
Die Weltwirtschaftskrise
Im Jahre 1984 veröffentlichte der Akademie-Verlag Berlin (DDR)
aus Anlaß seines Jubiläums über 60 Jahre Konjunkturforschung
einen  Sonderband  des  Jahrbuchs  für  Wirtschaftsgeschichte  für
einen  der  bedeutendsten  Wirtschaftswissenschaftler  der  DDR:
Professor Dr. Jürgen Kuczynski.   Wir bringen hier einen kurzen
Abschnitt  aus diesem Buch, der sich auf  die Zeit  zwischen den
beiden  Weltkriegen  bezieht,  und  in  dem  Prof.  Kuczynski  die
krisenhafte Entwicklung Deutschlands analysiert. Angesichts der
sich  in  den  letzten  Wochen  vehement  zuspitzenden
„Weltuntergangsstimmung“,  entstanden  durch  die  Ausrufung
einer  „Pandemie“  durch  die  WHO und  der  daraus  folgenden
zahllosen  Verordnungen,  Anweisungen  und  Regelungen  zur
Einschränkung sämtlicher bürgerlicher Freiheiten verweisen wir
nicht zufällig auf die Situation jener Jahre... 

In seinem 1934 erschienenen Buche über die Große Krise schrieb Varga über die Depression besonderer Art bzw.
besonderen Charakters – beide Formulierungen waren damals bei uns üblich:

Die gegenwärtige Depression
„Entscheidend  wichtig  ist  folgendes:  mechanisch  betrachtet,  unterscheidet  sich  die  gegenwärtige
Depression kaum von allen vorhergehenden Depressionsphasen, wie sie Marx charakterisierte; dynamisch
betrachtet, besteht ein grundlegender Unterschied: die heutige Depression bildet – im Gegensatz zu den
'normalen'  Depressionen  –  keine  genügende  Grundlage  für  einen  Aufschwung  der  kapitalistischen
Wirtschaft. Der besondere Charakter der Depression besteht in der Deformation des industriellen Zyklus
unter der Einwirkung der allgemeinen Krise des Kapitalismus….

Die Sättigung des Marktes und eine kurzzeitige Belebung

Es ist klar: der Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen hat in der
gegenwärtigen  Periode  ...  des  Kapitalismus  eine  solche  Schärfe  erreicht,  daß  die  erhöhte  Produktion
vorzeitig, bevor die Aufschwungsphase erreicht ist, an die Schranken der Aufnahmefähigkeit des Marktes
stößt. Der innere Mechanismus des Kapitalismus war wirksam genug, um den Tiefpunkt der Krise zu
überwinden,  den  Uebergang  in  die  Depression  und  in  einigen  Ländern  eine  beschränkte  Belebung
hervorzurufen;  er  erweist  sich  aber  nicht  als  wirksam  genug,  um  einen  echten  Aufschwung,  eine
Prosperitätsphase hervorzurufen...

Erneute Sättigung des Marktes und Kriegsproduktion

Zusammenfassend: der Übergang in die Depression hat die Verwertung des Kapitals erhöht. Dem Kapital
ist es gelungen – wie Stalin sagte – seine Lage auf Kosten der Arbeiter, auf Kosten der Bauernschaft, auf
Kosten der Kolonien etwas zu verbessern. Dies war auch in früheren Depressionen der Fall. Aber früher
führte die bessere Verwertung des Kapitals zu einer großen Neuanlage von Kapital, zur Ausdehnung des
Absatzes in Abteilung I, daran anschließend auch in Abteilung II und damit zu einem neuen Aufschwung.
Dies ist gegenwärtig nicht der Fall. Die Neuanlage von Kapital ist minimal: es fehlt die ,materielle Basis‘
des Aufschwungs. Daher stößt die erhöhte Produktion bereits nach einigen Monaten immer wieder auf die
Schranken des Marktes, die Waren finden keinen genügenden Absatz, die Vorräte an Fertigwaren wachsen
wieder an und ein neuer Rückschlag tritt  ein, Diese Rückschläge wären noch stärker,  die industrielle
Produktion noch geringer, würden die rasch anwachsenden Kriegsrüstungen nicht einen wenn auch un-
produktiven zuschüssigen Absatz schaffen...

Eine noch tiefere Wirtschaftskrise

Die gegenwärtige Depression wird sich, mit  kurzandauernden Belebungen und starken Rückschlägen,
mehrere Jahre hinziehen,  ohne in  eine Prosperitätsphase – vielleicht  mit  Ausnahme einiger  Länder –
überzugehen, um schließlich von einer neuen, noch tieferen und verheerenderen Wirtschaftskrise abgelöst
zu  werden… Dies  wäre  die  Perspektive,  wenn der  Ausbruch  des  Weltkrieges  und der  Ausbruch  der
proletarischen Revolution sich noch mehrere Jahre verzögern würde. Dies ist höchst unwahrscheinlich.“ 1
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Man  hat  gelegentlich  behauptet,  daß  eines  der  Kennzeichen  der  Depression  besonderer  Art  sei,  daß  keine
erweiterte Produktion in dem Sinne mehr stattfindet, daß der vorangehende Produktionshöhepunkt – also das Pro -
duktionsniveau von 1928 oder 1929 – bis 1939 nicht mehr erreicht wurde. Das war jedoch nicht der Fall – nur
Frankreich und Spanien (Bürgerkrieg!) machen hier eine Ausnahme.

Schon vor dem 6, Weltkongreß waren wir uns klar darüber gewesen, daß die Periode der Relativen Stabilisierung
nicht lange mehr dauern würde, So erklärte zum Beispiel Stalin auf dem XV. Parteitag der KPdSU am 3. De-
zember 1927:

Ist die Stabilisierung des Kapitalismus von Dauer?

„Bedeutet das alles, daß die Stabilisierung des Kapitalismus damit fest, daß sie dauerhaft geworden wäre?
Natürlich  nicht!  Bereits  auf  dem XIV.  Parteitag  hieß  es  im  Bericht,  daß  der  Kapitalismus  bis  zum
Vorkriegsstand  gelangen,  daß  er  diesen  Vorkriegsstand  überschreiten,  daß  er  seine  Produktion
rationalisieren kann, was aber noch nicht – bei weitem noch nicht – bedeutet, daß die Stabilisierung des
Kapitalismus dadurch zu einer dauerhaften werden, daß der Kapitalismus die einstige Vorkriegsfestigkeit
wiedererlangen könnte. Im Gegenteil, aus der Stabilisierung selbst, aus der Tatsache, daß die Produktion
wächst,  daß  der  Handel  wächst,  daß  der  technische  Fortschritt  und  die  Produktionsmöglichkeiten
wachsen,  während der  Weltmarkt,  die  Grenzen dieses  Marktes  und die Einflußsphären der  einzelnen
imperialistischen Gruppen mehr oder weniger stabil  bleiben – gerade daraus erwächst  die tiefste und
schärfste Krise des Weltkapitalismus, die mit neuen Kriegen schwanger geht und das Bestehen jeder wie
immer gearteten Stabilisierung bedroht.

Wie ist der gegebene historische Zustand?

Aus der teilweisen Stabilisierung erwächst eine Verschärfung der Krise des Kapitalismus, die wachsende
Krise legt die Stabilisierung in Trümmer – das ist die Dialektik der Entwicklung des Kapitalismus im
gegebenen historischen Moment...

Dieser Widerspruch zwischen dem Wachstum der Produktions-möglichkeiten und der relativen Stabilität
der Märkte ist der Grund dafür, daß das Problem der Märkte jetzt zum Hauptproblem des Kapitalismus
geworden ist. Verschärfung des Problems der Absatzmärkte im allgemeinen, Verschärfung des Problems
der  Auslandsmärkte  im  besonderen,  Verschärfung  des  Problems  der  Märkte  für  Kapitalexport  im
einzelnen – das ist der jetzige Zustand des Kapitalismus.“ 2

Und Professor Kuczynski bemerkte dazu abschließend:

Man muß aus den hier behandelten Prognosen bis zum Zweiten Weltkrieg eine wichtige Lehre ziehen. So
glänzend  etwa  die  Prognosen  des  6.  Weltkongresses  von  1938  und  Vargas  Prognose  der  Depression
besonderer Art waren, so falsch ist es, Prognosen  für eine Reihe von Jahren auf die restliche Existenz des
Imperialismus zu verlängern. (S.32)
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