
Drei kleine Schriften über Marx1).

Besprochen тол

Kart Kautsky (Berlin-Charlottenbnig) a
).

X. Beer, Kakl Marx, Eine Monographie. Berlin, Verl. f. Sozialwissen-
schaft 1918. 108 S. (Mk. 4.—.)
Hermann Müller, Kakl. Marx and die Gewerkschaften. Ebenda

1918. 106 S. (Mk. 2.-.)
H. Wllbrandt, Karl Maux. Versuch einer Einführung. (.Natur und

Oeisteewelt" 621). Leipzig, Tenbner 1918. 136 8
.

(Mk. 1.20.)

Karl Marx' hundertster Geburtstag hat unter anderem drei kleine Schriften
veranlaßt, von denen jede sich bemüht, М. nnd seine Lehre breiteren Schichten

näherzubringen. Die eine stammt aus dem Lager des jüngeren Katheder-

sozialisnius, eine der beiden andern hat ein deutscher Gewerksehaftsbeamter

verfaßt, die dritte ein Journalist, Mitarbeiter von Parvus und Heilmann.
Die letztere legt den Schwerpunkt auf die Biographie, der Gewerkschafter

sucht die M.sche Ökonomie mit besonderer Beziehung auf die Gewerkschaften

zu popularisieren. Professor Wîlbrandt endlich unternimmt es, nach einem
kurzen Abriß des M.schen Lebens uns in den ganzen Bereich der M.schen

Philosophie, Geschichtsauffassung, Ökonomie eindringen zu lassen.

Gutes durfte man von Beer erwarten, dem Verfasser der „Geschichte des
Sozialismus in England", der seit Jahrzehnten in M.schcm Geiste zu arbeiten

sucht. Doch gerade seine Arbeit befriedigt am wenigsten, schon deswegen,
weil sie den Eindruck großer Flüchtigkeit macht. Das zeigte uns bereits

sein Stil, der uns Sätze bietet, wie den folgenden:

„Ricardo schrieb währeud und unmittelbar nach den Napoleonischen
Kriegen, die den im gegenwärtigen Weltkrieg hervorgerufenen Preis- und

Lohnbewegungen ähnlich waren."

Er will offenbar sagen, daß jene Kriege Preis- und Lohnbewegungen
hervorriefen, die- denen des heutigen Weltkrieges ähnlich waren.
Ist solche Flüchtigkeit an sich schon schlimm, so wird sie noch schlimmer,

wenn sie sich paart mit einem völligen Vergessen des Besten, was man je

von M. gelernt.

Beer will M. kritisch gegenübertreten. Wer das versucht, muß sich
vor allem größter Genauigkeit des Denkens und des Ausdrucks befleißen.

Was Beer uns als Kritik bietet, sind aufs Geratewohl hingeworfene Ein-

1
) Im folgenden mit M. abgekürzt.

2
) Die Abhandlung befindet sich seit Anfang August 1918 in den Häuden.

der Redaktion. С G.
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winde, wie sie bisher nur Von der verständnislosesten Vulgärökonomie vorge
bracht wurden. So sagt er z. B. auf S. 98 :

„M. übersieht, daß das Wachsen des konstanten Kapitale nicht ohne Be

schäftigung von Arbeitern vor eich geht. .Maschinen, Roh- und Hilfsstoffe
absorbieren Millioneu von Arbeitern ; insbesondere ist dies in den Bergwerks
betrieben der Fall (Kohle, Eisen, Kupfer usw.), die einen sehr bedeutenden
Prozentsatz variablen Kapitals anwenden."

Hütte es Bkkr nicht so eilig gehabt mit de» Kritik und hätte er eich
genau überlegt, was er schrieb, dann wäre es ihm nicht passiert, dasWachsen
des konstauten Kapitale zu verwechseln mit seiner Produktion. Die Pro
duktion des konstanten Kapitals erheischt sicher Arbeiter. Wo hätte M. das
übersehen? Aber unter dem Wachsen des konstanten Kapitals versteht M.
nicht die Produzierung eeiner stofflichen Beetandteile, sondern eine Ver

schiebung dee Anteils, den das variable und das konstante Kapital am Ge
samtkapital darstellen. So betrachtet bedeutet das Wachsen des konstanten

Kapitale von vornherein Abnahme des
'
variablen Kapitals. Dabei können

beide absolut wachsen, wenn die Gesamtmasse des Kapitals entsprechend
rasch zunimmt Ob das konstante Kapital auf Kosten des variablen tatsäch
lich wachet, das ist eine Frage, zu deren Lösung die Erkenntnis noch nichts

beiträgt, daß das konstante Kapital ebenso wie das variable ein Produkt
von Arbeit ist.
Doch Beer ist mit seiner Entdeckung des einen „Übersehene" von M.

nicht zufrieden. Er fügt ihr gleich eine zweite hinzu:

„Dann übersieht M., daß, wenn der Wert des Lohnes sinkt, auch der
Wert der Mehrarbeit sinkt; das Verhältnis ändert eich also nicht."

Auch hier wieder beruht die Kritik nur auf Schlamperei im Denken und
Darstellen dee Kritikers. Was soll denn der „Wert des Lohnes" sein, der

'

sinkt ? Der Geldbetrag des Lohnes kann sinken, oder der Wert der Arbeits
kraft, aber der Wert des Lohnes ? Was ist der Lohn anderes als eine Wert-
summc? Will Beer etwa auch vom Wert des Preces sprechen?

Und nun gar der Wert der Mehrarbeit! Ist das der Wert, den die Mehr
arbeit produziert? Aber warum soll der sinken, wenn die Bezahlung des

Arbeiters sinkt? Oder ist es der Wert, den die Mehrarbeit hat? Aber sie

hat ja keinen, ist keine Ware, die auf dem Markte gehandelt wird ! Es bleibt
dunkel, was Beeii mit seiner Entdeckung uns zeigen wollte.

Ahnlichen Kalibers ist die BEEiische Kritik an der M.schen Werttheorie,
von der er meint, daß sie „eher die Bedeutung eines politischen und sozialen

Schlachtrufs, als die einer ökonomischeu Wahrheit hat" (S. 195), also, weniger

pathetisch ausgedruckt, daß sie eine bloße agitatorische Phrase ohne realen

fnhalt ist. Bewiesen wird das einfach dadurch, daß sich Beer, nach berühmten
Mustern, absolut unfähig zeigt, Produkt und Wert auseinanderzuhalten. Er
kann eich nicht beruhigen dabei, daß „Denker, die durch chemische Er

findungen und Entdeckungen die Ergiebigkeit des Bodens verdoppeln etc.,

durch all dieses Arbeiten und Schaffen, das oft unmeßbare Mengen inten

sivster Geistesanstrengung erfordert, keine Werte erzeugen sollen!" (S. 106.)
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Dm Anerufunjrezeichen, womit Вскк schließt, dürft« mehr ethischer als

ökonomischer Natur »ein. Er scheint m für eine Schande so haltes,
keine Werte cu erzeugen. Aber man kaim sehr nützliche Arbeit in der Ge

sellschaft verrichten and doch keine Werte erzengen. Die Arbeit des Ent

deckern vormehrt in hohem Grade die Menge der Produkte, dor Gebrauchs

werte in der Gesellschaft, nicht, aber die Menge ihrer Werte. Schon Ricardo
hat in scioeu „Principle's of political economy^ ein sehr schSnes Kapitel Aber

Wert und Reichtum, in dem er unter anderem darauf hinweist, daß die Arbeit

der Entailer, Entdecker, Organisatoren in einer Gesellschaft den Reichtum

verdoppeln oder verdreifachen kann, ohne das geringste zu der in ihr pro

duzierten Wertmenge hinzuzufügen. Diese Arbeit ändert sich eben nicht in

der Vermehrung der Werte, sondern in dem Sinken den Wertes und Preises

des einzelnen Produkts.
Es ist nicht sehr erfreulich, wenn man dei Arbeit eines alten Marxiste!

aber M., der sieb berufen fühlt, diesen kritisch abzuurteilen, mit einem Hin
weis Anf die Kiemen te des ökonomischen Wissens begegnen muß. Das Ver

ständnis der wissenschaftlieben Leistungen топ M. wird durch die BRKRsche

Schrift nicht gefordert, sondern gefährdet.
* «

*

Sorgfältiger gearbeitet ist die zweitgenanate Schrift. Müller hat. ein
reiches Material von M.scbeu Äußerungen über die Wichtigkeit der Gewerk
schaften zusammengetragen und recht gut geordnet Nor ist die Sammlung

einseitig. U. hat sich nicht bloß darüber Ausgesprochen, daß Gewerkschaften
da sein müßten, sondern auch diesen besondere Aufgaben zugewiesen, eine

besondere Taktik fitr sie verlangt. Darin unterscheidet sich z. B. seine Ein

schätzung der Gewerkschaften von der Brentanos. Mülle« zieht diese
Seite kaum in Betracht und so bekommt der Leser den Eindruck, als ware

den Gewerkschaften gegenüber der Unterschied zwischen Brentano und M.
nicht sehr erheblich. M. wird förmlich dem BRHNTANOschen Standpunkt

dienstbar gemacht.

In der Internationale hatte M. mit den englischen Gewerkschaftsführern

die heftigsten Kampfe zu führen. Auf dem Haager Kongreß von 187*2 erhob
er schwere Anklagen gegen sie wegen ihrer Abhängigkeit von bürgerlichen

Politikern. Davon schreibt Müller kein Wort.
Das vielzitierte Gespräch, das M. im September 18CÖ mit Hamann hatte,

dem Hanptkassierer der deutschen Metallarlieitergewerkschaft (abgedr. L Volks
staat vom 27. XI. I860) deutet Müller im Sinne „striktester Neutralitat der
Gewerkschaften" (S. 71). M. sagte dort nämlich, daß die Gewerkschaften

„niemals mit einem politischen Vereine in Zusammenhang gebracht oder von

ihm abhängig gemacht werden dürfen". Jedoch in gleichem Atem erklärte
er: „die Gewerkschaften sind die Schulen fur den Sozialismus".

In einem Vortrag, den er am 26. VI. 1865 im Generaliat der Internatio
nale hielt (hrsg. von Bernstein- u. d. T. rLohn, Preis und Profit"), wies er

ausdrücklich den Gewerkschaften die Aufgabe zu, „ihre organisierte Kraft

als einen Hebel für die endgültige Emanzipation der arbeitenden Klassen.
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das heifit, die endgültige Abschaffung des Lohnsystems zu gebrauchen", aleó

den Sozialismus durchzusetzen, was nach M.scher Anffaesung die Eroberung
der politischen Macht durch das Prolétariat voraussetzt. M. forderte also
tod den Gewerkschaften nur, daß sie ron keiner politischen Partei organi
satorisch abhängig werden, nicht aber, daß sie den politischen Kämpfen mit
absoluter Gleichgültigkeit gegenüberstehen sollten. Im Gegenteil, sie sollten
selbst eingreifen, im Sinne des Sozialismus, also nicht in „striktester Neu
tralität", sondern im striktesten Gegensatz zu allen bürgerlichen Parteien.

Übrigens sprach M. Hamann gegenüber Erwartungen über die Gewerk
schaften aus, die sich nicht erfüllen sollten. Müller mahnt uns immer wieder,
die Erfahrungen zn beachten, die wir seit den 60er Jahren gesammelt, und
/u erkennen, in welchen Punkten M. durch die Entwicklung überholt sei,

er selbst aber wiederholt eine Auffassung von M., die sich als nicht begründet

herausgestellt hat. M. meint:

„Ta den Gewerkschaften werden die Arbeiter zu Sozialisten herangebildet,
weil ihnen da tagtäglich der Kampf vor Augen geführt wird . . . Wird die

materielle Lage des Arbeiter« gebessert, dann kann er sich mehr der Er
ziehung seiner Kinder widmen. Frau und Kinder brauchen nicht in die Fabrik
zu wandern, er selbst kann seinen Geist mehr bilden, seinen KSrper mehr

pflegen, er wird dann Sozialist, ohne daß er es ahnt."

Das ist auch eine Theorie des unmerklichen Hineinwachsens in den Sozia

lismus. Doch sie ist für den einzelnen Arbeiter nicht minder verfehlt, wie

für die ganze Gesellschaft Gerade damals, als M. so spiach, begann die

Abwanderung der englischen Gewerkschaften ins liberale Lager, verblaßten

die letzten Erinnerungen an den Chartismus, wurden die Gewerkschaften in

England die stärksten Bollwerke gegen den Sozialismus.

Dieser ist eine Sache der Erkenntnis, des Verständnisses der modernen

Produktionsweise. Darin beruht ja die ungeheure Bedeutung der M.schen

Lehre für den Sozialismus, daß sie dies Verständnis in so hohem Maße ge

fordert hat. Natürlich bedarf dies Verständnis eines günstigen sozialen Bodens,

soll es ein Verständnis der Massen werden, nicht auf einzelne theoretisch

gerichtete Köpfe beschränkt bleiben. Dio Erfahrung hat aber gezeigt, daß

durch den politischen Kampf das Interesse und Verständnis für große, ge

sellschaftliche Ziele weit mehr gefördert wird, als durch die gewerkschaftliche

Kleinarbeit, die oft eine förmliche Verachtung aller Theorie, aller wissen

schaftlichen Erkenntnis züchtet, eine Atmosphäre, in der jeglicher sozialistische

Gedanke ersticken muß.

Auch Müller behandelt M. тот Standpunkt des Praktikers, dem es
mehr darum zu tun ist, den Einfluß, den M. im Proletariat gewonnen hat,
für die Gewerkschaften auszunützen, als die M.schen Theorien zu erkennen.

Er meint:

„Die Gewerkschaften sind die Schalen für den Sozialismus,, sagte M. zu

Hamann. Er hat aber auch hinzugefügt, wie er das verstanden wiesen wollte-
Nicht dadurch, daß, wie es in Deutschland leider immer wieder angestrebt

wird, die Gewerkschaften in die eft allzusehr nur talmudis tischen Streitig*
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taken verwickelt werden, in denen sich die Partei gefallt, sondern indem
sie die Lage der Arbeiter deben." (S. 72.)
In Wirklichkeit bat sich M. in seinem Gespräch mit Hamann mit keinem

Wort dagegen gewendet, daß die Gewerkschafter theoretische Streitfragen

erörtern, die Müller geringschätzig als ,t;ilinu<Jistische" bezeichnet. In
einer Fußnote zählt dieser га solchen Fragen den großen Kampf, den Bern
stein und ich тог bald zwei Jahrzehnten unsfochten. Wem топ uns beiden
man da recht geben mag, niemand wird bestreiten können, daß es aieb bei

diesen „talmudkstiscben Streitigkeiten* am die Grundauffassungen unserer

Theorie, des MARKismus, handelte und daß der damalige Streit nicht zwischen

zwei Personen ausgefochten wurde, sondern alle denkenden Köpfe der prole

tarischen Internationale aufs tiefste erregte. Das unwissende Knotentum

aller Länder fühlte sich dadurch freilich höchst unangenehm berührt, weil

der Streit seine behagliche Denkfaulheit unangenehm störte. -

Dabei kann aber Müller nicht umhin, die Streitfragen, die er von oben
herab als „talmudistiscbe" abtut, am Schlüsse seiner Schrift selbst wieder

aufzuwerten, allerdings in einer Weise, die bezeugt, daß die früheren Dis- -

kussionen spurlos an ihm abgeglitten sind.

Er rollt wieder einmal die Frage der Verelendung auf, verwickelt sieh
aber zwischen absoluter und relativer Verelendung und bloßer Tendenz zur

Verelendung in ein Labyrinth, aus dem er schließlich keinen Ausweg mehr

weiß. Natürlich kommt er auch auf die „Zusammenbruchstheorie" zu sprechen.
Er wird nicht müde, zu behaupten, daR M. erwartete, in einer großen Krise
werde die kapitalistische Gesellschaft zusammenbrechen, »wobei die absolute

Verelendung des Proletariats gewissermaßen den Sprengstoff bildet, durch

den die kapitalistische Gesellschaft in die Luft geschleudert wird." (S. 94.)
Doch während er sonst sehr freigebig mit Zitaten ist, verrät er mit

keiner Silbe, wo M. angekündigt hat, die kapitalistische Produktionsweise

werde in einer großen Krise ihr Ende finden. Diese Produktionsweise kann

gar nicht ihr Ende finden, welches Elend immer sie erzengen mag, solange
nicht die Elemente da sind, um an ihre Stelle die sozialistische Produktions
weise zu setzen. Von der Reife und Kraft des Proletariats, das sich der
politischen Macht bemächtigt, nicht vom ökonomischen Zusammenbruch des

Kapitalismus in einer Krisis erwartete M. das Kommen des Sozialismus.

Die M.kritik Müllers unterscheidet sich vom „Talmudismus* dadurcK
daß sie M. in entscheidenden Punkten gründlich mißversteht. Für Müller
freilich spielt die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat,

nicht dieselbe Bolle, wie für M , denn er sieht im militaristischen Staat Ele-
mentK, die sich anf Seite des Proletariats stellen werden.

Zum Schlüsse weist er darauf hin. daß nach dein Kriege die Klassen

kämpfe zwischen Kapital und Arbeit mit voller Macht entbrennen werden.

Das ist natürlich auch unsere Aulfassung. Doch fügt Müller hinzu:
„Dem kann aber der Staat nickt tatenlos zusehen. Die Verwüstungen,

die der Krieg unter den Menschenleben und der Völksgesundheit angerichtet
hat, zwingen ihn, im Interesse der .Selbsterhaltung Bevölkerungepolitik im
grüßen Stile zu treiben. Er kann nicht gleichgültig beiseitestehen, wenn.
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<tas, was der Krieg, übriggelassen hat, vom Kapital verwüstet werden soll
Er wird gezwungen sein, sich in ganz anderem Maße als bisher an! die Seite
der wirtschaftlich Schwachen zu stellen, wenn er nicht топ den Nachbarn
ttberrannt, werden will." (S. 1.06.)
Das soll „nicht nur den Weg zmn Sozialismus verbreitern end abkürzen*,

sondern „auch den Willen stärken, zum Sozialismus kommen zu wollen*.
Also nicht топ der Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat
erwartet unser Gewerkschafter den Sozialismus, sondern vielmehr von dem

Itckrutenbediirt'nis des Militarismus.
Müller hat recht. Seit M.s Tode sind grotte Wandlungen eingetreten,

auch im deutschen Proletariat. Mit M. háb.^n die MüLLEuschen Auffassungen,
die топ einem erheblichen Teil der deutschen Gewerkschaft* weit und auch
der Sozialdemokratie geteilt werden, nichts zu ton.

*

Am sorgfältigsten gearbeitet ist die WiLBRANDTsche Arbeit über M.

Sie ist auch die inhaltsreichste. Sie gibt neben einem kurzen LebensabriB
eine Darstellung des gesamten geistigen Schaffens von M. Wenn in der
ßEunschen Schrift zwei Drittel von der Biographie in Ansprach genommen
werden, so in der Wilbr ANDTsohen nur 10 S. Mit Recht erscheint hier die
geistige Leistung bedeutend wichtiger, ah der äußerliche Lebensgang.
Bei aller Kürze gibt die biographische Skizze alle wesentlichen Momente

des M.schen Lebens wieder. Sie ist sehr gelungen nnd mit ebensoviel Wärme
wie Verständnis geschrieben. Leider ist aber Wilbrandts Wohlgefallen an
M. mehr ethischer und ästhetischer, als wissenschaftlicher Art. Es gibt kaum
einen M.schen Grundsatz, den Wilbranot nicht lebhaft bestritte. Und das
erschwert ihm sehr die Darstellung der wissenschaftlichen Leistungen von M.
Es mußte nicht so sein, denn man kann ja auch als Geguer die Auffassungen
eines Denkers klar und richtig wiedergeben. Um das zu erreichen, mußte
jedoch die Methode der Darstellung eine andere sein, als die von Wilbranot
gewählte.

Er gibt nicht bloß ein Referat über M.ens Lehre, sondern gleich auch ihre
Kritik; u. zw. überwiegt diese. Nun wäre es von vornherein schwer, in einen
so engen Raum die Wiedergabe eines so ungeheuren Gedankenbaue wie des

M.schen su pressen. Die Aufgabe wird noch mehr erschwert, wenn das

Raumbediirfnis der Kritik den spärlichen Raum, der für die Darstellung bleibt,
auf vielleicht ein Drittel des Büchleins zusammendrängt. Noch schwieriger,

als durch diesen rein äußerlichen Umstand wird die Darstellung jedoch da

durch, daß Wilbranot nicht zuerst die M.scben Ideen in ihrem Zusammen
hange darstellt, um daran eine zusammenhängende Kritik anzuschließen.
Vielmehr sind Kritik und Darstellung fest ineinander verwoben, so daß der
Leser nicht die mindeste Möglichkeit bekommt, die M.sche Lehre als Ganzes

«uf eich wirken zu lassen. Er bekommt die einzelnen Teile in die Hand,
getrennt durch lange kritische Aueführungen, fiber denen man das einigende

Band vergißt. Diese Darstellungsweise mag dort am Platze sein, wo man

sich an ein Publikum wendet, das den Gegenstand bereits kennt. Für eine

Einführung ist sie so ungeeignet, als möglich.
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Die Sache wird nicht besser dadurch, daß Wii.hrandt M. nicht einfach
so auffaßt, wie dieser sieh gibt, sondern alles mögliche in ihn hincingeheim-

nitt. So findet er, M. habe nicht eine Weltanschauung gehabt, sondern
gleichzeitig drei — alle Weltanschauungen, die Überhaupt möglich sind:

„War es doch ein undurchführbares Beginnen, lediglich als Naturforscher

der menschlichen Welt gegenüberstehen zu wollen, war es doch eine uner

trägliche Einengung uud Verstümmelung des M.schen Geistes, über das Feuer

im eignen Innern die Decke rein venttandeemäßiger Betrachtung zu legen;
war es doch unmöglich, diese Weltanschauung des erkennenden Verstandes

durchzuführen, ohne in Konflikt zu geraten mit den beiden andern Weltan

schauungsmöglichkeiten, die von M? ebenso einseitig bis in die letzten Konse

quenzen durchgeführt worden ifaren : mit der liebevollen Versenkung in die
Entwicklung, in ihre Werte und ihre unentbehrlichen Hillsmittel, sowie mit

der stolzen, aufrechten Würde des bewußt gewordenen Menschentums.11

(S. 43.)

Um drei verschiedene Weltanschauungen gleichzeitig bei M. zu entdecken,,
muß man das Wort Weltanschauung etwas eigenartig fassen. Gibt es denn

andere Weltanschauungen als solche „des erkennenden Verstandes" ? Ist denn

eine Weltanschauung etwas anderes, als die Zusammenfassung der einzelnen

erkannten Zusammenhänge der Welt in einen Gesamtzusammenhang?

Wu.bkandt scheint freilich das ganze geistige Leben der Menschen,
nicht nur ihre Gedanken, sondern auch alle ihre Gefühle nnd Triebe ans ihrer

Weltanschauung abzuleiten. Diese wäre dann nicht der Gipfel, sondern der

Ausgangspunkt des geistigen Lebens der Menschen. 1st dieses ausschließ

liches Produkt ihrer Weltanschauung, dann allerdings findet man bei jedem

Menschen gleichzeitig verschiedene Weltanschauungen. Diese Zwiespältigkeit.

erklärt sich jedoch viel einfacher dadurch, daß der Mensch nicht bloß ein denkendes

Wesen ist, sondern auch ein handelndes, nicht bloß Theoretiker, sondern auch

Praktiker. Als Arbeiter, als Kämpfer bat er ganz andere Aufgaben, wie als

Denker und Forscher. In seiner täglichen Praxis bewegen ihn Leidenschaften,
Triebe nnd Instinkte, sowohl egoistischer wie altruistischer und ethischer

Art, die mit klarem Erkennen nichts zu tun haben, die teils angeboren sind,

teils durch das Leben entwickelt werden und dann wohl auch auf die Welt

anschauung einwirken, jedoch nur zu geringem Teil rückwirkend von dieser

beeinflußt werden. .
'

Kein Mensch kann sich ihnen entziehen, auch der wissenschaftliche

Forscher vermag nicht ausschließlich Forscher zu sein, die Wirkungen der

Praxis des Alltags machen sich auch bei ibm geltend. Das tritt namentlich

ein bei den sog. Geisteswissenschaften. Darin vor allem unterscheiden sie
sich von den Naturwissenschaften.

Die Geisteswissenschaften sind in Wahrheit Gesellschaftswissenschaften.

Die einzige wirkliche Wissenschaft vom Geist, die Psychologie, gehört zu

den Naturwissenschaften. Was man zu den Geisteswissenschaften rechnet,

sei es politische Ökonomie oder Ethnologie oder Geschichte, behandelt gesell

schaftliche Beziehungen von Menschen ineinander, die ebenso kausal; be
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stimmt und in ihrer Gesetzmäßigkeit zu erforschen Bind, wie die Zusammen
hänge in der übrigen Welt, in der Natur.
Aber freilich, bei den Gesellschaftswissenschaften bekommen wir es mit

Menschen zu tun, nur mit vorgestellten Menschen, deren Beziehungen aber

in vielem jenen menschlichen Beziehungen ähneln, die un» in unserer täglichen

Praxis beschäftigen und oft leidenschaftlich erregen. Vielfach geben diese

Kämpfe des Alltags den .Anstoß zu unserer Erforschung der Gesellschaft, oft
sind sie sogar direkt der Gegenstand der Forsehnug selbst.
Das führt in jene Wissenschaften Werturteile aller Art ein, die der

Naturwissenschaft fernbleiben. Das bildet sicher einen gewaltigen Unterschied
«wischen beiden. Doch diese Werturteile gehören auch in der Gesellschafts
wissenschaft nicht zum Wesen der Wissenschaft, sondern stellen einen Fremd

körper dar. der von außen in sie eindringt. Sie gehören nicht zu wissen

schaftlicher Forschung, sondern bilden eine Fehlerquelle. Je mehr es gelingt,
sie auszuschließen, je unbefangener der Forscher, desto wissenschaftlich ein
wandfreier wird das Ergebnis seines Forschens sein.
Anderseits aber bietet in der Gesellschaft*- wie in jeder andern Wissen

schaft die bloße Anschauung nur dürftige Resultate. Viele Erkenntnisse
können nur gewonnen werden durch die Praxis, viele nnr sichergestellt werden
durch sie. Dem Soziologen ist das Hilfsmittel der Natm Wissenschaft versagt,
das Experiment. Um so wichtiger wird es für ihn, daß er teilnimmt, wenn
auch nicht gerade als Agitator und Organisator, an politischen nnd sozialen
Kämpfen. Dadurch' wird seine Fähigkeit, soziale Verhältnisse zu verstehen,
bedeutend gehoben, seine Unbefangenheit jedoch ebensosehr vermindert.

Hier liegt der Unterschied zwischen Geisteswissenschaften und Natur
wissenschaften. Hier liegt der Faktor, der es so schwer macht, die Geistes
wissenschaften nach der Art der Naturwissenschaften zn behandeln. Für die
Geschichte, insofern sie Geschichte von Individuen ist, liegt eine andere
Schwierigkeit darin, daß wissenschaftliche Erkenntnis notwendiger Zusammen

hänge nur für Massenerscheinnngen, nicht für individuelle Vorkommnisse

möglich ist. Doch diese Frage zu erörtern, würde uns hier zu weit führen,
obwohl sie für das Verständnis der materialistischen Geschichtsauffassung
wichtig ist.
Wenn wir bei M. finden, daß seine machtvollen ethische« Leiden

schaften, sein tiefes Empfinden für alle Ausgebeuteten und Unterdrückten,
sein grimmiger Haß gegen jegliche Gemeinheit in seinen sozialwissenschaft-
lieben Arbeiten immer wieder durchbrechen, so gehört das sicher nicht zu

naturwissenschaftlicher Betrachtungsweise, aber es beweist doch nicht, daß

M. von zwei oder gar drei Weltanschauungen gleichzeitig erfüllt, sondern

daß er ein ganzer Mann war, nicht bloß Denker, soudera auch Kämpfer.
Gerade seine Weltanschauung aber war es, die in ihm die Leidenschaft des
Erkennen» zur stärksten machte und ihr alle andern unterordnete. Denn
nach dieser Anschauung ist der stärkste Wille, die heißeste moralische Ent
rüstung ohnmächtig, wo sie in Gegensatz treten zu den Gesetzen der Natur
oder der Gesellschaft, ist, es daher unsere dringendste Aufgabe, diese Gesetze

zu erkennen, unbeirrt durch unser Wollen und unser ethisches Empfinden
Arcliir f. UttcbichW d. Soiialiunna VIII, bng. т. U tlubui;. 21
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Daran) beruht nicht sum mindesten die Tief« топ M.* wissen soliat'tlicher Er*

kenntnis und die mächtige Wirknng, die er auf die gesamte Wissenschaft

ausgeübt hat und auch heute noch, ja, bent« mehr als je ausübt. Mau milS-
versteht M. vollkuuiim-a, wenn шоп in die Ergebnisse seiner Forschungen

ethische urteilt* "«1er agitatorische Bedürfnisse, hineindeutet. Leider weiß
sich Wiliiua.ndt von diesem weitverbreiteten Irrtum nicht freizuhalten.
An einer Stelle dea „Elend der Philosophie" zitiert M. den englischen

Sozialisten Bilay, nm zu zeigen, daß dieser „die Illusion des biedern Bürgers

кит Ideal erhebt". (3. 66.) In dem dort mitgeteilten Passu» spricht Bra v u. it.
davon, daß es notwendig Sei. „die Ökonomen auf ihrem eigenen Gebiet mit

ihren eigenen Waffen anzugreifen". Dadurch würde man sie in die Enge
Treiben. Erstauniicberweise sieht Wilarakdt in diesem Satze Büavs den
•Schlüssel eu manchen M.schen Ausführungen. Als ob li. sich zu Bray be
kannt bitte. Die BRAYsehe Auffassung sei ein Kunstgriff, den M. über
nehme und mit. Vorliebe handhabe: „Die Konsequenzen aufzuzeigen, die sich

ergeben, wenn man die herrschende Lehre übernimmt. Dieser Kunstgriff laßt
M. in einem heute fast unerträglich hohen Maß scheinbar kritiklos die
klassische Nationalökonomie übernehmen." (&. 88.) Und Wiutn aní>t spricht
dann von „Bkay, dessen Methode von Ы. ttbernoinmen, seiner Kritik einver
leibt und gebandhabt wird, wie eine neue, ihm in die Hand gewachsene
Waffe". (8.88.)
Es ist mir bei eifrigstem Bemühen nicht möglich gewesen., herauszu

finden, aus welchen Äußerungen von Ы. zu entnehmen sein soll, daß er sieb
der BKAYschen Methode bedient uud wo er diese dabin aufgefaßt hat, daß
es gelte, die klassische Ökonomie kritiklos zu übernehmen, bloß zu dem
Zweck, zu zeigeu, welch' scheußliches Bild der heutigen Gesellschaftsordnung
dabei herauskommt.

Denn darum handelt es sich bei dieser Methode: ..Darum ist das Wert

gesetz, als das топ der herrschenden Lehre eben dieser Wissenschaft aufge
stellte Gesetz die geeignete Handhabe für M., um wieder, gemäß Brays

Rezept, sie mit ihren eigenen Waffen, auf ihrem eigene» Felde vernichtend
zu schlagen. Denn dieses Wertgesetz ist für M., streng durchgeführt, das
selbe, das, bei konsequenter Anwendung auf das Proletariat, dessen Schicksal
in unnachahmlich haßerfüllter, vor Empürnug zitternder und doch ganz nor

mal erscheinender Form als notwendige Folge der heutigen tauediwirtschn.it-
lichen Gesellschaftsordnung zur Darstellung bringt. Das ist der Grund,

warum M. jene sonderbar verzwickte, seiner nicht ganz würdige Denkfigur

an der Schwelle des Eingangs zu seinem Werke anbringt: Es ist der Druden

fuß, man kommt hinein, doch nicht wieder zurück." (ß. 104.)
Also die Werttheorie ist für M. nicht das Ergebnis seiner Erforschung

des kapitalistischen Produktionsprozesses, sondern ihre Akzeptierung ist nur

eis Kunstgriff, um «eigen zu können, daß тот Boden der bürgerlichen Öko
nomie selbst aus das Elend des Proletariats in der heutigen Gesellschaft als
unvermeidlich erscheine. Zu diesem Zwecke scheut M. sogar vor. „jener im-
würdigen Denkngur" nicht zurück!
Ware das alles richtig, dann hatten wir in M. tatsächlich nur „einen
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Taschenspieler mit. GedankenkuuststUcken" zu sehen, was doch Wilrraxdt
selbst for .psychologisch unmöglich" erklärt. (S. 103.) Und gleich darauf
gibt er selbst zu, es sei richtig, „daß, all die M.scheo Vorbedingungen gegeben,
«1er Austausch sich auf die Dauer, топ Schwankungen der Marktpreise abge
sehen, nach dem .Wertgesetz" regelt, das den Austausch топ Äquivalenten
oder gleichen Arbeitsinengen als das den Durchschnitt Bildende bezeichnet."

(8. 103.)
Warum also M. ein Verfahren unterschieben, das nicht nur seiner, das

jeden ernsthaften Forschere unwürdig gewesen wäre?
Wilbkanw vermißt in der M. sehen Wertlehre eines: „de ist nicht Mich,

sondern unvollständig" (S. 102), d. h., sie gilt nicht für jegliche Produktions
weise. Sie gilt nur unter der Voraussetzung der freien Konkurrenz. Man
schaffe diese, ab und das Wertgesetz ist abgeschafft und damit nach Wn.-
Brandts Auffassung die Notwendigkeit des proletarischen Elends. Die Ab
schaffung der freien Konkurrenz bedeutet aber keineswegs schon Sozialismus.

Die M.sche Werttheorie, sagt Wilbrandt, gilt nicht für das Monopol.
Sehr richtig. Nun betrachtet man die heutigeu Unternehmerverbäude auch

schon ah Monopole, die das Wertgesetz aufheben. So Hegt jedoch die Sache
nicht. Gerade diese „Monopole" hat M. kraft seiner auf dem Wertgesetz
aufgebauten Theorie vorausgesehen, sie entspringen mit derselben Notwendig

keit aus ihm, wie die Tendenz zur Verelendung des Proletariats. Doch sie
heben die Konkurrenz nicht auf, sie schränken nur manche ihrer Formen ein.
Sic hoben sie, bis jetzt wenigstens, noch nicht auf für den Weltmarkt. Deseen
Einfluß kann sich aber auch der innere Markt, trotz aller Schutzzölle, nie

ganz entziehen. Die Unternehmerverbüude vermögen indes auch nicht das

Streben nach Ausgleichung der Profitraten zu überwinden, das sich immer
wieder in den verschiedensten Formen durchsetzt, und damit auch das Wert

gesetz, das hinter den Produktionspreisen steht, immer wieder cur Geltung

bringt. Freilich, wenn es gelinge, ein dauerndes internationales Monopol
samtlicher Produktionszweige zu schaffen, dann ware das Wertgesetz über

wunden, aber auch die Produktionsweise aufgehoben, deren Bewegungsgesetze

es regelt.

Was Wn. bhandt als Fehler der M.schen Werttheorie bezeichnet, daß

sie nicht unter allen Umständen paßt, bildet ihren Vorzug. Sie will nur

eine bestimmte Produktionsweise erklären. Eine Werttheorie, die absieht von

den Bedingungen der Warenproduktion und bedingungslose Geltung bean

sprucht, erklärt nicht die Warenproduktion, aber auch keine andere Pro

duktionsweise, weil jede ihre besonderen Bedingungen hat und nur durch

deren Erforschung zu begreifen ist. Eine allgemeine Ökonomie, die für alle

Zeiten und Länder gilt, könnte nur ein paar nichtssagende Gemeinplätze um

fassen.

Die Darstellung der M.schen Werttheorie durch Wilbramdt ist weder
klar noch glücklich. Dies zu zeigen, würde eine Abhandlung für sieb er

fordern. Nur ein Beispiel sei angeführt, das mich persönlich betrifft
Wilrrandt wirft mir тог, ich sei mit daran schuld, wenn die M.kritiker

«inen Widersprach finden zwischen dem I. Band des „Kapital", in dem i;
81* ^
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Werte der Waren durch die auf sie verwendete Arbeit bestimmt werden,
and dem III., in dem anerkannt wird, daß die Produktionspreise der Waren
dauernd über oder unter ihren Werten atehen können: „Die Herstellungs

kosten zugegeben, erhebt sich ... der Einwand : in den Arbeitskosten, топ
denen das Wertgesetz spricht, fohlt ja der Kapitnlgewiun, in den heutigen
Preisen ein notwendiger Bestandteil! Fußnote, Hinweise, schon in Band I
haben nicht gehindert, daß selbst die Anhänger, wie Kautsky, eine sich
festsetzende, ja nie wieder auszurottende falsche Vorstellung beigebracht be
kamen." (S. 104.)
Leider zeigt Wii.hrandt nicht näher, worin dieke falsche Vorstellung

bestand. Wohl aber läßt «eine eigene Ausdruckweise auf eine falsche Vor
stellung kculieften. Das Wertgesetz spricht nirgends топ don „Arbeitskosten",
sondern von dem „Arbeitsaufwand ", den die Produktion der Ware er
heischt. Die Kosten der Arbeit, das ist doch nichts anderes, als der Arbeits

lohn, und der bestimmt nicht den Wert der Ware. Wenigstens nicht nach
M., und um dessen Theorie bandelt es «ich ja hier. In dem Arbeitsaufwand
wieder fehlt nicht der Kapitalgewinu, denn jener Aufwand schafft nicht bloll
deu Wert, der den verausgabten Arbeitslohn ersetzt, sondern auch den Mehrwert.
Wilrkamdt wird doeb nicht der Ansicht sein, der „Kapitalgewinn" stecke
nicht -in dem durch die „Arbeitskosten" produzierten Werte darin, sondern
bilde einen Aufschlag auf diesen Wert!?
Das bedeutete allerdings eine völlige Umstoßung des Wertgesetzes, aber

zur Festsetzung dieser falschen Vorstelluug habe ich nicht das mindeste bei
getragen.

Nicht minder anklar, wie die Darstellung des Wertgesetzes, ist bei Wn,-

krandt die Darstellung des historischen Materialismus.
Er setzt z. B. das Klasseninteresse gleich dem Privatinteresse. Der

Klassenkampf ist ihm ein Kampf nm Privatinteressen:

„So wird für M. zum stärksten Faktor, was die bitterste Enttäuschung für
ihn war: das Privatinteresse. Dieser 'verworfene Materialismus', wie
der erste Aufschrei seines verletzten Idealismus es nennt, wird nun realistisch
erfaßt als zuverlässige Triebkraft. ... So ergibt die Einsicht, daß immer
wieder Privatint essen der Klassen dahinterstecken, für M. nicht die
Stimmung der Resignation, sondern ein neues Mittel . . . Nicht was teleo
logisch notwendig gewollt werden muß, weil für alle gut, sondern was
psychologisch notwendig gewollt werden muß, aus massenhaft gleich
gerichtetem Selbst- oder Klasseninteresse, was also bei den meisten
viel eher wirksam werden kann, wird nun seine Stutze." (S. 64.)
Das Klasseninteresse ist also nach Wilbranut nichts als das massen

hafte Vorkommen gleichgerichteter Privatinteressen, der Klasseukampf ein

Kampf zahlreicher Individuen für das eigene Interesse. Dabei wäre sicher
alles soziale Empfinden, alle Ethik ausgeschaltet.
In Wirklichkeit ist daa Klasseninteresse nicht Privatinteresse, sondern

eiue Art des Gemeiaiateresses.
Sehen im IS. Jahrhundert unterschied man unter den Motiven des mensch

lichen Handelns die egoistischen und die sympathischen oder altruistischen.
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Darwin zeigte dann anfangt der 70cr Jahre des -vorigen Jahrhunderte, daß
die letzteren Motive ans der gesellschaftlichen Natur des Menschen stammen,
da er nur in Gesellschaft sich behaupten kann, und ebenso darauf ange
wiesen ist, wie auf seiue Selbsterhaltung, auf die Erhaltung der Gemeinschaft,
in der er lebt, bedacht zu sein. Daher seine sozialen Triebe, die Wurzeln
der Ethik, die unter Umstünden mächtiger werden können, als der Trieb
nach Selbstcrhaltung.

Bei dieser Erkenntnis blieb man jedoch stehen, man untersuchte nicht
weiter, welcher Art die Gemeinschaft sei, für die das Individuum ethisch

empfindet. Staat, Gesellschaft, Menschheit oder einfach „der Nächste" wurden

da unterschiedslos einander gleichgestellt. Doch nur in den Anfangen der

Menschheitsgeschichte lebt der Mensch in eiuer einzigen Gemeinschaft, (1er
Horde. Je mehr die ökonomische Entwicklung vorangeht, desto mehr dehnt
sich einerseits der Bereich der Menschen ans, die in dauernden gesellschafts

liehen Beziehungen zueinander stehen, die Gesellschaft wird in der Zeit des
Weltverkehrs immer mehr identisch mit der gesamten Menschheit. Ander
seits spaltet sich die Gesellschaft immer mehr in zahlreiche Gemeinschaften

und das Individuum gehört nicht bloß einer, sondern mehreren топ ihnen
an, Staat, Gemeinde, Kirche, Nationalität, Partei usw. Diejenige unter diesen

Gemeinschaften, die in der Klassengesellschaft das Individuum am mächtigsten
ergreift und beeinflußt, ist die Klasse. Sie bestimmt am meisten den Cha

rakter des Menschen, seine Ziele, seine Liebe und seinen Haß, sie bestimmt
auch seine Auffassung von den übrigen Gemeinschaften, in denen er lebt,

also die ganze Art seines sozialen Lebens.
Das herausgefunden zu haben, ist eine der größten Taten von M. und

Engki.s; sie haben damit die ganze Geschichtsforschung wie die Politik auf
eine neue Basis gestellt. Dafür wird aber der Blick völlig verschleiert, wenn man
im Klasseninteresse lediglich eine Sammlung gleichgerichteter Privatinteresse

sieht, etwa gleich dem Interesse von Aktionären an einer Aktiengesellschaft.
Natürlich kann das Privatinteresse mit dem Klasseninteresse zusammen

fallen, sowie jenes ja auch mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Interesse
znsammenfallen kann. In der Tat haben die materialistischen Philosophen
des 18. Jahrhunderts, die als das einzige Motiv des menschlichen Handelns
den Egoismus betrachteten, die sozialen Triebe dadurch zu erklären gesucht,
daß sie diese als „erleuchteten" Egoismus vom kurzsichtigen unterschieden.
Der erleuchtete zeige, daß man durch Förderung der Gesellschaft sich selbst nütze.
Doch daraus läßt sich die Selbstaufopferung des Individuums um gesell

schaftlicher Interessen willen nicht erklären. Und Beispiele gleicher Selbst

aufopferung zeigen uns auch viele Klassenkämpfe. Sie bezeugen, uns, daß das

Klasseninteresse in derselben Weise wie jedes andere Gemeinschafteinteresse
verschieden ist vom Privatinteresse.
Wilbrandt dagegen setzt das Klassehinteresse als Privatinteresse iu

Gegensatz zum Gemeinschaftsinteresse. Er sagt: „Der Klassenkampf ist zu
eng für den Sozialismus! Dieser ist nicht nur Klassenioteresse; er 1st Ge-
eamtheitssache." (S. 77.)
Aber was ist der Klasse gegenüber die „Gesamtheit"? Eine bloße Ab
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straktion. Ale Kl a s e e n intéresse ist der Sozialismus nur proletarisches
Klaaseninteresse. Alle anderen Klassen stehen als Klassen in Gegensatz, zu

ihm, trotzdem er „Gesamtheitssache" ist. Was nützt die Gesamtheitssache,

die nicht ron der Gesamtheit zu ihrer Sache gemacht wird?

Daß aber der Sozialismus seinem Wesen nach Gcsaintheitssache ist, haben

N. und Engels nie bestritten. Letzterer sagte schon in. seiner „Lage der
arbeitenden Klassen in England" (S. 353): „Der Kommunismus erkennt, so

lange der Zwiespalt (zwischen Bourgeosio und Proletariat) besteht, die Er
bitterung des Proletariats gegen seine Unterdrücker allerdings als eine .Not

wendigkeit, als den bedeutendsten Hebel der anfangenden Arbeiterbe
wegung an, aber er geht über diese Erbitterung hinaus, w-eil er eben eine
Sache der Menschheit, nicht bloß der Arbeiter ist. . . Je mehr
also die englischen Arbeiter sozialistische Ideen in sich aufnehmen, desto mehr

wird ihre jetzige Erbitterung überflüssig, die es doch, wenn sie so gewaltsam
bleibt, wie sie jetzt ist, zu nichts bringen würde; desto mehr werden ihre
Schritte gegen die Bonrgeosic an Wildheit und Roheit verlieren"
Die Anerkennung der „Gesamtheitssache" als Ziel steht aleo durchaus

nicht im Widerspruch znm Klassenkampf als Mittel.
Wie das Wesen des Klasseninteresses verkennt Wu.Brandt auch das

Wesen dessen, was M. unter selbsttätiger Entwicklung versteht. Kr faßt
diese auf als eine Entwicklung, die eich ganz fatalistisch ohne menschliche«
Zutun vollzieht. So erklärt er die M.sche materialistische Geschichtsauffassung
und ihre Anwendung auf den Sozialismus aus der Ohnmacht der Arbeiter

bewegung: „Die Situation, aus der heraus H. dachte, als er in London sein
großes Hauptwerk schrieb, seine Situation war die eines alternden, macht
losen Verbannten, der sein Heer erst zn schaffen hat, ehe gekämpft werden
kann. Das Proletariat war ein ohnmächtiger Spielball gesellschaftlicher Zu

sammenhänge und Mächt« . . . Das ist zum Teil noch so, aber es ist doch
bereits andere geworden . . . Nicht mehr das Ausspähen nach einer gütigen
selbsttätigen Entwicklungstendenz, sondern ei genes Handeln,
nicht mehr allein das Erkennen dessen, was geschieht und geschehen wird,

sondern vor allein dessen, was zu tun ist, da* ist nun durch die veränderte
Sachlage erfordert." (S. 44, 45.)
Wllukandt nimmt also an, daß die "Entwicklungstendenz im M. scheu

Sinne absieht vom „eigenen Handeln", daß sie annimmt, die Zukunft werde
von selbst kommen! Hat man jemals M. sonderbarer verkannt?
Die „selbsttätige Entwicklung" ist natürlich nichts anderes als die Wir

kung des Tuns der Menschen. Die selbsttätige Entwicklung des Kapitalismus
setzt Kapitalisten und Proletarier voraus, die leben wollen. Das können sie
unter den gegebenen Verhältnissen um, wenn sie Geld verdienen. Sie müssen
verdienen wollen. Aber wie sie da» zu erreichen suchen, steht ebenfalls nieht iu
ihrem Belieben. Die einen müssen trachten, Profite zu machen, die andern,

ihre Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen. Dabei kommen sie naturuotwendig
in Konflikt miteinander.
Doch bei diesen einfachen Konflikten bleibt es nicht. Es gibt neben dea

Klassen der Kapitalisten und Lohnarbeiter noch andere Klassen im eigenen
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Lande, die leben und Geld verdienen wollen, und die gleichen Klast.cn in

andern Ländern**. Ihr Verdienen hängt ab nicht bloß топ ihren momentanen
Geschäften, sondern auch von ihrem Einfluß im Staat. Der Kampf um den
Staat und noch mehr der mit andern Staaten ist schon eine kompliaiertere
Sache, als der bloße Kampf um Profit nnd Lohn. Und noch mehr wird die
Sache kompliziert, wenn man nicht die augenblicklichen Interessen, sondern
die Aussichten der Zukunft in Betracht zieht. Alle diese Faktoren erregen
das Wollen der Menschen der verschiedenen Klassen nnd Parteien in der

mannigfachsten Weise und aus dem Zusammenstoß dieser unzähligen ver

schiedenen und gegensätzlichen Willen ersteht das Resultat, die Entwicklung.
Es wäre also lacherlich, sie als vom Wollen nnd Handeln der Menschen-

unabhängig hinzustellen. Das hat M. nie gemeint. Was er zeigte, war ein
mal die Bedingtheit des socialen Wollens der einzelnen und der Klassen
durch die ökonomischen Bedingungen, in die sie hineingestellt sind, und die

Bedingtheit des Ergebnisses ihres Wollens und Handelns. In dem Hervor
heben dieser Bedingtheit, darin unterscheidet sich die M ache „materialistische"
Auffassung von der idealistischen, die die Freiheit nnd die Allmacht des

Willens behauptet und vermeint, man könne alles, wenn man es nur kräftig

-und entschieden genug wolle. Eine Auffassung, die praktisch auch manchen
Marxisten leitet, der sie theoretisch verwirft.
M. zeigt, daß das, was die einzelnen, die Parteien, die Klassen bei ihren

Kämpfen, durch ihre Maßregeln und Einrichtungen herbeiführen wollen, oft sein

verschieden ist von dem, was tatsächlich dabei herauskommt und sich behauptet.
In. letzter Linie sind es die ökonomischen Notwendigkeiten, die sich durchsetzen.

Das betont M. nicht, um an stelle des Wollene und Handelns das Warten

auf eine „gütige selbsttätige Entwicklungstendenz" zu setzen, sondern um

das Wollen und Handeln auf die Linie der notwendigen Entwicklungstendenz
zu konzentrieren, um damit das Wollen und Handeln kraftvoller und erfolg

reicher zu machen.
In der Gesellschaft -wie in der Natur setzen sich die notwendigen Ent

wicklungstendenzen in der Regel unter ungeheurer Verschwendung an Kraft
und Stoff durch. Wo der Mensch die notwendigen Znsammenhänge erkennt,

Termag er der Verschwendung zu steuern, die gegebenen Kräfte und Stoffe

wirksamer auszunützen. Das ist es, was M. für die heutige Gesellschaft und
insbesondere für den proletarischen Befreiungskampf getan hat und was

weiter zu tun, eine der wichtigsten Aufgabe seiner Schüler ist. Der Marxis

mus in diesem Sinne wird durch die wachsende Macht des Proletariats nicht

überflüssig, sondern vielmehr erst recht dringend netwendig. Je kraftvoller
es in die Entwicklung einzugreifeu vermag, desto wichtiger wird es, dab es

die ökonomische Bedingtheit seines Tuns erkennt, die jeweiligen Bedingungen

seines Handelns genau untersucht nnd sich nicht von dem Glauben an die

Allmacht seines Willens berücken läßt. Desto notwendiger aber aneb, daß

es über dem augenblicklich Erreichbaren nicht das viel größere, später Er
reichbare vergißt nnd in jedem Moment seines praktischen Handelns darauf

bedacht ist, nur solche praktische Erfolge zu erzielen, die den Weg zur Zu

kunft nicht versperren, sondern vielmehr verbreitern. '
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So >iat M. feil «einen Auffingen stets die Stellung des .Zentrums* ein-

genommen, in Opposition sowohl gegen jene, die die Revolution und den

Sozialismus jederzeit für sofort möglich hielten, wenn nur der gehörige
energische Wille vorhanden sei, wie gegen jene, die in jedem Moment au
praktischen fruchten einheimsen wollten, was ihm abzugewinnen war durch

Dienstleistuugen an die augenblicklichen Machthaber, ohne «ich darum au

kümmern, ob sie damit die Zukunft ihrer Sache kompromittierten.
Wilrranut meint, M, aei zu «einer Auflassung gelangt, weil er ein

alternder und machtloser Verbannter und das Proletariat ohnmächtig war.
Jetzt aber sei die Stände der Taten gekommen. Das klingt ja ко, als war«
Wif.BRANDT nntcr die Bolschewiki gegangen. Doch braucht ihm «eine bolsche

wistische Löwenhaut nicht zu erschrecken.
Die Taten, zu denen das Proletariat jetzt die Kraft erlangt hat, be

stehen fur ihu sucht in der Besitzergreifung der politischen Macht. „Der
Klassenkampf ist zu eng tili den Sozialtemus, die Politik ist zu eng, die
Theorie ist zu eng.* (S. 85.) Nicht durch Klassenkampf, nicht dnreh die

Rrringung der politischen Macht soll der Sozialismus errungen werden, sondern
durch „unmittelbar praktische Arbeit". Als „Methoden, die sozialistische Idee
in die Tat umzusetzen', nennt uns Wilbrandt: „Die Pioniere -von Roch
dale, als die Erfinder der erfolgreichen Technik einer Organisation der Kon
sumenten, mit dem Erfolg einer weltumspannenden, die Zukunft bauenden
Verwirklichung des Sozialismus; und die Bau- und Siedlungsgenosseuschaften.
die Garteustädte, die Bernfsvereine, die Gegenseitigkeitsversicherung, die

Ausdehnung der Gemeindet üü^keit und der Gemeinwirtschaft Überhaupt —

eine Welt von grundlegender Praxis, die von Politik, Revolution und Diktatur
des Proletariats so fern wie dem Sozialismus nahe ist: der englische prak
tische Sozialismus*' (S. 84).
Die englischen Arbeiter selbst sind -anderer Ansicht. Je mehr sie auf

diesem unpolitischen Wege dein „Sozialismus näher1* kommen, desto mehr
erstarkt unter ihnen der Gedanke der Eroberung der politischen Macht durch
eine Arbeiterpartei.

Übrigens, gebort, zu diesem „praktischen englischen Sozialismus** nicht

auch das Erstarken der Gewerkschaften, die Ausdehnung des Arbeiterschntzes ?
Und gab es diesen „praktischen Sozialismus" nicht schon zu der Zeit, als
der „alternde, machtlose Verbannte" sein Hauptwerk schrieb ? Wann erfüllten
die Genossenschaften, die Gewerkschaften, die Verfechter des Arbeiterschutze«

die Welt mehr mit ihren Kämpfen, Errungenschaften, Aussichten, als gerade
damals? Und hat nicht M. das, was Großes und Zukunftsreiches in diesen

Erscheinungen war, eher zu würdigen verstanden, als ein anderer?
In jenen Jahren besaß der „englische praktische Soziaiismus" im Wix-

BBANDTschen Sinne die Kraft, die Arbeiter dem Liberalismus ztuuführeu. Er
hat sie seitdem längst verloren. Wilbrandt siebt aber gerade jetzt in dieser
Art Sozialismus das Mittel, durch große Taten den tatenlos auf die gütig»*
selbsttätige Entwicklung hoffenden Marxismus zu ttberwiuden! Er scheiut
seine Zeit ebenso zu verkeunen, wie er M. selbst verkennt.
Was Wilbrandt sonst an M. auszusetzen hat, und es ist ungeheuer
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viel, überrascht nach dem hier Ausgeführten nicht mehr. Es alles zu er-
artern, würde ein dickes Buch füllen. Nur ein paar Kleinigkeiten seien noch
zitiert. So heißt es auf 8. 120: „Was M. fehlt, ist Kant: er ist zuchtlos. So
verirrt sich seine Neigung zur Kritik, er läßt ihr die Zügel schießen, ohne
Selbstkritik. So in seiner Unterschützung Napolkoxs 111 , Preußens nnd der
llobeneollern."

M. ist für WibRRANDT kein Organisator, kein Praktiker kein politischer
Taktiker, er hat nicht geleistet, „was die praktischen Arbeiterführer, wie
LAssAi.i,r. nnd Lggikm geleistet haben" (S. 125). Die Leitung der Inter
nationale scheint keine organisatorische und taktische Leistung darzustellen.
Daß \Viunt.\Ni>T an M.ens Vaterlandslosigkeit Anstoft nimmt, wird

nicht weiter verwundern. Bemerkenswert ist aber seine Konstatierung: „8м
hat es zweimal, wenn anch nicht wörtlich, so doch in tieferer Wahrheit.
einen Abfall von M. gegeben: den Revisionismus und die Haltung der Mehr
heit im Weltkrieg. Das erste verwandelt, das zweite spaltet die Partei."
Dafür darf sie aber auch der Dankespflicht des Staates sicher sein: „Die
Staatsgewalt, vom Proletariat nicht faktisch, doch moralisch erobert und aktiv
wit in die Hand genommen, eröffnet den Ausblick auf ein vielleicht den
Krieg überdauerndes nenes, von M. nicht erträumtes Verhältnis: der Staat
da« Vaterhaus derer, die in der freien Volkswirtschaft alle* verloren."
Dieses selbe Verhältnis, das IM. „nicht erträumt1* hat, „erträumt" die Richtung,

der die beiden andern Verfasser der hier besprochenen Schriften über M. an

geboren. Sie begegnen eich mit Wilbkanot auf dem gleichen Boden, dem
Wunsch, den Marjíísihus dadurch zu korrigieren, daß sie die Hebung und

Befriedigung des Proletariats zu erreichen suchen nicht auf dem Wege der

.Eroberung der Staatsgewalt, sondern der Gewinnung des Vertrauens der

heutigen Inhaber der Staatsgewalt. Auf die Ocwinuung dieses Vertrauens

soll die ganze Haltung der Führer und Freunde des Proletariats theoretisch

und praktisch gerichtet seiu.

Diese Richtung war M. nicht unbekannt. Sie kam wahrend seines Auf

enthalts in Fngland unter den dortigen Gewerkschaften auf Sie war es, die

ihm im Bnnde mit dem Bakunismns in der Internationale den Krieg erklärte

nnd diese sprengte.

Mit Recht erkennt Wilrrandt, daß seine wissenschaftliche Auffassung
der Gesellschaft unvereinbar ist mit der M. sehen; er steht darin über den

Beer und Müller, Ah: bei allen Vorbehalten auf M'.schem Boden zu stehen
meinen. Er wie sie müssen von ihrem Standpunkt, aus an M. Kritik üben.
Das ist selbstverständlich ihr gutes Recht. Doch sie sind ja diesmal aus
gezogen, nicht am M. zu kritisieren, sondern um seine Lehren darzustellen.

Und das ist leider keinem von ihnen gelungen.
Wir konstatieren das mit Bedauern, denn wenigstens von Rice я lind

Wilbkanot haben wir nach ihren bisherigen Leistungen größeres Verständ
nis für die И sehen Lehren erwartet.




