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Damit stehen wir vor einer der Wandlungen, welche
die herrschende Klasse durchgemacht: sie hat jene
Schichten verloren, die wohl schon früher wirtschaftlich
zum Proletariat gezählt wurden, aber zur Gänze noch
Träger des bürgerlichen Klassenstaates gewesen sind.
Die herrschende Klasse hat soziale
Schichten und an Zahl bedeutend verloren
und damit auch an politischer Macht.

Doch was sie an politischer Macht verloren, scheint
sie an wirtschaftlicher Macht gewonnen zu haben. Wir
wissen, daß besonders in den letzten Jahren der Kon¬
zentrationsprozeß ungeheure Fortschritte ge¬
macht hat. Diese Entwicklung ist so weit gediehen, daß
wenigen Geldmagnaten „fast alle Völker der Erde tribut¬
pflichtig sind, und die Grenzen ihrer Macht allein die
Grenzen der Erde sind". Die Wirtschaftskrisen,
Regulatoren des kapitalistischen Produktions- und insbe¬
sondere des Akkumulationsprozesses, werden immer an¬
haltender und schärfer. Die Kriegsjahre mit ihrer plan¬
losen Überproduktion an Kriegsgütern, besonders in der
Metallindustrie, riefen eine einseitige Kapitalsanhäufung
hervor. Andere Industrien schrumpften zusammen. Diese
Disproportionalität in der Wirtschaft (bedingt in der
Kriegsproduktion) rief die jetzige Wirtschaftskrise hervor.
Das erstemal als Weltwirtschaftskrise auf¬
tretend, drückt sie um so stärker das allgemeine Lebens¬
niveau ... Wir spüren diese Wandlungen des Kapitals, die
eine Verschlechterung unserer Lebensbedingungen zur
Folge hatten, die den Kampf zwischen Kapital
und Arbeit nicht gelindert, sondern nur
verschärft haben.

Das ist ja auch bedingt in der Entwicklungstendenz der
Gesellschaft. Die dialektische Auffassung lehrt uns in der
Geschichte den Kampf zwischen Thesis und Antithesis,
daß dieser Kampf, je näher er seinem Endziel kommt,
sich verschärft, bis endlich im Endkampf die Thesis von
der Antithesis numerisch besiegt, eine höhere organische
Form, als Synthesis geschaffen ist... Wieder einmal be¬
wahrheitet es sich, daß philosophische Lehrgebäude E n t-
deckungen aus dem Leben der Menschheit
sind!

Die Entwicklung geht ihren Lauf jetzt beschleunigt
durch das revolutionierte Bewußtsein der Menschheit. Die
Kapitalsmacht beziehungsweise die Menschen, die diese
vertreten, suchen, je mehr sie ihre eigene Ideologie unter
den Massen schwinden sehen, ihre Macht mit Hilfe der
Gewalt zu halten. Damit ist der Kampf zwischen
Thesis und Antithesis, der Klassenkampf innerhalb der
bürgerlichen Gesellschaftsordnung in das letzte große
Stadium getreten... Noch niemals hat sich ein Staat, der
aus innerer Schwäche auf Gewalt sich aufbaut, halten
können. Er ist zum Untergang verurteilt.

Das die Wändlungen, von denen ein geringer Teil der
zeitgeschichtlichen Vergangenheit, der an Zeitmaß größere,

den kommenden Tagen angehört. Sie sind wohlweislich zu
teilen; zu teilen in eine politische Entwicklung,
die im Sinne des Proletariats verläuft, und
in eine wirtschaftliche Wandlung, die dem
Interesse des Proletariats entgegen¬
gesetzt, ein Hemmnis für den proleta¬
rischen Befreiungskampf zu sein scheint.

Wirtschaftliche Wandlung und politische Entwicklung
— und mit der letzteren allmählich wachsender prole¬
tarischer Einfluß auf den kulturellen Überbau
der bürgerlichen Gesellschaftsordnung in
all ihren Funktionen! Diese Entwicklungstendenz
ist nur einem Teil unserer proletarischen Bewegung be¬
wußt. Der andere, größere sieht in den wirtschaftlichen
Alltagssorgen, die immer drückender werden, die Aus¬
wüchse der kapitalistischen Wirtschaft. Dem Marxisten
muß diese Einstellung (nennen wir sie wirtschaft¬
stürmende) der breiten Massen, insbesondere des
städtischen Proletariats verständlich sein. Wir haben
ja Parallelen in vergangenen geschichtlichen Perioden.

Stürmer gegen die moderne großkapitalistische
Wirtschaft will in erster Reihe die Jugend sein, die Ar¬
beiterjugend, die die wirtschaftlich ausgebeutetste Schicht
innerhalb des Proletariats ist. In der Arbeiterjugend wird
der für die ganze Gesellschaft geltende Gegensatz
zwischen der wirtschaftlichen Wandlung und der poli¬
tischen Entwicklung zu einem Gegensatz innerhalb der
Organisation. 0 b wirtschaftliche Kampforganisation
zielbewußte Sturmorganisation gegen die moderne
kapitalistische Wirtschaft, oder politische Jugend¬
bewegung als Kampforganisation gegen den nur sehr lang¬
sam zu überwindenden Überbau der bürgerlichen Ge¬
sellschaftsordnung, das ist die Frage, uin deren Lösung
die Arbeiterjugend ringt.

In uns sind die Lehren Karl Marx' zu sehr lebendig,
als daß eine Lösung gezogen würde, die im Widerspruch
zu unserer Geschichtsauffassung stünde. Wir wissen, daß
die Produktionsweise des materiellen Lebens den kulturellen
Überbau bedingt. Nur daraus ist zu erklären, daß trotz
revolutioniertem Bewußtsein viele, und nicht die Schlech¬
testen aus unseren Reihen, „Streikbrecher" im Kampfe
gegen den kulturellen Überbau der herrschenden
Klasse sind.

Seien wir Stürmer gegen den modernen Groß¬
kapitalismus und suchen wir anzukämpfen gegen alle
Funktionen bürgerlicher Kultur. Der Kampf gegen die
wirtschaftlichen Tagesfragen, geführt ohne einen prole¬
tarischen Kulturkampf, würde uns von unserem Endziel
gerade so abbringen, wie ein proletarischer Kulturkampf
ohne Sturm gegen die Wirtschaftsverhältnisse wirkungs¬
los wäre im Kampfe um die Erringung des sozialistischen
Gemeinwesens.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 7. Februar 1927

Die Situation auf dem Geldmarkt hat sich in den letzten
Wochen außerordentlich erleichtert. Die Ansprüche, die
die Wirtschaft an die Nationalbank stellt, sind sehr gering
geworden. Während der Betrag der von der Nationalbank
eskomptierten Wechsel am 31. Dezember 1925 180-2 Mil¬
lionen Schilling ausmachte, stellte er sich am 31. Dezember
1926 nur noch auf 123"5 Millionen und sank bis zum
31. Jänner 1927 auf nur 58"2 Millionen Schilling. Darin er¬
schöpft sich aber der Rückgang der Inanspruchnahme der
Notenbank durch den Markt nicht. Am 31. Dezember 1925
hatte die Nationalbank 59"3 Millionen Schilling in Kos t-
d e v i s e n in ihrem Besitz, die nichts anderes als eine vom
Inlandwechsel verschiedene Form der Beleihung ausländi¬
scher Wechsel darstellten. Diese Ziffer verringerte sich
bis zum 31. Dezember 1926 auf 14*2 Millionen und ist am
31. Jänner 1927 vollständig verschwunden.

Diese Entwicklung ist eine klare Folge der Krise. Je
geringer die industrielle Betätigung, um so geringer sind
auch die Kreditansprüche, die die Wirtschaft an die Noten¬
bank stellt. Dabei ist bemerkenswerterweise der Noten¬
umlauf im heurigen Jahre höher als im Vorjahr. Er stellte
sich am 31. Dezember 1925 auf 890, zum gleichen Termin

des Jahres 1926 dagegen auf 967"3 Millionen Schilling, am
31. Jänner 1926 auf 823*3, am 31. Jänner 1927 dagegen auf
875 Millionen Schilling. Diese Vermehrung ist auf eine
starke Zunahme der eigenen Gold- und Devisenbestände
der Nationalbank zurückzuführen.

Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die
Nationalbank schon so kurze Zeit nach der letzten Zinsfuß¬
herabsetzung — die vorige erfolgte erst am 18. Jänner
dieses Jahres — am 4. Februar neuerlich den Zinssatz um.
ein weiteres halbes Prozent ermäßigte, so daß er jetzt
6 Prozent beträgt. Freilich ist auch diese Ziffer immer noch
außerordentlich hoch, sowohl im Vergleich zu anderen
Staaten als auch im Verhältnis zu der großen Geldflüssig¬
keit und den sehr starken Reserven der Österreichischen
Nationalbank. Es kann daher keine Rede davon sein, wie
die „Neue Freie Presse" bei der Besprechung der Zinsfuß¬
ermäßigung behauptet hat, daß mit diesem Zinssatz ein
Ruhepunkt in der Geldpolitik der Nationalbank erreicht
sei. Es wird im Gegenteil unser ständiges Bestreben sein
müssen, die Spannung gegenüber dem Ausland, die eine
Schwächung der Konkurrenzfähigkeit bedeutet, möglichst
weiter herabzumindern.

Von welcher Bedeutung die Zinsfußfrage ist, wird man
in kurzer Zeit bei der Auflegung der Refundierungsanleihe
sehen, die dem Bund die für die Zentralbank ausgelegten,


