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DEUTSCHLAND IN DER ÖKONOMISCHEN UND

POLITISCHEN KRISE
Von Tony Sender (Berlin)

Wohl lastet die schwerste kapitalistische Wirt¬
schaftskrise auf den meisten Staaten der Welt; aber
nirgends hat sie so tiefgreifende Wirkungen hervor¬
gerufen, eine so starke Auflösung bewirkt wie in
Deutschland. Man hat dies damit erklärt, daß in
Deutschland die Entwicklung zum Hoch- und
Monopolkapitalismus sich rascher und weitgehender
vollzog als in irgendeinem anderen Land, daß sich
hier auch die Rationalisierung am fieberhaftesten und
ohne ruhige Abschätzung voraussichtlicher Absatz¬
chancen vollzog. Es kommen jedoch noch zwei
weitere wichtige Erklärungsmomente hinzu. Die
Siegermächte haben Deutschland das Schicksal, Ver¬
lierer des Weltkrieges zu sein, mit aller Schonungs¬
losigkeit und Kurzsichtigkeit fühlen lassen. Sie haben
durch die verschiedenen Akte der Repressalien,
gipfelnd in der Besetzung des wichtigsten Industrie¬
gebietes der Ruhr, auch wesentlich zur völligen Ver¬
nichtung der deutschen Währung und dem dadurch
entstehenden enormen Kapitalverlust beigetragen.
Der Niedergang der Konjunktur mußte natürlich eine
Wirtschaft empfindlicher treffen, die nur eine sehr
geringe Reserve an eigenem Kapital und dazu recht
hoch verzinsliches fremdes Kapital in ihren Unter¬
nehmen hatte. Fast vier Jahre währt nun schon der
Niedergang, und seit Monaten bewegt sich die Zahl
der Arbeitslosen zwischen fünf und sechs Millionen.
Not, Verarmung und Verzweiflung hat aber nicht nur
die direkt betroffenen Familien der Proletarier er¬
faßt, sondern ist auch tief eingedrungen in die
Schichten des Neuproletariats, der kleinen Gewerbe¬
treibenden und des Handwerks, der Intellektuellen
und der akademischen Jugend, und auch die Bauern¬
schaft wurde in ihrer Lebenslage sehr gedrückt.

Das aber war die psychologische Grundlage, auf
der der deutsche Faschismus, einer Sumpfpflanze
gleich, üppig ins Kraut schießen konnte. Sein rapider
Aufstieg verläuft parallel mit der Kurve des wirt¬
schaftlichen Niederganges. In ebenso gerissener wie
bedenkenloser Weise hat er an das Ressentiment der
genannten Zwischenschichten erfolgreich zu
appellieren gewußt. Und zwar an ihr nationales
Ressentiment, das aufgepeitscht wurde mit dem Hin¬
weis, daß die Nation noch im zweiten Jahrzehnt nach
Friedensschluß als Paria behandelt werde; zugleich

wurde das soziale Ressentiment aufgestachelt,
freilich um in der verworrensten und widerspruch¬
vollsten Weise das antikapitalistische Sehnen jener
Kreise einer Änderung des „Systems" dienstbar zu
machen.

Der Kern der Arbeiterschaft freilich blieb gegen¬
über den faschistischen Lockungen immun. Sie
täuschte sich nicht darüber, daß mit dem zu stürzen¬
den „System" nicht der Kapitalismus gemeint war,
sondern demokratische und soziale Volksrechte, die
Republik. Ebenso waren sich aber über das Wesen
dieser „nationalsozialistischen Arbeiterpartei" die
alten Verbündeten vom Schwerkapital und Groß-
agrariertum klar. Darum haben sie in einem staats¬
streichähnlichen Akt das letzte verfassungsmäßige
Kabinett (Brüning) gestürzt und die Herrschaft der
Reaktion im Adelskabinett errichtet. Den Reichs¬
präsidenten gewann man dadurch, daß man nach¬
weisen konnte, die Unterstützung der Faschisten mit
ihren 13 Millionen Wählern zu haben.

Der Pakt zwischen dem Adelskabinett und den
Faschisten wurde aber nur bis nach den Wahlen ge¬
halten. Das Wahlresultat brachte die Bestätigung,
daß die Faschisten an der Grenze ihrer Ausdehnungs¬
möglichkeit angekommen waren, nun war der ent¬
scheidende Augenblick zur Machtergreifung gekom¬
men. Adolf Hitler forderte vom Reichspräsidenten die
volle Macht für seine Partei — er wollte nach seinen
eigenen Worten das gleiche Ausmaß an Macht, das
Mussolini in Italien nach dem Marsch auf Rom er¬
langte. Nachdem der Reichspräsident abgelehnt und
dem Faschistenführer Wortbruch vorgeworfen hatte,
spitzte sich die Lage weiter zu. Das Adelskabinett
hat außer der kleinen deutschnationalen Gruppe gar
nichts hinter sich, der Reichstag scheint aktions¬
unfähig. Aber die Herren von Papen, von Schleicher
denken nicht daran, abzudanken. Sie richten sich auf
längeres Bleiben ein, zunächst wenigstens auf
weitere zwölf Monate. Und so hat der Reichskanzler
vor der westfälischen Bauernschaft sein Programm
zur Bekämpfung der Krise angekündigt, das deutlich
und klar auf die sozialen Kräfte hinweist, die hinter
dieser Regierung stehen. Junker und Industriebarone
diktieren ihre Wünsche nach Subventionen und
Sozialreaktion. Die arbeitenden Schichten allein


