
Krise und Ausbeutung
Von H. MONTE.

Der ISK behauptet in seinem Wirtschaftsprogramm, dass
Monopole die Ursache der Ausbeutung in der kapitalistischen
Wirtschaft sind; er behauptet, dass es notwendig ist, diese Mono-
pole zu beseitigen, um eine sozialistische Wirtschaftsordnung
herzustellen.

Die Durchsetzung der Wirtschaft mit Monopolen isl nicht —
wie heute meist behauptet wird — ein Merkmal erst des soge-
nannten Spätkapitalismus, sondern die kapitalistische Wirtschafts-
ordnung war zu keiner Zeit ohne Monopole möglich. Das Klassen-
monopol an Produktionsmitteln kam zustande in erster Linie
durch die Bodensperre, also durch die Herstellung des Bodenmo-
nopols. Dieses schaffte die Armee von Besitzlosen, die von den
Produktionsmittclbesitzern abhängig sind. Die Kapitalisten haben
also auf dem Arbeitsmarkt ein Monopol: nur sie können im «rossen
Arbeiter beschäftigen! In dem Masse, wie sich der Kapitalismus
entwickelte, wurde das Bodenmonopol mehr und mehr durch In-
dustriemonopole (Kartelle) ergänzt, die die Abhängigkeit der Ar-
beiter steigerten und den Kapitalisten auch auf dem Warenmarkt
Monopolstellungen schufen. Auf dem Arbeitsmarkt können die
Unternehmer die Löhne drücken, weil stets eine Reservearmee
von Arbeitslosen da ist, die dringender auf die Unternehmer an-
gewiesen sind als diese auf sie. Auf dem Warenmarkt können die
Unternehmer ihre Preise erhöhen, weil sie durch Kartelle u. s. w.
die Konkurrent ausgeschaltet haben. Beide Male wird die Kauf-
kraft der Massen zu Gunsten der Profite der Unternehmer be-
schnitten. Hier liegt der Ursprung der Krisen in der kapitalisti-
schen Wirtschaft:

Ein grosser Teil des Unternehmereinkommens wird zur Ver-
besserung und Ausdehnung des Produktionsapparates verwandt,
der letzten Endes zur Herstellung von Konsumgütern dient. Deren
Absatz ist unmöglich, solange nicht die Kapitalisten entweder die
Kaufkraf t der Massen hinreichend stärken, damit diese die grösse-
rc Menge von Konsunigütern kaufen können, oder aber selber auf-
hören, den Produktionsapparat auszubauen, und staüdessen ihren
eigenen Verbrauch erheblich steigern, also sehr viel mehr
Luxus treiben. Beides ist der weiteren Erhöhung des Profits ab-
ti äglich, beides wird deshalb — jedenfalls in hinreichend grossein
Massstabe — unterlassen; denn wenn auch die Löhne in Zeiten
der guten Konjunktur steigen, so doch fast durchweg langsamer
als die Preise. Darum stockt schliesslich der Wirtschaftsapparat;
die Läger sind mit Waren überfüll t , die keiner kaufen kann oder
will. Arbeiter werden entlassen, Maschinen stillgelegt, Unterneh-
mungen, die sich in ein'^r solchen Zeit nicht über Wasser halten
können, gehen bankrott. Wie schwierig der dann einsetzende
Piozess der Anpassung von Produktion und Preisstand an die
K a u f k r a f t ist, hängt, von dem Masse ab, in dem die Kaufkraf t für
Konsumgüter durch Lohnsenkungen und Arbeitslosigkeit gc-


