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KAPITALISTISCHE KRISE ODER KRISE DES

KAPITALISMUS?
Von Otto Horn

Von der derzeitigen Krise sind nicht nur die In¬
dustrie-, sondern gleichzeitig auch die Agrarstaaten
betroffen. Dieses Zusammentreffen von I n-
dustrie-und Agrarkrise ist der erste und vor
allem in die Augen springende Unterschied der der¬
zeitigen Weltwirtschaftskrise gegenüber Krisen¬
erscheinungen früherer Perioden. Es spielt sich in der
Landwirtschaft der gleiche Prozeß des Verdrängens
der Hand- durch die Maschinenarbeit ab, wie wir
ihn in der Industrie schon vor einigen Jahrzehnten
beobachten konnten. Nur das Tempo ist viel rascher
geworden..Ferner hat auch die moderne Bearbeitung
des Bodens mit Kunstdünger, der Übergang von der
unrationellen Dreifelderwirtschaft zum Fruchtwechsel
und ähnlichem eine große Steigerung der Hektarer¬
trägnisse gebracht.

Gleichzeitig mit der Industrialisierung und Ratio¬
nalisierung der Landwirtschaft hat auch ein Prozeß
'der Vervollkommnung derpersönlichen
und sachlichen Produktionsmittel in
der Industrie eingesetzt, der meist ohne Rücksicht
auf die Aufnahmsfähigkeit des Marktes vor sich ging.
Das Beispiel Amerikas, das sehr lange über einen
aufnahmefähigen Inlandmarkt verfügte, wirkte an¬
steckend auf die anderen Industrieländer. Ohne
gründliche Überprüfung der Zweckmäßigkeit und
Anwendbarkeit wurden in Amerika angewendete
Arbeitsmethoden vielfach nach Europa verpflanzt,
wurden mit hohen Kosten technische Einrichtungen
geschaffen, deren „rentable" Ausnützung sich infolge
des Mangels an genügendem Absatz der Erzeugnisse
sehr bald als unmöglich erwies. Die Fehlinvestitionen,
in den meisten Fällen nur durch Leihgeld mit hohen
Zinsen möglich, hatten zur Folge, daß viele Unter¬
nehmungen nicht mehr in der Lage waren, auch nur
den Zinsendienst zu bestreiten, nicht zu reden von
der Rückzahlung des Kapitals. Die Unternehmungen
der Industrie gerieten in eine immer stärker werdende
Abhängigkeit von den Banken.

Diese Vorgänge beschleunigten den Prozeß der
Konzentration in der Industrie. Aber auch die
Banken waren in vielen Fällen infolge Überengage¬
ments in Industriekrediten gezwungen, ihre Selb¬
ständigkeit aufzugeben und ihre Fusionierung mit
kräftigeren Geldinstituten durchzuführen.

Technische Vervollkommnung der Be¬
triebe und Intensivierung des Arbeitsvorganges haben
Arbeiter überflüssig gemacht. Diese „R a t i o n a 1 i-
s i e r u n g s - A r b e i t s 1 o s i g k e i t" hätte nur
überwunden werden können, wenn gleichzeitig auch
eine Senkung der Preise der Industrieerzeugnisse vor
sich gegangen wäre. Die durch diese Preissenkung
hervorgerufene Konsumsteigerung hätte die
Möglichkeit zur Erweiterung der Produktion und Ein¬
stellung neuer Arbeitskräfte gegeben.

Die Beschleunigung des Konzentrationsprozesses
und die durch die Arbeitslosigkeit immer weiter stei¬
gende Unterkonsumtion beförderten das Ansteigen
der Krisenkurve. Diese Krise in den Industriestaaten
verminderte die Absatzmöglichkeiten für die . Pro¬
duzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Das Über¬
angebot an Agrarprodukten bei sinkender Nachfrage
bewirkte ein Fallen der Weltmarktpreise
dieser Erzeugnisse, wie es in solchem Ausmaße über¬
haupt noch nie beobachtet worden ist. Bei sinkenden
Preisen für ihre Erzeugnisse sind die Bauern auch
nicht mehr in der Lage, als Abnehmer der Industrie¬
produkte aufzutreten. Dazu kommt nun noch, daß
keine wesentliche und die Konsumtion entscheidend
beeinflussende Senkung der Preise für die unmittel¬
baren Konsumenten eingetreten ist.

Die gleiche Erscheinung des Fallens der Welt¬
marktpreise für Rohstoffe ist auch in der Industrie
zu beobachten. Das stete Sinken der Preise für
Kupfer, Zinn, Zink usw. bewirkte keine wesentliche
Senkung der Preise für Industrieprodukte. Kar¬
telle und Truste verhindern in der Industrie,
Zwischenhandel und Spekulation in der
Landwirtschaft und Industrie die Auswirkungen einer
Preissenkung landwirtschaftlicher Produkte und in¬
dustrieller Rohstoffe.

Sicherlich wurden die Produktionsmittel vervoll¬
kommnet, seitdem es eine Produktion für den Markt
gibt. Es darf aber dabei nicht übersehen werden,
daß für die ununterbrochen steigende Menge der Er¬
zeugnisse in der Zeit vor dem Kriege auch die Ab¬
satzmärkte vorhanden waren. Die imperiali¬
stische Kolonialpolitik der großen Indu¬
striestaaten schuf für diese nicht nur Rohstoff-,
sondern auch Absatzmärkte. Die unerhörte Zunahme


