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2t u g u ft (Äommunift): tgaft bu (geute fdgon eine Leitung
getefen?

Paul (Soäialbemofrat): 3a, aber nodg nidgt alles.

2t.: igaft bu bemertt, baff bie 2t r b e i t s ( o f e n 3 i f f e r in
ber leigten SBocfge roieber geftiegen ift?

P-: Ser Unterfcfgieb gtaifdgen bem Stanb ber testen SBocfge
unb ben heutigen 2tngaben ift nictgt grofg. 5s finb bocig nur
einige Paufenb.

2t.: Stur einige Paufettb fagft bu — icfg meine, bafs es ftfgtimm
genug ift, roenn troft ber fdgamtofen 2tusnu(3ung bes eng«
Itfdgen Pergarbeiterftreifs bie 2trbeitstofen3afgten an«
fdgmelten.

'P.: 3eigt tommft bu fdgon tnieber mit bem engtifrfgen
Pergarbeiter ft reif.

21.: Stein, nein, banon rnilt idg jefgt nidgt fpredgen. 5s ift
groar eine 6dgmadg unb eine Sdganbe, baff mir otgnmädgtig
mitanfetgen mußten, mie bie tapferen, gätgen engtifdgen
Pergarbeiter non itgren Kapitatiften nur besfgatb gefdglagen
mürben, roeit fie ber ©eneratrat im 6 ticfg gelaffen tgat unb
roeit alle 2Bett Streifbredgertotgle nad) Sngtanb lieferte.
Su roeifgt, mie idg über biefes Kapitel bente unb mas idg
barüber gu fagen fgabe. 2tber jefgt tganbett es fiefg barum,
baff in Seutfdglanb trofg ber baburdg tgeroorgerufenen Pe=
(ebung ber Konjunftur bas 2trbeitstofentgeer anfdgroittt.

P.: Stun, bas ift eben auf bie Umfteflung aurüefgufütgren, bie
gurgeit in ber beutfe^en SBirtfdgaft burdggefütgrt roirb. SBo
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man fjobelt, fallen Späne, gür bie betroffenen Arbeiter
ift bas freilich l)art, aber ohne Dtationalifierung
bat bie beutfdje 3nbuftrie überhaupt feine 2lusfid)t, auf
bem SBeltmarft fonfurrensfäfjig 3U merben unb ben 3nnen*
marft in bem bringenb notroenbigen Umfang 3U ermeitern.
Solange bas aber nicht ber galt ift, formen bie 2lrbeits=
lofen nicljt roicber in ben iprobuftionsproseh eingereiht
toerben.

21.: Du meinft alfo, baff man bas 2lrbeitslofenhcer jefet oer=
großem muh, um bie 2lrbeitslofigfeit 3U befämpfen?

$.: 3a, fo ift es.
Das ift aber nur frfjeinbar ein SDSiberfprucf).
Stelle bir einen ÜKenfchen cor, ber an einer fdjroeren

SÜranfbeit leibet, fich aber noch redjt unb fchlecht beroegen
unb feiner 2lrbeit nachgehen fann. 9tad) bem Urteil ber
Sterate mirb ber Betreffenbe langfam, aber totfirfjer baf)in=
fielen, es fei benn, bafj er einer Operation untersogen
mirb. Durch bie Operation oerfchlimmert fich unoer=
meiblid) für eine getoiffe Seit ber Su ftantl öes Sranfen,
unb hoch ift bie Operation bas eingige Mittel, burd) bas er
roieber 3U Äraft unb (Befunbheit fommen fann. So oer=
hält es fich auch mit ber beutfdjen 2Birt[d)aft.

21.: Das ift ja ein gans netter Vergleich, aber bu roirft 3m
geben müffen, bah bie „Äranfheit" ein bischen e i n f e i t i g
ift. Den Eapitaliften, überhaupt ben Reichen geht es boch
gans offenbar ausge3eid)net. 23on einer fogialen Sfranftjeit
ift ba nichts 3U bemerfen. Mir fdjeint, bah bie fogtale
Stranfheit eben barin befteht, bah bie einen im Ueberflufj
[chroelgen, mährenb bie anbern, bas finb oor allem bie
2lrbeitslofen, im gröfjten Gtlenb leben.

9tun fagft bu, Deutfcfjlanb muh auf öem inter =

nationalen M a r f t roettberoerbungsfähig gemacht
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toerben, bnmit bie äTrbeftslofcn toiebcr Befdjnftigung er=
galten. Stein ßieber, bie Sadje hat einen böfen fjaten.

3d) toerbe bir nachher bie ©riinbe aufgählen, bie bagu
beigetragen ha& en» bafj bie früher mafegebenben Fapi-
taliftijdjen ßänber auf bem Skltmarft fjeute oiel [d)lecf)tere
©tjancen haben. Boriäufig möcfjte ici) bief) bnrnuf auf-
mertfam machen, baff bie Lebensart oon ber
internationalen Konfurrengfähigfeit ein
beliebter Köber bes internationalen Unternehmertums ift,
mit beffen fjilfe fie bie Arbeitsbebingungen baib in bem
einen Canbe, baib in bem anbern oerfdjledjtern.
Dafür gibt es ungültige SSeifpiele. Kehmen mir bas nädjft-
iiegenbe. „3nternationale Konfurrengfähigfeit", bas mar
boef) bie ßofung ber englifdjen Kohlen¬
barone, als fie eine Kürgung ber Söhne unb eine
Berlängerung ber Arbeitsgeit forberten unb fchiiefj-
(id) burchfetjten. Kutc mirb es nicht lange bauern, bann oer¬
langen bie Unternehmer in ben anberen Sänbern eine ge-
fteigerte Ausbeutung oon ihren Kumpels, glcidjfalls im
Kamen ber internationalen Konfurrengfähigfeit. ©s ift
hoch flar, baff bei biefem Spiel bie 21rbeiter bie Dummen
finb unb bleiben.

Bon einer Befeitigung ber Arbeitslofigfeit fann bei
biefer Btethobe (eine Bebe fein. 3m ©egenteil. 3n allen
Seitungen fannft bu (efen, bafj infolge ber oerlängerten
Arbeitsgeit in ©nglanb eine Biertelmillion
Bergarbeiter überflüffig unb arbeits-
1 o s getoorben ift.
Das ift richtig, aber bu barfft nicht oergeffen, baff im

Bergbau gang befonbere Berhäitniffe finb.

A.: 2Bas heifet befonbere Berhäitniffe? ©s toerben mehr
Kohlen geförbert, als oertauft merben tonnen. 3ft basfelbe
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nicfjt in faft allen anberen Snbuftriegroeigen ber Sali? Unb
nun fommft bu mit ber SRationalifierung. Das fjätte einen
Sinn, rnenn bie 'Jtarijfrage nadj SBaren größer märe als
bas 2lngebot, bas man Ijeute mit beit oortjanbenen l)3ro>

buftionsanlagen unb 2lrbeitsfräften fjerftellen tann. So
ift es tatfädjlidj in Sorojetrufflanb. 2lber in ber gangen
fapitaliftijcfjen 2Bett tjanbelt es fid) nid)t barum, roie, auf
roeldje SBeife man mcljr probugieren, fonbern barum, roie
man bie ergeugten Maren oerfaufen fann.

tp.: Du bift im Srrtum. Die Maren fönnen bodj nur bes=

halb nicfjt oerfauft roerben, roeil fie g u teuer finb ober,
roas auf basfelbe Ijerausfommt, roeil bie breite Maffe g u
ro e n i g Selb Ejnt. golglidj Eommt es barauf an, bie
greife Ijerabgufetgen unb bie ß ö 1) n e unb © e =

tjälter gu erhöben unb fo bie Stauftraft gu fteigern.
Das Mittel bagu ift eben bie Jtationalifierung.

21.: Mit ber Qerljöljung ber fiöljne unb ber fjerabfefjung ber
greife bin id) gang einoerftanbcn. ßeiber ift baoon oer=
fludjt roenig gu merEen. Unb roenn bie 2lrbeiterfdjaft
irgenbroo ben 23er[udj madjt, eine ßoljnerljöljung gu er=

Eämpfen, falten ifjr bodj immer beine politifdjen greunbe
in ben 2(rm. 3a, roenn bie ©eroertfcfjaften ernftlidj roollten
unb entfdjloffen roären, ifjre gange M a <fj t eingufetjen,
fo tonnten auf roirtfdjaftlidjem unb politifdjem ©ebiet
grofje (Erfolge für bie 2lrbeiter bierausgeEjolt roerben. Ges

ift gar teine Srage, baff bie ©eroertfdjaften bie Madjt
fjätten, bie r e ft t o f e (Einführung bes 2lcfjt =

ftunbentages gu ergroingen unb eine (E r =

Ijöljung ber ßötjne burdjgufe^en, roenn fie*
fidj nur oon ben läljmenben SRüdfidjten auf unroirtlidje 2111 =

gemeinintereffen freimadjeti tonnten.
2lber baoon abgefeljen. ©laubft bu roirflidj, baff mit
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ßof)nerf)öf)ungen linö fpreis[eu£utigen bie jefjigc Strifc aus
bcv iffielt gefdjafft roerben fann?

'41.: Darüber gibt's bod) Feinen ymcifel.

2t.: Stur langfain. Die Sadje ift nid)t fo ganj einfad). üBorin
beftefjt bie Ärife?

Dtun, offenfidjtlid) barin, baf) 3 roifd)en Ißrobuttion unb
möglicher Sonfumtion ein fdjarfcs SJtifjoerljättnis beftei)t.
Dnrd) bie Dtationalifierung, b. f). bunt) bie mit allen DJtitteln
ergmungene ©rl)öf)ung ber IßrobuftiDitcit ber 2lrbeit liifjt
fid) äroeifellos bie SBareneraeugung foloffaF fteigern. 2lber
roer foU bie ffiaren taufen?

Der DJtittelftanb, burd) bie Inflation fo gut roie rui=
liiert, tjat t)eute eine fel)r geringe StaufEraft. Die Stlein=
bauern finb in einer ßage, bafj fie bas 2lllernötigfte ent=
befjren müffen. 23leiben Ijnuptfndjlid) bie Arbeiter unb
Slngeftellten. Gis ift gar feine grage, baff eine Erfjöfjung
ber fiöljne unb ©efjalter bei gleid)3eitiger Ijerabfeijung ber
greife bem Sonfum einen mäcfjtigen Slntrieb oerfdjaffen
unb fo ätoifetjen ©rjeugung unb SBerbraud) einen 2lusgleid)
fjerbeifüljren fönnte.

Dta alfo, bas fommt fdjtiefjlid) auf basfelbe fjeraus, roas
id) gefagt l;abe.

2t.: Dtein, mein ßieber, benn biefer 2tusgleid) fäme bocf) nur
bann 3uftanbe, roenn bie DJtaffe ber 23 r o b u f t e un =

ueränbert bliebe, unb bie für ßöljne unb
@ef)ä(ter ausgesatjlte Summe oergröfjert
mürbe. Giben f)ier liegt ber f)afe im Pfeffer.

Dtefjmen mir einen 2lugenblicf an, bafs infolge ber
Dtationalifierung bie ßötjne burd)fdjnittlid) um 10 Ißrosent
fteigen — in DBirflidjfeit ift es teiber fo, bafj bie ßöljne
finfen —

, aber nefjmen mir einmal an, fie mürben in ber

7



angenommenen fjötje fteigen. (Srfjüljt fiel) bann bie Äauf»
traft ber Ptaffen? Natürlich fteigt fic um 10 Progent,
roenn alle anberen Umftänbc gleicf) bleiben. 2lber bie
Pationaüfierung Ijat, mie jebermann fief)t, 3ur golge, bafj
maffenfjaft Arbeiter entlaßen roerben. 2Benn alfo auf ber
einen Seite burdj bie ßofjnfteigerung bie gefamte aus»
gegafjlte ßohnfumme anroädjft, fo uerringert fie fiel) auf
ber anberen Seite besroegen, roeil maffenbaft Arbeiter
arbeitslos roerben unb als ßofjnempfänger aus»
fcfjeiben. Durtf) bie Ptaffenarbeitslofigfeit fintt bie ge»
famte ßohnfumme felbft bann, roenn bie ßöfjne erhöht
roerben; bas bebeutet: bie Slauffraft roirb nidjt gefteigert.
2Bas an Stlrbcitslofenunterftüpung 3ur Süusgaljlung tommt,
fällt nidjt ins ©eroidjt, roeil biefer Setrag ja in ber ijaupt»
fadje ber arbeitenben Peoölferung abgegroadt roirb.

Silber bas ift nodj nidjt alles, bie Unternehmer be=

roilligen eine ßofjnerijöfjung uon 10 Progent nur bann,
roenn burd) bie SRationalifierung bie burdjfdjnittlidjc
ßeiftungsfäfjigfeit um uiel mehr, fagen roir um 40 Pro»
3ent, fteigt. Sesljalb roären bie Sdjroierigfeiten felbft
bann nidjt behoben, roenn bie gefamte ßohnfumme tat»
fädjlirij um 10 Progent anroadjfen unb fiel) bie Sauffraft
im felben Perfjältnis fteigern roürbe. Denn jept panbelt
es firfj ja nidjt meljr barum, bie früfjere sprobuttenmaffe,
fonbern eine um 40 Progent erljöfjte SOtenge abgufepen.

Pleibt nodj bie Ijerabfepung ber SPreife. Dagu roerben
fiel) bie Unternehmer nur entfcfjliefjen, roenn fie ihren 'Profit
burdj oermeljrten 2lbfap fteigern fönnen. 2)iefe Poraus»
fepung fehlt unter ben heutigen Perljnltniffen.

p.: 2lus roelchen ©rünben benn?

21 .: ©in Plenfcfj mie bu, ber fidj in jeber freien SDtinute mit
politifdjen unb fogialen fragen befdjäftigt, tann bod) nidjt
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überfeinen, baß burd) bcn S^rieg uub feine 21usmirtungen
bie g a n 3 e 2B e 11 ( a g e neränbert mürbe.

Da ift junädjft bie SÖSe r f cß i e & u n g im 5ß e r =

ß ä 11 n i s non Europa 3 11 21 m e r i f a. 5Bor bem
Kriege fcßulbete 21merifa bcn europäißßcn Staaten große
Beträge, ßeute ift es umgefeßrt. Beulicß ßabe icfj gelefen,
baß bie europäifdjen Staaten ben 21merifanern bereits
50 SDtittiarben feßutben. 21ttein für Qinfen unb 2(morti=
fation mußten fie im Borjaßr 4 Btiltiarben DJtart an bie
Bereinigten Staaten gaßten. Bor bem Kriege ßaben ©ng=
(anb, SranEreirf), Deutfcßtanb, um nur bie mießtigften
Staaten gu nennen, ber gan3en 2Bett ®etb getießen, fie
ßaben in bie folonialen unb ßatbfoloniaten ßänber riefige
Kapitalien ausgefüßrt. Damit ßaben fie fid; einen aus*
gebeßnten Btarft unb obenbrein nod) riefige (Extraprofite
gefießert. Damit ift es in ber ^auptfaeße uorbei.

21ußerbem ßat ber Krieg bie 3nbuftriatifte =

rung foteßer ßänber mie 3 a p a n, 3 n b i e n, 21 u ft r a =

(i e n ufm. mädjtig geförbert.
Scßtießlicß ßat ber Krieg unb bie 21usftraßtungen ber

ruffifeßen Beootution eine mäeßtige ®ärung in ben
Soloniatlänbern erjeugt. Denfe an 2Jt a r 0 11 0 ,Sgrien, Gßina, Snbonefien. So mittig mie
früßer (affen fieß biefe 33ölfer bas gelt näßt meßr über
bie Dßren gießen.

©in gemattiges ipinbernis ift ben fapitaliftifeßen Bäu=
bern in Somjetrußtanb entftanben. Der Btacßt=
bereid) biefes reootutionären 21rbeiter= unb Baucrnbunbes
erftreeft fieß auf ben fetßften Beil ber ©rbe. 2Boß( ift
Somjetrußtanb bereit, mit ben fapitaliftifeßen ßänbern
•ffanbet gu treiben, aber gegen fapitaliftifeße Profitgier finb
bort feßr fefte Scßranfen aufgerießtet.
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Du fieljft aus allebem, baff uor allem bis alten £api=
taliftifdjen ßänber auf bem SBettmarft fjeute mefentlid)
frf)lecf)tere Chancen als früher fjaben. 2öenn bagu nod),
wie in Deutfcfylanb, ber innere Ptartt burd) bie Inflation
unb erbärmliche ßöfjne eingeengt ift, bann ift es tlar, baff
bie Pergröfjerung bes 2Ibfaf3es nur fefjr fdjiner unb feines=
falls in bem erforbcrlidjen Umfange gu ergieten ift.

iß.: 3d) gebe gu, baff bas 2lbfatgproblem fd)tr>er gu löfen
ift, aber mit ber 3eü roirb es fidjer beffer merben.

21.: Gs fietjt nidjt banad) aus. 3m (Segenteil: bie Unter=
neljmer maefjen alle 2lnftrengungen, um einen nennens*
merten Preisabbau gu uerl)inbern. ©ie fdglieffen fiel) in
Kartelle, ©gnbifate unb I r u ft s äufammen; fic
fcfjlieffen internationale 2lbmacf)ungen; fie feigen 93tonopol=
preife feft; fie legen Pergtuerfe unb fjabrifen ftitl; fie er=
jinnen bie raffinierteften 2lusbeutungsmetf)oben; fie treiben
mit ©efunbfjeit unb ßeben bes Arbeiters uerbredgerifdjen
fRaubbau, unb bas alles nur, um ilgren Profit 3U fietjern.

p.: 3tu, nu, taff bitte bie Sirdge im Dorf. 2Bogu müfft iljr
benn immer gleid) übertreiben?

21.: llebertreiben? 3d) übertreibe nid)t im geringften. Gute
Preffe muff bod) felbft jeben Dag über eine e r =

fdjrecfenbe Zunahme ber firanten» unb
Unfallgiffern berieten. 3d) mill bir nur ein Pei=
fpiel anfüfjren. 2luf bem Kongreß ber SBerftätigen Ijat
ber igauptreferent u. a. folgenbes mitgeteilt:

„Das Perbanbsargan ber SJtaler bringt in feiner
Stummer 45, Safjrgang 1926, über bie Pauunfälle im
3af)re 1925 folgenbe Ueberfidgt bes Peicf)soerfid)erungs=
amts:
3m 3 a f) r e 1924 finb bie gemelbeten

Pauunfälle um runi) 30 p r 0 3 e n t g c»
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fliegen, für bas 3 a b r 1925 beträgt
biefe Steigerung j e b o d) meitere
55,8 Iß r o g e n t. Die 3 a 1) l ber runb
40000 gemelbeten SBauunfätte im
3af)re 1 923 1) a t f i d> 1924 auf 52 278,
im 3 a !) r e 1925 auf 81459 erhöbt,
atfo gegenüber 1 923 uerboppel t."
Sft bas oielleidjt fein uerbredjerifdjes Spiel mit bem

Geben ber 21rbeiter? Ober mittft bu etma behaupten, baß
cs fid) hier um eine Ülusnafjme banbett? Soll id) bir aus
bem Bergbau, aus ber d)cmifd)en Snbuftrie unb aus
anberen Snbuftriegmeigen meitere Batfadjen anfübren?

5?.: Das ift nidjt nötig. Sdj febe bod) felbft, roas fid) in
meinem SBctrieb abfpielt. 21ber bu fannft nicht abftreiten,
bafj bie 21 r b e i t e r oft felber bie Sdjulb an
biefen guftänben tragen.

21 .: Bun böre aber aufl
iß.: BMtlft bu leugnen, baff bie lieber ft unben unb
U e b e r f d) i d) t e n bie Stranfen* unb Unfallgiffern er*
höben? Unb ift es nidjt Batfadje, baß nur allgu uiel
lieber ft unbenfd)ieber in ben Betrieben finb?
2lud) bas gefährliche ffeßtempo braud)te nidjt gu fein, menn
nicht oiele Arbeiter aus ©elbgier jebe Dlüdficbt auf iljrc
©efunbbeit außer ad)t ließen.

21 .: Sch roill bir mas fagen: unnernünftige, bornierte
2trbeiter bat es gu allen Seiten gegeben. 2lber biefe
fönnten fid) nicht gu ihrem eigenen unb gum Schaben ber
übrigen 2lrbeiter austoben, menn nicht beine ißartei*
genoffen burd) bie 3 u ftimmung gum © r m ä d) t i =

gungsgefeß unb burd) ben 2tbfd)luß oon entfpredjem
ben Barifnerträgen ben 2lcbtftu.nbentag preis*
gegeben hätten. Unb menn nicht oon eurer Seite bie
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Bationalifierung auf jebe Sffieife geförbert unb unterftü^t
mürbe. Du [elbft bift bocf> ein marmer Befürmorter ber
Bationalifierung. Dabei müfjte es bir bocf) Clar fein, baff
bie Bationalifierung nicht nur DJtillionen um SIrbeit unb
Brot brachte, fonbern baff biefe Millionen einen f u r ä) t =

b a r e n D r u cf auf bie noch im Betrieb ftefjenben Arbeiter
ausüben. Es ift billig, fidj auf bie unoernünftigen Arbeiter
ju berufen. Ehrlicher unb mannhafter märe es, JU3U=

geben, baff bie ganje Sdjutb an ben beflagensmerten 3U=

ftänben auf bas Bationalifierungsftjftem unb bamit aud)
auf biefenigen fällt, bie biefem Stjftem Borfdjub leiften.

Iß.: 2Bas Ijeifft Borfdjub leiften. Sollen mir uns etroa bem
tedjnifcfjen gortfdjritt miberfetjcn unb auf bas Bioeau ber
einftigen Btafcfjinenftürmer 3urücfgefjen?

21.: Darauf habe id) bir 3U antmorten, bajj erftens Batio*
nalifierung unb t e dj n i f dj e r g o r t f dj r i 11
3 mei gan 3 oerfdjiebene Dinge finb. Bielfadj
beftefjt bie ganse Bationalifierung, roie bir nicht unbefannt
fein bürfte, in einer mit ber Stoppuhr ausgeflügelten
unb mit ber ijungerpeitfdje er3mungenen Steige*
rung bes 2lrbeitstempos. Das ift in BMrtlichfeit bas
(Begenteil einer Bationalifierung, roeil
hier ein unöfonomifcher ruinöfer Baubbau mit bem mich*
tigften Ißrobuftionsmittel, mit ber menfcfjlidjen 2lrbeits-
fraft getrieben roirb.

2lber auch, n>o es ficf) tatfädjlidj um oerbefferte Dedjnit
unb um höhere Drganifationsformen han&elt, müffen mir
uns flar fein, baff ber Kapitalismus eine Stufe erreidjt
hat, auf ber an unb für fiel) nütjliche unb begrüfjensmerte
tedjnifcfje Steuerungen fiefj in jeber .fjinfid)t nachteilig für
bie 2lrbeiterflaffe ausmi'rfen müffen. Das Befonbere ber
heutigen Sage für ben europäifdjen Kapitalismus beftefjt
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barin, bafj er nidjt genug gat)lungsfäl)ige 2lbnef)tner fitiben
fann. Deshalb fönnen fie il)ren Profit nidjt burcf) ge=

fteigerten 3Jtaffenabfat3 unb ißreisermäfjigung erf)öl)en.
©eil biefe entfdjeibenbe Sorausfetgung fetjlt, bcsfjalb
fommt ber Iftutgeffcft ber Stationalifierung nidjt roie in ber
2lufftiegsperiobe bes Kapitalismus wenigftens teilmeife
ber 2IIIgemeint)eit in ©eftalt billiger greife jugute, bcsijalb
fließt er reftlos in bie Xafdjen ber Kapitalsten unb beslfalb
fann unb mirb biefe 21 r t non Mationalifierung aud)
fünftig feine nermefjrte 2trbeitsgelegenf>eit fcfjaffen, fon=
bern im ©egenteil bie Gsrmerbslofenarmee ucrgröfjern
unb ber 2lrbeiterflaffe in jeber 23egief)ung nur Schaben
jufügen.

ip.: Die fogialiftifdjen 2lrbeiter finb bod) ftets für ben f5ort=
fcfjritt gemefen. ©as fotlen fie nun in ber je^igen Sage
rnadjen?

21.: ©enn bie 2lrbeiterflaffe mirflid) bem terfjnifcfjen fJort=
fdjritt freie 23al)n nerfdjaffen roill, menn fie in Dat unb
©aljrljeit eine IRationalifierung ber ©irtfdjaft burcf)füf)ren
mill, bann muff fie nor allen Dingen gegen bas
gewaltig ft e unb ausfdjlaggebenbfte ^in =

bernis jeber nernünftigen ©eftaltung
ber © i r t f d) a f t fämpfen. b. f). fie muff jät), fonfe=
quent unb bei jeber ©elegenfjeit bie 3 ertrfimme =

rung bes fapitaliftifcfjen St) ft e ms unb bie
23ermirflid)ung bes Sogialismus anftreben.

23or furjem fjabe icfj in einem 23uc^, bas bei 3. £j.
®. D i e fs, alfo in einem foäialbemofratifdjen Sßerlag,
erfdjienen ift, gelefen, baff ber Kapitalismus ju einem
Hemmnis für ben tedjnifdjen gortfcfjritt geraorben ift, baff
bie gange fapitaliftifd)e ©efellfdjaft einem 3rrenl)aus
gleidjt unb „b a fs man biefes 3 r r e n i) a u 5 blofj
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b a b u r dj in eine uernünftige unb r a t i o =

nette 2Trbeitsorganifation oerraanbetn
tann, b a fj man bie fogiatiftifdje ©efett =

fcfjaftsorbnung o e r m i r 11 i d) t". So ftetjt’s
mörttidj auf Seite 404 bes 23udjes über „SBiffenfdjaftlicfje
Setriebsorganifation unb bas Xaplorfpftem" oon
©rmansfi.

iß.: Das mag richtig fein, aber mir tönnen bodj nidjt bie
Ijänbc in ben Sdjofj fegen unb märten, bis ber So3 iaIis=
mus Eonunt. 2Bir fjaben tagtägüdj mit 9iationalifierungs=
fragen 3U tun. 2Bie fotten mir uns habet nadj beiner
Meinung uerljatten? 2Intmorte mir ttipp unb ftar,
falten mir für ober gegen ben t e cf) n t f cf) e n
3 0 r t f dj r i 11 Stellung neunten?

21 .: 23u macfjft roieber ben gefjter, bafj bu bir einbitbeft,
Stationotifierung unb tedjnifdjer gortfdjritt fei basfctbe.
Sas ift, mie icfj bir fdjon auseinanbergefetjt fjabe, nidjt
ber galt. Steuticfj fjat ein fadjtunbiger Stebner öffcnttid)
behauptet, bafj uom bisherigen ©efamtergebnis ber
SRationatifierung 80 bis 90 iß r 0 3 e n t auf bas
gefteigerte fjetjtempo, atfo auf erfjöljte SSntenfität
ber 2trbeit unb nur etma 10 bis 20 ißro3ent auf aerbefferte
Jecfjnif unb Drganifation surüctsufüfjren fei. 3cfj tann
nidjt beurteilen, ob gerabe biefcs 23erljältnis ber 5Bir£tidj=
teit entfpridjt. 2Iber eine fjanbgreiflidje Xatfadje ift es,
bafj bei ber gatten SRationatifierung ber ßöroenanteit auf
bie mit alten Mitteln er3mungene ijctjarbeit entfällt.

Dafj fidj bie 2trbeiterfdja[t gegen biefe Seite ber
3tationalifierung mit alten Mitteln 31m SBefjr fefeen mufj,
roirft aucfj bu nidjt beftreiten.

iß.: Dtatürlicfj nidjt.
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A.: 2ßas bte uerbeffertc JedjniE unb Ijöljcre Organifatious-
form betrifft, fo tonnen fid) bie Arbeiter nidjt attio iniber=
fefsen, rnenn fie irgenbtoo eingefüljrt merben. Das ift eine
Angelegenheit, über bie fict) bie Befilger ber 5Probuttions=
mittel ben Kopf jerbredjen follen. Die Arbeiter bürfen
babei feinen Augenblicf nergeffen, baff unter ben heutigen
23erf)ältniffen feibft ber tecfjnifdje unb organifatorifdje
fjortfcfjritt für bie grcffe SDtaffe ber SJtenfdjen nur Aadjteile
geitigt. SBeit es fo ift, haben bie Arbeiter feinen Anlaff,
itjren Ausbeutern irgenbroelcfje b i r e f t e ltnterftüjjung
bei ber Aenberung ber ißrobuftionsmethoben ju leiften.
Es genügt, roenn ber Unternehmer bie Arbeitsfräfte feiner
ßohnffiaoen ausnütjt, ben Aerftanb bürfen bie Arbeiter
nicht in ben Dienft ber Unternehmer ftelien, fonbern fie
müffen ihn in ihrem eigenen Sntereffe 3um Kampf gegen
ben Kapitalismus gebrauchen. 3eber Arbeiter muff
begreifen, baff er fief) ins eigene fjleifch fcfjneibet unb fief)
febft Konfurrenj macht, rnenn er über bas unbebingt AoU
menbige hinaus bem Unternehmertum niitjlid) ift.

iß.: Das ift mir nicht gan3 flar.
A.: Du mufft bod) 3ugeberi, baff jebe ted)nifd)e Aerbeffcrung
für bie Unternehmer 3um Aortoanb tnirb, um entmeber
bas oerfangte Arbeitspenfum 3 U erhöhen
ober aber, tnas fchliefflicf) basfelbe ift, ben Afforb 3 U

b r ü cf e n. Unb bies ift nod) ber günftigfte {fall. Am
fchlimmften ift ber Arbeiter getroffen, menn bie neuen
Verfahren ober SMafdjinen feine Dcitigfeit g ä n 31 i rf)
ü b e r f I ü f f i g machen unb er 00m Unternehmer brutal
auf bie Straffe gefegt tnirb.

Sei einem Stjftem, ruo ber ted)nifd)e {fortfdjritt bie
unausbleibliche {folge hat, baff entmeber mehr aus ben
Knochen bes Arbeiters berausgepreftt ober bafe er arbeits*



[os roirb, fann man mqtjrtjaftig nicfjt oerlangen, baf) ber
Arbeiter bem Kapitalsten meJjr gibt, als er unbebingt
geben muß.

iß.: ißraftifcfj tonnen mir mit biefer SBeisfjeit nicfjt otel am
fangen. 2Bir müffen uns boctj über bas, mas jetjt gu tun
ift, oöltig t'tar merben.

2t.: 3dj fagte oortjin, baß bie 2Irbeiter feinen 2lnlaß fjaben,
ifjren 2Iusbeutern irgenbmeldje b i r e f t e Unterftüßung
bet ber 2tenberung ber ißrobuftionsmettjoben 3U teiften.
Bas tjeißt, baß ftcfj ber Arbeiter fetbft fdjabet, ber irgenb»
roelcfje 23erbefjerungen, fei es an ber SDtafcfjinerie ober an
ber 2Irbeitsmetfjobe, roäfjrenb feines Xagroerfs austüfftett
unb baoon bem Kapitalsten tOtitteitung madjt.

iß.: SBettn irgenbroetetje b i r e 11 e Unterftütjung ber 3tatio=
natifierung ben Sntereffen ber 2trbeiter roiberfpricfjt, mie
uert)ätt es fitf) bann mit ber i n b i r e f t e n Unterftütjung.
2Bas oerftetjft bu überhaupt unter inbirefter Unterftüßung?

2t.: Die gange ©efdjidjte bes Kapitalismus geigt, baß ber
ted) nifefje Qf 0 r t [ dj r i 11 ben meitaus ftärfften
2lntrieb jemeits oon ber Söerfü.rgung bes
2trbeitstages unb ber ©rljötjung ber ß ö fj n e

ermatten fjat. 3e fürger ber 2trbeitstag, um }o größer
ber 3roang für bie Kapitalien, bie tßrobuftroität ber
menfcfjtidjen 2trbeit 31t fteigern unb je fjöfjer ber ßofjn, um
fo ftärfer ber 2tnrei3 unb bie SJtöglidjfeit, bie menfcfjticfje
2Irbeitsfraft burefj bie 2Inroenbung ber 2Jtafcfjine 3U

erfeßen. 93t a f dj i n e unb menfcfjtidje 21 r b e i t s =

traft ftefjen im ftänbigen Stßettbcmerb. 3n
2tmerifa, roo bie ßöfjne breU bis oiertnat fjöfjer finb als
in Deutfcfjtanb roirb bie 99tafdjine in ber ßanbroirtfefjaft,
im Saugeroerbe unb in ber gefamten 3nbuftrie in oiel
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ausgehenderem SJtaße oermenbct, batjer ber Borfprung
ber amerifani[d)en 3nbuftrie. Die ficßerften
SSt i t1 c t, u in aud) b i e b e u t f d) e 3 n b u ft r i e auf
ein höheres tedjnifcfjes St i o e a u 3 u bringen,
f i n b ß 0 f) n e r b ö f) u n g e n u n b B c r f ii r 3 u n g
bes Arbeitstages. SSeibe finb überbies geeignet,
bie fcbäblicben gotgen ber Stationatifierung roenigftens
teitroeife aufgufjeben.

?ß.: Das läßt fidj bören.

21.: Du fiebft alfo aud) hier lieber, baß bie 3nter =

effen ber e b r b e i t ber Beoötferung mit
ben unmittelbaren 3ntereffcn ber Ar*
b e i t e r f d) a f t gufammentaufen. 3n ber
Snflationsgeit, als bie ©etDerffdjaften, tuie larnom auf
bem Breslauer ©eroerffdjaftsfongreß gugcben mußte, aus
„Stüdficßt auf bie Allgemeinheit" bem Bedangen ber
Arbeiter nad) entfprecbenben ßobnerböbungen entgegen*
roirften, haben fie nidjt nur b ; e 3nteref[en ber 2trbeiter,
fonbern aud) bas fogenannte 2((lgemeinintereffe aufs
gröbiicbfte oerteßt. 3nfo(ge ber gerabegu läcfjerlidjen ßöbne
batten bie beutfdjen Unternehmen bamats nicht ben
geringften Anlaß, nad) toftfpieligen, tecbnifdjen Steuerungen
Umfcßau 3U batten. Stach Beenbigung ber 3nftatimi
erfdjotl ein eingiges Etagelieb über bie Stüdftänbigteit ber
beutfdjen 3nbuftrie. Diefetben ©emerffcbaftsfübrer, bie
bicfe Stüdftänbigteit burcb ihre Eurgfid)tigfeit oerfdjulbet
batten, forberten unb unterftüßten plötglid) bie Staiionali*
fierung. Aber teiber nicht in ber oon mir oorbin gefcßil*
berten mirffamen SBeife, fonbern im Sinne bes Unter*
nebmertums. Unb bas tann nur unter Benachteiligung
ber großen Sttehrßeit ber Beoötferung gefcßeben.

3m fapitaliftifdjen Spftem förbern bie
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21 r b e i t e r bns 3 n t e r e f f e ö e r 9J! e I) r 1) e i t bes
58 o 1 f e s am roirtfarnften, m e n n f i e einen
rüd!ftd)tstofen tampj für i I) r e u n m i 11 e l =

baren 3ntereffen, o o r allem für bie CEr =

i) ö t) u n g b e r fiöljne unb SScrtiirjung b e r
2t r b e i t s 3 e i t führen.

5ß.: Das Hingt ja gan3 piaujibei. 2tber müffen mir nidjt
gerabe als 2tnf)änger bes Sogiaiismus ben tecfjnifcfjen
unb organifatorifdjen gortfebritt, — unb infomeit aud)
bie JRationaiifierung — begrüben unb unterftüßen? (Es
ift bod) eine unbeftreitbare 5Eatfad)e, baß baburd) b i e

SBebingungen für bie (Einführung bes
S o 3 i a I i 5 in u s g ü n ft i g e r nierben.

2t.: Die objettinen 58ebingungen für bie
Durchführung bes Sojialismuä finb in
Deutfdjlanb [djon lange oortjanben.
St a u t s 1 9 bat in feiner 58ro[d)üre „Der 2Beg 3ur
2Jtad)t" fcf)on oor halb 3 tuan3 ig 3abren naebgeroiefen,
baß bie öfonomifeben SBorausfeßungen für bie 58ertnirf=
iid)ung bes Sosiaiismus gegeben finb unb baff feine
Durchführung tebiglid) eine grage ber 2Jtacbt ift.

5p.: ittun gut. 2tber aus bem, mas bu gefagt baft, ergibt
fid) bod) bie (ogifd)e Schlußfolgerung, bas bie 9tationaii=
fierung bie 2Biberfprüd)e bes fnpitafiftifdjen Sgftems
toiioffal nerfdjärft. 3ft bem fo, fo bebeutet bas, baff aud)
bie 'JtotroenbigEeit bes Sosiaiismus immer 3 tr>ingenber
ruirb. golgiid) ift bie SKationalifierung ob =

jettin ein renoiutionärer unb reuolutio»
nierenber 0 a E t o r. 2Bie tannft bu aber bann non
einem So3 iaIiften uertangen, baf; er bagegen fämpfen
folt. (Berabe ihr Stommuniften müßtet euch eigentlich für
bie tRationnlifierung begeiftern, in ber ©eroißbeit, baß

18



fie unoermelblicf) 311 reootutionären ©rfdjütterimgen
treibt.

21.: 9Jtit beiner Behauptung, baff bic Bationatifierung bie
2Biberfprüd)e bes fapitatiftifchen Spftems enorm oer
fdjärft, fjaft bu oottftönbig red)t. 2ns ift ja and) gans
ftar. 2ie Bationatifierung fteljt in allen Eapitatiftifdjen
ßänbern auf ber Xagesorbnung. Ueberatt roirb fie mit
großen (Eifer unb noch größerer Brutalität prattijiert.
2 ie unausbleibliche fjolge ift, bafj nicht nur innerhalb
jebes fapitatiftifdjen ßanbes bie fojialen ©egenfätge uer»
fdjärft roerben, fonbern, baff auch gmifchen ben fapita»
[iftifdjen Staaten bie Konfurreng roachfen muff unb bafj
mir mit unheimlicher Scfjnetligfeit bem tßunft entgegen»
treiben, roo bie SBenfdjheit unb insbefonbere bie 2(rbeiter=
ftaffe roieber oor ber 2ttternatroe fteljen mirb: © n t =

roeber neuer imperiatiftifcher Krieg —
ober f 0 3 i a I e Benot 11 tion!

i)3.: 2Benn bu bie ßage fo betradjteft, bann nerftehe idj
abfolut nicht, meshatb ihr bie ßofung aufftettt: Kampf
gegen bie fapitaliftifche Bationatifierung.

2t.: 2u ha[t norhin gejagt, bafj bie Bationatifierung nicht
nur ein renotutionärer, fonbern auch ein renotutionieren»
ber gaftor fei. 2amit meinft bu, bafg fie nicht nur bie
objeftioen 2Biberfprüd)e im Kapitalismus nerfdjärft,
fonbern, baß fie auch bie Köpfe ber 2lrbeiter rebettifd)
macht. 2as Iefetere ift nicht unbebingt richtig. © b e n f 0

gut fann auch bas ©egenteil ein treten. 2 ie
Bationatifierung fann auch tonterrenotutionäre Stßirfun»
gen geitigen. 2as märe 3 . B. totficher bann ber galt,
roenn auch bie Kommuniften bafiir eintreten mürben.
Bur roenn mir unabtäffig ben u n g e 3 ä h t =

ten Btitlionen, bie bireft unb inbireft
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unter ben folgen her Kationalifierung
3 u le l b e n ijoben, Reifen, ro e n n mir
e n e r g i [ d) für ifjrc unmittelbaren SS n t e r =

effen fämpfen, nur menn mir es oer-
ftefjen ben breiten SDtaffen bie roatjren U r =

jachen ifjrer 3t ö t e begreiflief) gu maefjen,
nur bann roirb es uns gelingen, biefe
üJi affen mit £)nfj gegen bas fapitaliftifcfje
Sgftem unb mit SBegeifterung für ben
Sojialismus 3 u erfüllen, nur bann, aber
au cf) nur bann, roenn mir einen p r i n =

3 i p i e 11 e n unb riicffidjtslofen Kampf gegen
bie fapitaliftifrfje Kationalifierung
führen, merben bie SBirfungen ber 9t a t i o =

nalifierung 311 einer Dteootutionierung
ber SOtaffen führen.

Iß.: 3eöt f)abe icf) noef) eine Qirage. 2Bie ift es
benn mit ber Kationalifierung in Kufjlanb. 2Bir
lefen bod) faft alle läge, freilid) nidjt in ber „Koten
Qatjne", baff bort ber glcidje Sdjroinbel getrieben mirb.

21.: 2Bie fannft bu nur fo reben? SSd) fprecfje bocf> bie gan3 e

Seit oon ben SBerfjciltniffen innerhalb bes Kapitalismus.
2)afs in Sorojetrufstanb bie 9Jtacf)t bes Kapitalismus
gebrochen ift, an biefer SEatfadje tonnen alle ©ubeleien
eurer 3 eüun 9 en nidjts änbern. 3 i f e n ben *er =

fjältniffen in ©omjetrujjlanb unb ber
g a n 3 e n übrigen 2B e 11 befteljen b 0 cf) funba»mentale llnterfcfjiebe. 2Bir tonnen uns gelegen!»
lieb über Somjetrufjlanb grünblicfjer unterhalten. f)eute
mill id) nur auf folgenbes fpnroeifen:

1 . Sin Somjetrufjlanb finb bie Ißrobuftionsmittet nicfjt
in ben fjeinben einer tleinen (Elique oon Kapitalsten,
fonbern fie finb im SBefiö ber 2tllgemeinf)eit;
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2. in Somjetrufjtanb f)crrfd)( bie Slrbeiterflafjc int
SBunbe mit bem SBauerntum. 2111 c cntfdjcibcnbcn roirt=
fdjaftlicfjen Spofitionen finb in ben Rauben ber Organe bes
Arbeiter» unb 23auernftaates. 3ebe Steigerung ber
^Srobuftiuität bient hier nicht roie im Stapitnlissmus bcn
Sßrofitintereffen einer ((einen 3Jlinberf)eit, fonbern fie
uermehrt ben SBoljlftanb ber ge[amten arbeitenben Sie«

Dölferung;

3. in Sorojetrufjlanb f;at jebe Steigerung ber 'Probut=
tiuität eine entfprecfjenbe Erhöhung ber ßöfjnc jur fjolge;

4. in Sorojetrufjlanb ift bie '.Nachfrage nach SIBaren

größer als bas Angebot;

5. in Sorojetrufjlanb hat besmegen bie SRationalifie=
rung feine SBerringerung, fonbern eine 23ermehrung ber
Sfrbeiterjaljf gur Srolge;

6 . in Sorojetrufjlanb bebeutet SJtationalifierung nidjt
Dtaubbau an ber tnenfd)(id)cn 21rbeitsfraft. Dort liegt bas
Schroergeroidjt ber SRationalifierung nicht in einer ge=

fteigerten Sntenfität ber SIrbeit, nicht in einer Erfchroerung,
fonbern in ber Erleichterung ber 2(rbeitsbebiugungen
uermittels roiffenfd)aft(id)er Strbeitsmettjoben unb 23er«
befferung ber ^ßrobuEtionsmittel.

Das 21ngefüf)rte erfcfjöpft feinesmegs bcn Unterfdjieb
ätuifdjen fjier unb bort. 2Iber es biirfte genügen, um bir
dar gu machen, bafj in Sorojetrufjlanb bie SRationalific*
rungsfrage p r i n 3 i p i e (l anbers ftefjt. Dort ift jeber
einäelne Arbeiter bireft an bem SBadjfen ber SProbuftiuität
intereffiert. Dort nicht fid) ber Arbeiter felbft, roenn er
mit allen Kräften bie SRationalifierung förbert.

3n biefer Datfadje haben mir bie SBürgfdjaft, bafj je
länger je mehr bie fotojetiftifrfje SBirtfdjaft fid) ber fapU
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faliftifdjen überlegen jeigen mu^. Dort ift bas 2Bol)l unb
SBefje jebes eingelnen Betriebes bie ureigene Angelegenheit
iebes Arbeiters. 2Bas für ben Betrieb nüplicf) ift, ift in
Somjefrufflanb aud) für ben lebten Arbeiter nütglicf).

Das roirb aud) in Deutjcfjlanb fo fein, menn erft bic
Arbeiter bie politifdje 3Jlad)t erobern, bie Ülapitaliften ent*
eignen, bie 2Birtfd)nft in ben Dienft ber Allgemeinheit
ftetlen unb im SBunbe mit ben Sorojetrepublifen ben
Sojialismus aufbauen. Bon roeldjer Seite aus mir auch
bie heutige Sage betrachten, ftets ftoften mir auf bie Xat*
fache, baff bie Berroirflidjung bes Sogialismus 3U einer
ßebensfrage für bie gan3 e Btenfcfjheit gemorben ift. Bur
ber So3 ialismus mirb ben fdjreienben BMberfprucf) be*
feitigen, baff ber terfjnifrfje gortfd)ritt in feinen unmittel*
baren BMrEungen ein glud) für bie arbeitenbe SBenfchheit
ift, baff ber lleberfluff ber einen 3 iir Quelle ber Dtot für
bie anbern mitb. 2Ber heute für bie Arbeitertlaffe fein
mill, ber muff für ben So3 ialismus unb gegen bas
fapitaliftifche Spftem tämpfen. Sosialismus — ober uer*
fommen im barbarifchften Qclenb, fo ift bie grage für uns
Arbeiter unausroeiihlid) geftellt.

ip.: lieber bas fogialifttfcfje -3iel, über bie Botmenbigfeit bes
Sosialismus gibt es bod) feinen Streit sroifdjen uns.
Selbftuerftänblid) mirb uns ber So3 ialismus non ben
fapitatiftifcfjen 2Biberfprücf)en befreien. Selbftoerftänbtich
roirb uns erft ber Sosialismus bie Btöglidjfeit geben, bie
Arbeitslofigfeit 3U befeitigen, ben (Begenfat? groifdjen arm
unb reid) aus3ulöfd)en unb allen ©liebem ber ©efeUfdjaft
ein materiell nollfommen gefiebertes unb ausreidjenbes
Dafein 3U oerfchaffen. Aber 3 um So 3 ialismus
fommen mir leiber nicht non heut au f
morgen, bagu führt ein langer 2Beg. Unfere Aufgabe
ift es, bie ©ntroicflung Schritt für Schritt auf biefem SBege
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meiter ju brüngen unb babei fouiel als möglich für bie
unmittelbaren 3ntereffen ber 2lrbeiter herau33uf)o!en.

21.: Du bift alfo im Grnft ber SJteinung, bie ©osiatbemofratie
marfcfjiere in ber 9tid)tung gum So3 ialismus, ihr fei es
ernfthaft um bie (Einführung bes ©osialismus 311 tun?
Das ift ja sum lachen. 21ber bie fjrage ift midjtig, fic
muh im Sntereffe aller 2trbeiter, bie ben ©ogialismus
mollen unb bie, mie bu, glauben, bah bte ©osiafbemofratic
tatfädjlicf) nach bem ©osialismus ftrebt, unterfuefjt unb
beantroortet roerben. Darüber müffen mir un3 einmal
grünblid; unterhalten, E)eute ift es bafür 311 fpät, uielleicfjt
bas nächfte SJtal.
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