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JAHRESWENDE IN KRISENZEIT

Von Otto Leichter

Das Jahr, das zu Ende gegangen ist, hat mit
einem großen Fragezeichen begonnen; am Eingangs¬
tor des neuen Jahres stehen neue große Frage¬
zeichen. Wir haben ein Jahr wirtschaftlicher Er¬
fahrung, ein Jahr schweren gewerkschaftlichen
und politischen Kampfes hinter uns. Aber die Pro¬
bleme, über denen vor einem Jahre die großen
Fragezeichen standen, Probleme, die inzwischen
klarer, deutlicher hervorgetreten, vielleicht zum Teil
auch gelöst worden sind, haben neue Pro¬
bleme aufgeworfen. Vor ihnen erheben sich jetzt
die Fragezeichen.

Was waren die großen Probleme des
Jahres 1 93 0? In der Weltwirtschaft und damit
auch in der ganzen Weltpolitik die furchtbare Krise
und das ungeheuerliche Anschwellen der Arbeits¬
losigkeit. Zu Beginn des Jahres 1930 war es durch¬
aus noch nicht klar, ob die starke Abschwächung
der amerikanischen Konjunktur, die zunächst nur die
Folge des unheilvollen Börsenkrachs im Herbst 1929
zu sein schien, der Anfang einer schweren Absatz¬
krise in den Vereinigten Staaten sein werde. Über

-dem Beginn des Jahres 1930 stand das große Frage¬
zeichen: Wird es einer Wirtschaft mit so unerhört
reichen Reserven wie der der Vereinigten Staaten
nach einer Periode fast zehnjähriger ununter¬
brochener und ungetrübter Hochkonjunktur gelingen,
die drohenden Krisenzeichen zu bannen? Oder
werden sich alle modernen Methoden des Kapitalis¬
mus, mit denen er gegen die Krise anzukämpfen
sucht, die Konzentration, die Internationalisierung
des Kapitals, die Konjunkturforschung, die wirt¬
schaftliche Wettermacherei, als unfähig erweisen,
eine drohende Krankheit im Wirtschaftskörper des
Kapitalismus zu verhindern? Diese große Frage, die
noch mehr war als nur eine Frage nach dem Schick¬
sal der Weltwirtschaft im Jahre 1930, stand über
dem Beginn des vergangenen Jahres. Wir sind um
eine große Erfahrung reicher geworden. Auch der
moderne Kapitalismus, auch die kapita¬
listische Wirtschaft nach den geradezu revolutionären
Wandlungen des letzten Jahrzehnts ist ohnmächtig
dem Wechselspiel von Konjunktur und Krise aus¬
gesetzt. Auch der organisierte Kapitalismus ist nicht
fähig, die Krisen und das mit ihnen verbundene
Massenelend auszuschalten. Im Jahre 1930 hat sich
der Kapitalismus das Urteil, das endgültige
Todesurteil gesprochen: eine Gesellschafts¬

ordnung, die auch nach solch gewaltigen Ände¬
rungen, wie sie der Kapitalismus in der Nachkriegs¬
zeit erlebt hat, genau dieselben Konstruktionsfehler
zeigt wie ein Jahrzehnt zuvor, eine Gesellschafts¬
ordnung, die immer wieder Hunger und Elend über
Millionen Menschen bringen muß — zu Beginn des
Jahres 1931 feiern in der Welt fast zwanzig Mil¬
lionen Arbeiter und Angestellte —, eine solche Ge¬
sellschaftsordnung ist eine Plage für die Mensch¬
heit und muß beseitigt werden!

Es ist ein Jahr wachsender Arbeits¬
losigkeit, ein Jahr immer furchtbarerer Wirt¬
schaftskatastrophen, das zu Ende gegangen ist. Im
Zeichen der schwersten Krise, die die kapitalistische
Welt jemals erlebt hat, beginnt das neue Jahr. Wird
es eine Verschärfung oder eine Ab¬
schwächung der Krise bringen? Wird es uns
aus dem Elend der Massenarbeitslosigkeit hinaus¬
zuführen beginnen oder werden neue Hundert¬
tausende auf dem wirtschaftlichen Schlachtfeld der
Arbeitslosigkeit preisgegeben werden? Das ist das
große düstere Fragezeichen, das über der ganzen
Welt schwebt. Die Krise hat in den Vereinigten
Staaten zweifellos schon ihren Tiefstand erreicht;
es gibt Optimisten, die in manchen Anzeichen der
amerikanischen Wirtschaft leise Zeichen
einer leichten Abschwächung der Krise sehen wollen.
Aber auf der anderen Seite werden Länder, die im
Jahre 1930 noch standgehalten haben, nun auch von
der allgemeinen Krise in Mitleidenschaft gezogen;
das gilt vor allem von Frankreich, das neben der
Schweiz und einigen nordischen Ländern im ver¬
gangenen Jahr ein Paradies inmitten einer all¬
gemeinen Wüste der Massenarbeitslosigkeit gewesen
ist. Aber gerade in den letzten Wochen zeigen sich
dort, wo die französische Wirtschaft auf den Export
angewiesen ist, Zeichen einer starken Abschwächung.
Wird diese Ansteckung auch auf andere Zweige der
französischen Wirtschaft übergreifen?

Was hat die deutsche Wirtschaft — die auch
den unmittelbarsten und nachhaltigsten Einfluß auf
das österreichische Wirtschaftsschicksal hat —, im
neuen Jahr zu erwarten? Gerade hier Vermutungen
anstellen zu wollen, wäre durchaus verfrüht. Der
deutsche Wirtschaftshorizont, noch mehr der
politische, ist so schwarz verhängt, daß es schwer
ist, durch das Gewölk der Massenarbeitslosigkeit,
der beinahe vier Millionen Menschen anheimgefallen


