjrunigsrecht  wird  z.Zt,  von  eini{gen  jiinge-
ron  Unterziehmern  in  K81ri.  ausgearbeitet) .

Abgesehen  von  den  Kapital  -  Arbeit  -  Verhaltnis  ndiBten  in+jfi.  im
Sirme  einer  ProdLcktivitatssteig.er-u]:ig  folg`ende  Voraussetzungen  ge-
schaffen werden:

7.)  Per  F.thrungskffk+per  in  der  lndustrie  mug  verjiingt  werden.
jiltere  Pro]haristen,  Direfatoi.en  und  Vorstande  k6rmen  als  Berater
:vrreiterbeschaftigt  werden.  ItEan  kt;unte  sie  aucli  erffiutigen,   sicfi
der  PolitiE  zuzuwe_Tiden,   in  der  es  an  kompetenten,   ez.fahrenen
und  sachlichen  Kraften,  ffl7ie  allgemein  `dyekannt  ist,   mane-elt.

8.)  Die  K5xperschaftssteuer,  die  in  ihrer  augenblic]clichen  Form
die  tj-nternehmerinitiative    hermt ,   Hrut3  bei  nachgewiesenen  ProH
duktivitatssteigerungen  in:Lt  +th_sp®rmermaBigungen  versehen  werden€
Das  Stet,'.eraufkoHunen  wird  dadurch  keinesfalls  geringer,   da  Won
einer  Produ±£tionsefiShShung  zu€):I.+st   die  tJ-msatzsteuer  profitiert +
Gerade  diese  g;chafft  den  grSBten  leil  des  westdeutschen  Steuer~
au±.kormens.  Urn  gleichzeitig  einL e  gr5Bere  Steuerehrlichkeit   zu
erzielen,   soil  der  Betrag  der  Produfationserhtshung  nit  den  gun
gang  an  .qnlagewerten  addiert  1.R7e±.den.  Diese   Su!rme  gelte  darn
als  li.ileBbetrag  ftir  einen  Kt;rpersch8.ftssteuerboms.

Eine  Produktionssteigerung  ist  maBgeblich  von  cler  Energiebereit-
stellung  abhangig.  Das  europp  Kohlenauffaormen  reicht  nicht  aus,
den  jahrlich  sich  urn  6  ~  10  ¢#  steigernden  Stromv.erbrauch  zu  decken¢
In  den  Gebirgen  hiuropas  barren  noah  ca.  160  nELa  REF/h   (80  in  S1€anu
a.inavien  und  80  in  den  j`^tlpen)   der  Ausbeute.  Den  Gebirgslandern
fehlt  die  finanzielle  Starke,  diese  Krafte  wirksan  zu  machen€
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9.)   Schlief3en  sich  also  die  Stromkonsunenten  nit  den  Stromver-
brauchern  interriational   zusarunen,  und  ziuji.Tar  in  der  Art,   dan
die  einen  frJlaterial  und  fllaschinen,  die  anderen  die  Arbeitsu
krafte  und  das  Gelande  stellen.  Die  Verrechnung  erfolgt  gemaB
der  Vorleistung  au±`  den  spateren  Stromabsatz.  nine  derartige
Organisation  ahnelt  der  fr]ZU.  f:farum  soil  sie  also  Sines  `ltages
nicht  die  lnvegtitionsbajal£  ±uropas  sein3  Die  gemeirmiitzigen
Bauvorhaben,   die  gemeinsarner`_  Verteidigungsausgaben  kt;nnten  so
im  Sirme  einer  innereurop.  Arbeitsteilung  gesteuert  vt7erdeno
Die  USA„  die  vorderhand  gewis8e  Eander  in  JJuropa  noch  unter~
stiitzezi  ndissen{  hatten  es  auf  die  Dauer  bestirmt  lieber,  nit
einer  zentralen  K6rperschaft   (in  der  sie  aucfi  Sitz  und  Stimmen
haben  k6rmen)   zu  vel.handeln  als  nit  Dutzenden  von  Parlamentena

•FTerm  diese  Etisung  Such  nicht   schnell  inerbeizufthren  ist,   so

kt5mte  doch  im  Kleinen  begoLrmen  werden.  r±in  Reagenzgla.sversuch
war  der  Vertrag.sabschluB  z-\vischen  je  einem  deutschen  und
8sterreichischen  ffnerg.ieunternehmen  Bum  Ausbau  der  Donau
auf  6sterreichs  J3oden¢

Fangen  wir  also  zunachst  nit  techpischen  Besprecfiungen  an+
Arbeit steilung,   StandLardisierung,   rJ]uvpenaufteilung,   g.emeinsame
Proj ektser6rterungen  und  Investitionsplanungeno  4thschlieBend
kt3rmen  tvir  dann  au.f  mehr  ko]:nmerzielle  Binge  iibergehen  und  an
SchluB  gemeinsame  T+jra]irungsmaBnahaen  er.c.jrtern  nit  den  Ziel  einer
irmereuropaisehen  lgb'.ran+rungsausgleichs'bank,   die  gleichzeitig  Eraser
der  anerikanisehen  Anleihen  lsi;.  Diese  fmleihen  .tst5unten  durch
regelmaf ige  iuayFahrungszuwcndungen  aller  beteiligtten  Ijander` ver-
mehrt,  die  iieserven  dieser  _iqiusg-1eichsbank  sein,  vermittels  derer
spater  die  beteiligten  europ.  T¥i]ahrungen  untereinander  ausg-e-
glichen  Tutiurerden.     i)ie  i,i,7ichtig.ste  Voraussetzun8  zur  europ.   Inte-
g-ra.tion  licgt  in.H.   im  Ausgleich  cl.er  i.¢mahrungen.

Viele  lfurop&er  traunen  von  ej.+Hem  vereinigten  I~±uropa,   aber,   ab8.eH
sehen  vom  SchumaiiL]i-Plan,   liegt   t:ler  I;Teg.  dorthin  im  Dunkel.   KultuH
relle,  weltanscha,uliche  und  zivile  i,'`,.f'erte  liegen miteinaLnder  im
i,,rficlerstreit,   der  durch  das  Primat  der  nations.len  1'olitifa  ver-

scharft  wird.  Versuchefl  wir  also,   einmal  -.tiber  die  Dingo  ins  Ge-
spi-ach  zu  kolrmen,   die  uns  vereinigen.  Versuchen  iuRTir  einmal  die
fi.,r{ensc_h_en  an  einen  rJ]isch   zu  bekormen,   die   die   gemeinsane   Sprache
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der  ff8chriik  sprecheri.  Viell`cichit  ist  die  rJechaik  geeifz;net,   das
Schlr3.grtirort   zu  ver~ti7irklichen:    t!G.emeirisan  vc~?rdienen i "

Diese   .fLULfzeichnuTi{;fell.  iLrferclen  c'Lurch   einen  3es~|ch   in  Uj.,`1.   aLngeregt+

Ic.ri  _h_al3e   verf3+Licht,    die   Vorarisset2rj_u.t'j'fjfl   ziLi.   ergrai3.iicLen,   cl, ie   zu.   i.len

i7,fort   fh+ihrten:    ".fufler:.Lka,   Du  hast   es   besser! ''   Beobacl+1twLngen  und
Kritik  Bind  jecloch  solang`e  p,:3,ssiv  bis   sich  li=onistruktive  Vor~
schlage  a.arau.s   enti.n7ickelt  habenS

Dieser  Bericht   hat   die   a.llg.emeine  iL7jFiiy.tschaftslage   zum  Ge&.enst8Lfld.a
i-Ein  techLnischer  j3-c,richt   ist  in  j':``Lusarbeitung.
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