
21 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 22

muß also das ganze Monopolgebiet erfassen, falls er Erfolg
haben soll. Dadurch schneiden aber die Kämpfe zwischen
Kapital und Arbeit ganz anders als bisher in das Leben
des ganzen Volkes ein, und aus dem wirtschaft¬
lichen Kampf erwachsen schließlich poli¬
tische Konsequenzen, die neue Reibungen
und Konflikte herbeiführen müsse n."
(W. Jansson: „Monopolfrage und Arbeiterklasse.")

Das, was hier mit Bezug auf deutsche Verhältnisse gesagt
wird, gilt natürlich ganz allgemein, und die großen Arbeiter¬
kämpfe, wie wir sie in ihrer Dauer und Hartnäckigkeit in
den klassischen Ländern der kapitalistischen Monopole, in
Amerika und in England, kennen gelernt haben, sind ein
sprechender Beweis, wie sich unter dieser Entwicklung die
Kämpfe zwischen Arbeit und Kapital verschärfen. Daß der
Kapitalismus aus dem Krieg gestärkt hervorgegangen ist
und daß insbesondere unter den Wirkungen der schauer¬
lichen Geldentwertung und der Inflation in der Nachkriegs¬
zeit in den besiegten Staaten die kleineren und mittleren
Betriebe von den wirtschaftlich stärkeren Unternehmungen
verdrängt und in dem kapitalistischen AufsaugungsprozelJ
verschwunden sind, hat natürlich das Tempo dieser Ent¬
wicklung immer mehr beschleunigt. Dazu werden alle in
diesem Entwicklungsverlauf wirkenden Widerstände ge¬
ringer, sobald das internationale Bank- und Finanzkapital
an dieser Wandlung interessiert und in diesen Prozeß ver¬
flochten wird, was heute nachweisbar immer mehr der
Fall ist. Es ist die Stufe der Entwicklung, die H i 1f e r-
d i n g in seinem „Finanzkapital" sehr klar mit den Worten
bezeichnet hat: „Das Finanzkapital bringt die Verfügung
über die gesellschaftliche Produktion immer mehr in die
Hände einer geringen Anzahl größter Kapitalsassoziationen;
es trennt die Leitung der Produktion von dem Eigentum
und vergesellschaftet die Produktion bis zu ihrer Grenze,
die innerhalb des Kapitalismus zu erreichen ist." Bedeutet
also dieser Zustand einen erhöhten und verschärften Druck
für die Arbeiterklasse, den sie vom Kapitalismus zu er¬
warten hat, so ist diese Entwicklung anderseits nur der un¬
vermeidliche Weg zum Sozialismus, da sie die letzte
Phase der kapitalistischen Entwicklung
überhaupt darstellt. Die Erkenntnis, daß das Privatinonopol
nicht nur den Arbeiterinteressen, sondern dem Allgemein¬
interesse überhaupt entgegengerichtet ist, daß es, wie Hilfer¬
ding sagt, „Vergesellschaftung in antagonistischer Form ist",
zwingt also das Proletariat dazu, im gleichen Maße die poli¬
tische Herrschaft im Staate anzustreben, als sich diese
soziale Umbildung vollzieht. Die kapitalistische Diktatur
muß vollendet sein, um von der neuen Staatsmacht des voll¬
kommen demokratischen Staates abgelöst zu werden.

Das Privatmonopol, in welchem die Diktatur des über¬
mächtigen Kapitalismus wirtschaftlich und ökonomisch voll¬
endet wird, gerät natürlich immer mehr in Widerspruch
zum Staat, je weitet dieser seine demokratische Form ent¬
wickelt und je mehr er zum Vollzugsorgan der Allgemein¬
heit wird. Die Frage, ob Staatsmonopol oder Privatmonopol,
wird daher in der Zeit der gigantisch anwachsenden
Kapitalskonzentration zu einer Frage der Demo¬
kratie, denn es kann für den Staat, dessen Bestand poli¬
tisch nicht mehr auf den Vorrechten einzelner Gesell¬
schaftsgruppen beruht, nicht gleichgültig sein, wenn er nicht
zugleich auch wirtschaftlich und ökonomisch Uber die ent¬
sprechende Gewalt verfügt. Ist daher von der Arbeiter¬
klasse in den früheren Jahren in den Staaten der alten poli¬
tischen Klassenvorrechte das Monopol vielfach aus dem

-Grunde abgelehnt worden, weil man darin nur die in
der staatlichen Gewalt verkleidete Unternehmermacht ge¬
sehen hat, so kann es sich im neuen demokratischen Staat
nicht mehr schlechtweg um jenen einmal im iiblen Ruf
gestandenen Staatssozialismus handeln, der von vielen
Seiten besser als Staatskapitalismus bezeichnet
worden ist, bei dem, wie noch der alte Liebknecht 1893 auf
dem Berliner sozialdemokratischen Parteitag erklärt hat,
„die wirtschaftliche Ausbeutung mit der politischen Ver¬
sklavung verknüpft worden ist". Stand also die Arbeiter¬
klasse der Verstaatlichungsfrage einst ablehnend oder doch
sehr skeptisch gegenüber, so ist diese Stellungnahme nicht
mehr begründet, sobald an Stelle des alten Obrigkeits¬
staates der demokratische Staat tritt, der sich der Kontrolle

durch die Allgemeinheit im erweiterten Ausmaß zu unter¬
ziehen hat.

Umgekehrt freilich ändert sich mit dieser politischen
Wandlung der Staatsform die Stellung der Bourgeoisie und
ihrer Sachwalter, die diese vorher zu der Verstaatlichungs¬
frage und zu den staatlichen Monopolen eingenommen haben.
Der Kapitalismus, der heute mit neuen Kräften um die Aus¬
dehnung seiner Macht ringt, der nicht bloß wirtschaftlich
herrschen will, sondern auch alle Zweige des Kulturlebens
unter seinen Einfluß bringt, verträgt keine staatlichen Bin¬
dungen und sieht in dein Mitbestimmungs- und Kontroll¬
recht des demokratischen Staates eine lästige Fessel, die
ihn in der freien Betätigung der privatwirtschaftlichen
Grundsätze behindert. Ist also die starke reaktionäre Strö¬
mung, die heute durch die ganze Welt geht und die sich
gegen die sozialpolitische Gesetzgebung und gegen allen
sozialen Fortschritt richtet, der immer sichtbarere Aus¬
druck für das Streben der kapitalistischen Klasse, die nach
Vollendung ihrer Macht ringt, so entspringt zugleich die
sich überall bemerkbar machende Abneigung gegen die ver¬
staatlichte Wirtschaft wesentlich denselben Gründen und
Ursachen. Es gab in den letzten Jahrzehnten kaum mehr
ein Land, das nicht im öffentlichen Interesse und aus volks¬
wirtschaftlichen, von bürgerlichen Sozialpolitikern immer
wieder betonten Gründen seine Eisenbahnen und sonstigen
Verkehrsmittel aus dem privaten Besitz in die staatliche
Verwaltung überführt hätte, während nun, wo die mit Hilic
des Bankkapitals gegründeten industriellen Monopole vor
allem auf die Beherrschung der Verkehrsmittel bedacht sein
müssen, die Tendenzen für die Entstaatlichung immer
stärker hervortreten. In Österreich ist der erste Schritt
zur Überführung der Eisenbahnen in den Privatbesitz bereits
getan, in der Tschechoslowakei ist mit dem Gesetz
vom 12. Dezember 1922 die Regierung mit allen Macht¬
befugnissen ausgestattet worden, staatliche Unter¬
nehmungen. die nicht vorwiegend Verwaltungsaufgaben
dienen, in Betriebe umzuwandeln, die nach kaufmännischen,
das heißt nach rein privatwirtschaftlichen Grundsätzen zu
führen sind, und in Italien, wo sich die Reaktion den
Staat zurückerobert hat, war es eine ihrer ersten Aufgaben,
die staatlichen Unternehmungen wieder allmählich in den
privaten Besitz zu überführen, obwohl gerade in diesem
Lande der Staat im Jahre 1903 an die Bahnaktien¬
gesellschaften ein Defizit von 189 Millionen Lire zu
bezahlen hatte, das die Mißwirtschaft des Privat¬
kapitals auf den Eisenbahnen in einem Zeitraum von
achtzehn Jahren verursacht hatte. Daß die meisten
staatlichen Unternehmungen nach dem Krieg Not leiden, ist
eben nicht der einzige Grund für diesen Umschwung, die
s-ich in der Auffassung der Verstaatlichungsfrage vollzogen
hat, denn die Kriegswirtschaft mit ihren ganz abnormalen
Erscheinungen bietet dafür keinerlei Maßstab, ob sich staat¬
liche Unternehmungen auch rentabel gestalten lassen. Der
Kapitalismus, der eben ganz genau weiß, daß der Weg zum
Sozialismus nur über die Demokratie führt, scheut die
demokratische Staatsverwaltung und will keine staatliche
Hoheit über sich, die schließlich immer mehr von den prole¬
tarischen Einflüssen durchsetzt wird.

Diese ganze Entwicklungsrichtung mit allen ihren Er¬
scheinungen beweist aber auch zuletzt, daß der gewerk¬
schaftliche Kampf der Arbeiter zugleich auch immer mehr
ein politischer Kampf wird, weil es sich schließlich
auch darum handeln muß, einer ökonomischen und wirt¬
schaftlichen Allmacht durch die Bank- und Industriemonopole
rechtzeitig vorzubeugen, die den demokratischen Staat
aushöhle n und die Errungenschaften einer revolutio¬
nären Epoche untergraben. Der Staat, in welchem die Ar¬
beiterklasse ein politischer Machtfaktor geworden ist und
in dem ihre wichtigste Aufgabe sein muß, ihre demo¬
kratischen Errungenschaften weiter auszubauen, wird den
Kampf gegen die neue Industrie- und Finanzautokratie auf
der ganzen Linie aufnehmen müssen, wenn er nicht sein
Dasein als demokratischer Staat selbst verneinen will. Aber
diese großen und letzten Entscheidungskämpfe, in denen um
Form und Inhalt eines neuen Gesellschaftsbaues gerungen
wird, können nur siegreich für die wahre Demokratie
ausgetragen werden, wenn das Proletariat ganz von dem
Bewußtsein erfüllt ist, daß es eine geschichtliche Aufgabe
vollbringt!


