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drosselt oder durch starke Preissenkungen gestärkt wird. Wenn
erst die Läger abgebaut sind und infolgedessen auch auf dem Ka-
pitalmarkt eine grössere Flüssigkeit herrscht, wenn durch Preis-
senkungen die Kaufkraf t gerade der Bezieher verhältnismässig
fester Einkommen gestärkt ist, entsteht die Grundlage für einen
neuen Konjunkturaufschwung. (1)

Was die Entstehung der Wirtschaftskrise betrifft, sind wir
uns weitgehend einig mit der Ansicht, die Dr. Natalie Moszkow-
ska in ihrer kürzlich (im Michael Kacha Verlag, Prag) erschiene-
nen Schrift: «Zur Kritik moderner Krisentheorien» vertritt. Sie
sagt dort:

«Die Visue l le der periodischen Wirtschaf («Störungen ist nicht in der Erzeu-
gung, sondern in der Verteilung zu suchen, d. h. nicht im Missverhältnis zwi-
schen den Produktionszweig n, sondern im Missverhältnis zwischen den Ein-
kommen, also nicht in wissliinnencr Diaponicruny, sondern in 2tt gelungener1

Au&brtttUHH. (Seite ".'{.)
Der Absatz stockt..., nachdem (He Ueberproduktion gewisse, und zwar

durchaus nicht euire Schranken überschritten hat. Da der produktive Verbrauch
Wen konsumt iven eine Zeitlang ersetzen kann, macht sich die Ueberproduktion
nicht sofort bemerkbar.

...Im K a p i t a l i s m u s wird... so l:im_'e dr.Hiilosproduziert — und dies macht das
Wesen des Aufschwungs aus — bis sich eine beträchtliche Ueberproduktion
einstellt und eine Absatzkrise grossen Umfangs ausbricht. (S. 0:5/94.)

Der technische Fortschritt bewirkt die evolutorisehe Bewegung der Wirt-
schaft: Die wachsende Ausbeutung, die I lh i tanha l tung des Massenkonsums bei
steigender Arbei tsprodukt ivi tä t dagegen die oszillatorische (schwankende).»
(S. :&."> . i

Die Verfasserin betont mit Recht, dass es weder Kapitalman-
gel, noch Rationalisierung, noch Planlosigkeit ist, was die Krise
verursacht, sondern die durch das kapitalistische Wirtschafts-
system bedingte ungleiche Einkommensverteilung.

«Der industrielle Zyklus, der nur .der kapitalistischen Wirtschaft eigen ist,
wird n icht durch irgend^ eiche Einrichtungen der Verkehrswirtschat't (d. h.
Marktwir tschaf t . II. M.} verursacht, sondern lediglich durch diejenige, die die
kapital ist ische Wir t schaf t s fo rm von allen anderen Formen der Verkehrswirt-
schaft unterscheidet.» (S. 34.)

In ihrer Schrift wird die Krise darauf zurückgeführt, dass
auf dem Arbeitsmarkt kein Ausgleich zwischen Angebot und
Nachfrage zusfandekommt, sondern dauernd ein Ueberangebot an
Arbeitskräften herrscht. Mit anderen Worten: die Krise entsteht,
weil die Löhne nicht hinreichend steigen, um zum Kauf der pro-
duzierten Konstimgüter zu reichen. Daraus wäre zu schliessen,
dass zur Verhinderung von Krisen der Faktor beseitigt werden
müsste, der den Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt verhindert. Die-
sen Faktor sieht Ar. M., wie sie immer wieder betont, in der
Existenz des Klassenverhältnisscs selber, in der «zu gut gelunge-
nen Ausbeutung?-. Diese wiederum führt sie, ebenfalls mit Recht,
keineswegs auf die Existenz des Marktes selber zurück; denn sie
spricht immer wieder von der Möglichkeit einer harmonischen,
also ausbeutungs- und daher krisenfreien Verkehrswirtschaft.
Warum behauptet sie dann nber, dass es einen Arbeitsmarkt nur
im Kapitalismus gibt? (S. 33/34.) Warum kann es in der soziali-
stischen Wirtschaft nicht einen Arbeitsmarkt geben, einen Arbeits-

(l i Eine vor allem a n h a n d der Laue in Deutschland angestellte Untersu-
chung über -die Ents tehung und den Verlauf der Wirtschaftskrise sowie ein
Programm zu ihr- ' r Behebung befindet sich in der 19-TJ vom ISK veröffentlich-
ten und uot-h immer ak tue l len Schr i f t - «Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit.»


