
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

————
X. JAHRGANG 15. MAI 1932 HEFT 10

DIE EINZIGE RETTUNG: SOZIALISMUS
Von Johann Janecek

Die Wirtschaft der ganzen Welt befindet sich in
vollständiger Auflösung. In allen Staaten, gleichviel,
ob sie Industrie- oder Agrarstaaten sind, ein und
dieselbe Erscheinung: Überfülle der Produkte,
mangelnder Absatz, Stocken der Produktion, Zu¬
sammenbruch der Produktionsgesellschaften, unge¬
heure Arbeitslosigkeit und vollständige Entwertung
dessen, was die gegenwärtige Wirtschaftsordnung
als ihr Heiligstes und Höchstes angesehen hat. Eine
Krise von unerhörter Ausdehnung, von noch nie da¬
gewesener Größe und Intensität, ein vollständiger
Zusammenbruch des gegenwärtig herrschen¬
den Wirtschaftssystems.

Es wäre ein Fehler, anzunehmen, daß diese Krise
genau so verlaufen kann und verlaufen wird wie
alle kapitalistischen Krisen der Vergangenheit. Die
gegenwärtige Krise ist keine Krise, die man mit
normalen Mitteln bekämpfen kann, sie ist eine
Krise des kapitalistischen Systems,
und es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus dieser Krise
herauszukommen. Diese zwei Möglichkeiten sind ent¬
weder eine Änderung des Systems durch die maß¬
gebenden Faktoren der Wirtschaft und der Re¬
gierungen oder vollständiger Zusammenbruch, der
letzten Endes ja auch wieder zu einem neuen System
führt. Innerhalb des kapitalistischen Systems aber ist
dfe Krise nicht lösbar, weil die Möglichkeiten zu
ihrer Behebung mit den Interessen des Kapitalismus
nicht vereinbar sind, weil sie eine ganz andere Ver¬
teilung der Produktion voraussetzen, weil sie den
Verzicht auf Gewinn und Profit bedingen und weil
sie alles das, was in der kapitalistischen Wirtschaft
tonangebend und maßgebend ist, beseitigen müßten.
Die Ursachen der Krise liegen nicht, wie so vielfach
behauptet wird, darin, daß die Produktionskosten zu
hoch sind, so daß eine Verringerung der Produktions¬
kosten eine Belebung der Wirtschaft herbeizuführen
vermöchte. Nein, die Krise ist in der ganzen Welt
gleichmäßig groß, auch in jenen Gebieten, wo die
Produktionskosten ganz ungeheuer niedrig sind, wie
etwa in Indien, Ostasien oder Afrika. Die Ursachen
der Krise liegen vielmehr im kapitalistischen System
selbst. Sie haben ihren Ausgangspunkt in der Ent¬
wicklung des Kapitals und in der ganz wahnsinnig
gesteigerten Akkumulation des Kapitals und der aus
dieser Akkumulation hervorgehenden ungeheuren
Steigerung und Vermehrung der Produktionsstätten.
Durch den Krieg und die Nachkriegszeit mit
ihrer dank dem ganz unerhört gesteigerten Be¬

darf in phantastischer Weise vermehrten Produktion,
durch die Rationalisierung im Kriege, dessen syste¬
matisches Zerstörungswerk einen enormen Bedarf
an Produkten erzeugt hat, hat sich der Kapitalismus
in einer Weise entwickelt, wie es noch in keiner Zeit
der Geschichte der Fall war. Bestehende Unter¬
nehmungen haben sich auf ein Vielfaches vergrößert,
neue Unternehmungen sind in der ganzen Welt buch¬
stäblich aus dem Boden gestampft worden. Auch in
Gebieten, in welchen früher überhaupt keine oder
ganz geringe Produktion vorhanden war, sind ge¬
waltige Produktionsstätten geschaffen worden. Sie
konnten geschaffen werden, weil erstens der Bedarf
vorhanden war, da im Kriege in einem Tag mehr
zerstört wurde, als bei normaler Wirtschaft oft in
einem Monat verbraucht werden kann, und zweitens
die kapitalistische Klasse mit den ungeheuren Ge¬
winnen, die sie im Kriege erzielte, neue Anlagemög¬
lichkeiten suchte und bei der Schaffung von Unter¬
nehmungen, die für den Kriegsbedarf produzierten,
auch finden konnte.

Auch in der ersten Nachkriegszeit, als die Welt
noch vollständig von Waren entblößt und der Bedarf
an Waren ein unermeßlicher war, hat dieser über¬
große Produktionsapparat noch halbwegs Beschäfti¬
gung finden können, aber nur so lange, bis die ab¬
normale Wirtschaft wieder einigermaßen in normale
Bahnen gelenkt war. Und nun, da der Bedarf immer
geringer geworden war, die Produktionsstätten aber
in Bewegung bleiben wollten, ist der Versuch unter¬
nommen worden, auf Vorrat zu produzieren. Da¬
durch wurde aber die Welt überfüllt mit Waren,
überfüllt mit Produkten. Der Bedarf der Welt ist
gegenüber einer solchen Produktion viel zu klein
und die Folge mußte naturnotwendig der Zusammen¬
bruch dieses übergroßen Produktionsapparates und
der ihn finanzierenden Gesellschaften sein. Diese
Entwicklung war nicht aufzuhalten und nicht zu
hemmen. Man kann zwar die Produktion ein¬
schränken, aber die Einschränkung der Produktion
bedeutet für ungezählte Millionen von Menschen
Arbeitslosigkeit, Not und Hunger, bedeutet
für sie das Aufgeben ihres normalen Lebensstandards,
bedeutet für die Wirtschaft zugleich das Ausscheiden
von Millionen von Abnehmern für die Produkte.
Damit ist die Notwendigkeit zu weiterer Verringerung
der Produktion gegeben, und so geht dieser fehler¬
hafte Zirkel weiter. Der Kapitalismus kann aus
diesem Zusammenbruch keinen Weg mehr weisen,


