wie dem Schutz des vorhandenen Kapitals fehlt es ihm an

entsprechender Einstellung. Denn auch hier tut der Blick
des Wirtes not, sogar sehr not, und fehlt dieser, so stürzen

Häuser ein, versinken Schiffe, gehen Drehbänke in die
Brüche und wird das Material gestohlen.
Nein, wenn der sozialistische Aufbau auf Schwierigkeiten
subjektiver Art stieß, so wurzeln diese durchaus nicht in
der Psychologie der Arbeiterschaft, sondern. vielmehr in der
Mentalität der Organisatoren. Denn die Antriebe, die die sozialistische Gesellschaftsordnung ihnen zu geben imstande
ist, entsprechen nicht der Verantwortung, die die in der
Wirtschaft tätigen Kräfte in Anbetracht der von ihnen zu

lösenden Aufgaben zu tragen haben. Diese Verantwortung
ist indessen bei der ungeheuren Konzentration aller wirtschaftlichen Funktionen in den Händen des Staates wahrlich
riesengroß, ja sie ist in der sozialistischen. Gesellschaftsordnung noch größer als im Rahmen des Kapitalismus.

IX.

Der Sozialismus und die Landwirtschaft.
Wir sind von der Voraussetzung ausgegangen, daß schon
vor der sozialen Umwälzung, d. h. im Laufe der natürlichen

Entwicklung des Kapitalismus, eine Konzentration der ganzen Produktion in Riesenunternehmungen stattfindet und
diese Unternehmungen dann nationalisiert werden. In der
verarbeitenden Industrie zeigt sich in der Tat eine starke
Tendenz zu einer derartigen Konzentration, die zur Folge

hat, daß die Bedeutung der Kleinindustrie daneben immer
mehr herabsinkt. Nichtsdestoweniger ist die Rolle der Kleinindustrie, absolut betrachtet, noch überall sehr erheblich und
ihre Nationalisierung führt, wie unsere Erfahrung zeigt, zu
ihrem völligen Untergang — und zwar zum großen Schaden

der Volkswirtschaft.

Begegnet somit die Nationalisierung der Produktion schon
auf dem Gebiete der Industrie nicht unerhebliche Schwierigkeiten, so werden diese geradezu unüberwindlich in der
Landwirtschaft. Denn etwas, was dem schnellen Tempo der
Konzentration’ in der Industrie auch nur annähernd gleichkommen würde, läßt sich in der Landwirtschaft nicht nachweisen. Es gibt nur ein Land, in dem die Landwirtschaft
6

Brutzkus., Die Lehren des Marzismus.

Q1

