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I.
Die Machthaher iiber die Wirtschaft

Zweieinhalb Jahre schon stohnt die Menschheit unter der Last der
furchtbarsten Wirtschaftskrise. Die Volker sind den verheerenden Fol
gen der Storung des kapitalistischen Wirfschaftsmechanismus schutzlos
preisgegeben. Am Ende des Katastrophenwinters 1931/32 zahlte die so
genannte "Kttlturwelt" fast 30 Millionen Arbeitslose, In den groBen
Industrielandern ist jeder zweite oder dritte Industriearbeiter zur Ar
beitslosigkeit verurteilt, und Millionen von arbeitslosen Familien leben
nun schon jahrelang in bitterster Not, Hoffnungslosigkeit und dumpfer
Verzweiflung.

Der Pulsschlag des Wirtschaftslebens ist ins Stocken geraten. Berg
werke und Fabriken drosseln die Produktion, Maschinen werden abge
stellt, Betriebe stillgelegt, die Arbeitsstatten verOden. Tote Schiichte,
ausgeblasene Hochofen, ruhende Spindeln und Webstiihle, Ieiernde
Schornsteine und menschenleere Fabriksiile - und Millionen von
Menschen aller Lander strecken nach Arbeit vergeblich ihre Hinde
aus, Das Raderwerk der Wirtsehaft stockt, die grandiose Apparatur
liegt brach, die Fabriktore sind geschlossen - das ist "die andere Seite"
des kapitalistischen Wirtschaftssystems und seines unregulierten Wirt
schaftsablaufs.

Zu tausenden Malen ist es bereits ausgesprochen worden, daB es ein
Hohn auf die ganze modeme Entwieklung ist, daB die Welt nach einer
Periode gewaltigster Steigerung der Ertrage des Bodens, der Rohstoff
quellen und der Produktion im Reiehtum erstickt. Wahrend mindestens
die Halfte der Weltbevolkerung darbt und im Elend lebt, werden Mittel
und Wege ersonnen, urn den iiberquellenden Oiiterstrom zu bandigen
und den WareniiberfluB zu vemichten. Auf weiten Landstriehen Arne
rikas und Europas werden die Ernten gar nieht mehr geborgen, in Ar
gentinien wird Getreide verfeuert, in Brasilien Kaffee systematisch durch
Staatsaktionen vemiehtet, in den nordamerikanischen Oldistrikten wur
den die Olfelder mit Militargewalt geschlossen. Oetreide, Baumwolle,
Kohle tiirmt sieh unaufhorlich in den Silos, Lagem und auf den Hal
den, - und Millionen von Menschen mussen hungern und frieren und
konnen sich nieht kleiden, da sie nirgendwo im Lande und nirgendwo in
der Welt Arbeit finden konnen.

Was ist das fUr eine Welt, die eine derartig furchtbare Katastrophe
heraufbeschworen hat? Das ist die Welt des Kapitalismus, die Welt des
Widerspruchs, der Gegensatze, der Sinnlosigkeit, der Anarchie der Pro
duktion, die immer wieder nach Perioden der Aufwartsentwicklung
schwerste Ruckschlage, furchtbare Krisen mid Notzeiten im Oefolge hat.
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Es ist an Umfang und Intensitat die scbwerste Krise des kapitali
stischen Wirtschaftssystems, die wir rniterleben und miterleiden miissen.
1st es der endgiiltige Zusammenbruch, die Endkrise des Kapitalismus,
die Weltenwende, die den Kapitalismus unter sich begrabt, wie heute
zahlrciche Apostel verkiinden?

Ein Wirtschaftssystem bricht nicht in sich zusammen, genau so wenig
wie einzelne Volkswirtschaften. Sie konnen aufs schwerste erschuttert
werden, sie konnen einschneidende Umwandlungen erfahren, aus denen
sich spater eine neue andersartige wirtschaftliche Ordnung entwickelt;
aber niemals voIlzieht sich dieser ProzeB automatisch, sondern immer
nur durch die bewuBte Gestaltung, durch neue Krafte, die das Alte
iiberwinden und das Neue im Kampf aufbauen. Die moderne Arbeiter
bewegung ringt seit Jahrzehnten urn die Oberwindung dieses Systems
und kampit urn die Befreiung der gewaltigen Mehrheit der Bevolkerung
von der Unterdriickung und Ausbeutung durch eine kleine Minderheit,
die kapitalistische Herrschaftsschicht, und urn die Beseitigung des un
heilvollen kapitalistischen Wirtschaftsablaufs. Fur sie ist dieses System
schon seit Jahrzehnten gerichtet und nicht erst seit dem Ausbruch der
W'eltkrise, in der sich erneut vor aIler Augen die Sinnlosigkeit und
menschliche Unertraglichkeit der privatkapitalistischen Wirtschaftsfiih
rung offenbart hat. Die Arbeiterklasse hat sich niemals der Hoffnung
hingegeben, daB ihr der Kapitalismus als Triimmerhaufen widerstands
los anheimfaIlen wird, sondern ihre Organisationen ·haben tagtaglich in
der vordersten Front des Klassenkampfes urn bessere Arbeits- und Le
bensbedingungen der Massen und urn Umgestaltung des Wirtschafts
systems gerungen. Inmitten einer wirtschaftlichen Weltkatastrophe steht
sie heute im schwersten Abwehrkampf gegeniiber einer neuen Welle
scharfster politischer und sozialer Reaktion und muB gegen den An
sturm des Faschismus in erbittertem Ringen Freiheit, Rechte und soziale
Errungenschaften der werktatigen Bevolkerung verteidigen. Der Kampf
urn die Oberwindung des Wirtschaftssystems, zur Existenzfrage der
Massen geworden, wird trotzdem auf breiter Front gefiihrt. Die furcht
baren Verheerungen, die dieses Wirtschaftssystem angerichtet hat,
zwingen dazu, den Angriff gegen die kapitalistische MiBwirtschaft zu
verstarken und grundlegende Wandlungen zu erstreiten, urn die Mas
sen und die Volker von den furchtbaren GeiBeln der kapitalistischen
\X/irtschaftsordnung zu befreien und ihnen ein menschenwiirdiges ge·
seIlschaftliches Dasein aufzubauen.

Schon in der letzten Vorkriegsepoche war die Macht fiber die Wirt
schaft von einer Vielzahl einander ebenbiirtiger Unternehmungen auf
einige groBe Wirtschaftsmachte iibergegangen. "Niemals zuvor stand
das wirtschaftliche Deutschland derart unter der absoluten Herrschaft
einer kaum 50 Kople betragenden Oruppe. Die bestimmenden Entschei
dungen tiber die Hohe der Produktion, der Auslandverkaule, der Preise,
iiber die Gewahrung von Krediten, tiber die Gestaltung der Lohne und
Zinssatze lagen in der Hand weniger Personlichkeiten, die an der Spitze
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der deutschen OroBbanken, der industriellen OroBunternehmungen und
der grofsen Kartelle standen.?") So beurteilte ein fiihrender Diplomat
bereits im Jahre 1907 die deutschen wirtschaftlichen Machtverhaltnisse.
Urn wieviel mehr trifft diese Schilderung fiir die Oegenwart zu. In dem
Nachkriegslahrzehnt ist durch die gewaltige Konzentrationsbewegung
und die Monopolisierung der Wirtschaft die Herrschaftsmacht tiber
Wirtschaft und Nation auf einen noch kleineren Kreis privater Wirt
schaftsfiihrer iibergegangen.

Diese Oruppe von Trustbeherrschern and Finanziers, eng verflochten
mit der obersten Biirokratie, ist zum Machthaber fiber die Wirtschaft
geworden. Ihre Dispositionen bestimmen die WirtschaftsUitigkeit und
den Konjunkturablauf. Sie entscheiden iiber das Schicksal von Betrieben
und Belegschaften, von Industrien und Wirt~ch~ftsbezirke.~, und damit
tiber das Schicksal . .von. Millionen "Menschen; .,des . Staates und-vder
gesamten Volkswirtschaft.

Die Alleinherrschaft des WeUbewerbs und freier Konkurrenz der Un
ternehmungen gehort der Vergangenheit an. Auch diese Epoche war
Iilr die Massen mit Ausbeutung, Unterdruckung und Elend besat, auch
diese Epoche hatte ihre schweren Wirtschaftskrisen. Fur die Opfer dieses
Systems war es ein schwacher Trost, daB das "freie Spiel der Kraite"
unter gewaltigen Verwustungen von Weden und Menschenkraft den
Massen als Verbrauchern billige Warenpreise verbiirgen sollte. In einer
unkontrollierten monopolistischen Wirtschaft ist nicht einmal hierfiir
mehr die Gewahr gegeben. Die Monopole verrnogen auf Orund ihrer
Marktbeherrschung die Preise kiinstlich zu uberhohen und gewaltige
Monopolgewinne abzuschopfen. Die weltumspannenden internationalen
Trusts sind zu entscheidenden Faktoren der Weltpolitik und zu einer
standigen Bedrohung des Friedens geworden. Ihre Willkurherrschaft
hat aber auch schwerste wirtschaftliche Schadigungen und Krisenver
scharfungen im Gefolge.

Die Monopolindustrien haben bis zum Krisenausbruch vielfach durch
eine riicksichtslose Preisuberhohung die Konsumentensehaft ausgepliin
dert. Die Erdoltrusts trieben auf Grund von Milliardengewinnen eine
schrankenlose Expansion. Das amerikanisehe Kupferkartell erhohte
vollig hemmungslos wahrend der Konjunktur die Kupferpreise bis auf
das Dreifaehe der Selbstkosten. Der Kupferverbrauch der Welt wurde
durch diese Willkiir des Kupferkartells rm ahre 1929 urn ca. P/2 MiI-~{~
liarden Mark iiberteuert, ein Monopoltribut, der sich in der Grofienord
nung del' deutsehen Reparationsleistungen halt. Die Kunstseidentrusts (
arbeiteten jahrelang mit einem l00prozenti en Oewinnaufschlag und
steekten die phantastischen Monopo gewinne blind in neue vie zu groBe
Produktionsanlagen hinein, bis der Kunstseidenboom zusammenbrach.
Die Oesellschaften des W t-Mar . tnists erzielten noeh 1930
Gewinne von 200 Millionen Mark, und der Zimdholzkonig Ivar Kreuger

*) Zitiert nach Steuermann "Weltkrise, Weltwende" S. Fischer 1931.
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wurde, gestiitzt auf die Gewinne der Ziindholzmonopole, zum Welt
bankier, bis die Wahrungs- und Kreditkrise diese gigantische Finanz
macht wie ein Kartenhaus zum Einsturz brachte.

In der deutschen Industriewirtschaft werden die wichtigsten Grund
stoffe: Kohle, Eisen, Zement, Kali, Stickstoff, Papier, Glas usw., durch
Monopole beherrscht. Die Elektroindustrie und die Treibstoffwirtschaft,
das gesamte Gebiet der chemischen Industrie, stehen unter der Herr
schaft privater Monopole.

Aber auch unmittelbar spiirt der Konsument die Ausbeutung durch
das Monopolkapital, ob es sich urn Lebens- oder GenuBmittel, urn Ge
genstande des taglichen Bedarfs, urn Hausrat, urn Medikamente, urn
Hygiene oder Zerstreuung handelt. Die Konsumentenschaft muB den
Monopolisten - dem Margarinetrust, dem Zigarettentrust, dem Ziind
holztrust, dem Kunstseidenkonzern, dem Gliihlampenkonzern, der Heil
mittelindustrie, der kosmetischen Industrie, den Konzernen, die die
Radiopatente und die Tonfilmpatente ausschlachten, den Monopol-

. tribut entrichten. Auch hierbei handelt es sich, alles in allem gerechnet,
urn keine Bagatellen, sondern urn sehr betrachtliche Kaufkraftverschie
bungen*) zuungunsten der Massen und zuungunsten der von den Mono
polindustrien abhangigen Wirtschaftszweige urn Tributleistungen an
die Monopolmachte.

Diese konzentrierte Wirlschaftsmacht wird nun ebenso riicksichtslos
zur Beherrschung des Staatsapparates und der staatlichen Wirtschafts
politik wie zum innerpolitischen Kampf ausgenutzt. Das Herausschlagen
privater Vorteile, offener und versteckter materieller Begiinstigungen
zugunsten der machtigsten Wirtschaftsgruppen und zu Lasten der All
gemeinheit, das riicksichtslose soziale Scharfmachertum im Kampf ge
gen die Arbeiterschaft, das im sozialen Ringen vor keinem Druckmittel
gcgeniiber dem Staat zuriickscheut, ist nur die eine Seite dieser DiktatuI
de pitalistischen Oroflmaehte. In diesen Industriedynastien ist im
20. jahrhundert eine neue Feudalherrschait erstanden, die auf Grund
ihrer iibermachtigen Stellung Gesetzgebung und Verwaltung, vor allem
aber die staatliche Wirtschaftspolitik, nach ihren jeweiligen Interessen
beeinfluBt. Jene offensichtliche Abhangigkeit der staatlichen Wirtschafts
und Sozialpolitik der Notverordnungsara von den Weisungen und Wiin
schen des deutschen Chemietrusts lieB die neue Landesbezeichnung
"I. ...G. Deutschland" aufkommen. Andere Gruppen dieses neuen Feu
dalismus riiiB rauc en ihre Machtstellung nicht bloB zur Durchsetzung

*) Urn welche Groflenordnungen es sich hierbei handeIt, dafUr ein paar
Beispiele: Die Verteuerung aller Eiseninvestitutionen in Deutschland durch die
Preishochhaltungspolitik der Eisensyndikate belief sich noch irn Krisenjahr
1931 auf ca. eine Viertel Milliarde Mark. Der Monopolgewinn des Zigaretten
trusts stelIt sich auf ca. 100 Millionen Mark pro jahr bei einem Sachwert der
Zigarettenfabriken von hochstens 60 Millionen Mark. Ca. 15 Millionen Mark,
etwa ein Drittel der [ahrlichen Verkaufssurnrne der Radioindustrie, werden
von den Inhabem der Radiopatente beschlagnahrnt.
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von Subventionen zum Schaden der Oesamtwirtschaft, sie begniigen sieh
nieht a lein mit der WirtscnaftsoiI<tatur, sondern streben auch eine poli
tische Diktatur an und organisieren wie die "Union der festen Hand"
und Hugenbergs "Zwolfmannerkollegium" unter dem Einsatz ihrer gro
Ben Macht und ihrer noch grofleren Oeldmiftel den politischen und so
zialen Kampf gegen den Volksstaat und die Arbeitnehmerscnaft. Sie smd
die Dralltzieher der politischen Reaktion, im Verein mit dem alten ent
thronten Feudalismus, dem Hochadel, den junkern und der Militar
kamarilla, der finanzielle und machtpolitische Riickhalt des deutschen
Faschismus und zugleich die treibenden Krafte nationalistischer Volks
verhetzung und chauvinistischer AuBenpolitik. Annexionspolitik in den
Kriegsjahren - bis zum rnilitarischen Zusammenbruch, Inflationsver
langerung - bis zum Ausbluten von Yolk und Wirtschaft, Hochziich
tung des Faschismus - bis zur Wirtschaftspanik und zum Biirgerkrieg,
das ist die Kampfmethode jener skrupellosesten kapitalistischen Groll
machtpolitik, die das deutsche Yolk dreimal in einem kurzen Zeitraum
an den Rand des Abgrundes brachte. Diese Machtstellung kleinster aber
zugleich einfluBreiehster Oruppen kann freilich nur behauptet werden,
wenn man einen TroB von Beschiitzern und Beschiitzten urn sieh schart.
Zu diesem Zweck miissen ka italistische Mcinun !fabriken" und Un
terhaltungsbetriebe finanziert wer en, Zeitungskonzerne mit ihrer ver
logenen nationalistischen Hetzpresse und mo onzerne unter bewuB
ter Ablenkungspolitik und Idealisierung der "guten a en Zeit". Zu die
sem Zweck miissen Wehrverbande, Sturmtrupps und Privatarmeen orga
nisert oder zumindestens gefordert und finanziell unterstiitzt werden,
ein ungeheures Aufgebot fiir die Machtbehauptung des OroBkapitals.

Die gleichen Oruppen haben die Fiihrung im sozialpolitischen Kampf
gegen die Arbeiter- und Angestelltenschaft inne. 1m Bunde mit dem
"Erbfeind" gelang es den Ruhrherren nach der Liquidation des Ruhr
kampfes, den gesetzlichen Achtstundentag abzuschaffen, sie iibten offene
Rebellion gegen das Schlichtungswesen, sie sind die Vorkampfer des
unentwegten Lohnabbaues und versuchen mit allen Methoden der Aus
hungerung das Tarifvertragswesen zu zerschlagen. Und diesen Mach
ten und Mannern ist ein 65-Millionenvolk ausgeliefert, das sind die
Machthaber iiber Yolk und Wirtschaft!

Doch damit nieht genug der Unertraglichkeiten und der Schaden.
Dieses System der hemmungslosen unkontrollierten und unregulierten
Monopolwirtschaft ruft periodisch wirtschaftliche Storungen so furcht
baren AusmaBes hervor, daB die Mehrheit der Bevolkerung jahrelang im
grofsten Elend versinkt und die Orundfesten von WirtschaIt und Staat
ins Wanken geraten. Dieser gewaltige Oberbau nationaler und inter
nationaler Monopole und Finanzrnachte wird zu einern Faktor schwer
ster Verscharfung der Wirtschaftskrisen.

Die Monopolgewinne verleiten zu Anlageerweiterungen; das Ka
pital bevorzugt Anlagen mit hochsten Gewinnmoglichkeiten. So
wird mit Monopolprofiten oder angereizt dureh Monopolgewinne ein
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fieberhafter Ausbau der Werke vorgenommen, eine ungesunde Konzern
expansion finanziert, die den Absatzmoglichkeiten weit vorauseilt,
die Wachstumsgesetze der Volkswirtschaft durchbricht und in einem
krisenhaften Zusammenbruch ihr Ende finden mufs, 1st diese Ober
spannung an vielen Stellen aufgetreten, diese Wolkenkratzerpolitik der
Monopole zu einer typischen Erscheinung geworden, dann kann der
Riickschlag sich zur Katastrophe steigern, ganze Volkswirtschaften rui
nieren und unsagbares Massenelend hervorrufen.

Die Willkiirherrschaft der Machthaber tiber die Wirtschaft legt so
den Keirn zu soleh furchtbaren Katastrophen, wie sie jetzt die Mensch
heit und die Volker durchleben miissen.
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II.
Der Friedhof der Industrieanlagen

Die technischen und organisatorischen Methoden der Giitererzeu
gung, des Verkehrs und der Verteilung sind zu einem ungeahnten Hoch
stand entwickelt worden. Wunderwerke von Kraftgewinnungsanlagen,
Maschinen, Verkehrsmitteln, chemischen Apparaturen, eingeordnet in
grandiose Unternehmungskomplexe, sind die Sinnbilder und Denkmaler
unserer Epoche. Mechanische und .motorische Antriebskrafte stehen in
beliebig zu steigernder Zahl zur Ingangsetzung der Wirtschaftsmaschi
nerie zur Verfiigung. Automatische Maschinen und wissenschaftliche
Betriebsfuhrung bringen gewaltige Einsparungen an Arbeitskraften.
Ausnutzung der physikalischen und chemischen Zusammenhange fiir die
Giiterproduktion erweitert den Giitervorrat, macht die Wirtschaft von
natiirlich begrenzten Rohstoffvorkommen unabhangig, die moderne Ver
kehrstechnik iiberwindet aile raumlichen Grenzen der Weltwirtschaft.
Wahrend Te rhnik und Wissenschaft sich immer starker von den Fesseln
der Natur befreien, unentwegt systematisch an der Rationalisierung und
Organisierung der Betriebe weiterarbeiten, wird man Vernunft und
Ordnung in der Gesamtwirtschaft vergeblich suchen, Unordnung in der
Gutererzeugung, auf den Warenmarkten, in der Kapitalversorgung, ein
Chaos in allen Wirtschaftsbeziehungen, eine ungeheure Verschwendung
an unausnutzbaren Wirtschaftseinrichtungen, Leerlauf der Maschinen
und Brachliegen der Arbeitskraft.

Eben niedergebrachte Kohlenschachte konnen iiberhaupt nicht mehr
belahren werden, moderne betriebsfahige Kohlen- und Kalischachte,
Kokereien und Hiittenwerke werden stillgelegt. Stickstoff-, Zement-,
Kunstseide-, Automobilfabriken, Linoleumwerke, Werften, Miihlenwerke
mit den technisch vollkornmensten Einrichtungen, die erst in den letzten
Jahren mit groBem Kapitalaufwand errichtet wurden, sind unausnutz
bar, totes Kapital geworden. In diesen technischen Wunderwerken, in
denen fieberhaftes Leben herrschte oder entfaltet werden sollte, herrscbt
heute Grabesstille - ein Friedbof von Industrieanlagen.

Riesige Kapitalbetrage sind in unn iitzen und falschen Investitionen
fehIgeleitet worden. Ein groBer Teil der volkswirtschaftlichen Erspar
nisse bzw. der zugefiihrten Auslandskapitalien ist in unsinniger Weise
verschwendet worden. Nun sind, solange es private Wirtschaftsfiihrung
gibt, Kapitalfehlleitungen unvermeidliche Begleiterscheinungen der Wirt
schaftsordnung. Irrtiimliche Kalkulation, Fehlschlagen von Erfindungen,
Wandlungen der Technik, des Konsums, der Mode, aber nicht zuletzt
auch Spekulationen und Machtkampfe werden immer wieder in der kapi-
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talistischen Wirtschaft, in der die Entscheidungen von einzelnen Unter
nehmern und Unternehmungsgruppen getroffen werden, Fehldispositio
nen und Kapitalverluste mit allen ihren St6rungen zur Folge haben.

Dieses Wirtschaftssystem, das unermiidlich danach trachtet, mit dem
kleinsten Aufwand den hochsten Nutzeffekt zu erreichen, in dem unent
wegt an hoherer Rohstoff6konomie, an Einsparung des Energiever
brauchs, an Einsparung von Arbeitskraften und Arbeitsaufwand rastlos
gearbeitet wird, ist andererseits durch ausgesprocbene Kapitalver
scbwendung gekennzeichnet. In Hochschulen und Laboratorien arbeitet
ein Riesenstab von Wissenschaftlern, Chemikern, Ingenieuren unent
wegt daran, immer weitere Ersparnisse in dem Energie- und Material
aufwand, bei der Verwendung der Roh- und Werkstoffe wie eine Ver
wertung der Abfallstoffe und Abfallenergien zu erzielen. In den Betrieben
driickt man mit automatischen Maschinen, mit laufendem Band, mit der
Stoppuhr, die Arbeitskosten pro Stuck - haufig nur urn Pfennige pro
Stuck - herab. Zugleich aber werden Mitlionen und Abennillionen
von Kapital durch die Anarchie der Produktion und der Produktions
erweiterung verpulvert,

Von der Schwerindustrie im Verein mit Technik und Chemie wurde
es als eine unverantwortliche Verschwendung bezeichnet, daB die Kohle
in den Gaswerken im Urzustand verfeuert und in Gas verwandett
wird, wahrend andererseits Hochofengase angeblich in einer Hohe
von 1 Milliarde cbm "wirkungs- und nutzlos im Schornstein und Aschen
bunker verkommen und der Volkswirtschaft verIoren gehen". Dieser
Kalorienverlust war der Ausgangspunkt fUr ein Riesenprojekt der Gas
femversorgung von den Kohlengewinnungsstatten aus unter Stillegung
der ortlichen Gaswerke, das gliicklicherweise zum gr6Bten Teil gescheitert
ist. MontanwirtschaftsfUhrer,Ingenieure und Chemiker waren daruber
sittlich emp6rt, daB Kalorien nutzlos im Schornstein verkommen; aber
sie stellen sich schiitzend und lobpreisend vor ein System, in dem An
lagen, Fabriken, Maschinen von Milliardenwert nutzlos und wirkungs
los verkommen.

Man muB sich von der Vorstellung frei machen, als ob allein die Un
zulanglichkeit des Unternehmertums, spekulative Einstellung und Infla
tionsalliiren von Konzernleitem und Bankgewaltigen die enormen Ka
pitalfehlleitungen und Kapitalverluste verschuldet haben. GewiB, dieses
personliche Versagen der WirtschaftsfUhrer in Deutschland hat ein ge
rutteltes MaB von Mitschuld an den Fehlinvestitlonen. Aber diese kapi
talistische MiBwirtscbaft ist eine unvermeidliche Begleiterscheinung der
privatkapitalistischen Wirtschaftsweise, und sie nimmt zwangslaufig
irn unkontrollierten Konzern- und Monopolkapitalismus Umfang und
Formen an, die die Gesamtheit der Volkswirtschaft aufs schwerste scha
digen und die allerscharfsten Krisenriickschlage hervorrufen.

Die Gegenwart gewahrt einen Anschauungsunterricht uber die Irr
wege der unkontrollierten, monopolistisch gebundenen Wirtschaft. Wir
greifen willkurlich zunachst aus dem schier unersch6pflichen Arsenal
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der Kapitalvergeudung und -vemichtung ein paar Falle heraus, die
schlaglichtartig die Sinnlosigkeit dieses Systems beleuchten.

1m Ruhrgebiet ist die Kohlenforderung seit 1929 urn ein Drittel, dec
Kohlenabsatz ist noch starker zuriickgegangen. 10 Millionen Tonnen
Kohlen tiirmen sich auf den Halden, 200000 Bergarbeiter sind entlassen
worden, 10 Millionen Feierschichten muBten im Jahre 1931 eingelegt
werden - gewaltigef'ordereinschrankungen undAbsatzschrumpfung, rie
sige unausgenutzte Produktionsreserven. Zahlreiche Schichte muBten
bereits wegen des Absatzriickganges stillgelegt werden. Zu gleicher
Zeit aber werden noch neue Schachtanlagen von einzelnen Montankon
zemen mit riesigem Kapitalaufwand errichtet und fertiggestellt. Mitte
Januar 1932 nahm der Stahltrust eine neue zentrale Schachtanlage auf
der Zeche "Zollverein" in Betrieb, deren Bau ca. 70 Millionen Mark
gekostet hatte. Einige Monate vorher hatte der Waldthausenkonzern
(Zechengruppe "Ewald") seine Neuanlagen fertiggestellt; dieser dritt
groflte reine Zechenkonzem baute noch nach Krisenausbruch eine neue
groBe Schachtanlage mit 1 Million Tonnen Forderlelstung, eine modeme
GroBkokerei und eine Stickstoffabrik. Kostenpunkt: 90 Millionen Mark,
finanziert mit kurzfristigen Auslandsgeldem. Wirtschaftliches Ergeb
nis: der moderne neue Schacht des Stahltrusts erspart zwar 1200 Ar
beiter, die Zinskosten freilich belaufen sich auf ein Vielfaches dieser Er
spamis. Der Ewaldkonzem laBt in seiner neuen Schachtanlage zwei
Monate lang mit Hochdruck Kohle fordem, nur urn den Leistungsnach
weis zu erbringen und damit die Quote zu erhalten, obwohl die Kohle
nicht verkauft werden kann und auf die Halden gelegt werden muB.
Die Quotenerhohung steht freilich nachher nur auf dem Papier, da die
Produktion gedrosselt werden muB. Da sich herausstellt, daB die neue
modemste Schachtanlage infolge der schlechten Ausnutzung wesentlich
hohere Forderungskosten hat als die alten Schachte, wird sie stillgelegt.
Die Kokerei kann nicht ausgenutzt werden. Die Stickstoffabrik auf eine
Jahresleistung von zunachst 45000, spater 100000 t zugeschnitten,
erhalt eine Quote von 20000 t Jahresbeteiligung, die aber angesichts
der Oberkapazitat und Oberproduktion nur mit einem Drittel ausge
nutzt werden kann . Die investierten Kapitalsummen von 160 Millionen
Mark fur diese beiden vollig iiberfliissigen neuen Schachtanlagen sind
nicht bloB volkswirtschaftlich, sondem auch privatwirtschaftlich so gut
wie verloren.

Man hat den Fall der Gewerkschaft Ewald geradezu als einen klassi
schen Schulfall maBloser Fehlinvestitionen bezeichnet. Aber wir besitzen
zahlreiche gleichgeartete Falle, in denen eben mit grofitem Kapitalauf
wand errichtete, modemste Werke monopolistischer Industriezweige
erst gar nicht in Betrieb genommen werden konnen oder in Konkurs
gehen muBten oder nur mit grofsten weiteren Kapitalopfem bei mini
malster Ausnutzung aufrecht erhalten werden.

Bemberg-Seide und Lindener Samt, Qualitatsprodukte und Marken
waren der deutschen Bekleidungsindustrie, haben eine einzigartige Ab-
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satzentwicklung und Absatzkonjunktur mit grofs ten Gewinnen hinter
sich. Die Unternehmungen, die Bemberg A.-G. wie die Mechanische
Weberei Linden, sind no tleidend geworden. Infolge sinnlos iiberstei
gerter Expansionen, Iiir die die riesigen Monopolgewinne den Anreiz
und die Grundlage bot en, hat die Bemberg A.-G. im letzten jahr trotz
beh aupteten Absatzes nicht we niger als 15 Millionen Mark auf ver
Iehlte Fabrikneugriindungen im Inland und Ausland abschreiben miissen .
Lindener Samt inuBte mit 19 Millionen Mark Verlust saniert werden.
Eine riesige neue Kunstseidenfabrik der Bernberg A.-G. in Siegburg,
deren Rohbau - ohne Maschineneinrichtungen - allein 5 Millioncn
Mark gekostet hat, ist erst gar nicht in Betrieb genommeri worden und
st eht meistbietend zum Verkauf.

Die Fehlverwendung von Kapital, die Oberdimensionierung von An
lagen ist zu einer Massenerscheinung geworden. Es ist ein Irrtum, an
zunehmen, daB nur einzelne GroBindustrien, insbesondere der Produk
tionsmittelherstellung, an dieser "technischen Elephantiasis" leiden;
die Krankheit ist leider viel verbreiteter. Der SchluBbericht des En
qu ete-Ausschusses") weist mit Recht darauf hin, daB "auch in den Ver
feinerungsindustrien die Leistungsfahigkeit der Anlagen quantita
tiv, vor allem qualitativ stark gesteigert worden ist; bei zahlreichen
Zweigen ist offenbar der Leistungsanstieg hinter dem der groBen Roh
stoffindustrien nicht zuriickgeblieben. Wenn trotzdem bei der Beur
teilung der Investitionen in der offentlichen Meinung regelmafsig auf
die hohen Investitionen der Rohstoffindustrie und Produktionsmittel
industrien hingewiesen wird, so diirfte der ungeniigende Einblick in die
Verhaltnisse der Fertigwarenindustrien zu dieser unterschiedlichen und
teilweise ungerechten Beurteilung der Entwicklungsvorgange beigetra
gen haben."

Diese toten Fabriken und nicht ausnutzbaren Kapazitaten sind fUr die
Volkswirtschaft verloren, sind wirtschaftlich gesehen ein Haufen Schrott,
mogen sie auch Wunderwerke der Technik sein.

Technisch zuverlassige MaBstabe fiir das Leistungsverrnogen gibt es
nur fiir wenige Wirtschaftszweige. In Deutschland halt man mit der
artigen Angaben sehr stark zuriick, Man muB Ierner beriicksich
tigen , daB die Zahlen der technisch errechneten Hochstleistung in der
Praxis infolge mannigfacher Einwirkungen niemals erreicht werden kon
nen, daB von dem theoretischen Leistungsvermogen starke Abstriche zu
machen sind, urn eine .v orstellung iiber das praktische Leistungsvermo
ge n zu bekommen.

Wenn wir nachfolgend eine Reihe von Kapazitats- und effektivenLeI'
stungsziffern wiedergeben, so sind wir uns der Vorbehalte, die im ein
zelnen gegen die Zahlen gemacht werden konnen, voll bewuBt. Diese
Einschrankungen und eventuellen Korrekturen sind aber fUr die Gesamt-

*) AusschuB zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen
der deutschen Wirtschaft, SchluBbericht, Verlag E. S. Mittler & Sohn, Berlin
1931.
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beurteilung belanglos. Das Entscheidende ist, dafl in groflen Bereichen
der Wirtschaft ein Leistungsvermogen entwickelt wurde, das weit, weit
iiber die bisher und in absehbarer Zeit im kapitalistischen Wirtschafts
ab laut erreichbare Hochstproduktion hinausgeht und daf dieser sinnlose
und falsche Ausbau des Produktionsapparates eine zwangslauiige Be
gleiferscheinung des kapifalistischen Wirtschaftssystems ist.

Die nachfolgende Zusammenstellung veranschaulicht Umfang und
Ausma fl dieses Prozesses: .

Leistungsfiihigk e it und Ausnutzungsgrad deutschcr Industrien

Ausnut- Ausnut-
Erreicht e Ja hres- Prod uk-

zung~grud
zungsgr ad

Jahresleistungsfahigk eit hei erre ich te r
hochstproduktion tion 1931 Hcch stp ro d . 1931

0/0 %

in Mill. T onnen
Stahlwerke . .23 16,3 8,3 70 36

in 1000 Tonnen
405Rohrenwerke 1800 906 50 23

in Mill. T onnen
Zementind ustrie • 14-16 7,6 3,7 50 25

in 1000TonnenN
500Stickstollind ustrie 1200 665 55 40

700
in 1000 Dr.-Reg.-

177 50Werften T onnen 358 25

in Mill. Tonnen
Muhlenindust rie . 39,1 *) 12,6 32*)

31,3**) 12,6 40**)

in Mill. Stuck
Flasche nfab rike n 640 380 ca. 170 60 26

Die vorstehenden, in bunter Reihe ausgewahlten Beispiele zeigen,
welche MiBverhaltnisse sich zwischen der Erzeugungsfahigkeit und der
Ausnutzbarkeit und der wirklichen Ausnutzung herausgebildet haben.
In diesen Industrien, die wir zur Veranschaulichung auswahlten, liegt
die Kapazitat urn mindestens 50 Prozent hoher, meistens aber urn 100
Prozent hoher als das bisher im besten Beschaltigungsstand erreichte
Maximum der Produktion. Anfang 1932 wurden die Anlagen in der
Produktionsmittelindustrie nur zu einem Drittel ausgenutzt.

Diese Oberdimensionierung der Anlagen ist also keineswegs nur auf
die in der Obersicht angeluhrten Industriezweige beschrankt, Wir finden

.) Theoretische technische Kapazitat,
**) Praktisch ausnutzbare Kapazitat, .
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ahnliche Verhaltnisse in zahlreiehen Monopolindustrien. Die Ruhr
kokereien, die in den letzten jahren mit groBem Kapitalaufwand neu
erbaut wurden, konnen nur etwa zur Halite ausgenutzt werden, die
Druckpapierfabriken waren selbst in der Hochstkonjunktur nur zu 80
Prozent beschaftigt. In der BaumwoJlindustrie liegen Bestrebungen vor,
rnindestens 20 bis 30 Prozent der Spindeln vollig auszuschalten, um
durch diese Stillegung fUr die Zukunft eine Anpassung von Produktion
und Absatzfahigkeit zu erreichen. Auch anderwarts das gleiche Elend.
Die Kapazitat der amerikanischen BaumwolIindustrie wurde selbst in
der Hoehkonjunktur nur zu 40 Prozent ausgenutzt. 1m jutesyndikat
wurden selbst in der Hoehkonjunktur mit 40 Prozent Einschrankungen

.gearbeitet, in der gleiehfalls kartelIierten keramischen Industrie, in der
Porzellanindustrie und in der Olasindustrie wurde in der besten Zeit
eine 75prozentige Ausnutzung der Anlagen berichtet.

Es ware aber falsch, anzunehmen, daB auf dem Felde der freien Kon
kurrenz ein idealer Oleichgewichtszustand zwischen Leistungsiahigkeit
und Ausnutzung besteht. Wenn uberhaupt, wird dieser nur unter
groflen Reibungsverlusten und Kapitalvergeudungen erreicht, die im
Zeitalter der OroBunternehmungen und der maschinellen Massenproduk
tion angesichts der Fixierung groBer Kapitalien ein sehr groBes AusmaB
angenommen haben. Beispiele hierfiir bietet die Fahrzeugindustrie. Man
hat errechnet, daB die deutschen Automobilfabriken ohne Schwierig
kciten alljahrlich eine halbe Million Automobile auf den Markt bringen
konnte, wahrend der Hochstabsatz deutscher Automobile im jahre 1929
100 000 Stuck bet rug. Die amerikanische Automobilindustrie ware spie 
lend dazu in der Lage, den im jahre 1929 crreiehten Rekordweltabsatz
von 8 Millionen Wagen allein zu decken. Die Leistungsfahigkeit der
deutsehen Motorradfabriken ist etwa doppelt so hoch als die jeweils
erreichte Hochstproduktion, die Fahrradindustrie ist technisch auf eine
Produktion von 4 Millionen Fahrradern eingerichtet, konnte aber im
j ahre 1929 nur anderthalb Millionen, im jahre 1930 nur 900000 Stuck
produzieren.

Das Gehause ist also, wie aile diese Beispiele zeigen, viet zu groB ge
worden. Die maschinellen Einrichtungen reichen bequem aus, um das
Zwei-, vielfach das Drei- und Vierfache der jetzigen Produktion zu be
werkstelIigen. Aber auch wenn man von dem gegenwartigen Tiefstand
absieht und die Kapazitat der Oegenwart an der bisher erreichten
Hochstproduktion miBt, ist der deutsche Produktionsapparat auf weiten
Oebieten zu groB geworden, iedenfalls unter den kapitalistisehen Pro
duktions- und Absatzbedingungen.

Auch nach Besserung der Wirtsehaftslage werden zahlreiche Indu
striezweige ein Viertel oder die Halite ihrer Anlagen nicht benotigen.
In der kapitalistischen Wirtschaft muB nieht nur das laufende Raderwerk,
die in Betrieb befindlichen Maschinen, sondern auch der Leerlauf und
die iiberschussigen Anlagen und die feiernden Masehinen verzinst wer
den. Die Fehlinvestitionen fressen Zinsen, erhohen die Produktions-
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kosten, verteuern die Waren und maehen ganze Industriezweige un
rentabel. Es tritt dann der widerspruehsvolle Zustand ein, daB mehr
oder weniger aIle Unternehmungen angesiehts der hohen fixen Kosten
und der gleichmafflgen ungenugenden Ausnutzung unrentabel werden.
Oder es bildet sieh in den Monopolindustrien, in denen den Werken
von iibergeordneten Instanzen eine gleichmafiige Produktionseinschran
kung verfiigt wird, der groteske Zustand heraus, daB die modernsten
und leistungsfahigsten Werke, die aber mit dem hochsten AnlagekapitaI
belastet sind, unwirtschaftIieher werden, als techniseh riickstandige und
iiberalterte Unternehmungen, die nur mit geringen Kapitalkosten be
lastet sind. Werke mit Museumseharakter erweisen sich als wirtsehaft
lieher als bis ins letzte meehanisierte und durchrationalisierte Betriebe.
Der Enquete-Ausschuf hat auf diese Anornalie wiederholt hingewiesen.
"Es stehen sich heute bei unausgenutzter Gesamtkapazitat modernste
Werke mit geringen teehnisehen Selbstkosten und hohen Absehreibungs
kosten und alte Werke mit hohen teehnisehen Selbstkosten und geringen
Absehreibungskosten gegeniiber, diese insgesamt oft mit einem ge
ringeren Selbstkostensatz als die modernen Werke."

Wo liegen die Ursaehen dieser gigantisehen Fehlverwendung von Ka
pital und dieses Ausbaus von Industrien zu falsehen Produktions
zweeken? Wir haben bereits darauf hingewiesen, daB in hervorragen
dem MaBe die ubermafiige Expansion in der Monopolwirtsehaft einge
treten ist. Die Kartelle, Syndikate und Trusts, die auf Grund der Be
herrsehung des Marktes dureh iiberhohte Preise iiberdurehsehnittliehe
Gewinne einheimsen konnten, haben zu einem erhebliehen Teil die Mo
nopolprofite zur erweiterten Akkumulation, zur Selbstfinanzierung des
Ausbaus ihrer Anlagen benutzt. Da das Kapital von den hochsten Pro
fiten angezogen wird und in Industrien mit besonders hohen Gewinn
aussichten strornt, war fUr die Kapitalbesitzer und Banken ein besonders
hoher Anreiz gegeben, den Ausbau lukrativer Monopolindustrien zu
Iordern. Ferner kommt hinzu, daB es in derartigen Oasen hoher Ge
winnerzielung haufig' aueh lohnend ist, zunachst als AuBenseiter aulzu
treten, umsomehr als die Aussieht besteht, daB der Storenfried sein
Werk an das legitime Monopolkapital giinstig verkaufen kann. So wur
den zum Beispiel von versehiedenen kleineren Gruppen AuBenseiter
werke in der Stahlindustrie ausgebaut. Die groBen Montankonzerne
kauften diese Werke anlalilich der Verbandserneuerung im Jahre 1930
auf und iiberzahlten sie den Quotenhandlern betrachtlich, Insgesamt
wurden etwa 80 Millionen Mark von der Sehwerindustrie fUr diese Auf
k5.ufe verwandt. Die Werke sind zum allergrofsten Teil stillgelegt
w?rden. Selbst modernste, durehaus leistungsiahige Anlagen wurden
shllgelegt, lediglieh urn die Quoten anderen Konzernen, die iiber eigene
iibcrdimensionierte Anlagen verfiigten, iibertragen zu konnen. So kommt
es, daB aueh heute noch neue Zementfabriken gegriindet werden, ob
woht die Zementindustrie nur mit 25 Prozent ihrer Kapazitat arbeiten
kann. Zunachst ist es lohnend, im Sehatten der Kartellpreise, die man
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ein wenig unterbietet, die Produktion aufzunehmen, und femer winken
bereits Syndikatsangebote auf Obemahme des Werks.

So wiederholt sich immer wieder der gleiche fehlerhafte Kreislauf:
Ausnutzung der Monpolstellung zu Preisuberhohungen, Verwendung
der Monopolgewinne zum Werksausbau, Zustrom des anlagesuchenden
Kapitals in den Monopolindustrien, Griindung bzw. Ausbau von Aul3en
seiterwerken, Quotenaufkauf, Stillegungsbelastung mit derWirkung eines
starken Vorauseilcns der Leistungsfahigkeit gegeniiber den Absatzmog
lichkeiten, Belastung der Produktion mit Zinsverpflichtungen Iiir fehl
geleitetes Kapital, Wareniiberteuerung und Kapi talvemichtung. Man
versuche nicht, diese Kapitalfehlleitungen zu bagatellisieren. Es handelt
sich bei ihnen urn Millionen- und Milliardenbetrage, die der Volkswirt
schaft entzogen wurden, die die starksten Disproportionalitaten und
wirtschaftlichen Storungen innerhalb des Wachstums des gesamten
Wirtschaftskorpers zur Folge haben und die schwersten wirtschaftlichen
Ruckschlage und Storungen mit ihren verheerenden Folgen Iiir die Be
volkerung nach sich ziehen.

Es ist unmoglich, eine einigermaBen zuverHissige Ziffer tiber den Umfang
der Fehlinvestitionen zu geben. Nur so viel kann gesagt werden, daB sie bei
einzelnen Industrien in die hundertc von Millionen gehen, ja , Milliarden
betrage erreichen. Allgemein bekannt sind ja die immensen Kapitalzerstorun
gen, die durch d ie spekuIativen Massengrtindungen von Kaliwerken in der
Vorkriegszeit hervorgerufen wurden. Angereizt durch das Weltmonopol,
ilber das Deutschland durch seine Kalivorkommen verftigte, und die groflen
Monopolgewinne, die man sich hier versprach, wurden in dieser relativ
kleinen Industrie, die in der Vorkriegszeit 25000 Arbeiter beschiiftigte und
einen Jahresumsatz von etwa 150 Millionen Mark hatte, fast 2 Milliarden
Mark investiert, von denen mindestens die Halite, also 1 Mill iarde Mark, als
glatt vergeudet angesehen werden mufl, Erst die staatliche Gesetzgebung hat
in diese s innlos aufgeplusterte Industrie Ordnung bringen konnen. Anstelle
der 250 Werke reichen heute 48 Werke fUr eine gesteigerte Produktion reich
lich aus. Rund 8/'0 der frtiher vorhandenen Werke sind stillgelegt worden.
Obwohl der Werksaufkauf und die Stillegung sich zu einem erheblichen Teil
in der Inflation mit entwertetem Geld vollzog, s ind die Werke auch heute
noch mit erheblichen Belastungen aus dieser Fehlspekulation und Fehl investition
d er Vorkriegszeit belastet. Der Landwirt muB Iiir jeden Zentner Kali, den er
heute - im Jahre 1932 - kauft, gleichsam eine Steuer von 10 % des Kali
preises zahlen, urn jene gewaltigen Kapitalverluste zu tilgen, die von den
Fehlinvestitionen in der Kaliwirtschaft durch das "Kalifieber" in den Vor
kriegsjahren 1905-1910, also vor 20-25 jahren, herrtihren. So racht sich
kapitalistische Spekulationswirtschaft noch bis ins zweite und dritte Ge
schlecht.

Ein erheblicher Teil der von der Schwerindustrie neugeschaffenen Kohlen
schachte, Kokereien, Stickstoffabriken, Hochofenwerken, Stahl- und Walzwerken
war tiberfltissig. Nach Sch iitzung der "Frankfurter Zeitung" sind Z. B. Auf
wend ungen in Hohe von 250-300 Mill ionen Iiir den Neubau von Kokereien
als fehlinvestition anzusehen. Die LeistungsHihigkeit der Eisenindustrie
wurde trotz des Verlustes der lothringischen und oberschlesischen Werke weit
tiber den Vorkriegsstand erhoht, Einen gewissen Anhaltspunkt tiber den In-
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vestitionsumfang gewahren die von der Schwerindustrie angelegten Kapita
lien: ca. % Milliarde Mark Entschadigungsgelder, 1% Milliarden Mark auf
dem Kapitalmarkt aufgenommener Anleihen bzw. ausgegebener Aktien seit
der Stabilisicrung, dazu die bequeme Finanzierung mit InfIationskrediten und
nach der Stabilisierung die umfangreiche Selbstfinanzierung. Wie driickend
in der Eisenerzeugung die dauernde Oberkapazitat die Produktionskosten
belastet, geht aus einer Angabe des Industriellen Florian Klockner hervor,
wonach die Erzeugungskosten bei nur 40prozentiger Ausnutzung der Werke
- gegenwartig wird sogar nur etwa ein Drittel der Kapazitat ausgenutzt 
urn 20 % hoher liegen als bei voIler Beschaltigung.

Die Fehlinvistitionen in der Zementindustrie werden gleichfaIls nach
Schatzung der "Frankfur ter Zeitung" mit mindestens 300 Mill ionen Mark an
genommen. In gleicher Groflenordnung dtirfte sich die Fehlverwendung von
Kapital d urch d ie uberfltiss ige Erweiterung der Anlagen der deutschen Baum
woIlspinnerei urn ca. 1% Millionen Spindeln halten. Die in Konkurs geratene
"Chemnitzer Aktienspinnerei" mit einer Ausrtistung von 150000 Spindeln,
groBem Grund- und Wohnungsbesitz und einem Neubauwert von ca. 25 Mil
lionen Mark wurde bei der Versteigerung mit 75n 000 Mark (!) von einem
wagemutigen Selfmademan erworben, ein drastischer Beweis fUr die Wert
vernichtung durch industrielIe Oberexpansionen.

Wir woIlen hier nicht ermiidend all' die Gebicte behandeln, in denen un
ausnutzbare Fabriken neu errichtet und Anlagen erweitert wurden, wir woIlen
vielmehr led iglich nur zwei Beispiele herausgreifen: die Mtihlenwirtschaft
und die Treibstolfwirtschaft, urn an ihnen zu veranschaulichen, zu welch en
wirtschaftlichen Belastungen der unkontroIlierte Ausbau von Anlagen fUhrt.
D ie Enquete-Untersuchung tiber die Mtihlenindustrie steIlte erneut fest, daB
in der deu tschen Mtihlenindustrie sich eine etwa 100prozentige Oberkapazitat
herausgebildet hat. Sie ver anschlagte die Mehrkosten infolge der geringen
Ausnutzung der Anlagen au! mindestens 100 Millionen Mark und betonte
die Notwendigkeit, aus der heutigen ungemein verteuernden Halb- zu einer
Vollbeschaltigung zu gelangen. Die schlechte Ausnutzung der Mtihlenanlagen
bedeutet "fU r den Konsumenten, daB jedes Kilogramm Mehl unnotigerweise
um 1 Pfg. verteuert wird.

Relativ noch arger sind d ie MiBstande, die sich in der deutschen Treib
sfoffwirtschaft herausgebildet haben. Die groBen Trusts Rockefeller und
SheIl mit ihren deutschen GeseIlschaften Dapolin und Rhenania-Ossag, das
Sowjet-Ol (Derop), der deu tsche Bergbau als Benzolerzeuger, der Chemie
Trust als Hersteller des Leuna-Benzins, daneben noch die junge deutsche
Erd6l-lndustrie, die Kraftspritgewinnung und kleinere englische, amerikanische
und rumanische Gruppen - aIle diese Interessen woIlen am deutschen Treib
stoHkonsum maBgeblich beteiligt sein, keiner wiIl zu kurz kommen. Ein Wett
r~sten hat eingesetzt, Tankanlagen und Rohrenleitungen sind gebaut worden,
die fast den Jahresverbraueh beherbergen konnen; Iiir 500000 Automobile
und Motorrader stehen nieht weniger als 50000 Tank- und Zap!steIlen zur
Verftigung, in die allein ca. 200 Millionell Mark hineingebaut wurden.

AIle die Kampen: RoekefeIler und Mister Deterding, die Sowjet-Gesell
schaften, die Schwerindustrie und der I. G.-Trust, sie aIle waren geeint und
linter einen Hut gebracht in der deutsehen Benzinkonvention, die einheitIich
die Preis~ fUr Benzin regelte, sowohl die GroBhandelspreise wie die Zapf
stellenpreiss, gewaltig iiberhohte, urn die Vertriebskosten und den Zinsendienst
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Itir den sinnlos iibersetzten Verteilungsapparat herauszuholen. Bei einem zen
tralen einheitlichen Aufbau der deutschen Treibstoffwirtschaft hatte sich min
destens 1h Milliarde Mark an iiberfliissigen lnvestitionen ersparen lassen.
Die Verbraucherpreise waren infolge der fehlerhaften Organisation nach
Schatzungen von Sachverstandigen um mindestens 5 Pfg. per Liter iiberhoht.
Das bedeutet etwa, daB ein Kleinkraftrad [ahrlich 15 Mark, ein Kleinauto
jahrfich 100 Mark, eine Kraftdroschke und ein Lastwagen etwa 800 Mark,
ein B.V.G.-Omnibus ca. 2000 Mark an Tributen filr einen fehlerhaft iiber
dirnensionierten Apparat der Treibstoffwirtschaft entrichten muB.

Wir haben vorweg betont, daB die monopolistische Beherrschung der
Markte, der miihelose Erwerb von Monopolgewinnen als Triebkraft
wirkt, die immer wieder zu groBen Kapitallehlleitungen und Wertzer
storungen, Wirtschafts- und Vertrauenserschutterungen Iiihrt. Es ware
aber ungerecht, wenn man lediglich diesen Automatismus fUr die [etzige
Katastrophe verantwortlich macht; man darf vielmehr nicht iibersehen,
daB auch noch immer Nachwirkungen der Kriegswirtschaft und der In
flationszeit sich geltend machen. Die deutschen Werften wurden in der
Kriegswirtschaft auf eine jahrliche Leistungsfahigkeit von einer Million
Bruttoregistertonnen gesteigert. Nach der kurzen Wiederaufbaukonjunk
tur muBten zahlreiche Werften und Docks abgebrochen und verschrottet
werden, Aber auch jetzt noch - bei einer Kapazitat von 700000 Brutto
registertonnen Jahresleistung - sind die Anlagen doppelt so groB, als
es notig ware.

Unter dem Schleier der Inflation und des Valutadumpings wurde der
Lokomotiv- und Waggonbau ubermaflig ausgedehnt. Stillegungen, Zu
sammenbriiche, das Sterben und Leiden einer viel zu groBen Fahrzeug
industrie - sind so die schweren Foigen volkswirtschaftlicher Irrwege
der Kriegs- und Inflationsjahre.

Langwierig und furchtbar schmerzhaft ist der AnpassungsprozeB der
artiger iibersetzter Industriekorper. Hinter den nuchtemen Zahlen und
den Schlagzeilen der Zeitungen, die von Konzentration, Sanierungen,
Zusammenbriichen und Stillegungen, von Fusionen, Produktions-, Auf
trags- und Belegschaftsschwund berichten, stehen nicht nur der Nieder
gang machtvoller Industriekorper, der Untergang ehemais angesehener
Untemehmungen, nicht nur gewaltige materielle Wertzerstorungen;
verborgen bleiben zumeist der breiten Offentlichkeit die Leiden und Ent
behrungen der unbekannten Soldaten der groBen Arbeiterarmee, die
durch derartige gewaltsame AusstoBungsprozesse hervorgerufen
werden.

Die Unsicherheit des Arbeits- und Lebensschicksals der Belegschaften
ist schon an sich eine grauenhafte unvermeidliche Begleiterscheinung
des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Die Proletariermassen miissen sie
in Kauf nehmen, sie werden aus ihren Arbeitsstellen von einem Tag zum
andern entlassen; Verdrangung durch Konkurrenzbetriebe, Standortsver
anderungen, technische Wandlungen, das Auf und Ab der Konjunktu
ren werfen die Arbeiter- und Angestelltenmassen wie Spielballe umher.
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Dieses blinde WaIten dunkler unbekannter Krafte iiber dem Schicksal
von Hunderttausenden wird aber noch gesteigert durch die Verschar
fung der wirtschaftlichen Unsicherheit, die eine weitgehende spekulative
Obersetzung des Produktionsapparates zur Folge hat. Ganze Arbeiter
regimenter wurden im Ruhrbergbau durch den StillegungsprozeB der
Jahre 1925 und 1926 ausgeschieden, nachdem man wenige Jahre vorher
aus anderen Industriegebieten viele Zehntausende von Arbeitern fUr den
I3ergbau angeworben hatte. Mindestens hunderttausend Ruhrkumpels
sind nach dem AnpassungsprozeB dauernd iiberzlihlig geworden; die
groBen Aufwendungen fiir die Anlernung, Unterbringung der heran
gezogenen Arbeitskrafte sind fiir die Volkswirtschaft verloren. In Mit
teldeutschland haben durch die unerlafllichen Stillegungen der viel zu
vielen Kalibergwerke etwa 10 000 Arbeitskrlifte ihre iahrelangen Ar
beitsstatten fiir immer verloren; sie haben keine Moglichkeit, andere Ar
beit zu finden, da der Salz- und Kalibergbau zumeist in diesen Kali
dorfern das einzig vorhandene Industrieunternehmen war.

Durch den Werksaufkauf und die Stillegung zahlreicher Hiittenwerke
anlafllich der Verbandserneuerung in der Schwerindustrie, von der wir
bereits vorher sprachen, wurden 10000 Eisenarbeiter zumeist in indu
striellen Notstandsgebieten auf die StraBe gesetzt. 1m Siegerlander Not
standsgebiet, das jahrelang vom Reich zur AufrechterhaItung von Ar
beitsmoglichkeiten die verschiedenartigsten Zuschiisse erhielt, wurde
riicksichtslos das einzige noch vorhandene groBe Hiittenwerk vom
Stahlverein stillgelegt.

GroBe, einst bliihende Industriestlidte wie Breslau, Kiel, Stettin, ster
ben ab, veroden und verelenden, wenn ihre Stammwerke - nach jahre.
langen vergeblichen offentlichen Zuschiissen - schlieBlich infolge der
Obersetzung der Industriezweige ihre Tore schlieBen miissen. Da die
Wirtschaft nicht planmaflig gesteuert wird, besteht zumeist keine Mag
lichkeit, die aIten verlorenen Arbeitsstatten durch neue zu ersetzen.
"Geraumte Stellungen", in denen die Bevolkerung als Opfer eines will
kiirlichen ungeregeIten Wirtschaftssystems der bittersten Not und Ver
zweiflung preisgegeben ist.

In diesem System gibt es auch keine regelnden Kralte, die die Men
schen aus absterbenden Industrien oder aus Elendsrevieren in aufstei
gende neue Gebiete planmafiig umpflanzen, Es gehort mit zu den er
schiittemsten Ereignissen der deutschen Krise, daB die Bergarbeiter von
Neurode, als ihr Bergwerk stillgelegt werden sollte, bereit waren, ihre
letzten Spargroschen herzugeben. Sie waren bereit, eine Arbeitsstatte'
mit unheimlichen Gefahren und mit hoffnungsloser wirtschaftlicher Un
ergiebigkeit auf eigenes Risiko und unter standiger Lebensgefahr welter
zuluhren, nur urn Zeit zu gewinnen und nicht schon sofort der Marter
der Arbeitslosigkeit auf Lebenszeit anheimzufallen.

.Es ist ein Irrtum, zu glauben, daB unter der freien Konkurrenz eine
r~lbungslose Selbststeuerung der WirtschaftsverhaItnisse vor sich geht,
vielmehr wird auch in ihr der Gleichgewichtszustand zwischen Produk-
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tion und Absatz nur unter enormen Reibungsverlusten wieder herge
stellt; eine Auslieferung der Wirtsehaft und der Mensehheit an das Wal
ten und Wiiten der Konkurrenz wurde unter den heutigen kapitalisti
sehen Verhaltnissen zum morderischen Vernichtungskampf werden und
wurde noeh vieI starkere Verwiistungen anriehten, als der Monopol
kapitalismus. Dabei wurde viel mehr an Saehkapital und Mensehenkraft
auf der Streeke bleiben, als fUr die Konsumentensehaft zu gewinnen steht.

Ein Blick auf die heutigen Felder der freien Konkurrenz in Deutsch
land iiberzeugt uns, daB aueh hier vielfaeh gleieh groBe, wenn nieht
noch starkere Sinnlosigkeit und Unwirtsehaftliehkeit, sieh austobt.

Nehmen wir zum Beispiel einen iungen und so aussichtsreichen In
dustriezweig wie die deutsehe Kraftfahrzeugindustrie, die durch eine
beispiellose Zersplitterung der Herstellung, dureh einen Konkurrenz
kampf viel zu vieler und dazu noeh im einzelnen teehniseh viel zu groB
angelegter Betriebe in ein Triimmerfeld verwandelt wurde. Mindestens
150 Millionen Mark sind dureh diesen falsehen zersplitterten Aufbau,
das planlose Produktionsprogramm dieser Industrie verloren gegangen,
allein dureh Kapitalzusammenlegungen muBten 100 Millionen Mark ab
gcsehrieben werden, und noeb immer sind weitere Sanicrungen in
groBem Umfange notwendig.

Trotz dieses enormen Lehrgeldes ist bisher keine ausreiehende Zu
sammenfassung der Krafte erfolgt.

1m Fruhjahr 1931 bestanden noeh irnmer 17 deutsehe Automobil
fabriken, die nieht weniger als 31 Haupttypen herausbraehten. Gerade
zu groteske MiBverhaltnisse haben sieh herausgebildet: An schweren
und teuren Automobilen (Acht- und mehr Zylinderwagen) konnen in
Deutschland alljahrlich nur etwa 2000 Wagen abgesetzt werden, von
denen etwa die Halfte auslandische Luxuswagen sind. Urn den Absatz
der restliehen 1000 Luxuswagen bewerben sich nicht weniger als 16
deutsche Typen. Fur einen jahresabsatz von 50 Automobilen im Durch
schnitt pro Werk werden also langjahrige Vorarbeiten geleistet, wird
ein Stab von Konstrukteuren und Ingenieuren beschaftigt, spezielle
Fabrikeinriehtungen geschaffen, hohe Reklamekosten aufgewandt usw.

1st ein solches Konkurrenzsystem nieht sinnloseste Kraftversehwen
dung? Oder ein anderes Beispiel: Die Oberflutung des Publikums mit
pharmazeutisehen Artikeln und Medikamenten. Anlafllich der Vemeh
mun gen der Apothekerorganisation vor dem Enqueteausschuf wurde
von diesen dargestellt, daB es etwa 70000 versehiedene pharmazeutische
Spezialprodukte gabe und daB "diese Zahl, gem essen an den tatsach
lichen Bedurinissen, viel zu groB ist". Die Foi ge dieser sinnlosen Medi
kamenteninflation sind in ihrer Hohe wucherische Preise fUr Arzneimittel
mit billigsten Herstel1ungskosten mit der Wirlmng der Ausbeutung der
Kranken und der Krankenkassen.

Wo bleibt da der ideale Regulator der fre ien Konkurrenz, der angeb
lieh dafur so rgen soil, daB der Konsument stets zu den denkbar billig
sten Preisen beliefert wird? Er funktioniert nieht. "Das Angebot an
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Spezialprodukten, das in der Regel mit einem groBen Aufwand fiir Pro
paganda und mit anderen Kosten verbunden ist, geht vielfach iiber das
tatsachliche Bediirfnis hinaus, ohne daB dec Wettbewerb, der die Her
stellungs- und Vertriebskosten steigert, auf eine entsprechende Ermafli
gung dee Veebraucherpreise oder der F6rderung der Produktionsleistung
hinwirkte und dadurch dienlich ware." So lautete das vernichtende Ur
teil des Enqueteausschusses, Ein offizielles Zeugnis fUr die Verschwen
dung und Schadigung der Konsurnentenschaft infolge wilden, ungeregel
ten Wettbewerbs in einem fiir die Volksgesundheit lebenswichtigen In
dustriezweig.

Betrachten wir die heutige Organisation des Warenhandels und Wa
renvertriebs, so werden wir auf vielen Gebieten eine Obersetzung an
Laden und Verkaufsstellen feststellen konnen. Die Vertriebskosten und
die Handelsspannen sind iiberhoht. Die kleinen Ladenbesitzer besitzen
gewiB vielfach keine beneidenswerte Existenz. Zwischen den einzelnen
Organisationsformen des Handels und innerhalb dieser herrscht Kon
kurrenzkarnpf, teilweise sogar in erbittertsten Formen, und trotzdern
klagt die Konsurnentenschaft mit Recht iiber zu hohe Handelsaufschlage.
Diese lassen sich aber so lange nicht ausreichend abbauen, als die Ver
triebskosten infolge eines unorganischen vielfach iibersetzten und un
rationell gefuhrten Vertriebsapparates uberhoht sind und iiberhoht
bleiben.

Das Prinzip: groBer Urnsatz, kleiner Nutzen, laBt sich nicht in die
Wirklichkeit urnsetzen, solange die Handelsorganisation als Ganzes so
chaotisch ist wie heute und solange es fUr die deklassierten Sehichten
und die Abgebauten gar keine andere Zufluchtstatte gibt als die Er
6ffnung eines Zigarrenladens, eines Kolonialwaren- oder Milchge
schaftes.

Wenn wir von Fehlinvestitionen sprechen, so haftet zunachst der
Blick an jenen unverwendbaren Riesenanlagen der Industrie, an den
rostenden Masehinenparks und den rauchlosen Fabrikschloten. Man darf
aber nieht iibersehen, daB aueh anderwarts, so zurn Beispiel irn Ver
teiJungsapparat, groBe Fehlinvestitionen erfolgten. Oberfliissiger luxu
rioser Ausbau der Laden, Er6ffnung viel zu zahlreicher neuer Geschafte
mit groBen Etablierungskosten, prunkvolle WarenhauspaHiste, Geschafts
und Biirohauser. Viele Dutzende von Millionen wurden ferner ver
geudet in der Vergniigungsindustrie, in Kinopalasten, Luxusrestaurants
und Cafes; viel zu viele Gaststatten schossen wie Pilze aus der Erde,
verschwanden aber vielfach ebenso raseh naeh groBen Verlusten dec
finanzierenden Brauereien, der Lieferanten wie der Bauhandwerker von
der Bildflache, urn wieder einem neuen Vergniigungsspekulanten Platz
zu maehen.

Uber den Bau von Volksbadern, Stadien und Oriinanlagen der Kom
munen, die der Erhaltung der Volksgesundbeit dienen, wird Zeter und
Mordio geschrien, iiber die riesenhafte Kapitalverschwendung des priva
ten Vergniigungsgewerbes geht man diskret hinweg. Wenn eine Kom-
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mune bei dem Bau eines Volksbades den Voranschlag urn 100000 Mark
iiberschreitet, so wird daraus ein politischer Skandal. Wenn ein vollig
iiberfliissiges Luxuscafe unter einem sinnlosen und aufreizenden Pracht
aufwand kurz nach seiner Eroffnung zusammenbricht und etliche Mil
lionen Schulden hinterlafst, so ist das nur ein kleiner belangloser "Be
triebsunfall".

MiiBig erscheint es, weitere Beispiele anzufiihren, aufreizende Kon
traste darzustellen, die jeder tagtaglich mit eigenen Augen beobachten
und feststellen kann. Die vielgeriihmte freie Konkurrenzwirtschaft ist
urn keinen Deut besser oder idealer als die gebundene, vom Monopol
kapital beherrschte Wirtschaft. Hier wie da riesenhafte Fehlverwendung
von Kapital, Anlagenerweiterung, weit tiber die volkswirtschaftlichen
Bediirinisse hinaus, Oberproduktion an Oiitern und Leistungen, die
schon uberreichlich vorhanden sind, Unterversorgung mit Oiitern, fUr
die ein dringender Bedarf gegeben ist; hier wie da wird an falschen
Stellen viel zu viel Kapital in den Produktionsapparat gesteckt, ver
hindert das regellose Neben- und Oegeneinander eine gleichmafsige Wohl
standsentwicklung, fUr die Technik, Wissenschaft und Arbeitswille die
glanzendsten Orundlagen geschaffen haben.

So entwickelt sich irnrner wieder ein vollig falsch proportioniertes
Oesamtgefiige, das infolge des Auseinanderklaffens der einzelnen Olieder
schlieBlich einstiirzen mufl und nach Perioden groBter Wertzerstorungen
und schwerster Leiden der Bevolkerung miihselig von neuem aufgebaut
werden muB.

je groBer die vorangegangenen Fehler in der Erweiterung des volks
wirtschaftlichen Rahrnens waren, desto scharfer der Riickschlag. Es er
scheint unvermeidlich, daB unter den gegenwartigen Wirtschaftsbedin
gungen - jedenfalls solange keine Kontrollen und wirksarnen Ziigelun
gen vorhanden sind - die Obersteigerungen und Fehlinvestitionen im
Ausbau des Produktionsapparates irnrner gewaltigeren Umfang an
nehmen. Die Riickschlage zeitigen in ihrem Urnfang und ihrer Intensitat
so verheerende Auswirkungen, daB die Menschheit in den Krisenzeiten
in einen Zustand der Barbarei zuriickversetzt wird.

Eine wahnsinnige und morderische Bauweise, die das kapitalistische
Wirtschaftssystem anwendet: Mit ungeheurem Aufwand an Energie
und Kapital wird ein unsolides, unstabiles und unproportioniertes Oe
baude errichtet mit klaffenden Rissen und wankenden Oberhohungen,
das in sich zusarnrnenbrechen muB und in seinem Sturz Werte und Men
schen unter sich begrabt,
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III.
Kapitalvernichtung
durch planlose Kreditwirtschaft
Kreditsystem ohne Lenkung

Durch grandiose kiinstliche Schophmgen hat die Menschheit ver
mocht, die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhohen. Nachdem man die
Kraft des Wassers fUr die Bodenkultur erkannt hatte, hat man von den
Anfangen der Geschichte bis in unsere Tage hinein kiinstlicbe Bewasse
rungssysteme geschaffen, die karge Gebiete in fruchtbarste Zonen ver
wandelten, die aus armseligen kleinen Fleckchen Erde ein ertragreiches
Garten- oder Pflanzungsland machten. Mit diesen Mitteln der Bewas
serungstechnik ist auf kleinsten zusammengedrangten Gebieten, so zum
Beispiel im Garten- und Gemiisebau Hollands, im Baumwollbau Agyp
tens, hochste Fruchtbarkeit und Raum fUr Millionen von Menschen ge
schaffen worden. In diesen Landern wird das fruchtbare Element von
8ammelbecken fiber Schleusen, die zentral dirigiert werden, durch un
zahlige Adern und Kanale auf die Acker und Garten weitergeleitet und
verbreitet seine fruchtbare Kraft. Wissenschaft und Technik arbeiten
unentwegt an der Verfeinerung dieses Systems. Das Wohl und Wehe
ganzer Lander, ihre Wirtschaft und ihre Bevolkerung hangt von dem
Funktionieren dieses selbst geschaffenen Systems abo

Der Kapitalismus hat ebenfalls ein grandioses kiinstliches System her
vorgebracht, das die Ausnutzungsfahigkeit der produktiven Krafte der
Volkswirtschaft wie der Weltwirtschaft gewaltig erhoht hat: das
rnoderne Bank- und Kreditwesen. Dieses Kreditsystem hat als Hebel
der wirtschaftlichen Entwicklung gewirkt. Der Kredit ist zu dem lebens
wichtigen Element in der kapitalistischen Wirtschaft geworden. Ohne
Kapitalzufuhr, ohne Kredithergabe ist keine Fortentwicklung der mo
dernen Volkswirtschaft denkbar. Erst das Kreditwesen ermoglichte es,
Industrien aus dem Boden zu stampfen oder in rascbeni Tempo auszu
weiten, neue Oebiete zu erschlieBen, den tecbnischen Fortschritt in gro
Bern Stil zu verwirklichen, die Produktivitat der Arbeit zu erhohen und
den Lebensspielraum der Bevolkerung auszudehnen.

per Kreislauf des modernen Bank- und Kreditsystems stellt ein Oe
wirr von Sammelbecken, Kanalen und Verastelungen dar, durch die der
Kapital- und Kreditstrom hindurchstromt, Die Geldkapitalien - von
den Riesenvermogen bis hinab zu den kleinsten Kapitalsplittercben wer
den gesammelt und aufgesaugt, stromen in den zentralen Sammelbecken
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der Volkswirtschaft, den Banken, zusammen und werden von diesen in
unzahligen Verzweigungen an die Wirtschaft weitergeleitet.

Zwischen dem modernen Kreditsystem und dem kiinstlichen Bewasse
rungssystcm besteht so eine verbliiffende Ahnlichkeit in Funktion wie in
Erscheinungsform - und doch ein gewaltiger Unterschied. Wahrend
die Bewasserungssysteme reibungslos funktionieren, treten im Kredit
system immer wieder schwerste Storungen auf und erleidet der Kredit
apparat periodisch die schwersten Erschiitterungen. Das Naturelement
ist von den Menschen gebandigt und beherrscht und stiftet in planvoller
Anwendung nur Nutzen und keinerlei Schaden. Der Kapitalstrom ist in
Wirklichkeit ungelenkt und ungebandigt ; das Kreditsystem ist nieht plan
maBig geordnet und geluhrt - und so erleidet das unregulierte Kredit
system der kapitalistischen Wirtschaft immer wieder die starksten Sto
rung en und ruft furchtbare wirtschaftliche und soziale Verwiistungen
hervor.

Die ganze Welt leidet heute unter den Verheerungen, die der Zusarn
menbruch des Kreditwesens angerichtet hat. Der komplizierte internatio
nale Kreditzusammenhang ist vollig' auseinandergebrochen, der Kapital
ausglcich von Land zu Land gestort, die Wahrungen zerriittet, das
Bankwesen erschiittert worden. Oeldkapital ist in vielen Landern in Hiille
und FiiIle vorhanden, aber das Vertrauen der Investoren und Kapitalbe
sitzer ist geschwunden. Die Kanale des Kreditsystems sind verstopft. Das
Kapital flieBt nicht mehr durch die vorhandenen Kanale der Wirtschaft zu
und flutet auch nicht mehr wie friiher zuriick. Kredite konnen nieht zu
ruckgezahlt werden, sind eingefroren, Aktien und Renten wurden gewal
tig entwertet und sind nur schwer verauflerlich. Banken in aller Welt
schliefsen die Schalter. Das Oeldkapital liegt weitgehend brach. Mil
liardensummen werden von Land zu Land in einigen Wochen abge
zogen, Kapital wird in Riesensumrnen ins Ausland verschoben, Staaten
mussen den Zinsendienst einstellen, Glaubiger miissen stillhalten, ge
lan gen selbst hierdurch in Schwierigkeiten, Wahrungen gleiten ab 
ein Keil treibt den anderen: Vertrauensschwund, ZerreiBung des ganzen
Kreislaufs, Kreditkrise in der ganzen Welt.

Wir wollen hier nicht im einzelnen die internationale Kreditkrise
sch ildern, vielmehr uns im wesentlichen auf die Erei gnisse in Deutsch
lan d , die Erschiitterung des deutschen Bank- und Kreditapparats be
schranken. OewiB ist der Ausbruch der deutschen Bank- und Kredit
kris e durch eine Verkettung verschiedener Ursachen und Wirkungen her
vorgerufen worden. Der Zusammenbruch der Osterreichischen Kredit 
anstalt, die auBenpolitischen Konflikte, der innerpolitische Spannungs
zustand, die Schwierigkeiten der offentlichen Finanzen u. a. m. - alle
diese Faktoren haben zur Zuspitzung der deutschen Situation beigetra
gen. Aber die Ereignisse zeigten doch, daB der Kreditapparat durch
die vorangegangenen Fehler einer planlosen Banken- und Kreditpolitik,
durch die enormen Verluste aus einzelnen groBen Kreditgewahrungen,
durch die massenhaft eingefrorenen Kredite, durch Finanzierungsfehler,
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fehlgeschlagene Spekulationen, den Kurssturz der Aktien und Renten
werte seine Widerstandskraft und Funktionsfahigkeit in erheblichem
MaBc verloren hat. Die Banken sind in der modernen Wirtschaft die
Sammelbecken der volkswirtschaftlichen Ersparnisse, in ihrer Verfii
gungsgewalt befindet sich das Geldkapital sowohl fUr die Versorgung
der Wirtschaft mit Betriebsmitteln wie mit zusatzlichem Kapital. Sie
sind ferner mit der Industrie durch die mannigfaltigsten finanziellen,
geschaftlichen und personellen Verbindungen verflochten. "In Wirklich
keit ist der groBte Teil des bei den Banken angelegten Kapitals in indu
strielles produktives Kapital verwandelt und im ProduktionsprozeB
fixiert. Ein immer grofierer Teil des in der Industrie verwandten Kapi
tals ist Finanzkapital, Kapital unter Verfiigung der Banken und unter
Verwendung der Industriellen."

Aber auch nach der gewaltigen Konzentration der Banken sind diese
nicht imstande, der dem Kreditsystem gestellten Aufgabe: der richtigen
unct nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten orientierten Kapitalver
teilung gerecht zu werden. Die Banken sind nach wie VOr groBkapita
listische Unternehmungen, die miteinander konkurrieren, die das Kapital
nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten der Gewinnchancen und der
formellen Sicherheit, aber nicht nach volkswirtschaftlichen Bedarfszwek
ken, weiterleiten.

"Einc grundsatzfiche Politik wird bei der Verteilung der verfiigbaren
Mittel nicht getrieben.... Die miteinander konkurrierenden Banken
gehen unabhangig voneinander vor. . . . Die gegenseitige Fiiblungnahme
ist au Berst gering.... Von verschiedenen Seiten des Bankgewerbes
werden insgesamt viet zu bobe Kredite an dieselben oder an verschie
denen Unternehmungen einer Branche gewahrt... Eine Planrnafsigkeit
in der Kreditpolitik, eine Beriicksichtigung wirtschafts- oder industriepoli
tischer Gesichtspunkte und Zielsetzungen besteht zumeist gar nicht
oder nur in auBerst engem Rahmen," so lautete das Urteil der deutschen
Bankenquete. Planlose Kreditgewahrung rnuf die ohnehin vorhandenen
Fehlerquellen in der privatkapitalistischen WirtschaftsfUhrung noch ver
starken, Verluste und Vernichtung von volkswirtschaftlichen Erspar
nissen geradezu fOrdern.

Durch ein planloses, unkontrolliertes und unreguliertes Kreditsystem
werden so groBe Teile der miihselig zusammengescharrten Ersparnisse
der Volkswirtschaft der Vernichtung preisgegeben. Die ungeheure Fehl
ve~endung von Kapital, die wir im vorigen Abschnitt ausfiihrlich ge
schilderr haben, wurde durch ein unreguliertes, rein privatwirtschaftlich
orientiertes Kreditsystem begiinstigt. Die Opfer fiir eine soIche Fehlver
wendung von Kapital in groBen Dimensionen bringen nicht allein die
Aktiollare, Obligationare, Darlehensglaubiger der erschiitterten Unter
nehI~1Ungen, die zumeist die Verluste verschmerzen konnen, Das Haupt
gewicht der Last soIcher Wertzerstorungen wird im kapitalistischen
System auf die werktatige Bevolkerung, auf die Arbeitnehmerschaft, abo
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gewalzt, Sie muB fiir diese falsche Kapitalverwendung und die fehlge
gangenen Spekulationen in erster Reihe mit massenhafter Arbeitslosig
keit bufien. Sie muB die Zeche mit Lohnreduktionen, Massensteuern und
Arbeitslosenelend bezahlen.

GewiB sind die Fehlfiihrungen des Kapitals durch die Banken, die
vielen groBen Verluste in Deutschland und anderwarts, nicht allein
durch das privatwirtschaftliche Bankensystem bedingt, sondern in er
heblichem Umfange auch der Unfahigkeit, Leichtfertigkeit und Verant
wortungslosigkeit der Bankenleifungen sowie der Interessenverfilzung
zwischen machthungrigen Industriemagnaten und Bankenfiihrern zuzu
schreiben. Die leitenden Manner des deutschen Bankwesens haben
groBenteils ebenso versagt wie die Wirtschaftskapitane der Groflindu
strie, Der Nimbus der Finanzgewaltigen ist in der Kreditkrise unsanft
verloren gegangen. Bei all den groBen Finanzskandalen von der Favag
iiber die Nordwolle bis zu SchuItheiB traf die Banken starke Mitschuld.
Sie hatten den Unternehmungen phantastisch hohe Kredite eingeraumt;
das Bankeninteresse konzentrierte sich nur auf groBe Transaktionen
oder Aktienspekulationen, die Bankenvertreter in den Aufsichtsraten
lieBep. im iibrigen die Konzernbetriebe schaIten und waIten und driickten
selbst gegeniiber der tollsten MiBwirtschaft beide Augen zu. Die Liste
dieser "gefallenen" Grofien ist stattlich, wobei die Banken untereinander
offenbar streng auf Paritat haIten. Herr von StauB, der "Bank- und
Borsenfiirst", der als erster mit Hitler sich anfreundete, hat eine ganze
Serie von Riesenverlusten und peinlichen Affaren mit zu verantworten,
der Leiter der Ostabteilung der Deutschen Bank, Bonn, hat einige
schlimme Betriebsunfalle erlitten und wurde zur Belohnung auf eine
WeItrcise geschickt. Beide Direktoren haben der Deutschen Bank Dut
zende von Millionen gekostet. Der Stern der Danatbank, Goldschmidt,
ist verblaBt. Sein Mitdirektor Strube, Aufsichtsratsvertreter der Banken
bei der Nordwolle und Busenfreund Lahusens, war [ener reine Tor,
dem die Schiebungen und Betriigereien der Bruder Lahusen bis zur letz
ten Minute verborgen blieben. Das Direktorium der Dresdner Bank
wurde fast restlos ausgebootet, als das Reich nach der Stiitzung einen
Einblick in die zentrale Leitung der Dresdner Bank bekam, und schlieB
lich fiel auch die letzte Saule, der "nationale" Bankdirektor Friedrich
Reinhart von der Commerzbank. Er allein noch war von der Regierung
als wiirdiger Vertreter der GroBbanken anerkannt und zum Mitglied
des Wirtschaftsbeirats ernannt. Doch welches Ungliick, durch den
SchuItheiBskandal wurde auch dieser nationalc Bankfiirst so schwer kom
promittiert, daB er nicht mehr in den Wirtschaftsbeirat einziehen
konnte.

Neben diesem volligen Versagen der Prominenten der Finanzwelt,
neben dem Sturz der GroBbanken und den Stiitzungen zahlreicher Pro
vinzkredit- und Genossenschaftsbanken eine Unzahl von Zusammen
bruchen kleinerer und mittlerer Bankinstitute, zumeist verschuldet durch
Leichtfertigkeit oder Skrupellosigkeit der fiihrenden Manner. Yom Raiff-
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eisenskandal angefangen und Hugenbergs Ostbank, die Depositen zur
Zeitungs- und Kinofinanzierung des Hugenberg-Konzerns verwandten
und die beide vom PreuBischen Staat saniert werden muBten, tiber die
Zusammenbriiche der Beamtenbanken bis zum Skandal der Devaheim
und Pfarrersbank und bis zu dem Schiebertum Seifferts, dem "ungekron
ten Konig" der Wirtschaftspartei, der die ihm anvertrauten Einlagen
kleiner Oewerbetreibender zum Aufbau eines privaten Konzerns und zu
unsoliden Grundstucksgeschaften benutzte, Bilanzen groblichst ver
Ialschte und 36000 kleine Sparer urn den Hauptteil ihrer Ersparnisse
braehte. Oberall dasselbe Bild: durch fehlgegangene verantwortungslose
Privatspekulationen, durch die uniiberwachte leichtfertige Geschaitsfiih
rung werden viele Zehntausende von kleinen Einlegern urn ihre Erspar
nisse und ihre Notgrosehen gebracht.

Die Kreditkrise hatte vielleieht nicht eine derartig katastrophale Zu
spitzung angenommen, wenn die verantwortungslose MiBwirtsehaft
reehtzeitig eingedarnmt worden ware. Aber selbst dann waren noeh
immer Kapitalfehlleitungen groBen Umfangs, ubermafsige Kapitalher
gabe an kreditunwiirdige Unternehmungen, unzureiehende Kapitalver
sorgung kreditwiirdiger Unternehmungen unvermeidlieh. Aueh ein Kre
ditapparat, der mit Saehkunde, VerantwortungsbewuBtsein und person
lieher Lauterkeit von hervorragenden Personlichkeiten gefiihrt wiirde,
kann die in dem System unkontrollierter und planloser Kreditwirtsehaft
wurzelnden Schaden und MiBstande nicht ausrotten und die dureh sie
hervorgerufenen Kredit- und Wirtschaftsstorungen nicht verhindern.

Welche Riesensummen dureh ein unsolides oder planlos gefiihrtes
Bankensystem verloren gehen, dafiir einige internationale Beispiele. In
den Vereinigten Staaten haben von Krisenausbruch bis Ende Januar
1932, also innerhalb von 25 Monaten, mehr als 4000 Bankinstitute mit
Depositeneinlagen von insgesamt 3 Milliarden Dollar oder fast 12,5 Mil
liarden Mark - die Einlagesumme von 15 Millionen deutsehen Sparern
bei den deutsehen Sparkassen betrug vergleichsweise vor der Bankkrise
11 Milliarden Mark - ihre Schalter schlieflen mussen. Diese Depositen
einlagen sind in einer groBen Zahl von Fallen ganz, zumeist aber zum
erhebliehen Teil verloren.

Das Wirtsehaftsleben Deutseh-Osterreichs naeh Oberwindung der
Inflation ist gekennzeichnet durch eine wilde und spekulative Finanz
politik der Banken, der der Reihe naeh die OroBbanken: Depositen
?ank, Unionbank, Bodenkreditanstalt und schliefllich die Osterreich
ische Kreditanstalt zum Opfer fielen. Ein oHener Zusammenbrueh der
Osterreichisehen Kreditanstalt, die etwa 80 % der deutsch-osterreichi
sehen Industrie kontrollierte, hatte das ganze osterreichfsche Wirt
schaftsleben zum Erliegen gebraeht. Der Staat muBte einspringen, tiber
nahm aber einen derartigen Seherbenhaufen daB die Opfer und Risiken
die osterreiehischen Staatsfinanzen und di~ Wahrung ruiniert haben.
. Die osterreichisehe Regierung hat Oarantien in Hohe von 1300 Mil

honen Schilling iibernehmen miissen ; auf mindestens 600 Millionen
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Schilling schatzt man die ungedeckten Verluste, fUr die die Staatskasse
aufkommen muB.

Das italienische Bankwesen konnte gleichfalls nur durch das Eingrei
fen des Staates, der 2 Milliarden Lire fiir die Stutzung der OroBbanken
zur Verfiigung stellen muBte, vor dem v611igen Zusammenbruch gerettet
werden. Nach dem Kreugerkrach muBte die Skandinaviska Kredit A-B
mit 1/4 Milliarde Kronen vom schwedischen Staat gestiitzt werden.

In Deutschland muBte fast das gesamte Kreditwesen vom Staate mit
6ffentlichen Mitteln saniert werden. Die Banken hatten nicht bloB ihre
bisherigen Eigenmittel von ca. 900 Millionen Mark restlos verloren,
zur weiteren Verlustabdeckung und Wiederauffiillung der Eigenmittel
muBten noch viele Hunderte Millionen an Mitteln und Einzahlungsver
pflichtungen vorn Reich geleistet werden. Die Sanierung der sechs gr6B
ten Banken erforderte insgesamt 1,6 Milliarden Mark, wovon die reich
liche Halite aus Reichsmitteln stammte. Insgesamt sind zur Stutzung,
Sanierung und Wiederflottmachung des deutschen Bankwesens etwa
1 Milliarde Mark 6ffentliche Mittel und Oarantien eingesetzt worden.
Das Risiko tragt so in Wirklichkeit langst der Staat, die private Finanz
und Bankenw irtschaft ist zwar groBkapitalistisch, steht aber unter der
Oarantie der Nation; fur Kreditverluste, falsche Finanzierungspolitik
und BankenmiBwirtschaft muB die Allgemeinheit aufkommen.

Ungleich grofler und verhangnisvoller ist [edoch der Schaden, der
durch die planlose und ungleichmaflige Kreditgewahrung an die Wirt
schaft und durch die dadurch gefOrderten Wirtschaftsst6rungen ange
richtet wird. Drei Orundiibel wurzeln - das lehren die letzten Erfah
rungen - in diesem System: die Kreditiiberfiitterung einzelner Unter
nehmungen, die Bevorzugung gewinnreicher Geschaltsbeziehungen mit
groflen Konzernen bei unzureichender Kapitalversorgung, Kredit
benachteiligung der mittleren Industrie und endlich die vollig system
lose und ungleichmaffige Kapitalzufuhr an die einzelnen Wirtschafts
zweige, durch die schwerste St6rungen im Wachstum der Oesamtwirt
schaft verschuldet werden. .

Wir haben in den letzten jahren einen Anschauungsunterricht ftir all
diese Fehlerquellen erhaIten, einen Anschauungsunterricht freilich, fUr
den die Arbeiterschaft, die breiten Massen der Bev6lkerung ein furcht
bar bitteres Lehrgeld zahlen muBten.

Zahlreich waren zunachst die bekannt gewordenen Falle, in denen
die Kreditgewahrung an einzelne Unternehmungen von verschiedenen
Banken sich haulten, mifibrauchlich Kredite von zahlreichen Bankinsti
tuten in Anspruch genommen wurden, ohne daB diese voneinander
etwas wuBten.

Irnmer wieder stellt es sich bei den groflen Zusammenbruchen heraus, daB
die Unternehmungen, die es darauf anlegten, sich riesige Summen Kredit von
den verschiedensten Bankinstituten beschaHen konnten, und dafl die kredit
gebenden Banken keine Ahnung davon hatten, daB bereits Riesenkredite von
anderer Seite gewahrt wurden. Auf diese Weise gelang es dem Nordwolle-
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Konzern, allein von seinen wichtigsten inliindischen Bankbeziehungen - von
der Danat-Bank, der Dresdner Bank, der DO-Bank der Commerz- und
Privatbank und der Schroeder-Bank - zusammen 100 Millionen Mark Bank
kredite zu erhalten und insgesamt inlandische und auslandische Banken
mit ca. 150 Millionen Mark hereinzulegen. Nie und nimmer wiiren die Riesen
verluste des Nordwolle-Konzerns, bei denen mehr als 200 Millionen Mark
verlorengingen und durch die, was noch viel schlimmer ist, der deutsche
Kredit den letzten tOdlichen StoB erhielt, in diesem Umfang moglich gewesen,
wenn zwischen den Banken eine wechselseitige ftihlungnahme tiber die
Kreditgewiihrung bestanden hiitte.

Nun ist der fall Nordwolle nieht etwa hinsiehtlich der Leichtfertigkeit der
Kreditgewiihrung und Krediitiberftitterung ein einzig dastehender fall, son
dern leider wiederholten sie sich hiiufig im groflen wie im kleinen. Ein fall
im kleinen - jedenfalls gemesser, an den Verl us ten der Banken beim Nord
wolle-Konzern - wurde anl afilich des Zusammenbruchs eines kleinen sach
sischen Messingwerks mit der ehrbaren firmenbezeichnung C. G. Tietzens
Eidam A.-G. bekannt. Dieser Eidam kostete die Banken nieht weniger als
4 Millionen Mark; einem kleinen familienunternehmen mit 12 Million Aktien
kapital wurden von sieben verschiedenen Seiten her - den fiinf Berliner
GroBbanken und zwei sachsischen Privatbanken - insgesamt 4 Millionen
Kredit gewiihrt, die durch verfehlte Spekulationen restlos verloren gingen.
Jede Bank versicherte nachtraglich, daB sie nie und nimmer auch nur einen
Pfennig Kredit dem Unternehmen gegeben hatte, wenn sie von den Kredit
gewiihrungen der anderen Banken irgendetwas gewuBt hatte.

Die Bank fUr Textilindustrie, das finanzierungsunternehmen des verkrachten
Blumensteinkonzerns, vermochte 45 Millionen Kredite von den vier GroB
banken herauszuholen, von denen jede einzelne spater ihre hohe Kredit
gewiihrung mit der Unkenntnis der bei den anderen Banken eingegangenen
Verpflichtungen zu entschuldigen versuchte.

Die am SchultheiB-Konzern interessierten drei GroBbanken, die Deutsche
Bank, Danat- und Commerz- und Privatbank, verheimliehten sich gegenseitig
die Kreditgeschiifte, Aktienaufkiiufe etc., die sie mit dem Konzern tiitigten.

Noch bezeichnender aber als aIle diese Einzelfiille ist die Tatsache, daB
die. Deutsche Bank und die Diskonto-Gesellschaft nach ihrer fusion zum ge
rnemsamen Schmerz die gleichen faulen Konten feststellen muBten.

Man sieht also, wie das bestehende uniiberwachte Konkurrenzsystem
der Banken und die j agd der Banken nach gewinnbringenden Trans
aktionen geradezu einem kapitalistischen Freibeutertum Vorschub leistet
und zu einer desorganisierten, gleichsam blinden Verteilung des Bank
~redits und vielfach einer Vergeudung der anvertrauten volkswirtschaft
lichen Ersparnisse Iiihrt.

Viel schwerer aber als dieser geschilderte MiBbrauch der Kreditinan
spruchnahme, die Kapitalverschleuderung an GroBspekulanten oder ein
ze.lne machtige Unternehmungen wiegt die Systemlosigkeit in der Ver
t~llu~g der Kapital- und Kreditmittel, tiber die die Banken verfugen, auf
die emzelnen Wirtschaftszweige und Glieder der Volkswirtschaft.

Zu.nachst hat die willkiirliche Kreditverteilung dazu gefiihrt, daB die
Kredltversorgung des Mittelstandes als wenig lohnende Geschaftsbezie
hung VOn den Banken arg vernachlassigt wurde. Die Mittelindustrie
und das Kleingewerbe wurde von ihnen hochst stiefmiitterlich behan-
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delt, und die schwere Bedrangnis, in der sich dieser Teil der deutsehen
Wirtsehaft befindet, der zahlenmafiig immer noeh dem Hauptteil der
Arbeitnehmersehaft Beschaftigung gibt, ist zum Teil darauf zuriiekzu
fiihren, daB aueh gesunde und lebensfahige mittlere und klein ere Be
triebe nieht ausreiehende Betriebsmittel oder nur zu driiekendsten Be
dingungen erhalten konnten. Diese ungerechte Behandlung der gewal
tigen Mehrheit der Unternehmungen wird erst dann ins reehte Licht ge
rtickt, wenn man sieh klar macht, daB der Hauptteil der bel den Banken
zusammenstromenden Gelder nicht von Grofikapitalisten, Konzernen
und Trusts stammt, sondern vielmehr von den Hunderttausenden von
mittleren und kleineren Geschaftsleuten sowie den Besitzern kleinerer
und mittlerer Verrnogen aufierhalb des Unternehmertums. Oberschlag
lieh kann man etwa Iiir die Depositenzusammensetzung und Kreditver
teilung der vier Berliner OroBbanken mit ihrem Fitialnetz folgende Zif
fern annehmen:

Diese vier OroBbanken diirften iiber ca. 1,5 Millionen Einleger und
einen Depositenbestand von rund 6 Milliarden Mark vor Ausbrueh der
Kreditkrise verfiigt haben. Hiervon waren mindestens drei Viertel klei
nere und mittlere Depositen, wahrend nur ein Viertel auf Outhaben von
OroBunternehmungen und OroBkapitalisten entfiel.

Die Kreditverteilung sieht genau umgekehrt aus. Rund drei Viertel
der insgesamt gewahrten Kreditsurnrne entfallen auf OroBkredite, die
ca. 5000 GroBkunden, Konzerne, OroBbetriebe, derenMaehthaber sowie
OroBspekulanten erhielten, und nur das restliehe Viertel stand fUr die
Gewahrung von Mittel- und Kleinkrediten zur Verfugung, in das sieh
ca. 100 000 mittlere und kleinere Unternehmungen teilen muBten. OewiB
ein arges, aufreizendes MiBverhaltnis. Aber kann man es in einem un
eingeschrankten privatkapitalistisehen Bankensystem, in dem die volle
Verfiigungsfreiheit fiber die angesammelten Kapitalmittel den Banken
iiberlassen bleibt, in dem diese untereinander konkurrieren, den Banken
verargen, daB sie die Geschafte bevorzugen, die ihnen am gewinnreich
sten erseheinen? Kein Wunder daher, daB die Banken die Vergebung
groBer Kredite, die Geschaftsbeziehungen mit den Konzernen und Kon
zemgrofsaktionaren bevorzugten, bei denen hohe Emissions-, Konsor
tial- und Provisionsgewinne abfielen und auBerdem reiche Tantiemebe
ziige bei den befreundeten Oesellsehaften einzustecken waren. "Die
Vorliebe insbesondere der OroBbanken, an einige groBe Adressen ge
waltige Kredite zu geben statt tiichtige selbstandige mittlere und klei
nere Unternehmer ausreiehend zu beraten, hat sieh als verhangnisvoll
erwiesen." So urteilt ein burgerlicher Wirtsehaftstheoretiker, der Zen
trumsabgeordnete Friedrich Dessauer.*)

Er berichtet uns aueh von ungeheuerlichen OroBkrediten, die die Be
herrseher einzelner Trusts erhielten. "Wenn Banken 150 Millionen an

*) Friedrich Dessauer: "Kampf mit der Wirtschaftskrise", Buchverlag Ca
rolus-Druckerei, 1931, Seite 82.
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eine Personlichkeit kreditieren, weIche sich damit eine iiberragende
Machtposition durch Aktienkauf in einem der grofsten deutschen Wirt
schaftsunternehmen schalft, wo ist da das volkswirtschaftliche Interesse?
Haben etwa die Depositenkunden der Bank, die ihre Ersparnisse den
Kassen anvertrauten, damit gemeint oder gesagt, daB sie einem unbe
kannten Mann zu einer Machtstellung mit einern Riesenvermogen ver
helien wollen? Nein." OewiB war es nieht die Absicht von Hundert
tausenden von kleinen Einlegern, mit ihren Ersparnissen Herrn Friedrich
flick - so heiBt der unbekannte Mann - zum Beherrscher des Stahl
trusts zu machen. Aber wem ist ein unkontrolliertes Bankensystem
denn verantwortlich? Die Bank- und Kreditgeschaite werden eben
lediglich unter privatwirtschaftlichen und machtpolitischen Gesichts
punk ten geiuhrt, und eine Riicksichtnahme auf volkswirtschaftliche In
tercssen besteht nicht.

Die Commerz-Bank verwandte 30 MilIionen Mark kurzfristige Aus
landskredite zum Aufkauf von SchultheiB-Aktienpaketen, und bei dieser
Transaktion, die gemeinsam mit dem SchultheiB-Oeneraldirektor er
Iolgte, war sie mit 60 Prozent am Oewinn beteiligt, vertraglich aber von
[edern Verlust befreit. Freilich kam das dicke Ende doch nacho

Bei den graBen Karstadt-Verlusten wurde von der biirgerlichen Han
delspresse unverblumt darauf hingewiesen, daB die Banken mit Ruck
sicht auf die reichen Gewinne aus ihren Oeschaftsbeziehungen zur Kar
stadt-A.-O. gegeniiber der wilden Expansionspolitik, den phantastischen
Direktionsbeziigen usw. beide Augen zudriicken.

Wozu weitere Beispiele haufen fUr einen Tatbestand, der mit der Ent
wicklung des Bankwesens und der immer starkeren Maehtkonzentration
des Finanzkapitals notorisch geworden ist, der in Deutschland durch
die Kreditkrise in weitesten Kreisen bekannt wurde, aber sich auch in
den meisten anderen Landern ahnlich herausgebildet hat. Zu dieser In
teresselosigkeit der privaten OroBbanken an dem Schicksal der mitt
leren Industrie und des Kleingewerbes und der hierdurch hervorgerufe
nen Verkiimmerung lebensfahiger Wirtsehaftsgruppen kommt aber noch
als weit grofleres Obel der privaten Bankwirtschaft hinzu, daB in
einer ungeregeIten privatkapitalistischen Kreditwirtschaft iiberhaupt kei
nerlei volkswirtschaftliche Riicksichten waIten konnen. Die gigantischen
Fehl1eitungen von Kapital, die unausnutzbaren, an falscher Stelle ge
sehaffenen Produktionsanlagen sind das Spiegelbild der Planlosigkeit
der Kreditgewahrung der Banken. Sie haben von den verschiedenen
Sammelbecken aus den Kapitalstrom nach Oebieten mit schon allzu
reichlichem ZufluB und viel zu rascher und groBer Expansion gelenkt
und so in diesen eine Kapitaliibersehwemmung, eine Oberkapitalisation,
angerichtet, die in ihren wirtschaftlichen Wirkungen der Wertzerstorung
und Arbeitsstattenvemichtung zumeist nicht minder grausam wiitet als
eine Oberflutung. Ein Strombaudirektor oder ein Schleusenwarter, der
sOlches Unheil verschuldet hatte, wiirde zu scharfster Verantwortung
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herangezogen werden. Mit den Schleusenwartern des Kapitalstroms,
den Bankdirektoren, pflegt man, auch in den Fallen, in denen grobe
Fahrlassigkeit, Verantwortungslosigkeit offen zutage liegt, wesentlich
milder umzugehen. Das ist ein Kapitel fUr sich.

Das Entscheidende ist, daB eine Finanzierung der Wirtschaft, die
unter Konkurrenz verschiedener Finanzierungsstellen ohne Fiihlung
nahme und zentrale Kontrolle und ohne Beriicksichtigung der Interessen
des gesamten Industriezweiges, geschweige denn der Wachstumsgesetze
der gesamten Volkswirtschaft erfolgt, zwangslaufig zu groBen Finan
zierungsverlusten, Fehlentwicklungen Iuhren und damit schwere wirt
schaftliche Storungen bewirken muB.

Die Kreditverteilung erfolgt ohne Beriieksiehtigung volkswirtsehaft
lieher Oesiehtspunkte. Das einzelne Bankunternehmen stellt nicht die
Frage, ob wir bereits zu viel Bergwerke, zu viel Automobilfabriken,
Vergnugungspalaste oder Warenhauser haben, sondern interessier t sich
lediglich dafur, ob es Sicherungen fur seinen Kredit erhalt - Sicherun
gen, die sich freilich bei einer Oberexpansion in dem gesamten Industrie
zweig nachher haufig als problematisch erwiesen haben - und ob es
an dem Geschait gut verdienen kann. Die Verteilungsstellen des Kredits
entscheiden nicht nach dem Orad der volkswirtschaftlichen Zweck
mafiigkeit bei der Weitergabe der ihnen anvertrauten volkswirtschaft
lichen Ersparnisse; aber sie konnen auch gar nicht nach dem Gesichts
punkt der volkswirtschaftlichen Bediirfnisse und des volkswirtschaftlich
Wiinschenswerten entscheiden, weil ja bei dem bestehenden Nebenein
ander konkurrierender privater Banken derartige Erwagungen von
vornherein ausgeschlossen sind.

Den Banken, die ja zumeist nur einzelne Unternehmungen einer
Branche und seIten ganze Industriezweige mit Kredit betreuen, Iehlt es
iiberhaupt an einer ausreichenden Obersicht tiber die wirtschaftlichen
Dispostionen des gesamten Industriezweiges, so daB sie haufig nicht
einmal die Wirtschaftslage des gesamten Industriezweiges iiberblicken
und daher auch nicht auf die Oesamtsituation Riicksicht nehmen kon
nen. Vollig' aber fehlt es .bisher an einem gemeinsamen Band, einer
obersten Direktionsstelle, die die Wirtschaftsbeziehungen der Produk
tionszweige und ihr Ineinandergreifen im groBen und ganzen iibersieht
und dementsprechend nach volkswirtschaftlichen Interessen die Kredit
verteilung vornimmt.

Ein solches Zentrum, von dem aus das Kreditsystem gesteuert wird,
muB geschaffen werden, urn die furchtbaren Kapitalverwustungen und
Wirtschaftsstorungen, die ein ungeregeItes Kreditsystem im Monopol
kapitalismus zwangslauiig hervorrufen muB, in Zukunft zu verhiiten.

Wir konnen die MiBstande, die im Kreditwesen eingerissen sind,
durch eine umfassende und energische Aufsieht eindarnmen. Wir miissen
aber dariiber hinaus tiber eine unabhangige und sachverstandige Kon
trolle der Kreditverteilung und Kreditverwendung zu einer planmafligen

34



Lenkung des Kapitalstroms gelangen. Diese planmaflige Lenkung kann
nur von einer obersten zentralen Stelle aus geschehen, die die Einzel
interessen den volkswirlschaftlichen Interessen unterordnen kann, durch
den Staat. Der Staat ist ohnehin durch die moderne Entwieklung in
groBtem Umfange zum Risikotrager des Kreditwesens geworden. Die
groBen Bankinstitute hatten bereits langst ihren privaten Charakter ver
loren, sie verwalteten die volkswirtschaftlichen Ersparnisse der Nation,
aber nach privaten Interessen ohne treuhanderische Verpflichtungen
gegenuber der Oesamtheit. Der Hauptteil des deutschen Bankenappa
rates hat nunmehr auch besitzmafiig den privaten Charakter verloren.
Die groBe neue Fusionsbank Dresdner-Danat ist zu 90 Prozent, die neue
Cornmerz-Bank zu 70 Prozent im Besitz der offentlichen Hand. Die neue
Iusionierte Kreditbank Adca Sachsische Staatsbank ist nahezu ein rein
offentliches Bankinstitut geworden. Die offentlich beeinfluBten Banken
verwalten nunmehr die reichliche Halite der Depositen der Kreditban
ken. Dazu kommen die Staats- und Oirobanken, das offentliche Spar
kassenwesen und die weitgehend offentlich kontrollierten Oenossen
schaftsbanken. Auf dieser breiten offentlichen Besitzgrundlage konnen
groBe drangende bankpolitische Aufgaben, wie die Verbreiterung des
Klein- und Mittelkredits u. a. m., erfiillt werden. Die Wirksamkeit einer
gesamtwirtschaftliehen Kreditkontrolle kann durch diesen breiten offent
lichen Bankenapparat von vornherein wesentlich gesteigert und die
Ausgestaltung zur Kreditplan- und Oemeinwirtschaft erleichtert werden.
Die heute ausschlaggebenden Regierungsmachte haben unter dem
Zwang der Tatsachen die Banken verstaatlichen miissen. Sie mochten
sie Iieber heute als morgen wieder in die private Hand fiberleiten und
legen auf die Wahrnehmung des offentlichen Einflusses nur auflerst
bescheidenen Wert. Die geschaffene staatliche Bankenaufsieht ist gleieh
falls nieht mehr als ein erster Ansatzpunkt, als die Anerkennung des
Prinzips der staatlichen EinfluBnahme auf die Wirtschaft und als das
Eingestandnis, daB die ungeregelte Kreditwirtschaft bankrott gemacht
und unermeBlichen Schaden der Wirtschaft zugefUgt hat.

Die deutsche Institution der Bankenaufsicht ist ein Versuch mit vollig
unzureichenden Mitteln; das Bankwesen ist weitgehend verstaatlicht
worden, aber wird nieht unter offentlichen Interessen beeinfluBt. Man
machte sich den Riickzug offenhalten, man wird ihn freilich nieht allzu
bald antreten konnen, Aber Besitz verpflichtet. Der Staat tragt jetzt
auch ~ach au~en die ' Verantwortung fiir die Kreditwirtschaft. Wird
man hieraus die Konsequenzen nieht seiber ziehen, so mtissen sie im
Kamp.f der Staatsmacht abgerungen werden. Dieser Kampf geht letztlich
urn ~me vernunftige gemeinwirtschaftliche Gestaltung des Bank- und
Kreditwesens, das zur entscheidenden Schliisselposition der Gesamt
wirtschatr geworden ist. Das Ziel ist die Beseitigung der WiIlkurherr
schaft des Finanzkapitals und der Aufbau einer planmafiigen Ordnung
d.er Kapital- und Kreditwirtschaft als Voraussetzung und Bestandteil
einer planmaBig gefUhrten Oemeinwirtschaft.
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IV.
GroGunternehmungen
und ihre ,,\Virtschaftsfiihrer"

Die 70 grofHen deutschen Konzerne verfiigen iiber eine Kapitalmacht
von rund 10 Milliarden Mark und beschliftigen etwa 2 Millionen Ar
beitnehmer, Von diesen groBen Konzernen und GroBunternehmungen
hangt das Lebens- und Arbeitsschicksal des Millionenheeres der Ar
beiter und Angestellten ab, sie reprasentieren die Wirtschaftskraft, die
industrielle Wettbewerbs£ahigkeit, das Ansehen und den Kredit des mo
dernen Industriestaates. Mit ihnen steht und Iallt der gesamte Wirt
schaftsapparat.

Derartige Riesenunternehmungen sind fiber die privatkapitalistische,
individualistische Eigentumsordnung langst hinaus gewachsen und
diirfen nieht mehr Privatangelegenheit der mehr oder minder zufalligen
juristischen Eigentiimer oder der herrschenden Verwaltungsmachte
bleiben. Sie sind zu einer gesellschaftlichen Angelegenheit geworden,
aber sie werden nach wie vor von einer kleinen Schicht willkiirlich be
herrscht und nach rein privaten Gesichtspunkten dirigiert.

Oesellschaftliche Kontrolle der monopolistischen Machtstellungen und
gesellschaftliche Kontrolle des Kreditwesens sollen diese Willkiirherr
schaft des Monopol- und Finanzkapitals brechen.

Durch gesellschaftliche Kontrolle und Lenkung der Gesamtwirt
schalt soli eine volkswirtschaftlich verniinftige Ordnung des Produk
tionsaufbaues angebahnt werden. Von diesen neuen Kommandobriicken
der Gesellschaft aus soli en die Zentren der heutigen industriellen und
finanziellen WirtschaftsHihrung, soweit sie in privater Hand verbleiben,
gezwungen werden, unter volkswirtschaftlichen Riicksichten zu arbeiten.

Die Kontrollslellen konnen zwar nicht das ganze Getriebe der vielen
Tausenden von fabriken und Unternehmungen dirigieren. Sie konnen
aber sehr wohl den iibergeordneten Organisationen ihre Weisungen
erteilcn ; gerade dieser Obcrgang der Verfiigungsgewalt von den Lei
tern der einzelnen Betriebe auf die Direktionsbiiros der Konzerne und
Syndikate, der sich im Monopolkapitalismus vollzogen hat, schafft die
Voraussetzungen zur Beseitigung der Anarchie und zu einer gesell
se:haftlichen Steuerung der Produktion und cinem planmafligen Ausbau
der Produktivkralte.

Aber diese gesellschaftliche Ordnung der Wirtschaft muf sich auf
einen zuverlassigen Unterbau stiitzen konnen. Nur wenn die einzeInen
Unternehmungen solide und verantwortungsvoll gefiihrt werden, kann
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die zentrale Kontrolle und Steuerung Ertragssteigerung der. Wirt
schait, stabilere Beschaftigung und niaterielle Hebung den Massen ver
biirgen. Und nur wenn das ganze innere Leben der einzelnen Unter
nehmungen sich iibersehen laBt, Erfolge oder MiBerfolge offen zutage
treten, ist andererseits eine zuverlassige und sichere volkswirtschaftliche
Lenkung der Gesamtwirtschaft moglich. Denn erst aus der Fiil1e der
Einzelbilder erhalt die volkswirtschaftliche Fiihrung das Gesamtbild,
das die Grundlage Iur ihre volkswirtschaftliche Planung abgibt. Nur
mit diesem Rustzeug ausgestattet, vermag sie die volkswirtschaftlich
richtige Entscheidung zu Hillen und die Volkswirtschaft zum Nutzen
der Allgemeinheit zu lenken.

Die Eindarnmung der MiBstande in der Wirtschaftsfiihrung der Ein
zelbetriebe und ihre Durchleuchtung ist aber auch Iiir jeden einzelnen
Werksangehorigen zu seiner Existenzfrage geworden. Die Proletarier
massen, die Arbeiter und Angestellten, sind es, die fUr die MiBwirtschaft
in der Leitung der GroBunternehmungen ihre Haut zu Markte tragen
miissen. Nicht die Generaldirektoren, Aufsichtsrate, Grofiaktionare
zahlen die Zeche, sondern die Belegschaften sind die Opfer der Un
fahigkeit, MiBwirlschaft und des Spekulantentums der Leitung, die
schuldlos hierfiir mit Arbeitslosenelend biiBen miissen.

Es is! also auch eine Selbsterhaltungs- unc.J SelbstverteidigungsmaR
nahme, Damrne gegen das Vordringen einer uferlosen MiBwirtschaft
einzubauen. Diese MiBstande finden sich in der ganzen kapitalistischen
Welt vor. Die auf Profiterzielung aulgebaure uniiberwachte kapitalisti
sche Wirtschaftsorganisation ist ein Nahrboden fUr wirtschaftliche
Abenteurer und GroBspekulanfen. England hatte den Hatryskandal,
Belgien Lowensteins Gliick und Ende, Frankreich den Oustricschwindel,
Italien den FinanzierungskiinstJer Gualino und Schwedens Idol Ivar
Kreuger war auch nur ein bedenkenloser Hasardeur - die Internatio
nale der Gliicksritter. In Deutschland hat die Demoralisation innerhalb
des sogenannfen wirtschaftlichen Fuhrertums ganz besonderen Umfang
angenommen. Wir haben geradezu am laufenden Band Enthiillungen tiber
Enthiillungen iiber Finanzskandale der GroBunternehmungen erhalten.

Es ware im kapitalistischen System ein grobllches Unrecht, wenn
man die Leiter der Unternehmungen fUr Fehlschlage und Kapitalver
luste jeglicher Art verantwortlich machen, bestrafen und verdarnmen
'Yiirde. Wo aber durch Verantwortungslosigkeit, Verletzung gesetz
hcher Pflichten und Betriigereien Untemehmungen und ihre Beleg
schaften zugrunde gerichtet wurden, mufste es eigentlich eine Selbst
v~rstandlichkeit sein, daB die verantwortlichen Personen fUr den durch
sie angerichteten Schaden einstehen miissen, aber auch unnachsichtig
z~r Rf'chenschaft gezogen und bestraft werden. Ein Staat, der das
nicht tut, untergrabj das Rechtsempfinden und seine eigene Wiirde und
den Rest von Untemehmermoral, die sich im kapitalistischen System
auf Grund der Rechtsordnung erhalten hat. "Die Langmut, mit der der
Staat die schuldigen Leiter der Gesellschaften und Finanzinstitute be-
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handelt, die durch ihre Schuld die Katastrophen der letzten Monate her
beigefUhrt haben, hat in erheblichem Umfange die Vertrauenserschutte
rung mit allen ihren Foigen in Deutschland verscharft." So urteilte
ein auslandischer Beobachter in der groBkapitalistischen Deutschen
Bergwerkszeitung.

Die riicksichtslose Anprangerung von ,;Wirtschaftsfiihrern", die die
deutsche Wirtschaft ruiniert und ihren moralischen Kredit untergraben
haben, darf uns jedoch nicht ubersehen lassen, daB der Kampf einer
sinnlosen Wirtschaftsordnung gilt, sich nicht gegen Personen, sondern
gegen ein System und seine institutionellen Mangel richtet.

Die Massen wie die einzelnen Belegschaften verrnogen sehr sieher zu
unterscheiden zwischen fahigen und verantwortungsvollen und unfahi
gen und verantwortungslosen Unternehmern. Aber sie durchschauen
auch die Unaufrichtigkeit jenes "Sozialismus", der nur die "bosen"
Unternehmer bekampft, aber die "guten" Unternehmer verherrlicht und
damit praktisch dem kapitalistischen Wirtschaftssystem seine Allmacht
welter belassen will. Das sind die Methoden des Nationalsozialismus,
des Faschismus, des Volksbetrugs, der von den Grundiibeln, den Feh
lern des Systems ablenken will, und die Volksinstinkte lediglich gegen
einzelne Personen aufstachelt. Solange alles gut geht, galten in Italien
Unternehmer und Finanziers, die von der Gunst des Faschismus zur
Macht emporgetragen wurden, als Heroen des Faschismus. Als die
Konjunktur umschlug, wurden sie auf einmal als die bosen Krafte, die
"Cagliostros der Wirtschaft" entIarvt. Zur Ablenkung der Massen von
dem Kampf gegen das schuldige Wirtschaftssystem und zur Beschwieh
tigung des Volkszorns wurden die Heroen von gestern in die Ver
bannung auf die Libarischen Inseln geschiekt, als aile die verheiBenen
Wunder der faschistischcn Wirtschaft ausblicben. So arbeitet die Dik
tatur Mussolinis, urn jede ernsthafte Bewegung gegen das Wirtschafts
system zu unterdrucken. So agitiert der deutsche Nationalsozialismus,
urn von den wahren Triebkraften des wirtschaftlichen Geschehens abzu
lenken, die sozialen Klassengegensatze zu verdecken.

Unser Kampf dagegen gilt der Oberwindung des Systems, das soIche
Erscheinungen erst hervorbringt, das erfolgreiehen Freibeutern Glanz
und unerhorte Machtstellungen verleiht. Bereits unter der kapitalisti
schen Eigentums- und Wirtschaftsordnung aber miissen durch die Kon
trolle der Wirtschaftsffihrung der einzelnen GroBunternehmungen Siehe
rungen fur die Allgemeinheit geschaffen werden. Es ist gewiB riehtig,
daB die Unternehmungen mit ihrem Wachstum entpersonlicht wurden
und ein gewisses Eigenleben erhielten. Aber das heiBt noch lange nieht,
daB sie unter volkswirtschaltlicher Einstellung gefUhrt werden. Die
Interessengegensatze einzelner Finanzgruppen werden vielfach auf Ko
sten der Unternehmungen und ihrer Belegschaften ausgekampft, Die
personliche Bereieherung spielt nach wie vor Iiir die Herrschafts
gruppen, aber auch haufig' fUr die leitendcn Direktoren, eine maBgeb
liche Rolle . Die moderne Wirtschaft ist aber zugleich zum Tummelplatz
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von Machtkampfen geworden. Es geht nieht allein mehr urn person
liehe Bereicherung, sondern urn Befriedigung des Machtstrebens ein
zeIner WirtsehaftsfUhrer, die sieh aus Maehthunger oder politisehen
Zielen iiber aile volkswirtsehaftlichen Riieksichten hinwegsetzen.

Unter dem Schutze einer vollig' unzulanglichen und antiquierten
Reehts- und Verwaltungsordnung, die auf ganz andere, langst iiberholte
wirtsehaftliche Zustande zugesehnitten ist, hat sich so eine Willkiirherr
schaft von Konzerndynastien in Deutschland herausbilden konnen,
Diese Zustande hat die Arbeiterbewegung Hingst als unertraglich emp
funden und eine grundlegende Reform gefordert; aber erst die Serie
der Konzemzusammenbriiehe hat vor aller Welt die beispiellose MiB
Wirtschaft enthiillt, die sich unter dem Schutze dieses Systems zum
schwersten Schaden der Allgemeinheit entwiekelte. Diese Zusammen
briiche grofler Konzerne haben immense Kapitalverluste hervorgerufen,
das Ansehen und den Kredit der deutschen Wirtschaft aufs schwerste
erscbuttert und Tausende von Arbeitern und Angestellten brotlos ge
macht.

Das Entscheidende ist nun, daB die heutigen Rechtsordnungen und
die Verwaltungspraxis der OroBuntemehmungen nieht bloB vollig un
geeignet sind, derartigen Ausschreitungen entgegenzuwirken, daB sie
vielmehr diese mit allen ihren verheerenden Folgen fUr die Oesamt
wirtschaft und Arbeitnehmerwirtschaft begiinstigen. Deswegen der Ruf
nach Kontrolle der Wirtschaftsfiihrung der OroBuntemehmungen, be 
sonders nach grundlegender Aktienrechtsreform. Wir stellen bewuflt
die Vorkommnisse, die durch den SchultheiBskandal bekannt wurden,
voran, Tatbestande, die als ein unverantwortliches Wirtschaftsverbre
chen empfunden werden, die aber durchaus nichts Auflergewohnliches
darstellen, und wie der ProzeB ergab, zumeist nieht einmal den Oe
setzen zuwiderlaufen. Vor Oerieht wurde zu Ounsten der Angeklagten
geltend gemacht, daB Hunderte von anderen Industrie- und Bankfiih 
rem die gleichen Transaktionerr vorgenommen und die gleichen Ver
schleierungsmethoden angewandt haben.

Die Ostwerke A.-G., ein Inflationskonzern, ein Sammelsurium von
Spritfabriken, Miihlen- und Zementwerken, Maschinenfabriken.in Ost- und
Mitteldeutschland, hatten im Jahre 1921 unter ziemlich dunklen Umstanden
einen 60jahrigen Interessengemeinschaftsvertrag mit der Schultheifi-Patzen
hof~r-Brauerei abgeschlossen. Diese Interessengemeinschaft wurde in eine
Fusion umgewandelt. Die verlustreichen Betriebe des faul gewordenen In
flationsgemisches der Ostwerke wurden von dem Groflaktionar dem Schult
heiB-Unternehmen aufgehalst. Die unumschrankte Herrschaft hatte sich der
Ge!1eraldirektor Katzenellenbogen mit Hilfe der Banken verschafft, die die
Knegskosten zunachst einmal vorstreckten. Durch verschiedene Bankkon
sortieD der Gro13banken, die voneinander nichts wuBten, lie13 der allrnachtige
~eneraldirektor fUr ca. 50 Millionen Mark Schultheifi-Aktien aufkaufen, aber
nicht e~a aus seinen eigenen Mitteln und auf sein eigenes Risiko, sondern
unter ElDsetzung des Kredits des Konzerns uod auf dessen Risiko. Der
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Konzern wurde verpfllchtet, die aufgekauften Aktienpakete zu einem Iesten
Kurse abzunehmen. Die Banken waren nur an eventuellen Oewinnen aus
der Kurssteigerung mit einem Anteil bis zu 60 % beteiligf. Ergebnis: aus
der fehlgeschlagenen Spekulation des Oeneraldirektors und seiner Bank
kumpane muB das Unternehmen riesenhafte Verluste von schatzungsweise ins
gesamt 70 Millionen Mark tragen.

Wie konnten der Offentlichkeit und den Aufsiehtsinstanzen diese
waghalsigen Spekulationen und riesenhaften Engagements verborgen
bleiben? Durch wissentlich falsche Informationen, frisierte Bilanzen
und durch die "Mithilfe" der "befreundeten" Groflbanken und der fiih
renden Aufsichtsrate. Entgegen den ausdriicklichen gesetzlichen Ver
pflichtungen wurde in dem SchultheiB-Prospekt anlafilich der Ausgabe
neuer SchultheiB-Aktien wissentlich die Abnahmeverpfliehtung des Kori
zerns auf eigene Aktien verschwiegen. Die Emissionsbanken, deren
Direktoren zugleich die maflgebenden Aufsichtsratsmitglieder bei Schult
heiB waren, nahmen keinen AnstoB daran, diese Tauschung der Oflent
Iichkeit mit zu unterzeichnen.

Urn das Bild vollstandig zu inachen: auch im Schultheifl-Skandal
fehlte nieht die offenbar obligatorisch gewordene hollandischs Oeheim
gesellschaft, die zu Falschbuchungen benutzt wurde. Die "Nutria'" hatte
zwar nichts mit Pelzgeschaiten zu tun, sondem sie erhielt lediglich
einen Teil des SchultheiB-Aktienbesitzes iibertragen, iedoch ohne Be
zahlung; dieser mittelbare Besitz (fiber die Konzern-Tochjergesell
schaft) an eigenen Aktien figurierte in der Bilanz als "Bankguthaben",
eine kaum noch zu iiberbietende Bilanzfalschung. Die Aufsichtsinstan
zen haben genau so, wie in allen anderen Fallen der Konzernskandale,
vollig versagt, sie haben den Generaldirektor nach Beliebcn schalten
und walten lassen.

Die Bankenvertreter im Aufsichtsrat Reinhart, von StauB und Gold
schmidt haben aber obendrein unverantwortlich gehandelt und sich
mitschuldig gemacht; denn sie lie Ben wissentlich unriehtige Prospekt
veroffentlichungen und Bilanzierungen zu, obwohl sie genau die
Aktiengeschafte kannten, zu denen ihre Banken das Geld hergegeben
hatten.

Wir haben den SchultheiB-Fall hier ausfiihrlicher geschildert, weil bei
ihm alle die MiBstande kraB in Erscheinung traten, die im deutschen
Konzem- und Aktienwesen sieh eingeburgert haben.

Die Beherrschung des Konzerns wird ruckslchtslos zur privaten Be
reicherung und Machterweiterung auf Kosten der Unternehmungen
ausgenutzt, der Konzernaufbau wird absichtlich so undurchsichtig wie .
moglich gehalten, und "auslandische Verschiebebahnhole" dtirfen in ihm
nicht fehlen. Durch vollig' unzureichende Publizitat, wissentlieh falsche
Informationen, Falschbuchungen und falsche Bilanzierung wird die
Offentlichkeit. fiber die wirkliche Lage im Konzem getauscht und
ein falsches Bild vermittelt. Kontroll- und Aufsichtsinstanzen versagen
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vollkommen oder sind sogar auf Kosten der Oesellschaft mit in die
Transaktionen verwickelt.

Das SchultheiB-Unternehmen ruht auf so starken FiiBen und verfiigt
iiber so groBe Reserven, daB es selbst diesen StoB aushalten konnte.
Viel vcrheerender in ihren Auswirkungen fUr das Wirtschaftsleben und
den Kredit haben andere Amiren gewirkt, insbesondere der Favag- und
der Nordwolle-Zusammenbruch. Der in seinem AusmaB einzigartige
Versicherungsskandal der Favag brachte die Lawine des MiBtrauens
zur deutschen Wirtschaft ins Rollen, die gleiehfalls beispiellosen Nord
wolle-Betriigereien gaben den AnstoB zum panikartigen Zusammen
bruch des deutschen Kreditsystems.

"Wie diese Manner personlichen Eigennutz bekundet und die Aktio
nare wie die Glaubiger in [ahrelanger Foige schwer geschadigt haben,
farbt das Bild tiefschwarz," so lautete das vernichtende Urteil des Revi
sionsberichts der Favag iiber die Direktion des damals zweitgroflten
deutschen Versicherungskonzerns. Aus der Strafverhandlung, die trotz
dieser eklatanten Verfehlungen erst zweieinhalb Jahre nach dem Zusam
menbruch begann, gewinnt man das Bild, daB das Direktorium der
Favag in der gleichen Weise gearbeitet hat wie eine organisierte Rau
berbande, Die Vorkommnisse bei der Favag waren nichts anderes als
"eine organisierte Auspliinderung dieses Unternehmens, eine gleiehsam
bandenmafsig betriebene Untreue und Selbstbereicherung," so urteilte
die gewiB nieht umstiirzlerisch veranlagte "Frankfurter Zeitung". Die
Oewinne aus groBeren Geschaften der Oesellschaft flossen noch
wahrend des Geschaftsjahres in die Tasche der leitenden Direktoren.
Das Dreimannerkollegium Dumcke, Becker und Sauerbrey bewilligte
sieh neben festen Gehaltern von 200 000 bis 300000 Mark und den Tan
tiemen noch phantastische Sondervergiitungen. Diese Sondereinnahmen
der Favagdirektion betrugen, soweit sie bekannt geworden sind, etwa
3 Millionen Mark im Zeitraum 1924 bis 1929. Bei der Neuausgabe von
Oesellsehaftsaktien steckten sie Trinkgelder in Hohe von 125000 Mark
ein. Beim Verkauf eines Aktienpaketes bewilligten sie sieh an Hand
eines selbst aufgesetzten ruhmvollen Belobigungsschreibens eine Son
derprovision von einer halben Million Mark. In ihren Raubziigen kann
ten sie keinerlei moralische Hemmungen und keinerlei Riicksiehtnahme
auf die ihnen anvertrauten Versicherungsgelder. Sie setzten kaltbliitig
Millionenbetrage aufs Spiel, wenn nur die Chance bestand, daB sie
durch eine neue Rauberei privat ein paar hunderttausend Mark ein
steeken konnten.

. Diese skrupellosen Privatgeschafte der Direktoren der Favag, die
ihre Privatfirmen mit Krediten und Biirgschaften des Versicherungs
konzerns finanzierten, waren die Hauptursache des Zusammenbruchs
de!" Frankfurter Allgemeinen Versieherungs-A.-O. Fiir private Orund
stucksspekulationen, riskante Abzahlungsfinanzierungen, Industrie- und
Bankgeschafte wurden zahllose Sondergesellschaften gegriindet, die mit
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den Oeldem des Konzems und auf dessen Risiko arbeiteten. 75 Mil
lionen, hiervon 40 Millionen Verluste auslandischer Banken - das war
das Fazit dieser verbrecherischen Geschaftstuhrung. Den Schaden aus
der Vertrauenserschiitterung muBte die Oesamtwirtschaft tragen.

Der Nordwollekonzern wurde durch die verbrecherischen Private
spekulationen der Bruder Lahusen zu Orunde gerichtet. Auch hier ein
Sumpf von Betriigereien, Falschungen, skrupelloser Reichtums- und
Machtgier auf Kosten des Konzems. Die waghalsigsten Wollspeku
lationen wurden entriert, die Oewinne, solange es gut ging, eingesteckt,
die spater eintretenden Riesenverluste dem Konzem aufgehangt, Eine
Unmenge privater Transaktionen, Erwerb von Beteiligungen und Effek
ten - alles auf Kosten des Konzems. 200 Millionen Mark Verluste 
davon allein 50 Millionen Verluste aus privaten Effektenspekulationen
und Privatentnahme der Vorstandsfamilie - , das war die Bilanz der
MiBwirtschaft der Patrizier Lahusen.

Die Ausnutzung der Konzemmacht zu Privatgeschaften und zu Pri
vatspekulationen hat leider weitesten Umfang angenommen. Wir grei
fen aus der groBen FiiIle der bekanntgewordenen Falle des Verwal
tungsmiBbrauchs nur einige heraus.

Die Oeneraldirektoren des Norddeutschen Lloyd kaufen gemeinsam
mit Aufsichtsratsmitgliedem im Rahmen eines Konsortiums auf eigene
Rechnung Aktienpakete des Lloyd. Der Aktienkurs sinkt, das Aktien
paket wird von den eigenen Verwaltungsmitgliedem an den Nord
deutschen Lloyd verkauft, die Oesellschaft iibemimmt die Speku
lationsverluste ihrer leitenden Manner. Oeht das Oeschaft gut, ist es
privat, geht es schief, dann war es Iiir die Oesellschaft.

Der OroBindustrielle Otto Wolf verkauft aus seinem Privatbesitz ein
groBes Aktienpaket der Stolberger Zink-A.-O. zu einem exorbitant
hohen, weit iiber der Borsennotiz liegenden Kurse an die Mansfeld
A.-O, die unter seinem maBgeblichen EinfluB steht. Die Mansfeld-A.-O.
muBte so fur eine vollig' iiberfliissige Beteiligung 10 Millionen Mark
aufwenden, die so gut wie verloren sind. Das Untemehmen wurde
durch diese Transaktion aufs schwerste geschadigt, den OroBaktio
naran ein riesiger Privatgewinn zugeschanzt. ZahIlose andere Falle von
Privatgeschaften der Verwaltung mit dem Kredit und auf dem Riicken
der Oesellschaft sind in den letzten Jahren bekannt geworden. Die
Oeneraldirektoren der drei groflten ostelbischen Braunkohlenwerke
finanzierten mit dem Kredit des Syndikats private verlustreiche Holz
spekulationen. Der allmachtige Beherrscher des Hammersen-Konzems,
Hacker, verschaffte sich in merkwiirdigster Form kostenlose Beteiligung
an der wichtigsten Konzem-Oesellschaft und verkaufte seinen gratis
erhaltenen Aktienbesitz zu einem hohen Kaufpreis an seine eigene
Aktiengesellschaft zuriick. Der Oeneraldirektor des verkrachten Bau
konzerns Emil Heinicke A.-O. raumte einem Berliner Vergniigungs
palast, an dem er selbst mit 50 Prozent beteiligt war, Kredite in unver-
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antwortlicher Hohe ein. Privatspekulationen der Direktoren der Werk
handelsgesellschaft von Mittelstahl und Oberhiitten kosteten die schwer
industriellen Mutterkonzerne 12 Millionen Mark. Verantwortungslose
Privatspekulationen von Bankenleitern, so zum Beispiel bei der Bank
fiir Handel und Grundbesitz, bei der Kieler Bank A.-G. u. a. m. fiihrten
zum Zusammenbruch.

In vielen Fallen ist die Allmacht der Verwaltungsgruppen durch das
System der Mehrstimmrechtsaktien geradezu "gesetzlich geschiitzt",
und die Herrschaftsgruppen konnen, haufig nur auf kleinen Aktienbe
sitz gestiitzt, die Unternehmungen hemmungslos fUr Privatgeschafte
ausschlachten (so zum Beispiel Hugo Stinnes jun. die Baroper
Walzwerks-A.-G.) oder sich Riesengehalter und lebenslangliche Anstel
lungsvertrage aussetzen, wie die Familie Johann Faber, die mit Hilfe
solcher Schutzaktien sich eine Bleistift-Erbdynastie geschaffen hat. Der
urspriingliche Zweck der Mehrstimmrechtsaktien, der Schutz gegen
Oberfremdungsgefahr, wird nicht einmal gewahrleistet, da gegen gutes
Entgelt auslandischen Bewerbern auch die Schutzaktien mit iiberlassen
werden (so zum Beispiel bei der Kammgarnspinnerei Merane in
Sachsen). Die Schutzaktien sind vielmehr zum Selbstzweck fUr die Ver
waltung geworden, ein Instrument fiir ein diktatorisches Verwaltungs
regime und eine Quelle privater Bereicherung.

Es gehort zum Stolz jeder deutschen grofseren Unternehmung, die
etwas auf sich halt, aIle Moglichkeiten der Steuerhinterziehung und der
Kapitalverbringung ins Ausland zum mindesten auf legalem Wege rest
los auszusch6pfen. Urn in den GenuB niedrigerer Besteuerung zu ge
langen und Kapitalien aus Deutschland herauszubringen, haben zahl
lose GroBunternehmungen und Konzerne solche auslandische Gesell
schaften, sogenannte "Verschiebebahnhofe", geschaffen. In der Schweiz,
Holland, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, neuerdings auch in
den skandinavischen Landern sind zahlreiche derartige Gesellschaf
ten errichtet worden; Hauptzweck aller dieser Griindungen ist, die
Kapitalien und Gewinne ins Ausland zu verbringen und sie der in
landischen Besteuerung zu entziehen. Das Kapital kennt kein Vaterland
- so steht es schon bei Marx. Wenn auch durch diese Zwischenschal
tung auslandischer Gesellschaften zunachst sehr erhebliche Gewinne
~nd Vermogensteue ins Ausland verbracht werden konnten, durch
Obertragung an auslandische Tochtergesellschaften der Besteuerung
entzogen wurden und die 6ffentlichkeit iiber die wirkliche Ertragslage
der Unternehmungen getauscht werden konnte, so hat sich dieses
System doch in vielen Fallen als im Endeffekt sehr kostspielig, als
wes~ntlich kostspieliger jedenfalls erwiesen, als wenn man auf die
K~pItalverschiebungs-Maatschappijs oder -Compagnies verzichtet hatte.
~Ie uniibersehbare Verschachtelung von Konzernen lediglich unter Ka
pital- und Steuerfluchtgesichtspunkten hat zahlreichen GroBunterneh
mungen die ausreichende eigene Obersicht unmoglich gemacht und
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ihnendas Oenick gebrochen. Aku-Glanzstoff, ' Continentale-Lino
leum, Ultramare, die hollandische Wollgesellschaft der Vereinig
ten Kammgarnspinnerei Harthau, sind einige unter vielen Fallen,
die - im groBen wie im kleinen - kraB zeigen, welche Schadigungen
durch diese schlieBlich selbst von den Unternehmungen aus unkontrol
lierbaren Konzernverschachtelungen mit Aktieniibertragungen, Kapital
verbringung und Steuerflucht entstehen konnen, AIle die blumenreichen
Maatschappijs, die "Cltramare" des Nordwollekonzerns, die "Nutria"
des SchultheiB-Konzern, die "Helga" des Idunakonzerns, die "Alindu"
des Blumensteinkonzerns und wie sie aIle heiBen, haben zunachst zwar
viele Millionen deutscher Kapitalgewinne geschluckt; aber schlieBlich
ist das ganze Oewirr der Verschachtelungen ihren Meistern iiber den
Kopf gewachsen und diese Verschiebebahnhofe haben noch viel grofsere
Millionensummen verschluckt und ganze Konzerne unter sich begraben,

"Der Mangel an Publizitat, den sich die Verwalter von Milliarden
deutschen Volksvermogens leisten zu konnen glaubten, hat erst diese
ganze Serie von Finanzskandalen moglich gemacht. Diese Wirtschafts
fUhrer, deren Urteilskraft und moralischen Habitus man kennen gelernt
hat, haben vollig kontrollos wirtschaften duden."·)

Zur Beurteilung der OroBunternehmungen war der OffentIichkeit
keine Moglichkeit gegeben, und von den gesetzlich hierzu bestimmten
Aufsichtsorganen wurde keinerlei wirksame Kontrolle ausgeiibt.

Bei all den zahlreichen groBen Zusammenbruchen und riesigenVer
lusten der letzten Jahre wiederholt sich irnrner das gleiche Bild: Die
Bilanzen waren aufs grobste verflilscht und die OffentIichkeit, ja haufig'
sogar der eigene Aufsichtsrat, waren ahnungslos, konnten unter dem
Schutz vollig ungeniigender Publizitatsverpflichtungen und unzurei
chender Kontrolle hinters Licht gefiihrt werden.

Der Fall Nordwolle war der sensationellste Fall einer jahrelang ge
falschten Konzernbilanz und volligen Irrefiihrung der OffentIichkeit.
Die Familie Lahusen fUhrte ihre Wolleinkaufe und Spekulationen durch
eine hollandische Privatgesellschaft "UItramare" durch, die zugleich
als Oewinnverschiebungs- und Steuerhinterziehungs-Oesellschaft der
Familie Lahusen fungierte. Als aber die Spekulationen durch den Preis
sturz fehlschlugen und riesenhafte Verluste sich herausstellten, wurde
die "Ultramare" dem Nordwollekonzern aufgehalst, die Existenz dieser
Tochtergesellschaft Iedoch vollig' verschwiegen. Es wurde eine Forde
rung an die "Ultramare" in Hohe von 70 Millionen Mark in der Bilanz
fingiert. Diese Forderung wurde unter dem Sammelposten Debitoren
statt unter dem Posten: Forderungen an die Tochtergesellschaften aus
gewiesen und damit der langst eingetretene Bankrott des Unternehmens
verhiillt.

Das Londoner Bankhaus Fred Huth & Co. schrieb am 10. Juli 1931
nach der Bankrotterklarung der Nordwolle an diese:

*) .Der deutsche Volkswirt" vom 6. November 1931: "Finanzskandale".
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"Die Londoner Glaubiger sind der Meinung. daB sie durch die Berichte
der Direktion Ihrer Gesellschaft schwer irregeWhrt worden sind. Herr Carl
Lahusen versicherte uns noch in seinem Brief vom 21. April, daB Verluste
nicht da waren. Es ist auch schwer zu verstehen, wie die Lage Ihrer Gesell
schalt, wie sie Ihren Glaubigern durch Ihre Bilanz vorn 31. Dez. 1929 vor
Augen gefilhrt wurde, in wenigen Monaten sich in eine Lage verwandeln
konnte, wie sie sich heute darstellt. Die Londoner Bankglaubiger sind durch
absichtlich falsche Darstellungen zur Fortdauer der Kreditgewahrung tiber
redet worden. Sie filhlen sich so stark in dieser Angelegenheit, daB sie ihre
Absicht dahin ausdrUckten, sogleich aile nach Deutschland gegebenen Kredite
rtickgllngig zu rnachen."

Bei der Bank fUr Handel und Grundbesitz wurde ein groBer Orund
stilcksbesitz, der nicht zu verwerten war, sowie die Beteiligung an
Hypothckenbanken und Versicherungsgesellschaften schlankweg als
Debitoren, also als Forderungen an Frernde, ausgewiesen. Der Schult
heifl-Konzern brachte es sogar fertig, ein Aktienpaket, das bei einer
Tochtergesellschaft ruhte, als Bankguthaben in Hohe von 20 Millionen
Mark auszuweisen. Die Favag wies die zahllosen Burgschaiten fur
Tochterunternehmungen und Privatunternehmungen der Direktion in
der ungeheuerlichen Hohe von einer Viertelmilliarde Mark, dem Acht
Iachen des Aktienkapitals, in der Bilanz nicht aus. BiIanzverschleierun
gen und Bilanzschiebungen verhullten die wirkliche Lage bis zurn
Zusammenbruch auch bei vielen anderen Konzernen.

Die groBen deutschen Industriekonzerne veroffentlichen durchweg
vollig undurchsichtige Erfolgs- und Verrnogensrechnungen. Die An
satze sind zum groBen Teil wiIlkiirlich oder so sumrnarisch, daB sie
sich jeder zuverlassigen Beurteilung entziehen, die Geschaitsberichte
auBerst diirftig, die Verwaltungs-Communiques selbst bei angesehenen
Konzernen wenig vertrauenswiirdig.

Es hat sich also bei den deutschen OroBunternehmungen ein System
der Bilanzverschleierung hcrausgebildet, wobei es gar nieht entschei
dend ist, ob man im Einzelfalle wissentliche Falschbuchungen und Oe..
setzesverletzungen nachweisen kann. Das ganze deutsche Aktienwesen,
die wirtschaftliche Tatsachenwelt der deutschen OroBunternchmungen
ist in Dunkel gehullt,

Die zur Kontrolle bestimmten Organe, die sich an sieh jeden erfor
d~rlic.hen Einblick hatten verschaHen konnen, waren aber tiber die
wirklichs Lage der Unternehmungen und fiber deren Geschaftspraxis
nicht viel besser informiert als die Offentlichkeit. Tatsachlich kamen
d~n Aufsichtsratsn zumeist die Ereignisse fast genau so iiberraschend
wie der Offp.ntlichkeit.

Bei der Favag wurden dem Arbeitsausschu8 des Aufsichtsrats die
Riesenverluste einen Tag vor dem Zusarnmenbruch bekannt. Ober den
Umfang der verlustreichen Geschafte in der Abzahlungsversicherung
war ~r gleichfalls nicht orientiert. Das gleiche Bild bei der Nordwolle,
wo c~n~ Schar prominenter Bankdirektoren, deren Banken insgesarnt
80 Mllhonen Mark Kredite an den Konzern gegeben hatten, niehts von
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den miBgliickten Wollspekulationen wissen wollte und denen sogar die
Griindung der Tochtergesellschaft Ultramare unbekannt blieb. Als diese
Dinge schon Hingst international bekannt waren, sah, harte und wuBte
der Aufsichtsrat noch nichts und muBte erst von auslandischen
Banken zur Priifung veranlaBt werden. Bei der Karstadt-A-G, blieb es
dem Aufsiehtsrat und den Vertretem der Banken unbekannt, daB ihre
Bankkredite in groBem Umfange (17 Millionen Mark) zu Stutzungs
zwecken, zu Borsenkaufen von Karstadt-Aktien benutzt wurden. Der
Vertreter der Deutschen Bank im Aufsichtsrat der Aktiengesellscbaft fUr
Ostbandel hatte keine Ahnung davon, daB die von ibm beaufsichtigte
Gesellschaft die wildesten Spekulationen trieb, sah nieht, daB die Bilan
zen fris iert waren, genehmigte Iiir 1929/30 noch eine Gewinnausschiit
tung von 12 Prozent. Ein paar Monate spater war das Unternehmen
zusammengebrochen und die Deutsche Bank muBte 30 Millionen Mark
Verluste tragen. Immer das gleiehe: bei den groBen Baupleiten Indu
striebau Held & Francke A.-G., Emil Heinicke A.-G., bei den offenen
Bankzusarnmenbruchen Raiffeisenbank, Bank Itir Deutsche Beamte, Kie
ler Bank A.-G., Mittelstandsbank A.-G., bei den vielen industriellen
GroBverlusten: der Aufsichtsrat fiel aus allen Wolken. Man wuBte,
nachdem man noch unmittelbar vorher beruhigende Communiques ge
geben hatte, nur die eine stereotype Entschuldigung : wir sind betrogen
und belogen worden.

Zutreffender war schon ein anderes Urteil, das Katzenellenbogen,
der ja Bescheid wuBte, als Aufsiehtsratsvorsitzender der verkrachten
Baufirma Emil Heinicke iiber seine Kollegen abgab: "Die Aufsichts
ratsmitglieder glaubten sich gegen Schlafkrankheit versichert.". Die
Aufsich tsratsvorsitzenden von Riesenkonzemen, wie Herr Hoff von der
Favag. unterschrieben alles, was man ihnen vorlegte, arbeiteten als
"Unters chreibemaschine". Die Konzernbeherrscher waren allmachtig.
"Bei all den groBen Zusammenbriichen," so urteilte ein fiihrender
Bankier, "habe man feststellen konnen, daB in den betreffenden Unter
nehmungen irgend eine Personlichkeit saB, die alle anderen einschlieB
lich Aufsiehtsrat und der sonstigen Vorstandsmitglieder in die Tasche
s teckte ." Die Aufsichtsratsmitglieder sahen eben ihre Hauptaufgabe im
Tantiemenbezug, in dem gemeinsamen Oeneralversammlungsdiner und
in der schonen und nutzbringenden Visitenkarte, die man als Inhaber
von Aufsiehtsratsposten besitzt, und in den einbringlichen Geschafts
verbindungen, die man sich durch diese verschafft. Es bleibt in der tat
sachlichen Wirkung gleich, ob man dieses Versagen auf eine falsche
Auslese, auf notorische Unfahigkeit und sachliche Unzulanglichkeit, auf
Fahrlassigkeit oder Nachlassigkeit oder auf kurzsichtige Geschafte
macherei zuriickfUhrt. Man wird je nach dem Tatbestand den einen
oder anderen Erklarungsgrund oder alle zusammen sich auswahlen
konnen,

Selbstverstandlich kann auch das bestfunktionierende Kontrollorgan
nicht Verlustgeschafte verhindern. Der Aufsichtsrat kann auch nieht
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wirksam die gesamte Geschaftsfuhrung und Rechnungslegung kontrol
lieren. Deswegen haben die Vorkampfer der Aktienrechtsreform, insbe
sondere die freien Oewerkschaften und die Sozialdemokratie schon
immer zur Entlastung von Kontrollbefugnissen, denen die Aufsichts
instanzen gar nieht gewachsen sein konnen, aber auch zur Sieherung
der Allgemeinheit, die obligatorische Priifung der Wirtschaftsfiihrung
und der Rechnungslegung durch unabhangfge Wirtschaftspriifer ge
fordert und diese Forderung nun auch endlich durchgesetzt.

Trotzdem sind aber die Aufsichtsinstanzen nieht von eigener Schuld
freizusprechen. Sache des Aufsiehtsrats ist es, zu verhindern, daB die
Oesellschaft bzw. die Verwaltung mittels des Oesellsehaftskredits sich
mit Spekulationen befaBt, die auBerhalb ihres Arbeitsgebietes liegen.
Solehes Hinausgehen tiber den Oesellschaftszweck oder umfassende
Privatspekulationen der Verwaltung, die den Aufsiehtsinstanzen bei hin
reiehendem Interesse fUr die Oesellschaft nicht verborgen bleiben konn
ten, haben aber weitaus die meisten groBen Zusammenbriiche der letz
ten Jahre mit verursacht. Die Aufsichtsrate und insbesondere die Ban
kenvertreter im Aufsiehtsrat haben ihre Oberwaehungsfunldion auf das
straflichste vernachlassigt. Sie haben nieht bloB keine Schritte zur Auf
hellung bzw. Einstellung solcher unternehmungsfremder Geschafte
untemommen, sondern nieht selten sich an den diesen mitbeteiligt und
sieh wie im FaIle SchultheiB mitschuldig gemacht. Diese Aufsichtsrats
konige : das Triumvirat Reinhart - von StauB - Goldschmidt bei
SchultheiB, die Bremer Senatoren und Generalkonsul Strube bei der
NordwoIle, der ideale Aufsichtsratsvorsitzende Hoff bei der Favag und
wie sie aIle heifsen - sie haben sich gegenseitig niehts vorzuwerfen.

In zahlreiehen Fallen hat man femer jahrelang trotz genauer Kennt
nis einen vie! zu groBen Verwaltungsapparat, eine verschwenderisehe
Reprasentation geduldet und nach dem Prinzip des "do ut des" den
Direktoren phantastische, auf die Dauer ftir das Untemehmen untrag
bare Beziige bewilligt.

Die Oberzahl der Aufsiehtsratsmitglieder, die Bildung von Wasser
kopfen als Aufs ichtsrate, lediglieh unter dem Gesichtspunkt, recht viel
klangvolle Namen als Firmenschild zu erhalten, ist zwar ein ausgespro
chener Unfug, da derartige Gremien gar nicht arbeitsfahig sind. Aber
man kann auf diesen MiBstand allein nieht das Versagen der Aufsiehts
ratskontrolle zuriickfUhren. Denn die klein en Arbeitsausschiisse in die
man mit Riicksieht auf die unliebsamen Betriebsratvertreter irnrner star
ker die Haupttatigkeit verlegte, versagten nicht minder stark. Die Arbeits
und Finanzausschtisse erwiesen sich als genau so ahnungslos und un
orientiert wie das Plenum des Aufsiehtsrats.

Es ist sehr wahrscheinlich, daB keine derartige Haufung verantwor
tU!1gsl~ser MiBwirtschaft in der Leitung grofierer Untemehmungen so
w~e keine so starke Laxheit in der Ausubung der Aufsicht eingerissen
waren, wenn man die Verantwortliehen zur Reehenschaft herangezogen
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hatte. In Wirklichkeit blieben fast alle diese Vorkommnisse ungesuhnt.
Trotz offenbaren Verschuldens schwerster Schadigung der Oesellschaft
wie der gesamten Interessen der Volkswirtschaft liel3 man die verant
wortlichen Direktoren oder Aufsichtsrate ungeschoren, nur in den
allerseltensten Ausnahrnefallen zog man das Vermogen einzelner Vor
standsmitglieder zur teilweisen Abdeckung der Verluste heran. Nur bei
den allcrschlimmsten Verfehlungen und bei Bekanntwerden ganz grofier
Betrugereien schritten die Strafbehorden ein, deren Urteilsspruch frei
lich gemessen an dem Schuldkonto und an den schweren Strafen, die
man in England in ahnlichen Fallen verhangte, dank der Lucken des
Rechts und der weitherzigen Auslegung sehr milde ausfiel.

Die Schadenersatzpflicht des Vorstandes wie des Aufsichtsrates stand
bisher lediglich auf dem Papier. Die aktienrechtliche Erschwerung der
Schadenersatzklage, die Pressionsmittel der Verwaltung und der Ban
ken, die revoltierende Aktionare auskaufen oder mit der Drohung, das
Unternehmen ganz fallen zu lassen, einschiichtern, und endlich die mil3
brauchliche Ausnutzung des Depotstimmrechts durch die Banken ver
hindern die Heranziehung der Schuldigen zur Wiedergutmachung des
Schadens. Die Banken bzw. die Verwaltungsmachte decken die Verant
wortlichen und iiben untereinander strengste Solidaritat,

Da alle Orol3banken mit den Aktien ibrer Kundscbaft stets fUr die
Vorschlage der beteiligten Groflbank stimmen, kann auch die Verwal
tung der schlechtest gefiihrten Oesellschaft mit ihrer Entlastung rech
nen. Auf diese Weise ist es bisher immer gelungen, auch bei aller
schwersten Verschulden des Aufsichtsrates die zivilrechtliche Haftung
zu verhindern, die Aufsichtsrate sind dank dieses Systems "immun" und
brauchen fUr Fehler, Nachlassigkeit und Verschulden keinerlei materielle
Haftung zu befUrchten.

Die Leitungskosten der GroEunternehmungen.

Man pflegt im allgemeinen von der Unternehmerseite her die Frage
der Leitungskosten zu bagatellisieren und darauf hinzuweisen, dal3
diese im Verhaltnis zum Lohn- und Oehaltsaufwand von untergeord
neter Bedeutung waren, In Wirklichkeit sind die Beziige der Verwal
tungen sehr bedeutsam und stehen in keinerlei Verhaltnis zu den Lei
stungen. Die Direktorcngehalter, Tantiemen und Sondervergutungen,
die sich die Verwaltungsgruppen gegenseitig und untereinander bewiI
ligen, stellen kein Arbeitseinkommen fUr die leitende Tatigkeit dar, son
dern sind zum grofleren Teil vorweg abgezweigte Kapitalgewinne und
Unternehmerprofite, Herrschaftstribute fUr die grol3kapitalistische Wirt
schaftsburokratie, die, je geringer das eigene Risiko, desto mal3losere
Verdienstanspruche stellt. Nur ein Teil der Unternehmergewinne wird
in Dividenden an die Aktionare ausgeschuttet, ein immer grofserer TeiI
wird vorweg von den Verwaltungsmachten beschlagnahmt.
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Was wir bis heute fiber die Leitungskosten der GroBunternehmun
gen wissen, sind einige mehr oder weniger zufallig bekanntgewordene
Einzelheiten, zumeist anlafslich groBer Verluste. Immerhin werlen doch
diese Falle ein Schlaglicht auf die maBlose Obersteigerung der Beziige
der Leitung und die Hohe der vorweg abgezweigten Kapitalgewinne.

Die Vereinigten Glanzstoffabriken A.-G. vcrteilten im jahre 1928 ins
gesamt 880000 Mark Aufsichtsratstantieme. jedes Aufsichtsratsmitglied
erhielt die runde Summe von etwa 100000 Mark im jahre, ein ganz net
ter Nebenverdienst.

Der Vorstand der Karstadt-A.-G. bezog neben festen jahresgehaltem
bis zu 120000 Mark noch eine Vorstandstantieme in Hohe von 30 Pro
zent des Reingewinns, die erst nach den groBen Verlusten herabgesetzt
wurden. Die Vorstandsbeziige und Aufsichtsratstantiemen erreichten
bei Karstadt eine Surnme von 6 bis 61/ 2 Millionen Mark, also fast
3 Prozent des Umsatzes oder fast genau so viel, wie an Dividende in
den jahren 1927/28 und 1928/29 ausgeschiittet wurde.") Die 12, spater
13 Mitglieder des Vorstandes, deren unsolide Geschaftspolitik den Kon
zern beinahe begrub, erhielten Beziige, die dem jahreseinkommen von
4000 Angestellten des Konzerns entsprechen. Die Vorstandsmitglieder
Carl und Heinz Lahusen erhielten 1928 noch 2 Millionen Mark Tan
tiemen zu einem Zeitpunkt, als das Unternehmen bereits mit 40 Mil
lionen Mark Verlust arbeitete.

Aber nicht nur bei den Riesenkonzernen werden den leitenden Direk
toren Gehalter bewilligt, die in die Hunderttausende gehen, selbst bei
mittleren Unternehmungen haben diese Beispiele Schule gemacht. Beim
Zusammenbruch des Inag-Konzerns, einer Gruppe kleiner Heilmittel
fabriken, stellte sich heraus, daB der Generaldirektor insgesamt 700000
Mark im jahre bezogen hatte, und der Aufsichtsratsvorsitzende atte
stierte einem angeklagten untergeordneten Mitglied der Leitung, daB
man mit 57000 Mark jahresbeziigen kein groBes Leben fuhren konne.
Bei einer kleinen Versicherungsgesellschait, dem Ceres Hagelver
sicherungsverein auf "Gegenseitigkeit" wurde jiingst bekannt, daB der
Generaldirektor ein Gehalt von 120000 Mark=5 Prozent der gesamten
Pramieneinnahmen bezog.

Die Lohne und Gehalter der Arbeiter und Angestellten sind seit
Krisenausbruch urn 25 bis 30 Prozent gesenkt worden und sind auf
einen unertraglich niedrigen Stand heruntergedruckt worden. Von dem
Abbau der sinnlos iibersteigerten und durch nichts berechtigten Spit
zengehalter hat man sehr wenig erlahren. Nur so viel ist bekannt ge
Worden, daB die Abbauverhandlungen mit den Direktoren ungleich

*) Dieser Fall steht durchaus nicht einzig da. Das Eisenhiittenwerk
Thale A.-G. zahlte an die Verwaltungsmitglieder in den Jahren 1924-1928
Sondervergiitungen in der Hohe der Dividendenausschiittungen. Die Dort
munder Aktienbrauerei gewiihrte der Verwaltung neben den festen Beziigen
Verg iitungen und Tautiernen in Hohe einer 5prozentigen Dividende. .
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schwieriger verlaufen sind als die umfassendsten Tarifverhandlungen
und Lohndiktate gegeniiber den Arbeitern und Angestellten. Man hat
sich zumeist mit Abstrichen begniigt, die, gemessen an der phanta
stischen Hohe der Beziige, als lacherlich anmuten. Wie es urn die
Dinge steht, geht am besten daraus hervor, daB der Arbeitsminister
Stegerwald erst jiingst sich veranlaBt sah auszusprechen, daB "in den
jetzigen Zeiten Gehalter von .300 000 Mark und mehr ein groBes Volks
argernis (I) sind und von einer unverantwortlichen Einstellung zeugen."

Die angefiihrten und zahlreiche andere Falle zeigen, daB man bei
den deutschen OroBunternehmungen voIlkommen das Augenmafl fiir
die dem Vorstand und dem Aufsichtsrat bewilligten Beziige verloren
hat. Es ist gar kein Zweifel, daB die deutschen Unternehmungen mit
einem weit iibersetzten Leitungsapparat und mit durch nichts zu recht
fertigenden, viel zu hohen Leitungsunkosten arbeiten. Man kann die
Zahl der Direktoren der Aktiengesellschaftcn fUr die Oegenwart mit
etwa 25000 annehmen, das ist etwa das Zweieinhalbfache der Vor
kriegszeit. Man diirfte die Zahl der Aufsichtsratsposten vor dem OroB
reinemachen mit 100000 nicht zu hoch schatzen.

Die Oesamtsumme der Aufskhtsratsbeziige diirfte kaum unter einer
viertel Milliarde Mark im Jahre gelegen haben, wobei noch zu beriick
siehtigen ist, daB bei dem bisherigen System der Haufung von Aufsichts
ratsmandaten einige Bankdirektoren und OroBindustrieIle jeweils
eine sehr groBe Zahl - bis zur Rekordziffer von 120 Aufsichtsrats
posten in einer Hand - von Aufsiehtsratssitzen inne hatten. Zumeist
wird von Unternehmerseite darauf hingewiesen, daB die Aufsichts
ratstantiemen absolut und gemessen an der Verantwortung bei der
durchschnittlichen Vergiitung von 10 000-20 000 Mark pro Aufsichts
ratsmitglied bei mittleren und grofleren Unternehmungen, nieht als iiber
maBig bezeiehnet werden konnen. Zunachst ist es mit der Verantwor
tung, wie wir gesehen haben, nieht weit her; aber auch absolut ge
nommen sind die Betrage sehr bedeutend, da innerhalb einzelner Kon
zerne zumeist die gleichen Personen von Mutter-, Tochter- und Be
teiligungsgesellschaften Tantiemen beziehen und fUr den Oesamt
konzern und den einzelnen Konzernaufsichtsrat die Tantiemen erheb
liche Summen erreiehen. Fur den Siemens-Konzern belief sieh zum Beispiel
die Tantiemensummefiir die drei Spitzengesellschaften auf PI, Million
Mark, fUr·den OesfUrellLudwig Lowe-Konzem auf ca. 1 Million Mark,
fiir den deutschen Linoleumtrust insgesamt auf etwa 3/, Million Mark.

Es ist schwer, einigermaBen zutreffende Schatzungen fUr die ge
samten Leitungskosten der deutschen Aktiengesellschaften zu geben. Zu
den festen Beziigen und Tantiemen kommen noch, wie man ia jetzt
zur Oeniige erfahren hat, die Sondervergiitungen und die zahIlosen
stillen Zuwendungen sowie die horrenden Betrage, die sieh die Direk
toren fiir Reprasentationskosten bewilligen und endlich die Dispo
sitionsfonds, aus denen die Oeneraldirektoren die Kosten ihrer poll
tischen und gesellschaftlichen Ambitionen bestreiten. Beim WintershaIl-
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Konzern wurden aus dem Dispositionsfonds in den jahren 1924/29
fast 5 Millionen Mark hir Zuwendungen an die Presse, die Rechts
parteien, die faschistischen Verbande, Iiir Reprasentationszwecke sowie
fur allerhand andere dunkle Posten verwandt. Die stillen Zuwendun
gen, ferner aIle die Privatausgaben der Direktion, die "im Interesse
der A.-G." gemacht werden und auf Unkosten verbucht werden, die
zusamrnen hauiig nicht niedriger sind als die bewilligten Gehalter und
Tantiemen, entziehen sich jeglicher Schatzung.
. Aber selbst wenn wir hiervon absehen, diirften allein die offiziellen
[Aufwendungen Iur die Leitung der deutschen Aktiengesellschaften in
den jahren 1928/29 auf 1,5 bis 2 Milliarden Mark pro jahr zu
schatzen sein. Das ist mehr als die Gesamtsumrne der Dividenden
zahlungen der deutschen Aktiengesellschaften in den gleiehen jahren.
Beriicksichtigt man, daB der gesamte jahresumsatz der deutschen
Aktiengesellschaften in jener Zeit 40 bis 45 Milliarden Mark betrug, so
ergibt sieh, dafl immerhin ein fUr die Rentabilitat bedeutsamer Anteil
von den Leitungskosten verschlungen wird. Beriicksiehtigt man ferner,
daB die 4 Millionen Arbeitnehmer, die in deutschen Aktiengesell
schaften vor Krisenausbruch beschaftigt waren, bei Vollarbeit ein
jahreseinkommen, das zwischen 8 bis 9 Milliarden Mark liegen diirfte,
erhieIten, so zeigt sich deutlich, daB die Vergiitung fiir die Leitung,
fiir das Hauflein von Direktoren und Auislchtsraten nieht bloB der
vielfach recht problematischen Leistung nach, sondern auch rein zahlen
maflig keinerlei Rechtfertigung finden kann gegeniiber den beschei
densten Beziigen des Millionenheeres der Arbeiter und Angestellten.

AIle diese geschilderten schweren MiBstande der privaten Fiihrung
der GroBunternehmungen werden unter dem kapitalistischen Wirt
schaftssystem nieht ausrottbar sein. Immerhin muB die Allgemeinheit
sich wenigstens gegen die Ausbreitung einer uferlosen MiBwirtschaft
schiitzen. Die neuen Rechtsbestimmungen, insbesondere die Verpflich
tungen hinsichtlich der Berichterstattung, der Bilanzierung und der
obligatorischen Revision werden nur dann voll wirksam werden, wenn
ihre InnehaItung standig von staatlichen Stellen aufs strengste tiber
wacht und notialls erzwungen wird.
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v.
"ErfoIgslosen"-Fiirsorge

"Die schwerste Bedrohung der deutschen Finanzwirtschaft kommt
nicht so sehr von der Erwerbslosenfiirsorge her, als vielmehr von
einem phantastischen System der "Erfolgslosen"-Fiirsorge. Der deutsche
Steuerzahler hat alle diejenigen zu subventionieren, die ihr Kapital
Ialsch angelegt haben, aber durch ihre Machtposition auf das Hingst
verlorene Kapital weiter eine Rente beziehen wollen . . . M. J Bonn,
Prof. an der Handelshochschule in Berlin."

Alle Proklamationen der deutschen Unternehmerorganisationen ent
halten immer wieder die stereotype Wendung, daB der Staat sich nicht
in die Wirtschaft einmischen diirfe und daf die .Jreie Wirtschaft" er
halten bleiben musse, Das ist die Theorie. In der Praxis hat sich jedoch
ein ganz anderes System entwickelt, das Unternehmerrisiko nur so weit
und so lange zu iibemehmen, als die Geschafte Gewinne abwerfen,
jedoch die Verluste und die schlechten Geschafte vom Staat tragen zu
lassen. Es gehort zu einer der charakteristischen Erscheinungen des
letzten jahrzehnts, daB die Wirklichkeit in krassestem Widerspruch
steht zu der Theorie von "der freien Wirtschaft" auf eigenes Unter
nehmerrisiko, die das deutsche Unternehmertum noch immer pathetisch
verkiindet ; vielmehr hat sich ein ganzes System der staatlichen Subven
tionierung von Unternehmungen, Unternehmungsgruppen und ganzen
Wirtschaftszweigen herausgebitdet, und die offentlichen Korperschaften,
d. h. letztlich die Steuerzahler, mussen die Verluste aus den Fehl
schlagen kapitalistischer Betatigung tragen. Fur wirtschaftliche Fehl
schlage und Fehldispositionen springt der Staat ein. Fur die unfahigen
und erfolglosen Unternehmer ist ein System staatlicher Fursorge ge
schaffen worden.

Der Kreis der Subventionierungen in den verschiedensten Formen hat
sich in Deutschland so stark erweitert, daB nicht bloB einige Unterneh
mungen, die unter besonders schwierigen Urnstanden arbeiten, sondem
nahezu aIle Wirtschaftsgruppen an dieser "Erfolgslosen"-Fursorge teil- .
haben. In welchem Umfang aber die einzelnen Wirtschaftsgruppen die
Staatshilfe an sich zu reiBen vermogen, hangt entscheidend von ihrer
wirtschaftlichen Machtstellung und ihrem politischen Einflu6 abo Dem
entsprechend haben in den letzten jahren innerhalb der Landwirtschaft
der OroBgrundbesitz und innerhalb der Industrie insbesondere die
Schwerindustrie auBerordentlich groBe Subventionen yom Staat her
ausgepreBt. Da diese staatlichen Zuschiisse und Sanierungsmittel ent
weder aus der Staatskasse, also von den Steuerzahlern, bezahlt werden
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miissen, oder die staatliehen Hilfsleistungen in Form von Zollen,
Stiitzungsaktion usw. mit der Wirkung der Preisfiberhohung die Ver
braucher aus ihrer Tasehe bezahlen miissen, so bewirken diese zum
Teil gewaltigen Subventionsleistungen Kaufkraftverschiebungen im
grofsten AusmaB zu Lasten der breiten Massen und zu Gunsten einiger
bevorzugter Wirtsehaftsmaehte. Die Erfahrung hat ferner gelehrt, daB
der Hauptteil der Subventionen, die unter maehtpolitisehen Gesichts
punkten verteilt werden, der Erhaltung von MiBstanden, lebensunfahiger
Unternehmungen sowie untiiehtiger Unternehmer dient. Die enormen
Opfer, die der Allgemeinheit durch die massenhafte Subventionierung
einzelner Wirtschaftsgruppen auferlegt werden, hatten nur gering
fiigige produktive Bedeutung; in Wirklichkeit wurden erfolglosen und
unfahigen wirtsehaftlichen und politischen Herrschaftsgruppen enorme
Rentenbeziige bewilligt.

Am allerkrassesten klafft der Widerspruch zwischen der Ideologie
von der Nichteinmischung des Staates in die Wirtschaft und einem
schon zur Selbstverstandlichkeit gewordenen staatlichen Subventions
system groBten AusmaBes in der Landwirtschaft. Es gehort ein wissen
schaftliches Sonderstudium dazu, sich iiberhaupt noch in dem Gewirr
von Hilfsaktionen, Notprogrammen, Kreditaktionen, Barzuschiissen,
UmschuldungsmaBnahmen allgemeiner Natur zurechtzufinden. Dazu
kommt eine ganze Serie von speziellen HilfsmaBnahmen fUr Diinge
mittel, fUr die Saatgutbeschaffung, StiitzungsmaBnahmen fUr Roggen,
Kartoffeln, Schlaehtvieh, Kase, Subventionierungen einzelner landwirt
schaftlieher Organisationen, der Molkereien, der Eierverwertungsge
nossenschaften, der Obst- und Gemiiseverwertungsgenossenschaften,
urn nur einige zu erwahnen. Zu alledem kommt die gewaltige General
subvention der deutschen Landwirtschaft hinzu, die diese durch den
phantastisch hohen Zottschutz genieBt und die der Verbraucherschaft
gewaltige Opfer zugunsten des getreidebauenden GroBgrundbesitzes
auferlegt.

Wir wissen genau, daB zwischen Subvention und Subvention zu un
terscheiden ist, daB sich sehr wohl die Hergabe staatlicher Mittel, die
der Umstellung dienen, die die raschere Anpassung an neue wirtschaft
liche Gegebenheiten bewirken oder eine Katastrophe abwehren sollen,
rechtfertigen lassen. Das Subventionssystem aber, wie es jahrelang be
trieben wurde, bestand wesentlieh darin, durch immer neue Zuschiisse
einer kleinen Gruppe von GroBbetrieben und GroBagrariern, von denen
die Mehrzahl nieht zu wirtsehaften verstand, ihren Besitz und ihre
Maehtstellung zu erhalten und ihre feudale Lebenshaltung zu bezahlen.

Man kann nur ganz iiberschlaglich die Summen schatzen, die durch
jene staatliehe Sanierung der Verluste verschluckt wurden. Die geld
lichen Hilfsleistungen des Reiches Iilr die Landwirtsehaft belaufen sich
von 1924 bis 1931 auf P/4 bis P/2 Milliarden Mark. Die Leistungen der
Lander, voran PreuBens, die der Landwirtsehaft in Form von direkten
Unterstiitzungen, Krediten und Darlehen zugeflossen sind, diirften im
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gleiehen Zeitraum sich auf etwa eine Milliarde Mark belaufen. Nun
beherbergen diese Ziffern staatliche Zuschul3leistungen ganz verschie
denartiger Wirkung. Es ist gar nieht zu leugnen, daB ein Teil dieser
Subventionen, wie wirkliche Rationalisierungskredite, Siedlungsgelder,
Gutes gestiftet hat. Der Hauptteil der Mittel ist aber zur Unterstiitzung
einer kleinen Schicht von GroBgrundbesitzern verwandt worden, denen
man unerschopflich Millionenbetrage zur Verwirtschaftung iiberlassen
hat und die auf diese Weise ihren Besitz vom Staat garantiert und 'ihre
Lebensfiihrung durch Dauerpensionen bezahlt erhielten.

Die Generalsubvention, die die Landwirtschaft und insbesondere der
Getreidebau durch die staatliche Handels- und Zollpolitik erhalt, be
wegt sich in einer Groflenordnung, die weit iiber das Ausmafi der
Geld- und Verlustsubventionen hinausgeht. Die Opfer, die die Massen
als Verbraucher unmittelbar bringen, sind noch grofler als die, die. sie
mittelbar als oSteuerzahler zu leisten haben. Der Zentrumswirtschafts
politiker Friedrich Dessauer hat errechnet, daB die Besteuerung der
Verbraucherschaft aus der Oberhohung der Agrarpreise sich auf an
nahernd 2l/2 Milliarden Mark pro jahr nach dem Stand der Preisiiber
hohung der deutschen Agrarprodukte gegeniiber den Weltmarktpreisen
im Wirtschaftsjahr 1930/31 belief.

Als die Ereignisse der letzten Monate den Bankrott der privaten
Wirtschaftsfiihrung offenbarten, da entdeckten die wirtschaftlichen Or
ganisationen der Unternehmer, daB an diesem Zusammenbruch der
privaten Wirtschaftsfiihrung die "Einmischung des Staates in die
Wirtschaft" schuld trage; die "MiBhandlung der freien Wirtschaft durch
den Staat" sei allein fiir das Unheil verantwortlich.

Merkwiirdige Unternehmer, die tagtaglich in den Ministerien die
staatliche Einmischung zu ihren Gunsten betreiben und nachher hier
fiber bittere Klage fiihren. Merkwiirdige "Priigelknaben", die urn MiB
handlungen geradezu sich reiBen.

Der Grundsatz "Wer die Wirtschaft fiihrt, muB auch das Risiko
tragen", ist langst verlassen worden; es herrscht vielmehr weitgehend
das Prinzip: der Gewinn ist Privatsache, der Verlust ist vom Staat Ztl

bestreiten - die guten Geschlifte bleiben den Unternehmern und Kapi
talisten reserviert, aber die Pleiten sind vom Staat zu sozialisieren.

Seitens der deutschen Industrieunternehmungen hat in den letzten
Jahren geradezu eine jagd nach Subventioncn eingesetzt. Die Unter
nehmerverbande verkiindeten auf ihren Tagungen, in Resolutionen, daB
sie Subventionen grundsatzlich aufs scharfste ablehnen, Die gleichen
Unternehmer beteiligten sich mehr oder weniger erfolgreich an dem
Wettlauf urn ' die offentlichen Subventionen. Es entbehrte nicht einer
gewissen Tragikomik, daB der friihere Vorsitzende der deutschen Ar
beitgeberverbande, von Borsig, nicht nur ein ausgesprochener Repra
sentant der scharfsten sozialen Reaktion, sondern auch ein extremer
Vertreter des wirtschaftlichen Individualismus - in der Theorie -,
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Bittschriften an verschiedene Ministerien, nicht allein an das zustandige
Wirtschaftsministerium, sondern auch an das Reiehswehrministerium,
urn Staatssubventionen riehtete und schlieBlich auch eine Subvention
von P/4 Million Mark erhielt, die man zunachst in die Form eines Vor
schusses kleidete.

Wir geben nachfolgend eine Aufstellung der bekannteren industrieUen
Subventionen, die noch laufen bzw. noch nieht abgewickelt sind. .

Subventionen der offclltlichcn Hand *)
Industrie

Unternehmen bzw.
Unte rnehm ungszwe ig

Betrng d er
Subve ntion
in Mill. ~ I k .

Ferrn und Trager der
Subvention

Niederschles. Bergbau A. G. • 11,0

Mansfeld A.G. (Kupferbe rgbau) . ca. 16,0

Ben zol- Verba nd • ca.40 ,Op.n

Gewerkschaft Mechernicher
Wcrke (U1cibcr gbau) . ca. 4,0 Zuschiisse und Kreditgarantien v.

Rei ch und Preufsen

Verlorcne Zu schiisse v. Reich und
Preufsen

Befreiung v.den Bein ngen zurA.V.
fUr di e Untertagarbeiter durch
die 3. Notverordnung

Zollsubvention durch Niedrighal
tung der inlnndischen Steuer

Zinsloser Kredit von Reich und
Preufsen (1926) 20 Mill. Zinsop
fer, mindest ens 18 Mill. Kapital
verzicht

Krcditgarantie v. Reich und Prell
·Be ll, Zin szu schiisse auf 4 Jahre
in voraussichtl. Hohe von 2 Mill.
Malk

Kreditgarantie von Reich und
Preufsen

Biir gschaftsverlust e des Reichs
Kredit vo n Reich u, Preufsen (hi er

von ca. 15 Mill. zuriickgezahlt)

Verlorcn e ZuschiiBe und Darlehen
v, Reich und Preufsen (v. Juli 30/
Ende 1932 bewiltigte Betrnge )

2,0

9.5
37 ,0

ca. 25.0 p.n.Ruhrbergbau •

Rh einisch-westf. Schwe rind ust ri e
Siegerl ander Erzbergb au ca. 10 ,0

Pless's che W erke

Gebr.I\Iannesm·ann
Rochling-Konzern • •

Montarrindustrfe
Oberschle s. Hiittenwerke A. G. 36,0

*) Die Aufstellung enthalt nur die grofleren bekannt gewordenen Subven
tionen der letzten Jahre. In erhebliehem Umfange sind Subventions- und Sa
nierungsaktionen dureh Banken des Reiehs und der Lander erfolgt, der~n
Einzelheiten der Offentliehkeit nieht bekannt wurden. Ole Aufstellung ist
bei weitem nieht vollstiindig und gibt nur einen Aussehnitt aus den Haupt
domiinen der Subventionierung.
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Unternehmen bzw,
Unrernehmungszweig

Belrsg der
Subvention
inl\lill.l\Ik.

Form und Trager der
Subvention

Zollsuhvention durch Niedrighal
tung der inldndischen Steuer

Sondersuhvention durch Steuere r
InB his Ende Miirz 1932

Kreditgarantie und Zinszuschiisse
v, Reich und Preufsen ca. 4 Mill.
Biirgschaftsverluste

Biirg~chRftsverluste

Sanierungsmittel b. Verstaatlichg.
Zuschiisse und Kredite von Kom-

munen

Biirgschnflsverluste des Reiches
Neue Kredite des Reichel
Kreditgnrnntie des Reiches
Kreditgnrantie von Hannover
Kredit der Stadt Breslau
Reichskredit
Burgschnftsverlust von Reich und

PreuBen
Bargschafrsverlust des Reiches
Ausfnllbiirgschaft vom Reich
Kredit und Zinszuschusse von

Saehsen

4,0
15,0
6,0

13,5
0..8
1,5
0.8
9,0
1,2
1,0

15.0

• ca. 3,0

• cn.15,Op.s

Hannoversche Maschinen
bau A.G. ... . ...••
Linke-Hofmann Werke, Breslau
A. Borsig, Berlin • . • . • • •
Union-GieBerei, Konigsberg •

Stock Motorpnug • • •
Trak torenindust rie
Siichsischer Autotrust. • • • •

Schichnu, Elbing. • • • • • • ca. 7.0
• 210

Verschiedene Unternehmungen ca. 10.0
[Oateeewertt, Neptun, Nllskc, Flender-
werft)
lunkers-Werke, Dessau ••••

Mascl••- und Fahrzeugindustrie
Werften

V ulkan-Werke Stettin. •

Chemie
I. G. Farbenindustrie A. G.
fUr Benzingewinnung. • •

Stoewer-Werke, Stettin •
Kommick A. G., Konigsberg

1,1
1,7

Kredite der Stadt Stettin
Burgschaftsverluste von Reich und

Preutsen
SclJiffahrt

G,oBreedereien

Norddeutscher Lloyd und Hapag

Bremer 011ransport G.m.h.H. •
\Ta n ksch ifTbau)

Textilindustrie
Lei nenindustrie
Gebr. Elbers, A. G. Hagen

50,0

70,0

11,8

7,0
0,8

SchifFbnudarlehen von 1926
(18 Millionen Zinszuschusse des
Heiches]

Heiehskredite bzw. Ileichsgarantie
1932 anl .BI. der Sanierung

Kreditgarantie des Reiches

Kreditgarantie des Reiches
Burgschuftsvcrlust d. Stadt Hagen

Diese bei wei tern nicht vollstandige Aufstellung ergibt, daB allein diese
bekanntgewordenen Subventionen an private Industrie- und Verkehrs
unternehmungen fast eine halbe Milliarde Mark erreichen. Die Ge
samthohe der staatlichen Industrie- und Verkehrssubventionen ist
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selbstverstandlich noch viel hoher, In der Kreditwirtschaft sind Reich
und Lander nahezu zum alleinigen Verlust- und Risikotrager geworden.
In der Bankenkrise hat das Reich, wie schon an anderer Stelle erwahnt,
insgesamt eine Milliarde Mark zur Sanierung und Wiederaufrichtung
der OroBbanken (Danat-, Dresdner, Commerz- und Dedibank), zur
Stiitzung notleidender Provinzbanken (Barmer Bankverein, Adca, Schro
derbank Bremen, Hallescher Bankverein), fUr zahlreiche Mittelstands
und Oenossenschaftsbanken usw. aufwenden miissen.

Dazu kommt ferner noch die Risikoiibernahme der offentlichen Hand
fiir zahlreiche Finanzierungen. Allein fiir das RuBlandgeschlift belau
fen sich die Oarantien von Reich und Landern auf fast eine Milliarde
Mark.

Es konnen aufiergewohnliche Situationen eintreten, in denen infolge
einer grundlegenden Veranderung der Marktlage auch ein solide ge
Iiihrtes Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, den Betrieb weiterzu
fiihren, es aber aus volkswirtschaftlichen Erwagungen ratsam oder not
wendig erscheint, den Betrieb notfalls unter Einsatz von offentllchen
Mitteln durchzuhalten. Dann muB aber dem Staat auch ein maBgeben
der dauernder Einflufl auf das Unternehmen eingeraumt werden. Un
ertraglich ist der jetzige Zustand: in den guten jahren werden die Ge
winne von den Grofiaktionaren geschluckt, in den 'schlechten jahren
muB der Staat oder die Kommune, die man vorher gar nicht genug
beschimpfen konnte, die Verluste tragen.

Der Groflaktionar Otto Wolf schopite in der Zeit der Kupferhausse die
Gewinne aus der Mausfeld A.-G. ab, und der Staat muB nun die Verluste tra
gen, urn das Mansfelder Wirtsehaftsgebiet nicht zum Erliegen kommen Zll

lassen. Die Mansfelder Bergknappen mufsten rigoroseste Lohnkiirzungen in
Kauf nehmen - der mitverantworUiche Generaldirektor Stahl bezog seelen
ruhig sein Gehalt von 300000 Mark weiter.

Dec Oberschlesische Montankonzern, die Oberschlesischen Hiittenwerke
A.-G. , ruht vollig auf jahrelang zinslosen Subventionskrediten vom Reich und
PreuBen und sonstigen offentlichen SubventionsmaBnahmen, ohne daB den
offentlichen Geldgebern und Verlusttragern irgend ein EinfluB auf das Unter
nehmen eingeraumt wurde. Die offentliche Hand hat bereits 20 Millionen
Zinsverluste getragen, will zur San ierung des Unternehmens wetter 18 Mil
lionen zuschieBen, aber die Leitung des Ballestremkonzerns mochte aIle Verluste
auf den Staat abwalzen und der offentliehen Hand keinen EinfluB einraurnen.
Nur zum Verlusttragen ist der Staat gut genug, abet nicht zum Mitbestimmen.
Dort, wo man gezwungenermaBen unmittelbar vor dem Bankrott dem Staat
einen gewissen EinfluB einraurnen muBte, wie bei den GroBbanken, will man
ihn so rasch wie moglich wieder beseitigt wissen. Die Danatbank wollten
die "befreundeien" Industriekonzerne, unter ihnen auch die GroBschuldner
der Bank, vom Staat erwerben. Allerdings sollte das Reich zun achst einmal
auf vier Jahre den Kaufpreis vorstrecken, und dann wollten die guten
Freunde der Danatbank die Kauisumme abzustottem beginnen. Dann schlug
man eine noeh grandiosere Losung vor: alle faulen Risiken sollten von der
Bank losgelost und giitigst dem Reich zur Abwicklung iiberlassen werden. Der
gesunde Teil des Danatbankgeschiifts sollte mit der Kommerzbank Iusioniert
werden. Die Aktionare und Geschaltsinhaber der Danatbank sollten neue
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Aktien der Gemeinschaftsbank erhalten, also so gut wie schadenlos aus dem
Zusammenbruch hervorgehen, und das Reich sollte den ganzen Schaden
tragen. Bei der Schiffahrtssanierung hat der .Jianseatische" Standpunkt ge
siegt. Der Staat zahlt die Zeche - insgesamt 100 Millionen Reichsbeihilfe 
erhalt aber keine Beteiligung oder Mitverwaltung.

Eine herrliche Arbeitsteilung zwischen kapitalistischer Unternehmungs
tatigkeit und der offentlichen Hand.

Beim deutschen Rufilandgeschatt haben Reich und Lander eine 70prozen
tige Ausfallbiirgschaft Iiir die RuBland-Lieferung der deutschen Industrie iiber
nehrnen miissen. Das Risiko, das die Unternehmer selbst tragen, blieb im
allgemeinen also nur noch auf die ihnen verbleibende Gewinnspanne be
schrankt , und auch dieser Gewinn wurde schlieBlich noch bevorschuBt, indem
die Reichsbank auch die nicht garantierten Russenwechsel rediskontierte. An
der deutschen industriellen Delegation nach Moskau nahmen sozial reaktio
narste GroBindustrielle, geschworene Arbeiterfeinde teil ; bei ihrer Riickkehr
uberboten sie sich mit Lobpreisungen iiber die wirtschaftlichen Leistungen
des Boischewismus und tiber die imponierende WirtschaftsfUhrung - in
gleichem Atem erklarten sie freilich, daB sie neue Russenaultrage nur her
einnehmen wtirden, wenn der Staat das Risiko durch eine AusfaIlbtirgschaft
tibernimmt.

Aber auch in der Industriewirtschalt sind die mittelbaren Subventionen
durch Zolle , durch staatlich gewahrleistete oder geduldete Kartellpolitik, durch
Ausnahmetarife und durch Bevorzugung bei offentlichen Auitragen noch
wesentlich bedeutsamer als die unmittelbaren Geldzuwendungen. ' Allein die
Subventionen durch'.die Industriezolle errechnet Dessauer auf ca. 1,3 Milliar
den Mark im jahr. Die Schwerindustrie kann dank der staatlichen Hilfs
stellung der eisenverbrauchenden Wirtschaft eine "Eisensteuer" aulerlegen,
die vom EnqueteausschuB im Jahre 1930 auf mindestens 150 Millionen Mark
im jahr geschatzt wurde. Indessen hat sich die Belastung der deutschen
Eisenverbraucher noch weiter erhoht, da die Differenz zwischen den deutschen
und den Weltmarkteisenpreisen auf tiber 100 % angestiegen ist.

D ie Verkehrstarife und Frachtvergtinstigungen sind viellach aueh als Sub
ventionen fUr einzelne Industriezweige anzusehen, die sich unter volkswirt
sehaftliehen Gesichtspunkten nicht rechtfertigen lassen. Die Besehaffungs
politik der Reichsbahn wird von der GroBindustrie maBgebend naeh ihren
Interessen bestimmt. Der Verwaltungsrat der Reiehsbahn stellt em Gremium
von GroBindustriellen dar, an der Spitze Herr von Siemens und Vogler, der
Generaldirektor des Stahltrusts. "Man hat nieht verlangt, daB der Vor
sitzende des Verwaltungsrats der Reiehsbahn ein hervorragender Finanzmann
sein miisse, der keinerlei techniseh-industrielle Eigeninteressen haben dtirfe ...
Filr die Vorstellung der Unvertraglichkeit der Vereinigung VOn Auftraggeber
und Lieferant in einer Person fehlt in Deutschland jedes Verstandnis, Man
gibt einer kleinen Gruppe von Mensehen die Moglichkeit, dureh Tarifgestal
tung handelspolitische Konflikte heraulzubeschworen und die Verlagerung
der Industrien mit Riicksicht auf die ihnen nahestehenden Kreise zu beein
Ilussen", Das ist nieht etwa die gehassige Unterstellung eines "Marxisten",
sondern das Urteil des liberalen, auf dem Boden des kapitalistisehen Wirt
schaftssystems stehenden Nationalokonomen Prof. Bonn tiber die heutige
Interessentenwirtsehaft bei der Reiehsbahn.

Wenn die groBen Konzerne sich private Vorteile sichern wollen, dann
existieren gegentiber der Schadigung des Staates keine moralisehen Hem
mungen. Ein drastisehes Beispiel hierftir bildeten die Vorgange bei der Ab-
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geltung der Liquidationsschiiden durch das Reich. Vergeblich hatte die
Sozialdemokratie eine Erhohung der Entschiidigungsbetriige Iilr die Klein
geschiidigten gefordert und gegen die Begiinstigung der groBen Konzerne
protestiert, die auBer den Grundentschiidigungen noch besondere "Wieder
aufbauentschiidigungen" erhielten.

Wie vollzog sieh dieser Wiederaufbau des verlorenen Auslandsbesitzes?
Die deutsche Schantung-Gesellschaft baute nicht in Ostasien ihr altes Geschiift
aus, sondern betiitigte sich in Grundstiickspekulationen in Deutschland. Der
Wintershall-Konzern benutzte die 35 Millionen Wiederaufbauentschiidigungen
zum Aufkauf deutscher Kaliwerke, also zur Erhohung seiner Konzernmacht,
und die ehernaligen deutschen Siidsee-Kolonialunternehmungen steckten die
Wiederaufbauzuschliige ein und wanderten damit fUr immer nach Holland abo

Aber auch die Achtung gesetzlicher Verpflichtungen ist aufs schwerste er
schiittert worden. Die Steuerhinterziehung hat sieh bei den deutschen GroB
unternehmungen und GroBkapitalisten zu einer Spitzenleistung entwickelt.
Neuerdings hat auch eine unertriigliche steuerliche Begiinstigung einzelner
Uuternehmungen Platz gegriffen. : deren Ausmaf! sieh noch gar nieht tiber
sehen laBt. Wir haben bereits in 'unserer Aufstellung die Subventionen er
wiihnt, die die inlandische Treibstoffwirtschaft, also vor allern der Bergbau
end der deutsche Chemietrust, durch die Niedrighaltung der Steuer auf inlan
disches Benzin erhiilt.Jeder Liter Auslandsbenzin wird mit einer Steuer von
ca. 16 Ptg. belegt. Der Benzolverband und die I. G. setzten durch. .dafl die
Ausgleiehsabgabe Itir inlandische Treibstoffe nur auf 3 Pfg, pro Liter fest
gesetzt wurde. .'Der Chemietrust handelte aber mit den Ministerien noch
weitere Vergiinstigungen aus . Die I. G. brauchte Iiir ihr Leuna-Benzin bls
zurn 1. Oktober 1931 'nur 'eine Steuer von - sage und schreibe - 'It"o Plg. und
bis zum 1. April 1932 von 1 Pfg. pro Liter zu zahlen, erhielt also auf diese Weise
aufier der gesetzlichen Subvention noch ein weiteres Sondergeschenk. Wieder·
holt haben groBe Werke von den Stadten .d ie Niederschlagung von Steuern
oder besondere Steuerprivilegien unter Androhung der Stillegung oder Ver
legung .des Betriebes im Verweigerungsfalle erzwungen, Derartige Geheim
subventionen durch SteuererlaB kommen .meist nur durch einen Zufall an 'das
Tageslicht. . . .

Es erscheint miiBig, weitere Beispiele zu haufen, Die einflufireichen
Wirtschaftsgruppen verschaffen sich fiir Zwecke rein privater Wirt
schaftsfiihrung Sonderzuwendungen vom Staat: Der Schaden, den
die private WirtschaftsfUhrung angerichtet hat, wird ohnehin in dem
kapitalistischen Wirtschaftssystem mittelbar auf die Allgemeinheit ab
gewalzt, Aber die offentlichen Korperschaften miissen auch unmittel
bar in immer starkerem Umfange fiir die Verluste einzelner Unterneh
mungen einspringen.

Wirtschaftliche Machtstellung oder politischer EinfluB wird von den
kapitalistischen Interessenten riicksichtslos eingesetzt, urn von den
offentlichen Kassen Zuwendungen oder durch MaBnahmen der offent
lichen Wirtschaftspolitik Sondervorteile einzuheimsen.
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VI.
Der Weg der Befreiung.

Kann eine Wirtsehaftsweise, die ein derartiges Chaos anriehtet, soleh
furehtbare Not heraufbeschwort und so viele Verfallserscheinungen
zeigt, iiberhaupt noeh weiter bestehen? Soli man nieht diese ganze
kapitalistisehe MiBwirtsehaft, dieses morsehe Gebaude zersehlagen und
von Grund auf ein neues Wirtsehaftssystem aufbauen? Man kann an
gesichts der kapitalistischen Weltkalastrophe begreifen, wenn breite
Massen, von Verzweiflung getrieben und von Sehnsueht naeh einem
mensehenwiirdigen Dasein, nach einem moralisehen und kultureIlen
OeseIlsehaftsleben erfiiIlt, das Ganze zersehlagen mochten, Man kann
es aueh begreifen, daB breite Sehichten, ihrer Existenzgrundlage und
ihrer Illusionen beraubt, vollig ins Wanken geraten und den verlo
genen Parolen des Fasehismus erliegen. Aber das sind keine Wege
zur Befreiung vom joch der kapitalistisehen Wirtschaft.

Das Harren auf den Weltzusammenbruch und auf die Weltrevolution
ist ein Selbstbetrug. Die Resignation leistet den Kraften der Unter
driiekung und der immer weiteren Abwalzung der Krisenlast auf die
Sehultern der Massen nur Vorsehub. Hinter den fasehistisehen Hells
lehren aber stehen die riicksichtslosen Klasseninteressen des Kapltalis
mus des alten wie des neuen Feudalismus, stehen die Fiirsten, die
Junker und die GroBindustriellen, die mit dem Mittel des Fasehismus,
des Volksbetrugs, sich die uneingeschrankte Herrschaft iiber die werk
tatige Bevolkerung wieder zuriiekerobern woIlen.

Aueh der Weg zuriick, zu friiheren Wirtsehaftsformen, ist versperrt.
Man kann das Rad der Wirtsehaft genau so wenig wie das Rad der
Gesehiehte ruckwarts drehen. Der heutige groBbetrieblieh organisierte
Kapitalismus hat sieh gesetzmafiig aus der kleinbetriebliehen Konkur
renzwirtsehaft entwiekeln miissen, und jene Epoche war nieht besser,
sondern in vielem - mit ihrem Sehwitzsystem, ihren Elendsvierteln
und der ReehtIosigkeit der Arbeitersehaft, dem Dreiklassenwahlreeht 
noch mensehenunwiirdiger als das heutige GeseIlschaftssystem. Man
kann aueh nieht das heutige Wirtschaftssystem dadureh besser machen,
daB man gewisse kapitalistische Gesetze von Staats wegen aufler Kraft
setzt, die kapitalistisehen Wirtsehaftsgrundlagen aber unverandert be
stehen laBt. Man kann nieht die Zinskneehtsehaft breehen, wenn man
nieht vorher die kapitalistisehe Klassenherrsehaft beseitigt hat. WiIl
kurliche staatIiehe Eingriffe in Preis-, Lohn-, Zins-, Schuld- und Ver
tragsverhaltnisse durch Notverordnung bleiben unorganischc Zwangs
maBnahmen, die, - selbst lauterste Motive und Objektivitat unter
stellt -, die Unordnung noch verstarken konnen,
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Man muB an die Grundlagen, an die Grundiibel des privatkaPitatisti- ! t
schen Wirtschaftssystems heran, man muB zum planmiBi e batt
schreiten, wenn man die Menschen von den fur aren GeiBeln des
Kapitalismus befreien will. Wirtschaft darf nicht mehr Privatsache
bleiben. Die Allgemeinheit, die das Risiko fur die Fehler privater Wirt
schaft und die Schaden kapitalistischer MiBwirtschaft tragen muB, muB
den entscheidenden EinfluB auf die WirtschaftsfUhrung erlangen. An
stelle der ungeregelten privaten Wirtschaftsdispositionen muB eine plan
miBige Steuerung der Gesamtwirtschaft durch gesellschaftlicbe Kon
trollorgane und Leitung treten. Selbst die Regierung Bruning hat -
freilich viel zu spat und erst nach Eintritt der Katastrophe und auch
dann erst unter dem Druck der Arbeiterbewegung - ReformmaB
nahmen durchfuhren miissen. Eine durch und durch konservative und
antisozialistische Regierung ist so zum Vollstrecker weitgehender staat
licher Eingriffe in die Wirtschaft geworden. Sie hat mit der Schaffung
der Bankenaufsieht anerkannt, daB die Verwaltung des Volksvermogens
nicht mehr reine Privatangelegenheit bleiben darf. Sie hat mit den Re
formbestimmungen des Aktienrechts endlich, freilich nachdem schon die
Skandale und Zusammenbruche massenhaft eingetreten waren, Kon
trollen uber die WirtschaftsfUhrung der GroBunternehmungen und
Grundlagen Iiir ihre Durchleuchtung schafien rniissen. Wir wissen
genau, daB auch diese MaBnahmen Halbheiten und nur Ansitze dar
stellen, aber wir miissen uns daruber klar sein, daB auch diese von un
serem Standpunkt aus vollig unzulanglichen Eingriffe der Regierung
nur durch den Angriff einer kampienden Arbeiterbewegung gegen den
scharfsten Widerstand der kapitalistischen Machtgruppen abgerungen
werden konnten. Solan ge breite Massen der Bevolkerung sieh im Heer
lager des Faschismus befinden und bewuBt oder unbewuBt den kapi
talistischen Interessen und der sozialen Reaktion dienen und solange
die Arbeiterfront durch die Illusionspolitik der Kommunisten gespalten
bleibt, wird die sozialistische Aktion nieht mit voller Schlagkraft ge
Iiihrt werden konnen. Die kimpfende Arbeiterbewegung muB so an
Energie und Zahigkeit das ersetzen, was ihr an Einheit und Geschlos
senheit heute noch fehIt.

Es versteht sich fUr sie von selbst, daB aile Krafte zur Oberwindung
der Krise und zur Milderung des Massenelends und der Massenarbeits
losigkeit eingesetzt werden miissen. In dieser Wirtschaftskatastrophe
funktiooiert dec vielgeriihmte Automatismus de Kriseoiiberwindung
iiberhaupt nicht. Von den Kraften der "Selbstheilung der Wirtschaft"
ist nicht bloB nichts zu spuren, sondern die Wirtschaftsmaschinerie ge
rat immer mehr ins Stocken, der Pulsschlag des Wirtschaftslebens wird
immer schwacher. Die Wirtschaft kann iiberhaupt nur noch durch
umfassende wirtschaftspolitische Einwirkungen wieder in Gang ge
bracht werden.

Die vord ringlichsten Aufgaben sind MaBnahmen der Arbeitsbeschaf
fung, Ausnutzuog aller erreichbaren und verantwortbaren Finanzie-
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run gsmoglichkelten fiir produktive offentliche Arbeiten, Beschaftigung
von Arbeitslosen, daneben die Wiedereinstellung von Arbeitskraiten
durch gesetzliche Einfuhrung der 40-Stundenwoche. Die aufsers ten An
strengun gen miissen zur Schaffung von :i\rbeitsge egenheiten gemacht
werden. Aber diese Auflockerung durch offentliche Arbeitsbeschaffung
und durch allmahliche Steigerun g der Massenkaufkrait wiirde ihr Ziel
nicht erreichen, wenn nicht gleichzeitig eine grundlegende Bereinigung
der Wirtschaft erfolgt. Auch diese Bereinigung bat sich in friiheren
Perioden selbsttatig und wirksam vollzogen , mag sie auch noch so
grausam gewiitet haben. GewiB fallen auch diesmal unzahl ige Betriebe
der Krise zum Opfer, 'es erfolgen Stillegungen und Kapitalabwertungen
in riesigem AusmaB. Aber in dieser Krise muB der Staat in diesen Be
reinigungsprozefl weitgehend eingreifen. Sanierungen werden zu gro
Ben wirtschaftlichen Staatsaktionen, sind nicht mehr private Angelegen
heiten grofskapitalistischer Gruppen, sondern Existenzfra gen der Ge
samtwirtschaft, Lebensfragen der Allgemeinheit.

Das gilt in gleichem MaBe fur die Wiederherstellung eines funktions
Iahigen Bankwesens, die Sanierung und Reorganisation ganzer Indu
striezweige und Industriebezirke, fiir die Sanierung der Schiffahrt wie
fiir die heute ganz und gar vom Staat gehaltene und ausgehaltene
Landwirtschaft.

Aus diesem Entwicklungsgang miiBte die selbstverstandliche Kon
sequenz gezogen werden, daB die Allgemeinheit fiir die groBen Opfer
auch entsprechende Besitzrechte und geniigenden EinfluB auf die Wirt
schaftsfiihrung dieser Unternehmungen und Unternehmungszweige
erhalt. DaB man diese selbstverstandliche Konsequenz nicht zieht, ist
nicht bloB aufreizend, sondern auch gesamtwirtschaftlich wie finanz
politisch nicht verantwortbar ; denn in diesem Wirrwarr ist es mit der
Verlustbereinigung allein noch nicht getan. Mit offentlichen Krediten und
Zuschiissen allein ist das Ziel der Sanierung zumeist nicht erreicht
worden, die Gelder wurden falsch verwandt, die notwendigen Um
organ isationen unterblieben. Aber selbst die Sanierung der Unterneh
mungen ist noch nicht gleichbedeutend mit der Gesundung der Wirt
schaft. Die Sanierung der einzelnen Unternehmungen ist nur die erste
Stiitze, auf der eine einheitliche Neuorganisation kranker Industrie
zweige wird aufbauen konnen, Aus diesem Wirtschaftschaos wird nur
durch bewuBte Wirtschaftslenkung, durch planmafsigen Neuaufbau der
Weg zu einem fundierten wirtschaftlichen Aufstieg gebahnt werden.
Die Bereinigung muB so zum Umbau fiihren, sie muB Grundlagen der
Umgestaltung der Wirtschaftsorganisation legen.

Wir wissen: dieser Umbau ist ein ProzeB. Wir konnen nicht mit
einem Schlage einen sozialistischen Wirtschaftsapparat mit einem kom
pletten Versorgungsplan und krisenfreien Wirtschaftsablauf aus dem
Boden stampfen. Aber die Umgestaltung der Wirtschaftsorganisation
schreitet mit groBen Schritten vorwarts. Durch Einbau von Krontrollen
und Regulativen sowie durch Ausdehnung der offentlichen Wirtschaft
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kann und muB im Zusammenwirken die Wirtschaftsorganisation bereits
so weit umgestaltet werden, daB die heutige Anarchie einer wirtschaft
lichen Steuerung weich en muB, die w irtschaftlichen Storungsquellen
eingedarnmt we rden un d -anstelle der heutigen groBkapitalistischen
Willkiirherrschaft eine autoritative Ordnung der Wirtschaft durch den
Staat treten kann.

Die e tscheidenden wirtschaftlichen Macht pos itionen haben im gegen
w artigefi Entwicklungsstadium das industrielle Mono olka i und die
Hochfinanz .inne. Hier liegen zugleich die schwersten wirtschaftlichen
Storungsquellen. Hier bewirkt die kapitalistische Wirtschaftsanarchie
die starksten Fehlentwicklungen. Von hier nimmt das Unheil seinen
Lauf . Das Kreditwesen und die Monopolwirtschaft sind so die ent
scheidenden Angelpunkte Iiir die Regulierung des Wirtschaftsablaufs.
Ein Bankenamt mit w eitreichenden Befugnissen und auf breiter wirt
schaftsdemokratischer Grundlage kann in Zusammenarbeit mit der
Reichsbank und gestiitzt auf das Fundament des affentlichen Bank
wesens die Kapitalfehlverwendung wesentlich eindammen, die Kapital
bewirtschaftung nach gesamtwirtschaftlichen Rucksichten und Bediirl
nissen beeinflussen und eine planmaflige Kreditverteilung anbahnen.
Damit wurde von der Kapitalseite her die Regellosigkeit der Wirt
schaftsentfaltung beseitigt. Durch eine ausgeglichene Kapitalversor
gung konnte die Fortentwicklung der Wirtschaft stetiger und bewuBt
nach bestimmten giiterwirtschaftlichen Zielsetzungen gestaltet werden.

Die Produktionskontrolle muB und kann zunachst allein wirksam in
der Sphare der gebundenen Wirtschaft Platz greifen. Die Unterord
nung der privaten Monopole unter das Oesamtinteresse und die Ein~
ordnung ihrer Wirtschaftspolitik in den Entwicklungsgang der Ge
samtwirtschaft kann nur durch eine Monopolkontrolle erzwungen wer
den, die mit umfassenden Vollmachten ausgestattet ist und fiber einen
ihren Aufgaben angemessenen Apparat verfUgt; sie hat die Preisstel
lung der Monopole, ihre Produktionspolitik, ihre Absatzorganisation
und ihre Investitionspolitik zu iiberwachen und zu regulieren. Dieser
Kontrollapparat wird dafiir zu sorgen haben, daB diernonopolistischen
wirtschaftlichen Machtstellungen nicht, wie bisher, zu unerhorten Aus
beutungen der Konsumentenschaft miflbraucht werden. Sie wird dafiir
zu sorgen haben, daB die in der Organisation bestehenden g roBen Vor
teile nicht dem Monopolkapitalismus und sein en Machthabern allein zugute
kommen, sondern auch der Volkswirtschaft nutzen. Sie wird die MiB·
brauche des Quotenhandels, der Werksausschlachtungen, die MiB
stande unrationeller Absatzorganisation u. a. m. zu bekampien und die
Fehlinvestitionen und Fehlrationalisierungen, in denen sich eine unge
bandigte Monopolwirtschaft austobt, einzudammen haben.

Die Monopolkontrolle muB somit in eine planmaflige Produktions
politik einmiinden; aber man darf die Orenzen der Einwirkungsmog
lichkeiten auf die Wirtschaft durch Regulierungs- und Kontrollorgane
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nicht iibersehen, und die gesellschaftlichen Machtverhaltnisse, die sich
auf der Orundlage der privaten Verfiigungsgewalt iiber ganze Wirt
schaftszweige herausgebildet haben, nicht verkennen . Hier reichen Auf
sichtsorgane gesellschaftlich und wirtschaftlich nicht aus . Diejenigen
Wirtschaftszweige, in denen sich die monopolistische Willkiirherrschaft
und die private Verfiigungsgewalt zur Unertraglichkeit gesteigert haben
und deren Fiihrung von entscheidender Bedeutung fiir das gesamte
Wirtschaftsleben geworden ist, miissen in Oemeinei entum iiberfiihrt
werden. Dort, wo sich in der Wirtschaft Staaten im Staate heraus I ae
ten und - das gilt im besonderen fiir die Schwerindustrie - eine
riicksichtslose Macht- und Interessenpolitik unter dem Einsatz der
scharfsten .wirtschaftlichen Druckmittel auf dem Riicken des Volkes
getrieben wurde, ist die Oberfiihrung in Oemeinbesitz ein Oebot der
Selbsterhaltung fiir Staat und Wirtschaft.

Daher die Forderung nach Verstaatlichung der Montanindustrie. Es
sind noch andere wirtschaftliche Gestclrtsp'onkte, die hierfiir zwi gend
sprechen. Die Tatsache, daB die privaten schwerindustriellen Konzerne
wegen ihrer Riistungsinteress n eine standige Bedrohung darstellen
und in Deutschland sich in Ermangelung groBer gewinnbringender
Rustungsauftrage fUr ihre Fehlinvestitionen durch eine gewaltige Ober
teuerung schadlos halten, die Tatsache ferner , daB in der Schwerindustrie
von Orund auf eine Bereinigung der gesamtcn Produktionsorganisation
erfolgen muB, sind schon bedeutsam genug. Dazu kommt die grund
satzliche Erkenntnis, daB der Staat iiber die natiirlichen Bodenschatze
und Rohstoffquellen sowie die maBgeblichen Orundstoffindustrien ein
heitlich verfiigen muB, urn die Industriewirtschaft planmaflig ausbauen
zu konnen. Von diesem Oesichtspunkt aus muB es das Ziel sein, die
Schliisselindustrien der heutigen Wirtschaftsepoche, die Montanindu
strie (Bergbau, OroBeisenindustrie und die sonstige MetallgewlOnung),
die gesamte Energiewirtsch aft, aber auch die sozialisierungsreifen
Zweige der Oro c ernie (insbesondere die Diingemittelindustrie und
die synthetische ohstoffgewinnung), die gesamte Verkehrswirtschaft
einschlieBlich der Treibstoffwirtschaft in Oemeinbesitz zu iiberfiihren
und nach volkswirtschaftlichen Oesichtspunkten bewirtschaften zu konnen.

Wenn hier die Verstaatlichung auch Iiir die Mineralolwirtschaft und
fiir die Rohstoffgewinnung der chemischen Industrie gefordert wird,
so geschieht dies im Hinblick auf die moderne wirtschaftliche Entwick
lung, die gekennzeichnet ist durch die Motorisierung der Wirtschaft
und die Stoffgewinnung auf dem Wege chemischer Prozesse und somit
diese Wirtschaftszweige zu Schliisselindustrien der gesamten Industrie
wirtschaft hat werden lassen. In der Mineralolwirtschaft gebieten die
jetzige, kaum iiberbietbar unrationelle Organisation und die bis vor
kurzem bestandene und iederzeit drohende private Monopolisierung mit
ihrer Oberteuerung und ihren Monopolgewinnen, die den internationalen
Erdoltrusts zufallen, sowie die einheimischen Interessen einen Eingriff,
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del' iiber den Weg eines staatlichen Handelsmonopols zu einer gesam
ten staatlichen Bewirtschaftung Iiihren wird.

In del' OroBchemie liegen die Verhaltnisse bereits heute so, daB die
Kosten jahrelanger wissenschaftlicher Forschungsarbeit, del' Experi
mente, wie del' Anlaufsperioden von del' Allgemeinheit getragen wer
den miissen, so daB, ganz abgesehen von del' Notwendigkeit del' Ein
ordnung del' chemischen Industrie in den gesamten Produktions- und
Versorgungsplan auch bereits ein Anrecht auf die staatliche Beteiligung
und Mitverwaltung del' chemischen OroBindustrie besteht. In diesem
Zusammenhang sei noch auf die Notwendigkeit verwiesen, die wissen
schaftliehe und technische Forschung, die fUr die Fortentwieklung del'
Wirtschaft und die Erweiterung des Lebensspielraums immer bedeut
samer wird, systematisch del' offentlichen Kontrolle zu unterwerfen.
Heute wird zwar bereits praktisch die wissenschaftliehe Arbeit direkt
oder indirekt vom Staat und del' Allgemeinheit finanziert, ihre Ergeb
nisse, technische Verbesserungen, neue Erfindungen oder neue Produk
tionsverfahren werden jedoch rein nach privaten Interessen ausgeniitzt
oder nieht ausgeniitzt, wenn es privaten Interessen zuwiderHiuft. Durch
die staatliche Kontrolle und gemeinwirtschaftliche Verwertung wiI'd
del' wissenschaftliche und technische Fortschritt erst in vollem Umfange
zur Hebung del' Produktivitat und des MassenwohIstandes ausgenutzt
werden konnen.

Del' Monopolisierung und Oberteuerung von Konsumwaren muB
durch Ausbau del' organisierten Verb .cheov:irts.chaft, insbesondere
durch Aus hnung ihrer EigenQroduktion, entgegengewirkt werden.
Dort, wo Oiiter des Massenverbrauchs durch nationale oder inter
nationale Trusts iiberteuert werden und groBe aus dem tagtichen Le
bensbedarf del' Massen gezogene Monopolgewinne dariiber hinaus ins
Ausland abstromen - das gilt in Deutschland besonders fUr Marga
rine, Tabakwaren und Ziindholzer - kann diesel' Ausbeutung del' Mas
sen aufs wirksamste durch die Schaffung staatlicher Produktions- und
Handelsmonopole ein Ende gemacht werden, durch die zugleich trotz
Entlastung del' Verbraucherschaft dem Staat groBe neue Einnahme
quellen erschlossen werden.

Es ist fUr die planmafiige Bedarfsdeckungswirtschaft nieht entschei
dend, daB eine moglichst groBe Zahl del' kleineren und mittleren Unter
nehmungen enteignet und in offentliche Wirtschaftsfiihrung iibergeleitet
wird. Nieht die Eigentumsfrage an sieh, sondern die Frage del' Ver
fUgungsfreilieit iiber wirtschaftHche Krafte ist vom Oesiehtspunkt del'
Umgestaltung del' Wirtschaft das Ausschlaggebende. Zur planmafiigen
Ordnung del' Oesamtwirtschaft gehort zunachst die Unterstellung del'
einzelnen Unternehmungen unter die regulierenden Krafte, die Unter
ordnung des einzelnen Betriebs untel' das Oesamtinteresse, und nul' die
Orundfundamente des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufbaus
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miissen unbedingt und vordringlich der privaten Verfiigungsgewalt ent
zogen und im Oemeinbesitz verwaItet werden.

Es werden in der Obergangswirtschaft auch zahlreiche private Groll
unternehmungen weiter bestehen. Das Leben dieser OroBunternehmungen
muB allerdings, da es das Schicksal eines groBen T eiles der Wirtschaft um
schlieBt, gesellschaftlich kontrolliert und durchleuchtet werden. Es
rnussen neue Rechts- und VerwaItungsordnungen geschaffen werden,
die der heutigen massenhaft aufgetretenen MiBwirtschaft entgegenwir
ken und die Einordnung der einzelnen Unternehmung in Oruppenbin
dungen zur Sicherung gesamtwirtschaftlicher Fuhrung gewahrleisten
unter Mitwirkung der Arbeiter und Angestellten.

Oberat dort, wo der Staat durch Oarantien das Risiko oder durch
Zusch - se die Yerluste von Privatunternehmungen iibernehmen muBte,
muB das Miteigentum dem Staat eingeraumt sowie den Vertretern der
Allgemeinheit ausreichende MitverwaItungsrechte gewafirt werden. Der
groBe Sektor der Wirtschaft, der sich heute schon im Oemeineigentum
befindet bzw. der in Oemeinbesitz zu iiberfiihren ist, muf zusarnmenge
faBt und unter volkswirtschaftlichen Zielsetzungen planmafsig gefUhrt
werden.

In diesem groBen Se tor der offentl ichen Wirtschaft ist nicht nur ein
Instrument zur rationelleren Wirtschaftsorganisat ion , sondern auch zum
Ausgleich der Beschaitigungsschwankungen geg eben. Ein zentral zu
sammengefaB ter, nach einheitlichen Oesicht sp un kten geleiteter Sektor
der CJffentlichen Wirtschaft kann durch Verteilung der Investit ionen der
offentli chen Betriebe und der groBen offentlichen Arbeiten sowie durch
Regulierung des Baumarktes die g ro Ben Iiir die Massen der Bevolke
ru ng mit Elend und Arbeitslosigkeit verkniipften Beschaftigungs
schw ankungen mild ern. Durch diesen Einsatz konnen Obersteigerungen
ge bremst und Ruckschlage wesentlich gemilder t werden.

AIle diese Aktionen zielen darauf hin , die Wirtschaftsordnung und
den Oesellschaftsaufbau umzubauen. AIle diese EinzelmaBnahmen haben
das gemeinsarne Ziel, die kapitalistjsche Wirtschaftsanarchie und die Un
tern mermiBwirtschaft zu beseitigen und neue Elemente sinnvoller
W ir tschaftsordnung und gesellschaftlicher Wirtschaftslenkung in das
Wirtschaftssystem einzufiigen - sie munden in das Endziel der sozia
listischen Planwirtschaft ein.

In der so zialistischen Planwirtschaft werden die Wirtschaftskrafte
nach einem Oesamtplan rationellster Ausnutzung und bestrnoglichster
Versorgung der Bevolkerung eingesetzt, und der Ertrag der Wirt
schaft kommt der Allgemeinheit zugute. Planwirtschaft, das bedeutet
zugleich Beseitigung der im Kapitalismus unvermeidlichen Krisen
erscheinungen, Befreiung von der furchtbaren OeiBel der Arbeits
losigkeit und von Hunger und Elend. Arbeit und Brot fUr jeden Werk
tatigen, Befreiung von der kapitalistischen Ausbeutung und Beherr-
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schung, Beseitigung der krassen Einkornmensunterschiede und Aufbau
einer von der werktatigen Bevolkerung getragenen und gefuhrten Oe
rneinwirtschaft, durch die allein wirtschaften erst einen Sinn erhalt 
das alles bedeutet schon sehr viel, Aber der sozialistische Befreiungs
kampf geht nicht bloB urn das materielle und soziale Leben, sondern
auch urn die moralische und kulturelle Existenz, urn freies Menschen
tum, das sich nur in einer klassenlosen Oesellschaft entfalten kann.

Die kapitalistische Oesellschaft ist nicht nur okonomisch durch ein
System der MiBwirtschaft gekennzeichnet. Die okonomische Herrschaft
und Willkiir dnickt den mannigfaltigen sonstigen Lebensbeziehungen,
dem gesamten Gesellschafts- und Kulturleben ihren Stempel auf. Sie ist
der Unterbau fUr aIle die Widerspriiche und Widerwartigkeiten des
modemen kapitalistischen Oesellschaftslebens mit seiner Klassenmoral,
mit seiner Klassenjustiz, mit dem Bildungsprivileg der besitzenden
Schichten, der Verseuchung des ganzen geistigen und kulturellen Le
bens durch kapitalistische Interessen und politisch reaktionare Einfliisse.

Die Befreiung von der kapitalistischen MiBwirtschaft wird aber erst
die Moglichkeit schaffen, den Schutthaufen auf rnoralischem, gesell
schaftlichem und kultureIlem Oebiet wegzuraumen, der Aufbau einer
neuen Wirtschaftsordnung bahnt erst den Weg fUr den Aufbau einer
sinnerfullten Wirtschafts-, Lebens- und Kulturgemeinschaft.

Druck: Verlagsdruckerei Volksfreund G. m. b. H., Karlsruhe, Waldstrn/be 28
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Was Sienunlesen sollten:
Friedrich Stampfer:
Grundbegriffe der Politik
Erweiterte Neuauflage Leinen, Mk. 4.-, kart. 3.20

In seiner bekannten klaren und anschaulichen Sprache fiihrt Stamp
fer seine Leser durch aIle Gebiete des politischen Lebens und ver
mittelt dabei eine zuverlassige Grundlage an Wissen und Schulung. _

Karl Renner:
Wege der Verwirklichung
Leinen Mk. 3.-, kart. Mk. 2.30

Betraehtungen iiber politische Demokratie, Wirtschaftsdemokratie
und Sozialismus sowie iiber die Bedeutung von Gewerkschaften
und Genossenschaften fiir die Sozialisierung.

Karl Renner:
Staatswirtschaft, Weltwirtschaft
und Sozialismus
Kart. Mk. 1.35

Ein Vor tr ag des friiheren osterr eichiachen Staatskanzlers im In stitut
fiir Staats- und Sozialwissenschaft an der Univers ita t Heidelberg.

Gregor Bienstock:
Deutschland und die Weltwirtschaft
Leinen Mk. 3.80, kart. 2.80

Eine Untersuchung der weltwirtschaftlichen Verbindungen in Han
del, Industrie und Landwirtschaft, iiber internationale Beziehungen
des Kapit als, iiber internationale Arb itst eilung und Wirtschafts
politik. Unentbehrlich zum Studium der gegenwartigen Wirt
schaftskrise,
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