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DIE WIDERSPRÜCHE DES KAPITALISMUS
Sozialismus und Rationalisierung

Von Leon Blum (Paris)
Der nachfolgende Aufsatz des

Führers unserer französischen Bruder¬
partei wird gerade jetzt, wo wir daran
denken, eine eigene Kommission zur
Untersuchung dieser Fragen einzusetzen,
in österreichischen Gewerkschafts¬
kreisen starkem Interesse begegnen.

Die Redaktion.
In der Rede, welche der amerikanische Delegierte

M. Robinson in Genf gehalten hat, gab er einen
sehr klaren Bericht über die wirtschaftlichen Voraus¬
setzungen, unter denen die amerikanische Industrie
während dieser letzten Jahre die Rationalisierung
ihrer Betriebe durchführte. Seine Ausführungen stim¬
men so genau mit meinen eigenen Beobachtungen
überein, daß ich daraus einige Sicherheit schöpfen
kann.

M. Robinson gibt zu, daß die Arbeit im Laufe
einer Periode von außerordentlicher Prosperität
durchgeführt wurde, charakterisiert durch den un¬
gewöhnlichen Uberfluß an Kapital und durch stän¬
diges Wachstum der Kaufkraft der Konsumenten.
Dieser Versuch ist nicht neu in den Vereinigten
Staaten, die schon seit langer Zeit Trusts und
durchgehende Mechanisierung kennen. Aber erst
während der letzten Jahre führte dies zu einer Sen¬
kung der Verkaufspreise. Anderseits
folgten einem Rückgang der Herstellungskosten
keine Lohnkürzungen. Ganz im Gegenteil,
sagt M. Robinson, das amerikanische Unternehmer¬
tum hat begriffen, daß Lohnerhöhungen unerläßliche
Bedingung eines Wachstums des Konsums und somit
einer Herabsetzung der Gestehungskosten sind.

Ist es in Frankreich ebenso? Kann es ebenso
sein? Kann die Arbeiterklasse von der Rationali¬
sierung eine mit Preissenkung verbundene Lohn¬
erhöhung erwarten? Betrachten wir einmal die er¬
zielten Resultate und untersuchen wir die Möglich¬
keiten! Ich meinerseits behaupte, daß keine der
amerikanischen Bedingungen in Frankreich gegeben
ist. Weder in Frankreich noch im übrigen Europa
kann man selbst nach Rationalisierung und Senkung
der Verkaufspreise ein genügend intensives und
rasches Wachstum des Konsums feststellen. Die Be¬
völkerung wächst nicht Die Bedürfnisse sind einge¬
schränkt. Der Krieg hat fast überall die durch das
Privatvermögen repräsentierte Kaufkraft herab¬
gedrückt. In ganzen Industrien, wie zum Beispiel der
Metallindustrie, überschreitet die Produktion

bereits die Nachfrage und ihre Kartelle sind nichts
als Schutzverbände zur Kontingentierung und Pro¬
duktionsbeschränkung.

Und der Export? Die Stabilität des Franken hat
ihn nunmehr auf seinen natürlichen Umfang, welcher
mittelmäßig ist, beschränkt. Dazu kommt das Dum¬
ping; dagegen ein mehr und mehr mißtrauischer
Protektionismus an allen Grenzen. Anderseits er¬
laubt die finanzielle Lage Frankreichs nicht mehr
solche Bankentransaktionen, die ihm so lange fremde
Märkte offen hielten.

Ich sehe also, daß weder in Frankreich noch im
übrigen Europa große Aussichten für eine Ver¬
größerung des Konsums vorhanden sind, was ja
erster Gegenstand und Bedingung des Erfolges wäre.
Und außerdem, würde dieser unwahrscheinliche Er¬
folg von einer Preissenkung begleitet sein?
Ich zweifle daran. Unser Unternehmertum ist so
profitgierig, daß es in der Konzentration zunächst
eine Möglichkeit erblicken wird, die Preise auf ihrem
Niveau zu erhalten, vielleicht sie zu erhöhen. Würde
sie von einer Lohnerhöhung begleitet sein?
Ich zweifle daran noch mehr. Unser Unternehmertum
ist zu wenig routiniert und verfügt nicht über ge¬
nügend Kapital, um die Kosten der Rationalisierung
vorzuschießen und es wird unzweifelhaft in Lohn¬
kürzungen eine ausgleichende „Ersparnis" suchen.
Auf jeden Fall erscheint es mir als unbestreitbar, daß
eine rationalisierte Industrie die Pro¬
duktion nicht genügend erhöhen wird,
um die gleiche Zahl von Arbeitskräften zu be¬
schäftigen und ich sehe daher keinen Weg es zu ver¬
meiden, daß die Rationalisierung zur Arbeits¬
losigkeit führt.

Arbeitslosigkeit ihrerseits zieht wieder Lohn¬
senkung nach sich. Das Gesetz von Anbot und
Nachfrage, wenn nicht sogar L a s s a 11 e s ehernes
Lohngesetz, wirkt verhängnisvoll. In diesem Augen¬
blick selbst haben wir den Beweis dafür. Seit zehn
Monaten steigt der Index, fallen die Löhne. Wes¬
halb? Weil eine ökonomische Krise Arbeitslosigkeit
hervorgerufen hat. Die Arbeitslosigkeit hat die Ar¬
beiterklasse gezwungen, Lohnkürzungen hinzunehmen
zu einer Zeit, als sie in einer normalen Pro¬
duktionsperiode Erhöhungen verlangt und erhalten
hätte.

Düstere Befürchtungen, wird man sagen. Nein,
logisches Vorhersagen. Nehmen wir noch zwei prä-


