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DIE GEWERKSCHAFTEN UND DIE KRISE
Von J. Hannak

Mit unverminderter Heftigkeit schüttelt das Fieher
der Krise die ganze Welt. Im fernen Amerika drüben
sind ganz schwache, leise Symptome einer Besse¬
rung wahrzunehmen, aber was spürt Europa davon?
Es ist zu wenig Balsam für die Wunden, die ihm ge¬
schlagen worden sind. So breitet sich allenthalben
Verzweiflungsstimmung aus und sie findet ihren
Niederschlag in jener Auffassung, daß es für den
Kapitalismus aus dieser Krise kein Erwachen mehr
gebe, daß es die letzte Krise des Kapitalismus sein
und darum an ihrem Ausgang etwas umstürzend
Neues, noch nicht Dagewesenes stehen müsse: Ent¬
weder der allgemeine Untergang oder eine allge¬
meine Neuordnung der Gesellschaft. Es sind die¬
selben Kräfte, die auch die deutsche Hakenkreuzlerei
nähern, es ist im Grunde dieselbe Atmosphäre, aus
der zur Zeit von Marx und Engels die Untergangs-
und Zusammenbruchstheorien hervorgegangen sind,
es ist die Stimmung, die erst jüngst auch die Wiener
Vertrauensmännerversammlung beherrscht hat.
' Die Gewerkschaften wollen sich nicht bloßen
Stimmungen und Gefühlseinstellungen überlassen,
sondern sie haben zu prüfen, welches die objektiven
Merkmale der Krise sind. Die Frage ist also: Ist
diese Krise anders als frühere Krisen und, wenn
ja, worin unterscheidet sie sich von ihren Vor¬
gängern? Gewiß weist auch die diesmalige Krise
alle Elemente der zyklischen, im Kreislauf des kapita¬
listischen Prozesses alle neun bis zehn Jahre wieder¬
kehrenden Krise auf, gewiß entspringt auch sie —
auf die kürzeste Formel gebracht — dem Zurück¬
bleiben der Massenkaufkraft hinter der Leistungs¬
fähigkeit der Produktionsmittel, dem anarchischen
Verhältnis zwischen Produktion und Bedarf. Allein
in diesen allgemeinen Rahmen fügen sich diesmal
auch Erscheinungen, die nicht unwesentliche A b-
weichungen vom „normalen" Verlauf der Krise
bedeuten.

Zunächst einmal kommt die furchtbare Schwere
der diesmaligen zyklischen Krise daher, daß sie über
ein Europa hereingebrochen ist, welches noch lange
nicht mit der durch den Weltkrieg und dessen Liqui¬
dation hervorgerufenen strukturellen Krise
fertig war. Einem bresthaften Körper sind da mitten
in einem sehr zaghaften Heilungsprozeß neue schwere
Schläge versetzt worden und haben fast alles wieder
rezidiv werden lassen, was schon zum Besseren ge¬
neigt schien. Darum ist es in Wahrheit heute so,

daß zwar die jetzige konjunkturelle Krise von
Amerika ihren Ausgang genommen und erst danach
Europa erfaßt hat, daß aber nunmehr Amerika der
Gefangene Europas ist: denn ohne die strukturelle
Krise Europas wäre Amerika mit seiner konjunk¬
turellen Krise schon längst wieder fertig, so aber
wirkt das organische europäische Übel ver¬
heerend zurück auf das chronische amerikanische
Übel und verzögert und erschwert dessen Überwin¬
dung in ganz erheblichem Maße.

Es ist also vor allem die außerordentliche Heftig¬
keit und außerordentliche Länge, die diese Krise
kennzeichnet. Demgemäß nimmt der Umfang der
Arbeitslosigkeit in einem progressiven Maße
zu. Noch niemals in der Geschichte des Kapitalismus
war die Arbeitslosigkeit so gewaltig wie diesmal.
Diese Riesenheere des Elends sind also schon als
sozialer Faktor ein Element ernstester Gefahren, eine
Komplikation, die letzten Endes einfach unberechen¬
bar ist und jede Abschätzung des Verlaufes der
Krise außerordentlich erschwert. Wüßte man, daß der
Alpdruck in einem Viertel-, in einem halben Jahr von
uns gewichen sein werde, dann wäre es auch mit
der faschistischen Gefahr aus; da man jedoch jenes
nicht weiß, bleibt der Faschismus ein Miasmenherd,
dessen Gift das soziale und ökonomische Gewebe
zerfrißt.

Aber noch viel wichtiger ist die Tatsache des
Strukturwandels des Kapitalismus
selbst. Er ist in den in Betracht kommenden
großen Staaten heute schon ein ausgesprochener
Monopolkapitalismus, der den Gesetzen der
auf freie Konkurrenz gestellten kapitalistischen
Wirtschaft immer mehr entwachsen ist. Preissturz,
Zinssturz, Lohndruck — das waren immer die
Kennzeichen, durch die in der nichtgebundenen
kapitalistischen Wirtschaft die Krise ihre Selbst¬
überwindung herbeizuführen trachtete. Heute ist von
dieser Art Selbstüberwindung nur der Lohn¬
druck geblieben, heute ist diese Automatik zum
großen Teil ersetzt durch monopolkapitalistische
Eigenherrlichkeit und monopolkapitalistische Ge¬
waltsamkeit. Die Monopole bestimmen sowohl die
Richtung der Kapitalsbildung als auch der Kapitals¬
verwendung. Früher fanden in Zeiten der Krise die
Waren keinen Absatz und sammelten sich in den
Magazinen an, heute werden sie überhaupt erst gar
nicht hergestellt und das Zusammenschrumpfen der


