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machen, d. h. wie man ei en guten Luftverkehr in
Mitteleuropa einrichten könne, ohne Deutschland daran
zu beteiligen. Heraus gekommen ist natürlich nichts da-
kei. Man hatte ja versucht, nachdem der Luftver-
kehr Paris-Prag-Warschau über deutschen Boden hin¬
weg zu Anfang 1925 hatte eingestellt werden müssen,
über die Schweiz und Österreich hinweg die Verbindung
neu aufzunehmen. Die Schweiz hat aber kürzlich die
Konzession zum Flug über ihr Gebiet zurück ezo en, da
die Flugzeuge der „Franco-rRoumaine  auf schweize¬
rischem  ebiet unverhältnismäßig viele Unfälle erlitten.
Das ist natürlich für das französische Prestige und d s
französische Selbstgefühl ein schwerer Schlag, und man
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ist nun auch in Polen und in der Tschechei stut g ge¬
worden, da man dort  egenwärtig tatsächlich vom Luft¬
verkehr mit Westeuropa völlig abgeschnitten ist.

Mag man sich hier und da auch noch so sehr sträu¬
ben, es kann nicht lange mehr dauern, daß die le ten
Reste der Kriegs- und Nachkriegspsychose bei der Re¬
gelung des mitteleuropäischen Luftverkehrs ausgeräumt
werden und auch die Ententeregierungen sich dieser Er¬
kenntnis nicht länger verschließen, jene Regierun en,
die mit ihren bisherigen Luftfahrtverordnungen und Luft¬
fahrtnoten nur wieder einmal einen wahrh ft klassischen
Beleg dafür geliefert haben, quantilla sapientia regatur
mundus .

Sowjet-Rußland II
Von John Maynard Key es (Cambridge)

Wir werden nur dann den Leninismus verstehen,
wenn wir einsehen, daß er  leichzeitig eine verfolgungs¬
wütige und missionstreibende Religion und eine ver¬
suchsfrohe wirtschaftliche Technik ist. In der le ten
Woche schrieb ich eini e verwor ene Betrachtungen über
seine religiöse Seite. Ich gehe nun zum zweiten Problem
über   ist di se Wirtschaftstechnik so unergiebig, daß
ie dem Zusammenbruch ent egenarbeitet ? Das russische

Wirtschaftssystem machte und macht noch derartig jähe
Wandlungen durch, daß es unmöglich ist, aus ihm eine
genaue und zutreffende Bilanz zu ziehen. Vorfühlen und
Zurückziehen ist die unverhohlene Methode. Niemals
hat es einen freimütigeren Experimentierer  egeben als
Lenin es in allen Din en, die nicht die innersten Wahr¬
heiten seines Glaubens betrafen,  ewesen ist. In der
ersten Zeit herrschte eine große Verworrenheit darüber,
inwieweit eine Sache wesentlich sei oder nicht. Z. B.,
die anfangs geltende Lehre, daß für die Mehrzahl aller
Fälle die Geldverwendun  abzuschaffen sei, ist je t als
Irrtum erkannt worden, denn es steht  it den Kemprin-
zipien des Kommunismus durchaus nicht in Widerspruch,
wenn man fortfährt, Geld als Tauschmittel und Wert-
maßstab zu verwenden. Die Regierung hat sich auch zu
der Einsicht bekehrt, daß es  ernünftiger ist, bei einer
Politik begrenzter Duldsamkeit mit der Quälerei und
Drangsalierung etwa der alten Intellig nz, die im Vater-
lände  erblieben ist, und der Pri athändler, ja so ar de 
auswärti en Kapitalisten, vorübergehen  aufzuhören,
als  u  ersuchen, alle diese Ele ente miteinander
2a Boden zu schla en. Die Regierung vert aut da¬
bei darauf, daß einerseits die völlige Beherrschung des
Schul esens und der Jugenderziehung und andererseits
die schrittweise Verbesserung der Technik des staat-
lichen Handels und die Entwicklung des staatlichen
Kapitals sie im Laufe der Zeit von diesen heidnischen
Hilfs itteln befreien werden. So stehen alle An ehö-

ge  der nichtkommunistischen Intelligenz, die eine
krie sausMldung haben, im Dienste der Regierung,

°ft in wichtigen und verantwortungsvollen Stellen mit
lati  hohen Gehältern; privater Handel ist wieder ge-

Sefelich, wenn auch gefährlich und schwieri  und die aus-

ladjbrucä veröoten!

ländischen Kapitalisten, die für die regierungsseiti e
Einfuhr nach Rußland kurzfristige Kredite zur Verfü¬
gung stellen, können gegenwärtig meiner Ansicht nach,
mit ziemlicher Sicherheit darauf rechnen, daß sie ihr
Geld zur rechten Zeit Wiedersehen  erden. Der Zick¬
zackku s in der Anwendung dieser Mittel macht es fast
unmöglich, etwas Allgemeingültiges über irgendetwas in
Sowjetrußland auszusagen, und das ist de  Grund, wes¬
halb der freundliche und der feindselige Kritiker im
guten Glauben gleichzeitig ganz verschiedene Bilder von
ders lben Materie zeichnen können.

Eine  eitere Schwierigkeit in der Abschät ung d r
Ergiebigkeit des Wirtschaftssystems bilden die höchst
ungünstigen Begleitumstände der ersten Jahre, die jedes
Wirtschaftssystem ernstlich heimgesucht hätten. Den
Materialverlusten und der Desorganisation des Welt¬
krieges folgte eine Serie von Bürgerkriegen, die Verfeh-
mung seitens der übrigen Welt, und mehrere Mißernten.
Die Mißernten waren teils durch schlechtes Wirt¬
schaften, teils durch Mißgeschick verursacht. Nichts¬
destoweniger können die Sowjet experimentierer wie
ich glaube, billigerweise verlangen, daß eine fünfjähri e
Epoche des Friedens und guten Wetters, verstreicht, ehe
sie rei  nach ihren Erfolgen beurteilt werden.

Will man etwas Allgemeines über die gegenwärti e
Lage aus sagen, so wird es das sein müssen, da  mit
eine  geringen Nut effekt das System in der Tat
fun tioniert und An eichen der Dauerverbürgung  uf¬
weist. Die tat ächlichen Wirtschaftsverhältnisse Ruß¬
lands in seinem jet igen Stadium beurteile ich folgender¬
maßen. [

Rußland ist  urzeit ein Land von 140 Millionen Ein¬
wohnern, von denen 6/? eine bäuerliche und ländliche und
±j7 eine städtische und industrielle Lebensbasis haben. Die
städtische und industrielle Bevölkerung, und eben sie
sieht der gelegentliche Besucher, erhält sich nicht
selbst, das heißt, ihre Lebenshaltung ist  ünstiger als es
die Höhe ihrer Produktion rechtfertigt. Diese überschie¬
ßenden Ausgaben der Stadtbevöl erun  werden du ch
die Ausbeutung der Bauern  edeckt, was nur dadurch er¬
möglicht wird, daß die Stadtbevölkerung ein zahlen-
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mäßig kleiner Teil dos ganzen Landes ist. Die kommu¬
nistische Regierung mästet also (wenn  ir in Ver¬
gleichen reden) den proletarischen Arbeiter, der natür¬
lich ihre vornehmste Sorge bildet, durch die Ausbeutun 
d s Bauern, während der Bauer, trotj dieser Ausbeutung,
keinerlei Re ierungs echsel wünscht, da er von der
jet igen sein Land erhalten hat. So ist  owohl in der
wirtschaftlichen wie in der politischen Sphäre ein ge¬
wisses Gleichgewicht geschaffen worden, durch das die
Sowjetregierung eine Atempause erhält, in der si  ihre
Fähigkeiten zu einer ernsten wirtschaftlichen Reorgani¬
sation erproben kann.«

Die offi ielle Metho e der Bauernausbeutung ist
nicht so sehr die. der Besteuerung   obgleich die Grund¬
steuer einen gewichtigen Posten des Bud ets darstellt

als die der Preispolitik. Dais Außenhandelsmonopol
und die fa tische Kontrolle der industriellen Erzeugung
ermöglichen! es den Sowjetbehö den, die Preisrelationen
auf einem Niveau zu halten, das für den Bauer höchst
ungünstig ist. Sie kaufen ih  seinen Weizen weit unter
Weltmarktspreiis1 ab und verkaufen ihm Textil- und an¬
dere Industriewaren nachweisbar über dem Weltmarkts¬
preis, der Unterschied er ibt einen Fonds, aus dem die
Kosten ihres hohen Aufwande  und der all e einen Un¬
wirtschaftlichkeit der Erzeugung un  Verteilun  bestrit¬
ten werden können. Da das Außenhandelsmonopol  ie
Aufrechterhaltung einer Spanne zwischen innere  und
äußerem Preisniveau zuläßt, kann es  ie Wahrung der
Parität des Rubels gegenüber den fremden Wechsel¬
kur en ermöglichen, trot dem die Kaufkraft  es Geldes
sich verrin ert hat. Der Re lwert des Rubels innerhalb
Rußlan s ist anerkanntermaßen erheblich geringer als
sein an  en Tages ursen gemessener Außenwert.

Die e Kunstgriffe, m gen! sie auch ihren Zweck
gegenwärtig erfüllen und vielleicht für eine gewisse Zeit¬
s anne unvermeidlich sein, bil en zwei verhängnis olle
Faktoren der Unwirtschaftlichkeit  Der geringe Wert der
Agrarprodukte, gemessen an den Preisen für Industrie¬

aren, bil et ein ernstliches Hindernis für die Erzeugung
j ner,  ie  en wahren Reichtum des Lan  s bildet. Es
ist das Grundproblem der Sowjetre ierung, ihre Finan¬
zen so auszugestalten!, daß sie stark genu  wird, um dem
Bauern den tatsächlichen Wert seiner Produkte zu ver¬
güten   das würde 'sicherlich die doppelte Wirkung haben,
ihm sowohl die Mittel wie dem Anreiz zu einer ver¬
größerten Produktion  u geben, überdies macht die
Mästung der proletarischen Arbeiter,  eren Realeinkom¬

en etwa doppelt so hoch wie das der Bauern ist und
unter Berücksichti ung aller Umstände nicht sehr weit
unter  em Vorkriegsniveau (steht,  as Stadtleben zu an¬
ziehend im Vergleich mit dem Landlebenl. Der Anreiz
zur Wanderun  von dort zur Stadt ist größer als es die
Fähigkeit der Industrie, neue Arbeiter auf unehmen, bei
ihrer ver chlechterten Ausrüstung und ihrem mangelnden
Betriebs apital, rechtfertigt. Nicht  würde  iese Binnen¬

anderung aufhalten, wären es nicht die Wohnungs¬
sch ierigkeiten und die jetjt mangelnde Arbeitsnach¬
frage in den Städten   einem in Mos au ankomm en en
B uern wird mi geteilt, da  er we er auf Arbeit noch
auf Unter unft rechnen kann. Aber diese Schranken
wer en erst  irksam, wenn die Städte bereits über¬
völkert wor en sind, und die Arbeit losi keit une hört

große Dimensionen angenommen hat. Seit zwei Jahren
ist die Arbeitslosigkeit drückend und nimmt zu un  ich
schä e, daß jetjt etwa 20 25 %\ der russischen Industrie¬
arbeiter ohne Beschäftigung sind   also etwa Mül.
von insges mt 6 Mill. Diese Leute erhalten von ihrem
Gewerbe eine Unterstüt ung in Höhe  e  halben Lohnes,
die so ar so  em Arbeitseinkommen eines är eren
Bauern entspricht mit dem Resultat, daß diese große
Arbeitslosen rmee einen erheblichen Teil der finanziellen
Potenz der Staatsunternehmungen aufzehrt. Dieser Sach¬
verhalt erhärtet nur, daß eine Lehre der bürgerliche 
Nationalökonomie auch in einem kommuniistischen Staate
an endbar ist, nämlich, daß der Wohlstand bedroht  ird,
wenn man sich in den normalen Stand der Preis¬
beziehungen zueinander einmischt, oder in dem nor¬
malen Stand der Lohnbeziehun en! derart, daß einige
Beschäftigungen gegenüber anderen ungebührlich an¬
iehend gemacht werdem. Aber wir lernen gleichzeitig,

daß die gleichen Übelstände unter  anz verschiedenen
Umständen aus ganz verschiedenen Ursachen) er achsen
können: Dem russischen Problem der Lohnbeziehun en
und Preisgefälle entspricht das unsrige weni stens teil¬
weise.

Das Realein ommen des russischen Bauern i t also
nicht viel mehr als  die Hälfte  essen, was es einst zu
sein pflegte, während der russische Industriearbeiter
unter nie gekannter Übervölkerung un  Arbeitslo igkeit
leidet. Trotz alledem bleibt ein gewisses Maß politischer
und wirtschaftlicher Stabilität gewahrt. Der Sowjet¬
staat arbeitet nicht so unwirtschaftlich,  aß er sich
lebensunfähig macht. Er hat viel schlimmere Zeiten als
die Ge enwart überstanden. Er hat einen alle lebendi en

irtschaftlichen Kräfte umspannenden Organismus ge¬
schaffen!, der zwar nach normalen Maßstäben unwirt¬
schaftlich ist, der aber aus dem Chaos und dem Nichts
heraus geboren wurde und jetzt existiert und funktioniert.
Er hat eine Lebenshaltung ermöglicht, die an der unseren
gemessen- armselig ist, die aber aus Hunger und Tod
entstand un  die jetzt eine gewisse Behaglichkeit ein¬
schließt. Ein jeder gibt  u, daß die Verbesserun   es
letztem Jahres erfieblich ist. Die Ernte dies s Jahres ist
leidlich  ut, die Verhältnisse sind durchweg im Auf¬
steigen. Einige der  e altigsten Pläne des neuen Re¬
gimes beginnen eine greifbare Gestalt anzunehmen.
Leningrad wird bald von einer der größten und m dern¬
sten Kraftstationen aus mit Licht- und Kraftstrom ver¬
sorgt werden. Die Samen üchtereien, die den Bauern
mit besseren Saaten, nach den mo emsten Gesetzen der
Vererbun slehre, ausstatten sollen,  ind sehr au gedehnt
un  gut eingerichtet.

Nach einer langen Debatte mit Sinowjew erhielt ich
den Abschiedsbesuch zweier altgedienter kommuni tischer
Pioniere, deren Au en von gläubigem Fanati mus glän ¬
ten. „Wir wollen Ihnen etw s prophezeien,  sagten  ie,
„in zehn Jahren wird die Lebenshaltung in Rußland höher
sein als sie es vor dem Kriege war. Im übrigen Europa
wird sie aber unter dem Vorkriegsniveau stehen“. Wenn
man den natürlichen Reichtum Rußlan s erwägt, aber
auch die Probleme Euro as und unsere offenbare Un¬
fähi keit, sie zu bezwingen, kann  an  ann die Zu er¬
sicht he en, daß  ie Genossen nicht recht beh lten
werden?


