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Vorwort 

Dieses Werk "Hilferding und das Finanzkapital" ist sowohl 

eine geschichteliehe Studie seines Hauptwerks als auch 

eine Biographie seines frühen Lebensweg, 

Ich schrieb schon zwei Bücher auf Japanisch; "Kin yuu 

Sihon- Ron no Seirutu· (Tokio Aoki Verlag 1975) und ·Wakaki 

lIilferding" (Tokio Oka Shobou 1984) . 

[eh schrieb 'Rudolf Hilferding. Wiener Zeit. Eine 

Biographie, (l) (1I) (ill). in: Eeonomic Review, (Otaru Univ.) 

Bd. 26, Nr. 2, Okt. 1975 Bd. 29, Nr. 2, Okt. 1978; Bd. 30, 

Nr. I, Jul. 1979, 'Rudolf Hilferding und sein Leben in der 

Habsburger Zeit' in: Ebenda, Bd. 43, Nr. 1/2, Okt. 1992, 

'Rudolf Hilferding. Aus Wien nach Berlin' in: Ebenda, Bd. 43, 

Nr. 3, 1993, 'Rudolf Hilferding. Eine Biographie. Wiener Zei t. 

Streik, in: Ebenda, Bd. 44, 1. und' Die Entstehung vom 

!!iJferdings Finanzkapital' in: 'Liberal Arts' (Otaru Unh.) 

Nr. 62, Dezember 1981. 

Das vorliegende Buch enthält diese Arbeiten. 

Die Briefe von Hilferding, Bauer und Trotzki, die hier 

benutzt wurden, sein nun leider unveröffentlicht. 

Ich danke dafür, daß Herr Koppanyi, Frau Prof. Poseh, Herr 

Prof. Wimpl und Frau Prof. Hofuku den Stil dieser Arbeit 

verbesserten. 

KUR AT A, MINORU 
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DIE ENTSTEHUNG VOM HILFERDINGS 

FINANZKAPITAL· 

I nhal t 

Einleitung 

L Die Enlslehullg~gesLhichle des Finanzkapitals 

1) Wiener Zeit 

2) Berliner Zeit 
2. Die Aufgabe des Finanzkapitals 

Schlußbemerkung 

Einleitung 

"Lieber Finanzkapitaltheoretiker" nannte Leo Trotzki Rudolf Hilferding 

(1877-1941) in einem Brief l ). Die Schrift Das Finanzkanital hat Hilferding 

berühmt gemacht, sie entwickelte die Marxsche Ökönomie, und später 

übernahm Lenin daraus die wichtigsten ökonomischen Begriffe. Um die 

Aufgabe des Finanzkapitals voll zu verstehen, muß man dis Sozial

hewegung und Theoriengeschichte seiner Zeit mit ins Kalkül ziehen. 

Eduard Bernstein hegann, an der teitschrift "Neue Zeit" auf Emp

feh lung des jungen James l~amsey MacDonald (lH66-19:17)2) mitzuarbeiten, 

um die Marxsche politische Ökonomie zu revidieren. Später veröffentlichte 

er ein Buch "Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Auf gabe der 

Sozialdemokratie" (Stuttgart 1899). Es wurde eines der sensationellsten 

Bücher in der deutschen sozialdemokratischen Literatur. Seine Artikel und 

dieses Buch reichten aus, um die Menschen der deutschen Sozialdemokratie 

1) Trotzki an Hilferding, Juni 1910, Internationaal Instituut voor Sociale Ge
schiedenis, Amsterdam (hiernach abgekürzt: IlSG) TH 16 (unveröffentlicht). 

2) James Ramsey MacDonald to Eduard Bernstein, 19. October 1896, lISG 
Kautsky Archiv (unveröffentlicht). 
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zu erschüttern und führten zu einer großen Kontroverse nicht nur in 

Deutschland, sondern auch in England, Frankreich, Rußland, Italien, Öster

reich, und anderen Staaten. Ein derartiges internationales Ereignis hat es 

vorher in der Entwicklungsgeschichte der Marxschen Sozialwissenschaft 

nicht gegeben. 

In Österreich beabsichtigte Hilferding, die Bernsteinschen Theorien zu 

kritisieren. Das Finanzkapital hatte sich als eine Aufgabe die innere 

Kritik der revisionistischen Ökol1f)mie gestellt. 

1. Die Entstehungsgeschichte des Pinanzkapitals 

1. Wiener Zeit 

Für die deutsche Sozialdemokratie begann in den 90er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts die Glanzzeit. Die Sozialdemokratie richtete sich 

nach dem Erfurter Programm. .Die deutschen sozialdemokratischen Theorien 

wurden von den anderen ausländischen Parteien fast gänzlich übernommen. 

Sie hegten noch den Optimismus, daß der kapitalistische Zusammenbruch 

in naher Zukunft erfolgen würde. Bernstein, ein Revisionist, sah dagegen 

den Zusammenbruch in weiter Ferne; so malte er den Kapitalismus in 

rosigen Farben. Einer der Gründe, warum Bernstein von der deutschen 

Sozialdemokratie nicht ausgeschlossen wurde, ist, daß er vorgab, den Mar

xismus anzuerkennen. Doch wenn man ihn aufmerksam forscht, stellt man 

fest, daß er die Kernpunkte der Marxschen Theorie negierte. Bernsteins 

Aussichten wären dem Erfurter Programm gegenüberstellen. Der Bern-

steinsche Revisionismus war für den orthodoxen Marxismus eine ernstliche 

Bedrohung und übte auf ihn so großen Einfluß aus, daß es eine Lebens

frage für ihn wurde, oh er den Revisionismus überwinden konnte oder 

nicht. 

Revisionismus, Austro:Marxismus und Bolschewismus werden oft als 

die drei Hauptformen nach Marx und Engels angesehen. Hilferding war 

einer der leitenden Theoretiker des Austro-Marxismus und die Wirtschafts

wissenschaft schlug in seine Fach. Max Adler, ein Philosoph, Kar! Renner, 

ein Jurist, und OUo Bauer waren seine Fr~unde. Ihr Lehrer war Viktor 
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Adler, Vater der österreichischen Sozialdemokratie. Nach dem Auftreten 
des Bernsteinsehen Revisionismus disputierte Adler gegen Bernstein im 

österreichischen Parteiorgan" Wiener Arbeiterzeitung". Er war eine große 

Persönlichkeit, aber kein origineller Theoretiker, also gehörte seine Aufgabe 

seinen Schülern. Diese soll ten dann die Marxschen Theorien schöpferisch 

auf die neuen Erscheinugen anwenden und sie dem Revisionismus gegenüber
stellen. 

Hilferding begann seine Arbeit der Kritik an Bernstein regelrecht. 

Sein erster Angriff war auf dem Gebiet der Werttheorie und das von ihm 

fertiggeschriebene Manuskript hieß "Böhm-Kritik'(3). Es scheint unverständ

lich, daß sich die Kritik nicht gegen Bernstein, sondern gegen Böhm

Bawerk richtete, doch ist diese Sache nicht so einfach zu erklären. Bern

steins \Verttheorie war ein Eklektizismus zwischen Marxens Arbeitswert 

und modernem Grenznutzenwert : er selber erklärte es öffentlich soo. 

Böhm-Bawerks Werttheorie war der Gipfel für die damalige wirtschafts

wissenschaftliche Welt und lieferte noch Bernstein die theoretische Stütze. 

Weil die Böhmsche Kritik an Marx auf Mißverständnis von dessen Arbeits

theor.ie basierte, strebte Hilferding, sie zu zerschlagen und gleichzeitig 

Bernsteins Standplatz zu untergraben. Hilferding schickte sein Manuskript 

an "Die Neue Zeit", die Kautsky herausgab, und bat ihn um Veröffent

lichung. Er empfahl sein Werk und erläuterte den Inhalt des Artikels, 

der später berühmt wurde: 

"Im ersten Theil nehme ich Gelegentlichkeit, den wichtigsten Punkt 

der Marxschen Lehre, den Fetischismus, in seiner Bedeutung u[nd] den Zu

sammenhang der Werttheorie mit der materialistischen Geschichtsauffassung 

aufzuzeigen, sowie das so oft, z. B. von Bernstein missverstandene Problem 

der cömplicierten Arbeit u[nd] ihres Werts zu behandeln. Im zweiten 

Theil war es notwendig, den Wust der Böhmschen Missverständnisse über 

die Marxsche Preistheorie zu durchdringen. Es war dann nicht schwierig, 

im dritten Theil die Quelle dieser Missverständnisse in der subjectivistischen 

:3) Auf Grund des Briefes von Hilferding an Kautsky, IISG KDXII 580 (unve
röffentlicht) weiß man, daß sein Manuskript mindestens bis 23. April 1902 
vollendet war. 

-I) Peter Gay, The Dilemma 0/ Democratic Socialism. New York 1952. 
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. [d] 1· S lb ·t' fl ebung der Ökonomie Auffassung Böhms aufzuzeIgen u n ,\ s e ~ au 1 . 
zu charakterisieren. Letzteres allerdings nur andeutungsweise, da dles~s 
Aufgabe einer selbständigen Auseinandersetzung mit der Grenznutzentheone 

wäre"5). . 
Trotz seiner Bitte wurde dieser Artikel von Kautsky nicht angenommen: 

I 
,6) J)' Bo"hm-Kritik" verzögerte sich dadurch zweI 

da er zu ang war. le" 
Jahre. Hilferding nahm sich mit seinen Freunden vor, Blätter herauszugeben, 

Se' I 11 /\ rtikel, "Böhm-Bawerk's Marx-Kritik", 
"Marx-Studien" hiessen. H 

wurde als erster im Band l. abgedruckt. Die Absicht c1er jungen äst er-

reichischen Marxisten ist ironisch in der Einleitung erklärt. 
[ \ . t1 I xe oder re-"Vielleicht hat jemand Lust, zu ragen, 0) wIr or 1()( () . . 

visionistische Marxisten [sind]? Vielleicht meint auch jemand, der (lIese 

Frage schon durch den Titel unserer Publikation beantwortet ~ieht, dass 

O h d natu"rl'lch wieder einmal päpstlicher se1l1 mussten 
wir als richtige rt 0 oxe 

als der Papst" .7),8) 

Hilferding schrieb einen zweiten Brief, worin er meinte: 

f d G b ' t leisten wäre, u[nd] Gibt es doch Vieles, was au iesem e le zu 

wov~n sich die bürge[rJliche Ökonomie ebensowenig etwas träumen l~sst 
. d R .. . Bezeichnet es doch die Unfruchtbarkeit semer WIe er eVISlOI1lSmus. 

U kl '''b d'e Richtung in der Kritik am besten, dass er ganz im n aren 1st u er 1 , 

Denn nicht im Herumbasteln an der Wert· Marxismus auszubauen wäre. 
theorie, sondern im Studium der von Marx aus der Betrachtung aus~e. 

hl E h · en vor Allem also in einer Theorie der kaplta-sc ossenen rsc emung , 
listischen Koncurrenz, wie man sie freilich am besten in New-York studieren 

könnte, wären neue Aufschlüsse zu suchen ... "9) 

Seine Ansichten werden in seinem "F~nanzkapital" verwirklicht. In 

gleichem Brief urteilt er, daß "der Revisionismus durch seine Zertheilung 

des Marxismus in einzelne Stück vor~earbeitet hat. In der Tat! Man 

5) Brief. Anm. (3). _.' f···.l Al!' 
Y B cl . t 'in der l'1I1!ellung zur ranZOSISC 1en u~ga Je (t>~ 

6) von our et welS . c -- ) l' ! I' R'lf d' y s'e als 
Finanzkapitals (Le Capital Financier, Paris 1970 1111, (a J I er 1I1g I 
"ster i le" beurtei lte. Aber dies ist falsch. 

7) Der "Papst" bedeutet K. K. Kauts.ky. 
8) Marx-Studien, Bd. I, Wien 1904, S. VI. 
9) Hilferding an Kautsky, Mai 21. 1902, lISG KDXlI 581 (unveröffentlicht) 
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braucht nur den Beweis von der historischen Nothwendigkeit des Kapita. 

lismus in der Vordergrund zu stellen, das Endziel als selbstthätig aus der 

steilen Entwicklung des Kitpitalismus in später Zeit automatisch eintretend 

sich vorzustellen, den hewussten Klassenkampf als störendes Moment 
darzustellen,. .. " 

IIilferding Gng aus Anlaß des Bridwechse1s mit Kautsky an, an der 

"Neuen Zeit" mitzuarheiten und griff sofort die Analyse des Kapitalismus 

der neuen Zeit an. Die Arheit ist "Funktionswechsel des Schutzzolles", 
ein origineller Art ike 1.' 0) 

Betrachten Wir kurz die damalige Situation. Anf dem deutschen 

sozialdemokratischen Parteitag 1 H~JB in Stuttgart fand die Debatte über 

Bernsteins Artikel statt. Max Schippel referierte üher die Handels·und 

Zollpo!itik und bejahte die Schutzzoll politik. Er wurde deswegen als 

revisionistisch verurteilt. Danach wurden Kritik und Gegenkritik zwischen 

Schippel und Kautsky forgeführt. Im Parteitag 1899 in Hannover kritisierten 

Kautsky und andere eifrig den Revisionismus, Schippel wurde die Aus

schließung angedroht, weil er sich in Gegensatz zum Partei programm gestellt 

hatte. Auf dem Mainzer Parteitag 1900 waren die Hauptthemen Welt. 

politik uncl Verkehrs = und Hanclelsfragen. Der Parteitag tadelte clie 

deutsche imperialistische Weltpolitik, aber Richarcl Calwer, der statt Schippe 1 

referierte, trat wieder einmal für die revisionistische Richtung ein. Schippel 

und Calwer waren ehenso Schutzzöllner wie Expansionisten, Warum die 

Sozialdemokraten einen solchen Standpunkt einnahmen, wird in Bernsteins 

Buch geklärt. Er schrieb in seinem Buch: 

"Die Nationen gehen heute nicht mehr so lei~ht in den Krieg ... Aber 

III veränderter Gestalt spielt eIas C';leichgewicht der Mächte bei der Ent

scheidung internationaler Streitfragen noch eine große Rolle ... "l!) "Die 

Vorstellung, daß die Ausbreitung der Kolonien die Verwirklichung des 

Sozialismus aufhalten werde, beruht zuletzt Huf der [~sozialdemokratischer] 

ganz veralteten Iclee."12) Die Kolllnien, um welche es sich heute für 

Deutschland handelt, seien auch entfernt nicht im Stande, so schnell auf 

10) Neue Zeit (hiernach abgekürzt: NZ.), 21. Jg., Th1. 2, 1902/0J. 
1 j) Bernstein, Die Voraussetzungen ... , Stnltgart lK9~), l. Ann., S. J.l(i. 
1~) Ibid., S. II\K. 
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die sozialen Zustände daheim zurückzuwirken, "daß sie einen etwaigen 

b h [d K 't I' mus- ,,' ] auch nur ein Jahr aufhaI ten Zusammen ruc es apl a IS ., 

könnten. In dieser Hinsicht hätte die deutsche Sozialdemokratie von der 
. I f" ht "13) Er Kolonialpolitik des Deutschen Reiches gar mc 1tS zu urc en. 

folgerte schliesslich, die deutsche Sozialdemokratie könne auch die Frage 

1· ser Kolonien ohne Voreingenommenheit behandeln. ( le . 
War die erste Phase der Revisionisten·Kontroverse die Entstehungszelt 

der Theorie von Bernstein (1896-99), so ist die Zeit von Anwendung und 

V b 't . e'ner '1'11eorien als zweite Phase anzusehen. Gleichzeitig er rel ung SI· • 

ging der Schwerpunkt der Diskussionen zur Handelspolitik-und Zollfrage 

I I (' I S'()Wl'e Berlls'tel'n sind hier Kautsky gegenüber-über ; Schippe une Al wer 

zustellen. 
Hilferdings Artikel wurde mitten in der Kontroverse veröffentlicht. 

Er wollte den neuen Kapitalismus im Funktionswechsel vom Erziehungszoll 

zum Hochschutzzoll begreifen. Diese These bildet eine der Eigentüm

lichkeiten seiner Imperialismus-Theorien und ist als theoretische Basis in 

Abschnitt V. des Finanzkapitals übernommen. Er unterscheidet bei der 

modernen Handelspolitik: 
a) Das Aufhören des Widerstandes der kapitalistischen Unternehmer 

gegen Agrarzölle ; 
b) Die geänderte Funktion des Schutzzolles (vom Erziehungszoll zum 

Schutzzoll) ; 

c) Hochschutzzoll. 

Den neuen Kapitalismus begriff er in folgender Weise: 

1) Mit der Entwicklung der wirtschaftlichen Organisation der Arbeiter

klasse kann das Kapital den Profit auf dem ursprünglichen Wege der 

Ausbeutung der Proletarier einer Fabrik durch den betreffenden Kapitalisten 

nicht mehr erreichen, so daß es ihn auf eine andere Art zu erreichen 

sucht :und zwar durch die Unterwerfung der gesamten Bevölkerung unter 

die 0 r g a n i sie r t e Macht -des Kapitals. 

2) Die kapitalistische Organisation erscheint in ihrer Vollendung in 

den Kartellen und Trusts. 

13) Ibid., S. 149. 
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:5) Der Kampf um die IIandelspolitik ist nichts anderes als der Kampf 

der die Kapitalistenklasse zusammenfassenden Unternehmerverbände um die 

staatliche Macht. Der vollständige Wandel der Funktion des Schutzzolles 

gah der modernen Handelspolitik ihre geschichtliche Bedeutung, das heißt, 

die Verschärfung des Cegensatztes zwischen den einzelnen kapitalistischen 

Staaten, des Widerstandes der Arheiterschaft gegen das Kapital, und die 

Einleitung der letzten Phase eies KaT)italisl11us, 

Diese fundamentalen Erkenntnisse waren originell, und er gelangte zu 

einer Konfrontation mit Bernstein, insoweit er auf die Gegensätze zwischen 

kapitalistischen Ländern hinwies. 

Friedrich Engels hatte schon früher auf den neuen Schutzzoll hinge, 

wiesen. Der Hinweis findet sich in "Schutzzoll und Freihandel".I<) Es 

ist unsicher, ob Hilferding diese Schrift gelesen hat, aber er kannte 

zumindest Engels' Theorie, weil er Engels' Anmerkung zum dritten Band 

des Kapitals zitierte, wo es heißt: "Schutzzollmanie, die sich von der alten 

Schutzzöllnerei besonders dadurch unterscheidet, daß sie gerade die ex

portfähigen Artikel am meisten schützt". Hilferding schenkte dem Beachtung 

und schrieb: "Der Tatsache ist richtig, aber ihre Erklärung findet sie nur, 

wenn man modernen Schutzzoll in Zusammenhang mit den Kartellen be
trachtet" .15) 

Es war Kautsky, der zum erstenmal den neuen Imperialismus erforscht 

hatte. Er schrieb: 

"Ich glauhe, ich war der erste, der das tut, ... III meiner Arlikelserie 

über ,Aeltere und neue re Kolonialpolitik' in der ,Neuen Zeit' 1897/98 zeigte 

ich schon, daß die neue Art der Reichspolitik oder Weltpolitik eine Folge 

der Entwicklung des industriellen Kapitals sei, der ZurJalllne der Bedeutung 

der hohen Finanz, des Kapitalexports".16) 

In einem eigenen Artikel hielt Kautsky merkantile alte Kolonialpolitik 

und neueste Kolonialpolitk l7) für reaktionär und unvernünftig, und im 

14) Vorwort zur amerikanischen Ausgabe von Kar! Marx, "I~ede über die rrage 
des Freihandels," in Marx Engels Werke, Bd. 21, Berlin. 

15) Hilferding, Das Finazkapital. in; Marx-Studien, B(l. 3, Wien 1910 (hiernach 
abgekürzt; Finanzkapital), S. 250-251, Anm. 

16) Kautsky, Zwei Schriften zum Umlernen, in; NZ., 33. Jg., 1914/15, B(l. 2, S. 110. 
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Gegenteil, die liberale Kolonialpolitik für rational. 

Hilferding wies in "Zur Frage des Generalstreiks" auf den modernen 

Kapitalismus hin: "Immer enger wurden die Interessen der Bourgeoisie 

verknüpft mit der Verfügung über den Staat. Die alte Nachtwächtericlee 

vom Staate ist längst aufgegeben", "die nationale Wirtschaft .:. wird jetzt 

direkt persönliches, brennend heiß vorfolgtes Interesse der kleinen Klasse 

mächtigster Bourgeois, die die nationale Wirtschaft zu ihrer Privatsache 

zu machen verstanden haben in der Organisation der modernen Finanz, 

der modernen Kartelle und Trusts. Der Kampf um elen Weltmarkt wirel 

immer mehr geführt mit Zuhilfenahm eier Staatsmacht. Die Bourgeoisie, 

die einst von einem starken Staat nichts wissen wollte, ihn nur als not

wendiges Übel gelte ließ, ist jetzt aufs höchste interessiert an der Ver

mehrung der staatlichen Machtmittel".IB) 

Nach diesem Artikel schrieb er mehrere Rezensionen. In einer Re-

zension zu Cossas "Die Elemente der Wirtschajtslehre" 19) heißt es: "So 

wird die Geldtheorie durch die Entdeckung bereichert, daß, Geld ,entscheiden 

elie umlauffähigste Ware ist' ". Hilferding hieit in seinem Finanzkapital 

da_s Geld im Kapitalkreislauf für wichtig. T n einer Rezension zu Biermanns 

"Staat und Wirtschaft" zitierte er daraus: "Das ,fundamenturn divisionis' 

für die Klassifizierung des S 0 z i a I w iss e n s c h a f t I ich e n System 

nach bestimmten Gesichtpunkten kann zweierlei sein. Einmal rein wir t

sc h a f t s pol i t i s c h, ... alsdann theoretisch-sozialphilosophisch".20) Hilfe

rding teilte Das Finanzkapital in zwei Teile, Theorie (Abschnitt I-IV) und 

Politik (Abschnitt V). 

1904 wurde die Böhm-Kritik veröffentlicht. Dieses Werk war genügend 

für die Kritik an Böhm-Bawerk in elen wichtigen Punkten, und sein Marx

Verständnis beinahe richtig. Doch sollen einige Probleme betrachtet werden, 

und zwar die materialistische Geschichtsauffas6ung und. die Wertlehre. 

"Der öko n 0 m i s c h e Grundbegriff ist ... derselbe wie der G run d-

17) Ders., Ältere und neue re Kolonialpolitik, in: NZ., 16 . .lg., lR97/9R, B(!. 1, Nr. 
25 & 26. 

19) NZ., 22. Jg., 1903/04, Bel. 1, S. 139. 
19) NZ., 22. Jg., 1903/04, B(!. 2, S. 70,1. 
20) NZ, 2:\ . .Tg. B(l. 1, S. 461. 
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beg riff der m a t e r i a I ist i sc h enG e s chi c h t sau ff ass u n g. 

Er muß derselbe sein, da ja ökonomisches Leben nur ein Teil des gesell

schaftlichen Lebens, die ökoncimische Gesetzmäßigkeit also dieselbe sein 

muss wie die geschichtliche".21) Hier liegt die Möglichkeit, die materia

listische Geschichtsauffassung zu minimalisieren. 

Zweitens über den Wert: "Aber ein Gut wird nur Ware, indem es 

in Beziehung tritt zu anderen Gütern, eine Beziehung, die im Austausch 

sichtbar wird und in der qua n t i tat i v e n Betrachtung, also im Tausch

wert des Gutes, erscheint".22) Er hielt elas quantitative Problem des Wert:es 

und das Austauschverhältniß für wichtig. Diese Punkte erscheinen klar 

im ersten Kapital des Finanzkapitals, und legen die Schwäche Hilferdings 

klar. 

Er entwickelte seine Methodologie zur Ökonomie m "Zur Problem

stellung der theoretischen Oekonomie hei Karl Marx" (1904)23). Sie wurde 

auch ins erste Kapitel des Finanzkapitals übernommen, worin der Aus

tauschprozeß von Ware und Geld überschätzt wird. Überhaupt liefert sie 

dem Finanzkapital irr G;anzen die methodologische Basis. 

Seine Diskussion ging in "Parlamentarismus und Massenstreik" weiter. 

"Sie (= Agrarier und Industrielle) sind in der modernen Schutzzoll politik 

zu gemeinsamem Raube verbündet. seitdem das Aktienwesen die immer 

größere Teilnahm der Agrarier an industriellen Interesse ermöglicht und 

die Kartellorganisation den Schutzzoll auch den entwickelsten Export

industrien erstrebenswe~t gemacht hat. Und dies Bündnis ist befestigt 

durch das gemeinsame Interesse an der Machtpolitik des Staates, am 

Militarismus, am Marinismus und einer kolonialen Expansionspolitik, ... "24) 

Dann analysiert er die wirtschaftliche Entwicklung, und noch später 

sehen wir, wie er seine Analyse vom Revisionismus unterscheidet. 

In "Die Auflösung des Reichstags und die Klassengegensätze in Deutsch

land" stellte er die deutschen Klassenverhältnisse dar, "dienen die Zölle 

heute dazu, in Ackerbau elie Grundrente L1ne! damit den Bodenpreis in die 

21) NZ., 23. Jg., 1904-05, Bel. 1, S. 461. 
22) Ibid., S. R. 
2:3) NZ., 2:3 . .lg., 1904/0S, Bd. l. 
24) NZ., 2:3. Jg., 1904/0S, 13<1. 2, S. B09-W. 
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Höhe zu treiben und m der Industrie den Kartellen, die sie befördern, zu 

erlauben, den Profit durch die Erzielung von Monopolpreisen auf dem 

zollgeschützten Markt zu vermehren, so ist die Kolonialpolitik von jener 

. b ClJ· h M·tt I e" "In dl·esem Punkte ist das Groß-em unü ertreUJlC es legewes n, ... 

kapital, ... das Junkerturn mit seinem Anhang in den hohen Militärkreisen 

unerbittlich" .25) 

I n "Die Konferenz eier Parteiredakteure" (l907) behauptet er, daß "die 

mo cl ern e Schutzzollpolitik und Kolonialpolitik wie dem Gegenwarts = so 

dem Zukunftsinteresse des Proletariats widersprechen".2ß) In einer Re

zension Georgi Tosheffs schätzt er elen Autor, der dachte, "die heutigen 

Schutzzölle dienen nicht mehr als Erziehungsmittel, sondern nur als Kampf

mittel".27) 

Kurz gesagt, Hilferding begründete seine Imperialismus-Theorie mit 

der Zollpolitik als Kernbegriff. 

* * * 
Wir wollen im Folgenden eine Entstehungsgeschichte des Finanzkapitals 

auf der Grundlage unveröffentlichten Briefe nachzeichnen. 

I-lilferding schrieb in seinem Brief an K. Kautsky vom 20. Dezember 

1903: "Was mich betrifft, so interessieren mich vor allem die ökonomisch

theoretischen, dann die socialpolitischen u[nd] wirtschaftsgeschichtlichen 

Erscheinung, besonders Alles was mit der neuesten kapitalistischen Ent

wicklung zusammenhängt, ... "28) Und im Brief vom 14. März 1905: "In 

den letzten Tagen habe ich mehr Zeit u[nd] kann nachmittags ein Paar 

Stunden in der Bibliothek arbeiten. leh gehe jetzt daran, die Geld-u[ndJ 

Bankliteratur durchzunehmen u[nd] hoffe, einige interessante Ausbeuten 

zu haben. Leider ist die ältere englische Literatur hier nicht zu haben. 

Dann will ich den Rest der Kartell-u[nd] Börsenliteratur durcharbeiten 

u[nd] hoffe denn soweit zu sein, an die Darstellung des "modernen Kapita

lismus"--aber ein bisseI anders als Sombart-gehen zu können".29) 

25) NZ., 25. Jg., 1906/07, &1. 1. S. 391. 
26) Ibid., S. 654. 
27) Ibid., S. 757. 
28) IlSG KDXII 585 (unveröffentlicht). 
29) IISG KDXII 588 (unveröffentlicht). 

- 10 

Zwei Monate später kündigte er an, "Ich möchte jetzt mein Finanzkapital, 

von dem immer noch nicht mehr ela ist als der Titel, endlich in Angriff 

nehmen".30) Hier nannte er sein Werk "Finanzkapital". Er hatte es 

nieht leicht, Das Finanzkapital zu heginnen. Denn er hatte] 90:3 bis 1905 

die Frage von Generalstreik und Massenstreik immer mit großem Interesse 

hearbeitet, und danehen nahm seine medizinische Arbeit, die seinem 

Lebensunterhalt diente, seine Studien während der Wiener Zeit in Anspruch. 

Hilferding verdiente sein Leben als praktischer Arzt, seit er auf der 

Medizinischen Fakultät der Wiener Universität promoviert wurde. Er 

schrieb im Brief vom 24. Oktober 1905 an Kautsky, daß er sich im Konflikt 

zwischen Arbeit am Finanzkapital un(l medizinischer Tätigkeit befände: 

"Aber ich habe jetzt im Winter medizinisch mehr zu thun u[ndJ außerdem 

die feste Absicht, endlich am meinem Finanzkapital weiter zu arbeiten".3l) 

Wir wollen betrachten, wann er Das Finanzkapital zu beschreiben 

hegann. Er berichtete im Brief vom 18. Dezember 1905: "Ich habe 

außerdem mein Finanzkapital, das langsam genug sich vermehrt, weit 

langsamer als es sollte u[ndJ diese gräuliche Medizin, die noch dazu ein 

miserabler Erwerb ist, ... Und ich möchte am liebsten jetzt erst die Punkte 

niederschreiben, die mir in meinem Finanzkaital halbweg klar geworden 

sind".32) Wir können annehmen, daß er in dieser Zeit Das Finanzkapital 

schreiben anfing. Denn er schrieh in der Einleitung 7.llm Finanzkapital 

mit Datum Weihnachten 1909: "Die vorliegende Arbeit war in ihren 

Grundzügen schon vor vier Jahren im Wesentlichen fertig". Also bedeutet 

das Ende 1905. Zweitens, Otto Bauer, sein Freund, schrieb an Kautsky, 

2:3. Dezember 1905, daß dieser Hilferding das Buch von Knapp33) schicken 

solle, und daß I-lilferding damals mit der Frage des Geldes sich beschäftigt 

habe34). Wie wir wissen, befindet sich "Das Geld" am Anfang des 

Finanzkapitals. 

Am 10. März 1906 verkündete er, daß Das Finanzkapital 111 Gang 

30) IISG KDXII 590 (unveröffentlicht). 
31) IISG KDXII 596 (unveröffentlicht). 
32) IISG KDXII 598 (unveröffentlicht). 
33) G. F. Knapp, Staatliche Theorie des Geldes. Leipzig 1905. 
:~4) O. Bauer an Kautsky, 23. Dezember 1906, nSG KDII 471 (unveröffentlicht). 
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war: "Ich habe das I. Kapitel über Geld 1m wesentlichen fertig u[ndJ 

werde jetzt an das 11. gehen, die Rolle des Geldes im Kreislaufprozess des 

Kapitals; daraus ist dann die Entstehung u[ndJ Notwendigkeit des Kredits 

zu entwickeln. Das Langweilge ist, nur, dass ein großes Theil der Dar· 

stellung der Reproduktion des 11. u[ndJ 111. Bandes des Kapitals gewidmet 

sein muß u[ndJ solch reproduktive Arbeit ist mühselig u[ndJ uninteressant". 

Dann stellte er, der gerade die Marxsche Ökonomie dadurch zu ent· 

wickeln wünschte, neue Erscheinungen der Konkurrenz zu analysieren, elas 

Problem vor Engels' Redigierungsweise zu elen Bänden 11. und IIL des 

Kapitals dar. "Ich wollte Sie schon lange fragen, ob das Marx'sche 

Manuscript für den H. u[ndJ IH. Band zugänglich ist? Nicht, dass ich 

etwas jetzt die Zeit hätte, das Manuscript clurchzustuclieren, Später einmal, 

möchte ich es aber wirklich einmal machen. Ich hahe nämlich den Verdacht, 

dass Engels nicht immer gesehen hat, worum es sich handelt; einige seiner 

polemischen Bemerkungen gegen Marx halte ich direkt für unrichtig. Auch 

wäre es interessant nachzuprüfen, ob nicht Stellen, die gerade für die 

Untersuchung von Konkurrenzproblemen wichtig sind, fortgebliehen sind. 

Die Manuscripte müssen ja' in Abschrift existieren". 35) 

Aber Hilferding sah das Manuskript \~ährend seines ganzen Leben 

nicht. Es ist bemerkenswert, daß er auf Bernstein und andere in seinen 

Briefen der Wiener Zeit hinwies. Am 27. Mai 1905 urteilte er: "Die 

Begründung durch Bernstein war kindisch u[ndJ wäre blamabel, wenn die 

anderen mehr davon verstünden."36) Schippel und Calwer standen natürlich 

im Lager von Bernstein. Über sie äusserte er sich: "Man kann nicht 

annehmen, dass Leute, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, die 

verstehen, um was es sich handelt, zwei Menschen wie Calwer u[ndJ 

SchippeI, beide festgenagelt auf die Vertheidigung der bürgerlichen Politik 

in ihrer reinsten reaktionären Ausprägung, dass Vertreter des deu tschen 

Proletariats Schutzzöllnern u[ndJ Expansionspolitikern die Heranbildung 

ihres Nachwuchses sichern. Calwer u[ndJ SchippeI, die in allen Fragen 

:15) Hilferding, IISG KDXII 599 (unverörfentlicht). 
:l()) Ders" IlSG KDXII 590 (unveröffentlicht). 
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isoliert u[ndJ 1m schärfsten Gegensatz zur Partei stehen, ... "37) Daraus 

wird deu tlich, claß Hilferding das Bewußtsein hatte, den Revisionisten zu 

widerstehen. 

* * * 
Friedrich Engels starb 5. August 1895. Wir wissen, daß sein Manuskript 

"Die Börse" existierte. Aber da es zum ersten Mal 193~-l gedruckt wurde38\ 

war es allgemein vor diesem Jahr unbekannt. Sofort nach Engels' Tod 

erschien ein Artikel in der "Neuen Zeit". Darin wurde ein Satz aus 

Engels' letzten Brief abgedruckt. "Inzwischen bin ich daran, Dir (= Kautsky) 

für die ,Neue Zeit' e,ine Arbeit zu liefern, die Dir Freude machen wird: 

Ergänzung und Nachtrag zum ,Kapital', Buch IIl, Nr. 1. Wertgesetz und 

Profitrate, Antwort auf Sombarts und Konrad Schmidts Bedenken. Spiiter 

folgt Nr. 2: Die sehr bedeutend veränderte Rolle der Börse, seit Marx 

1865 darüber schrieb. Je nach Bedarf und Zeit folgt Fortsetzung. Der 

erste Artikel wäre fertig, wenn mein Kopf frei gewesen."39) 

Nr. 2 kommt in Frage. Marx schrieb 1865 das Manuskript von :1 

Bänden des Kapitals fertig, also deutet Engels an, daß Marx die kapita

listische Gesellschaft bis 1865 analysiert hätte. Engels wollte diesmal 

durch die nachträgliche Anmerkung zum 3 Band des Kapitals wissen lassen, 

daß er selbst das neue Problem seit 1865 bearbeite hatte. Das war "Die 

Börse als ein Faktor der neuen kapitalistischen Wandlung". 

Nach der Einführung dieses Briefes sagt der Artikel in der "Neuen 

Zeit": "Eben war Engels im Begriff, den Zweiten dieser Artikel in Angriff 

zu nehmen, den über die Börse. Übe r die s e rAr bei t übe r

raschte ihn der Tod".40) 

Dieser dramatische Artikel machte den europäischen Marxistischen 

Ökonomen Engels' Plan bekannt. Sein liebster Anhänger, Bernstein, 

mußte darauf eingehen, weil er die Hälfte von Engels' Nachlaß bewahrte. 

Er veröffentlichte Engels' Artikel Nr. 1. mit dem Titel, "Fr. Engels' letzte 

37) Ders., August 20. [19] 06, IISG KDXII 601 (unvesöffentlicht). 
38) Kar! Marx, Das Kapital, Bd. ur, Volksausgabe, Wien 1933. 
39) [Kautsky], Aus den letzten Briefen von Friedrich Engels. in: NZ., 13. Jg., 

Bel. 2, Nr. 47, S. 647. Dieser Brief ist von Engels an Kautsky, 21. Mai 1895. 
40) Ibid., S. 647. 
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Arbeit: Ergänzung und Nachtrag zum dritten Buch des ,Kapital'" III der 

Neuen Zeit. Bernstein fügte seine Vorbemerkung (zu Engels' Artikel 

Nr. 1) an. Wir entnehmen ihm einiges über die Börse: 

"Aus dem vorerwähnten Briefe an Kautsky wissen die Leser, welches 

der zweite Punkt war, mit Bezug auf den Engels, wie er in der einleitenden 

Bemerkung sagt, ... : ,die sehr bedeutend veränderte Rolle der Börse, seit 

Marx 1865 darüber schrieb'. Aus mündlichen Unterhaltungen, die ich mit 

Engels darüber hatte, kann ich ;"och hinzufügen, daß es u. a. das sogenannte 

Termingeschäft war, das er genauer vorzunehmen gedachte ... Er sprach 

davon, wie diese Zukunftskäufe und = Verkäufe, die in eier bürgerlichen 

Wirtschaft in gewissen Zweigen und innerhalb gewisser Greinen eine 

nothwendige Einrichtung gewesen sind, sich von der bloßen Gelegenheit 

zum Schwindel zum ,reinen' Schwindel, dem Schwindel ohne auch nur den 

Schein und Schimmer der rechtfertigenden Grundlage, entwickelt haben ... " 

In einem Brief an41 ) Bernstein nennt Engels im Frühjahr 1883 die Börse 

"die ,Spitze des kapitalistischen Erwerbs, wo sich das Eigentum ganz direkt 

m Diebstahl auflöst'.'(42) 

Es war nur Engels' Artikel Nr. 1, der publiziert wurde. Nicht so 

Nr ... 2, "Die Börse". Deshalb hegten die Marxistischen Ökonomen die 

Zweifel daran, ob Engels die Frage der Börse bearbeitet hatte und sein 

Manuskript wirklich existierte. 

Hilferding hätte Kautskys Hinweis natürlich kennen müssen, und es 

ist sicher, daß er Bernsteins Vorwort gelesen hat. Er war mitten in der 

Arbeit am Finanzkapital und interessierte sich brennend für Engels' Börse. 

Daher fragte er Kautsky: "Ferner wollte ich fragen, ob Ihnen nichts bekannt 

ist über ein Manuskript von Engels über die Börse; es heißt ja, dass er 

an einem solchen in seiner letzten Zeit gearbeitet habe ?'(43) Kautsky wußte 

nichts. Wenn Hilferding die Börse gesehen· hätte, hätte er ihr etwas 

Brauchbares entnommen. Aber wie wir schon sagten, konnte niemand 

mit Ausnahme von Bernstein diese vor 1933 lesen, also wurde Hilferdings 

41) Der Brief stammt vom 10, Februar 1883. 
42) E [duard] B [ernsteinJ, in: NZ., 1895/96,Bd. I, S. 5. 
43) Hilferding an Kautsky, 10. März 1906, IISG KDXII 599 (unveröffentlicht). 
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Börse-Theorie ohne Engels' Einfluß entstanden. Die Punkte, die hier 

bestätigt wurden, sind, daß Hilferdings Börse nicht auf Engels' Artikel 

beruht40, aber daß er vielleicht Engels' Hinweise in Betracht zog, die 

Bernstein niederschrieb. 

2. Berliner Zeit 

1907 war wichtig für die Geschichte der Imperialismus-Theorien. Die 

ordentlichen Theorien über dem Imperialismus. erschienen seit diesem Jahr. 

Hilferding selbst nahm elen Anlaß, um einen theoretischen Sprung zu 

machen. 

Wir müssen die politischen Situation betrachten. Die Zahl der Abge

ordnetensitze der deutschen Sozialdemokratie war von 81 im Jahr 1903 auf 

43 im Jahr 1907 gefallen. Die Sozialdemokratie analysierte die Ursache 

dafür. Die rechte wie die linke Sektion der Partei stimmten im Grunde 

überein, daß die schwebenden Wahlstimmen des Mittelstandes 1903 der 

Sozialdemokratie gegeben wurden, ihr aber 1907 verloren gegangen waren 

und daß die nationalistische Propaganda daran Schuld war. Die Linken so 

wie Kautsky dachten, daß die Sozialdemokratie die volksbezaubernde Politik, 

das heißt, Imperialismus oder zukünftiger Kolonialstaat, unterschätzt hatten. 

Im Gegensatz dazu übersahen die R~chten und Revisionisten, daß die zu 

radikale Propaga·nda in der nationalen und kolonialen Frage seitens der 

Partei den Grund der Niederlage bildete. Damit kam es dazu, daß die 

Polemik über Kolonialproblem, Imperialism und Militarismus akut geworden 

war. 

Karl Liebknecht, der seine Aufmerksamkeit auf die Kriegsfrage richtete, 

veröffentlichte "Militarismus und Antimilitarismus" (Leipzig 1907)45) unter 

diesen Umständen. Hilferding besprach, daß "die jüngst erschienene Bro

schüre Kar 1 Li e bk n e eh t s gute Dienste leisten könnte",46) und 

bekannte seine Übereinstimmung mit den wichtigsten Auffassungen. 

44) D. K. Fieldhouse, The Theory of Capitalist Imperialism. London 1967, schrieb 
falsch. 

45) In: Karl Liebknecht Gesammelte Reden und Schriften, Bd. I., Berlin (Ost) 
~S55. 

46) Hilferding, Antimilitarismus (Militari:irna" crr,.ci .4miwiJit.ariswuf von Kar1 
Liebknecht), in: NZ., 25. Jg., Bd. 2, S. 244. 
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Dieses Jahr wurde das große Werk von Otto Bauer "Die Nationalität

en/rage und die Sozialdemokratie" veröffentlicht. Bauer schrieb 1904 an 

Kautsky, daß er durch Bernstein Debatte unruhig geworden wäre, und dann 

moderne Konkurrenzerscheinungen----Bankwesen, Kartell und andere-

ausführlich zu erforschen versucht hätte48). 

Das schwierigste, theoretische une! praktische Problem war das 

Nationalitätenproblem und eine der größten Streitpunkte für die europä

ische Sozialdemokratien war der Eevisiollismus. Bauer versuchte diese 

zwei Hauptfragen gleichzeitig zu lösen, weil nationales Problem und Außen

politik zusammengehörten. In seiner Einleitung findet sich der Satz: "ln 

allen Staaten des europäischen Kulturkreises steht die Stellung der sozial

demokratischen Arbeiterpartei zu den nationalen Fragen im Mittelpunkte 

der politischen Diskussion. In 0 e s te r r e ich und Ru s s 1 an d ist 

die nationale Frage das schwierigste Problem der in n e ren Politik. Aber 

auch die Sozialdemokratie der west·und mitteleuropäischen Na t ion a 1-

s t a Cl t e n kann sich der Erörterung des Verhältnisses der nationalen 

Fragen mit den Problemen der aus w ä r t i gen Politik untrennbar ver

knüpft, die für die Arbeiterklasse aller Nationen von Jahr zu Jahr wachsende 

Bedeutung gewinnen"49). 

Bauers Buch kann man also für eine Theorie des Imperialismus im 

weiteren Sinne halten, aber im engeren Sinne findet sie sich im IV_ Ab

schnitt "Wandlungen des Nationalitätsprinzips". Er erörtert in Kapitel 27 

die Wurzeln der kapitalistischen Expansionspolitik, die nichts anders als 

moderne kapitalistische Außenpolitik wäre. Bauer sieht den Grund der 

kapitalistischen Expansionspolitik von dem ihm eigentümlichen Standpunkt 

aus: "In der kapitalistischen Volkswirtschaft scheidet jederzeit ein Teil 

des gesellschaftlichen Geldkapitals aus der Zirkulation des industriellen 

Kapitals aus"50). Das Verständnis war wichtig für ihn. Das sterbende 

brachliegende Kapital muß durch die Wirtschaftspolitik seinen Ausfluß 

finden. Doch später kritisiert Bauer es selbst: "Freilich, die theoretische 

47) In: Marx-Studien, Bel. 2, Wien 1907 (hiernach abgekürzt; Nationalitätenfrage). 
48) Bauer, 19. Mai 1904, IISG KDII 463 (unveröffentlicht). 
49) Ders., Nationalitätenfrage, S. V. 
50) Ibid., S. 401. 
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Ableitung der kapitalistischen Expansionspolitik aus den Phänomenen des 

kapitalistischen Zirkulationsprozesses würde ich heute nicht ganz so darstellen 

wie 1906. Ich habe da.mals unter dem Einflusse der Arbeiten Tugan

Baranowskys die Wirkungen zeitweiliger Ausscheidung freigesetzer Geld

kapitalien aus dem Zirkulationsprozeß überschätzt; diesen Irrtum hat schon 

Rudolf Hilferdings ,Finanzkapital' berichtigt'(51). 

Hilferding entwickelte diesen Einfall ausführlich 1m Finanzkapital, 
insbesonders in zwei Sektion, ,Periodische Freisetzung und Brachlegung 

und Brachlegung von Geldkapital' und ,Wechselnder Umfang des brach

liegenden Kapitals und seine Ursachen'. 

Über Bauers Wirtschaftspolitik: seiner Meinung nach wäre es der 

Zweck der kapitalistischen Wirtschaftspolitik, nach Anlagsphären für das 

Kapital und nach Absatzsmärkten für ihre Waren zu streben. Dies sind 

nicht gesonderse Aufgaben, sondern im Grund "e in und die seI b e 

Auf gab e".52) Ein wichtiges Mittel zu diesem Zweck sei zunächst der 

Schutzzoll. Der moderne Schutzzoll sei zunächst Kartellschutzzoll. Er 

diente nun nicht mehr dem Schutze des heimischen Marktes. gegen die 

fremde Konkurrenz, sondern der Förderung der Ausfuhr, dem Kampfe um 

den Weltmarkt. 

Seine Theorie des Kartellschutzzolles ist Hilferdings Artikel ,Funktions

wechsel des Schutzzolles' zu verdanken und bildet eine der Charakteristiken 

der österreichischen Theorien. 

Bauer skizzierte die ökonomische Theorie von Kartellen und Trusts 

unter dem Schutzzoll. Wie kann das Kartell den Preis möglichst hoch 

halten ohne jedoch den Absatz zu verringen und seine Kosten zu steigern ? 

Dieses Problem löst nun das Kartell, indem eti ~eine Waron im I\\lRlnnd 

zu einen billigeren Preis verkauft als im Inland. Das bedeutet "dumping", 

ein unvermeidliches Mittel der Politik der durch Zölle geschützten Kartelle53}. 

Das Opfer dieser Preispolitik seien aber die Freihandelsländer. So entstehe 

auch darin die Tendenz zum Schuszzoll, der dann die Möglichkeit geben 

51) Vorwort zur zweiten Auflage (Wien 1924), S. XI. 
52) Nationalitätenfrage, S. 403. 
53) Ibid., S. 400. 

- 17 -



soll, sich zu Kartellen zusammenzuschließen, um nun selbst das Mittel des 

Schleuderexportes auf dem Weltmarkt zur Mehrung ihrer Profite zu 

benützen. 

So wird die Konkurrenz auf dem Weltmarkt immer erbitterter. Jedes 

Wirtschaftsgebiet [= Imperium] sucht sich daher auf dem Weltmarkt Ab

satzgebiete zu suchen, die diesem Konkurrenzkampfe entzogen sind. Die 

dem Kapitalismus angeborene Tendenz zur fortwährenden Expansion, fort 

währendem Streben nach Erschließung neuer Absatzgebiete und Anlage· 

sphären, also Kolonialpolitik, gewinnt neue Kraft. Die staatlichen, militär

ischen Machtmittel werden in den Dienst dieser Tendenz gestellt. Dadurch 

wird die Menge des totgelegten Kapitals im Lande verringert, und so er

scheint also auch kapitalistische Expansionspolitik als ein gesamtwirt-

schaftliches Interesse. 

Das ist Bauers fundamentaler Ansatzpunkt. Er erörterte die Außen

politik durch Schutzzoll und dumping, dann setzte er die' U ntrennbarkeit 

von Absatz und Kapitalanlage voraus. 

zwischen Bauer und Hilferding hin. 

Wir weisen hier auf das Verhältnis 

Erstens wird die kapitalistische 

Expansionspolitik nach Bauer durch die Veränderung des Verhältnisses 

zwischen produktivem und totgelegtem Kapital erreicht. Diesen Einfall 

nahm Hilferding indirekt auf. 

Problem. ~ Bauer schrieb, "Die 

pansionspolitik wurzelt in jener 

Zweitens finden wir ein interessantes 

Kraft der modernen kapitalistischen Ex

Ver ä n der u n g der Produktivkräfte, 

die in der Zen t r a 1 isa t ion des Kap i tal s-- in der Zentralisation 

des industriellen Kapitals in den Kartellen und Trusts, in der Zep.tralisation 

des Geldkpitals in den modernen Grossbanken--ihren ökonomischen Aus-

druck findet".54) 

Ein anderer wichtiger wichtiger Begriff, den Hilferding von Bauer 

54)-jbid.:S~490.-·S~-h~~-hier bemerkte Bauer die andereCharak~eristik des .Imperi~l
ismus und des Finanzkapitals. "Der moderne Imperialismus aber ist regelmäßig 
schutzzöllnerisch; er wird getragen von modernen Finanzkapital, das, da~k 
der Tatsache, uass die Beziehungen zwischen den Banken unu der Industnl' 
immer werden, an lnclustrieschutzzöllen interessiert ist; er entspricht einer 
Zeit, in der der Schutzzoll zur Angriffwaffe im Kampf um den Weltmarkt 

geworden ist." (Ibid., S. 490, Anm. 1) 
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übernahm, war der des "Wirtschaftsgebiets". Es bildete eine den funda-

mentalen Theorien in s'einen Imperialismus-Theorie. Bauer schrieb, "Der 

Kapitalismus bedarf eines grossen, volksreichen Wirtschaftsgebietes ; die 

Notwendigkeit kapitalistischer Entwicklung streitet darum gegen die poli

tische Zersplitterung der Nation ... , Je volkreicher ein Wirtschaftsgebiet ist, 

desto zahlreicher und desto grösser können die Betriebe sein, in denen 

irgendeine Ware hergestellt wird.'(55) Bauer ,schrieb über den modernen 

Imperialismus; "Der alte englische Freihandel war k 0 s mo pol i t i s eh: 

er reisst die Zollgrenzen nieder, will die ganze Welt zu, einem Wirt

schaftsgebiet zusammenschliessen .... Ganz anders der moderne Imperialismus. 

Er will nicht aus allen Ländern ein einheitiches Wirtschaftsgebiet bill den, 

sondern hegt das eigene Wirtschaftsgebiet mit einer Zollgrenze ein; er 

erschliesst minder entwickelte Länder und sichert dort den Kapitalisten 

seines Landes Anlagsphären und Absatzgebiete, von denen er die Kapita

listen der anderen Länder ausschließt. Er träumt nicht Frieden, sondern 

bereitet den Krieg vor."56) 

* * * 
Hilferding erforschte die wirtschaftlichen Krisen, vor allem die Krise 

von 1907 in drei Artikeln, well er den Typ des Monopolkapitalismus in 

ihr fand. Er handelte die damalge Konjunktur in einem Artikel, "Die 

Konjunktur" (1907) ab. Erstens, die zeitgenössische Konjunktur ist 

te r r i tor i a 1 weit ausgedehnterm . Die amerikanische Industrie spielte 

die leitende Rolle in der Richtung der Weltwirtschaft, und gleichzeitig sei 

es die Bewegung des Geldkapitals, die nationalen Wirtschaftsgebiete mit 

Weltwirschaft zu vereinigen. Zweitens, während die vormalige Konjunktur 

in allererster Linie jene Industrie betraf, die Produktionsmittel'liefern, den 

Kohlenbergbau, die Eisen und Maschinen-Industrie und in Deutschland vor 

allem auch die' Elektrizitätsindustrie, haben wir diesmal auch eine Hoc h

k 0 n j unk t urin den Konsummittelindustrien, vor allem in der Textilindu
strieSB). 

55) Ibid" S. l55-tl. 
5(5) Ibid., S. 410--41l. 
57) NZ., 25. Jg., 1906/07, Bel. 2, S, 14l. 
58) lbid., S. 141-2. 
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Die neue Hochkonjunktur von 1904 bis 1906 sei regionell sosehr 

erweitert, und schließe alle Industriezweige ohne Unterschied der Pro

duktionszweige von Produktionsmitteln und Konsumtionsmitteln in hohen 

Graden ein. Damit habe der Außenhandel in allen großen kapitalistischen 

Ländern sich schnell vermehrt, und mit der lebhaften Gründungsaktivität 

wurde st.ärker Einfluß auf den Arbeitsmarkt ausgeübt. Die beträchliche 

Vermehrung der Aktien hatte ferner starke Nachfrage nach Geld erzielt 

und den Zinsfuß erhöht. Knapphet des Geldmarkts und Hochzinsfuß wirkten 

auf die Börsenspekulation zurück. Sie hatte ihren Ursprung in New York, 

und der Kurssturz hatte sich auf alle Effektenbörsen ausgedehnt. Dieser 

Kurssturz wäre nur die Folge der Geldknappheit59
). 

Die aktuelle Situation sei folgende: "Die Hochkonjunktur stößt auf 

eine dreifache Schranke: die hohen Materialpreise und die Erhöhung des 

Arbeitslohns bedrohen die bisherige Höhe der Profitrate. Die starke 

Anspannung des Geldmarktes erschwert die Aufbringung des zur Fortführung 

und Erweiterung der Produktion notwendigen Geldkapitals."ßO) Das letztere 

sei das wichtigste. 

Er diskutierte die amerikanische Krise in "Die Krise in den Vereinigten 

Staaten" und "Die industrielle Depression"; letztere ist die theoretische 

und erstere die konkrete Analyese. Ihnen kann man als Konklusion ent

nehmen. "Die Führung in der Periode der Hochkonjunktur, die nun zu 

'Ende gegangen ist, haben die Vereinigten Staaten innegehabt; es entspricht 

nur den Gesetzen der kapitalistischen Gesellschaft, daß von Amerika jetzt 

auch die Krise ihren Ausgangspunkt nimmt. Die Wirtschaftskrise zeigt in 

Amerika vollkommen typischen Charakter". 61) "Die Krise in den Vereinigten 

Staaten macht auch der Hochkonjunktur in Europa ein Ende."62) Es ist 

bezeichnend, daß er die amerikanische Krise als Hauptursache der Krise 

von 1904 aussieht. 

In Zusammenhang mit dem Finanzkapital ist es für uns interessant, 

59) Ibid., S. 151. 
(0) Ibid., S. 152. 
61) Hilfercling, Die Krise in den Vereinigten Staaten, 111: 1\'z., 26. ]g., 1907/0R, 

Bd. 1, S. 526. 
(2) Ders., Die industrielle Depression, in: ibid, S. 596. 
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was er über der Tendenz der Kohlenpreise schrieb: "Es ist charakteristisch 

und ein Beweis für die Macht des Kohlensyndikats, wie gering der Preisab

schlag nach der letzten Krise war und wie konstant das Preisniveau fest

gehalten wird gegenüber den großen Schwankungen früherer Perioden."63) 

Diese Auffassung hat mit einer Theorie zu tun, die eine von zwei 

der besten Krisentheorien im Finanzkapital bildet, daß die Kartelle die 

Krisenwirkungen insofern modifizieren, als sich die Wucht der Krise auf 

die nicht kartellierten Industrie abwälzen6n. 

Seine Erkenntnis, daß die Hochkonjunktur auf eine dreifache Schranke 

stoße, wurde ins Finanzkapital hineinübernommen. 1) Die ,hohen Preise' 

waren als ,Kartell preise, modifiziert. 2) ,die Erhöhung des Arbei~slohn' 

wurde direkt übernommen worden. 3) Die Erkenntnis, daß die starke 

Anspannung des Geldmarktes die Aufbringung des zur Fortführung und 

Erweiterung der Produktion notwendigen Geldkapitals erschwerte. Ferner 

die Erkenntnis über den Zurückgang der Börsenspekulation und der 

Börsenkrise. Noch in seinem Artikel "Die Konjunktur" sah er voraus, 

daß diese durch den Erfolg der amerikanischen Eis~nbahn überwunden 

werden würde. Diese Erkenntnisse wurden ins Finanzkapital aufgenommen, 

das heißt, sie lagen der Auffassung zugrunde, daß die Möglichkeiten von 

Geldkrisen, Bankkrisen und Börsenkrisen vermindert wären. Natürlich 

erklärte Hilferding im Finanzkapital das Verschwinden der Bedeutung der 

Börse nicht durch die amerikanische Eisenbahn, sondern durch die Ent

stehung der Monopole, und daß die Monopole und Banken sich immer 

enger vereinigten. 

* * 
Ende des Jahres 1907 erschien eine Schrift vom linken Flügel, über 

die Kolonialpölitik, Parvus' Die Kolonialpolitik und der Zusammenbruch". 

Sie basierte auf der Niederlage der deutschen Sozialdemokratie 1907 im 

Reichstag. Der Inhalt gliedert sich in 4 Teile, nämlich: ,Erster Teil 

Vor den Reichstagswahlen 1907' ,Zweiter Teil Der Wahlkampf und das 

(3) Ders., Die Konjunktur, in :NZ ., 25. ]g., 1906/07, Bel. S. 45. 
64) Eine andere Theorie ist die, daß die Kartellen die Krisenwirkungen nicht 

aufheben. 
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Wahlergebnis' ,Dritter Teil Die Koloninen und der Kapitalismus im XX. 

Jahrhundert' ,Vierter Teil Die Schwindelära der Reichspolitik'. 

Wir wollen seine Interpretation des Imperialismus näher betrachten. 

Parvus schrieb, "Will man sich über die modernen Kolonialpolitik ein 

Urteil bilden, so muß man nicht nur den kapitalistischen Charakter der 

Gesellschaft im Auge behalten, sondern den gegenwärtig erreichten Ent

wicklungsgrad der kapitalistischen Produktionsweise, die tatsächlchen Zu

sammenhänge des Weltmarkts und die tatsächlichen Zustände in den 

Kolonialgebieten in Betracht ziehen."65) Also betrachtete er konkret die 

Kolonialpolitik und Schutzzollkampf. Seine Diskussion ist nicht so sehr 

theoretisch, sondern politisch. Über die Schutzzöllnerei: "Die kapitalistische 

Ueberproduktion, also der Gegensatz zwischen der kapitalistischen Pro

duktion und der kapitalistischen Güterverteilung, der sich aus der kapital

istischen Eigentumsform ergibt, treibt das Kapital in den einzelnen Ländern 

dazu an, durch die Gewaltmittel des Staats sich eine Sonderstellung auf 

dem Weltmarkt zu verschaffen. Das ist der Sinn der Schutzzollsysteme, 

wie wir sie zu Ende des 19. Jahrhunderts sich herausbilden sehen." Er 

definierte den Imperialismus wie folgt: "Der Drang nach den Kolonien 

ist die Flucht des Kapitals vor seinem eigenen Schutzzoll:system, das es 

aber zugleich selbst auf die Kolonien übertragt. Das ist der I m p e r

i al i s m u S."66) Er hielt die Verbindung zwischen Schutzzoll und Kolonial

ismus für eine gefährliche Außenpolitik, aber sah, daß dieser Imperialismus 

nicht unvermeidlich sei, und daß der Freihandel auf dem Weltmarkt die 

Lösung dafür wäre. Es ist noch interessant, wie er die Rolle von Banken 

und Kartelle betrachtet: "Diese (= afrikanische) Entwicklung wurde noch 

begünstigt durch die Kartell, Syndikate und die Konzentration der Banken. "67) 

Hilferding rezensierte das Buch, und meinte, daß Parvus recht habe, 

als er zeigte, "Wie die Verbindung von KolonialpolitiK und Schtitzzollpolitik 

die nun der Interessengemeinsamkeit des Grundbesitzes, der kartellierten 

Industrie, der Bürokratie und des Militarismus entspringt, in Gegensatz 

65) Parvus, Die Kolonialpolitik und der Zusammenbruch, Leipzig 1907, S. 78 
66) Jbid., S. 97. 
67) Jbid., S. 105. 
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gerät zu den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsentwicklung 

selbst"58), und wie "der aufschwellende Reichtum die Überproduktion an 

Kapital in Europa dazu treibt, Kolonien als Anlagesphären für dieses 

Kapital zu finden. "59) 

1907 wurde der Stuttgarter Kongreß der Zweiten Internationale ab

gehalten. Dort wurde die berühmte Antikriegs-Resolution angenommen. 

Aber was die Kolonialfrage betraf, so argumentierten Bernstein und van 

Kol, ein Referent, daß die Sozialdemokratie an der Kolonialpolitik teil

neh,nen solle. Hilferdings wirtschafts wissenschaftliche Meinungen kurz 

nach Verfassung des Finanzkapitals sind in seinem Artikel "Der deutsche 

Imperialismus und die innere Politik" beschrieben. Nach der Schilderung 

des Verlaufs von Kapitalismus und Kolonialpolitik erörtert er: "Ganz anderen 

Charakter tragen die m 0 der n e n K 0 Ion i e n ... In der europäischen 

Industrie stehen jetzt überhaupt nicht die Interessen der Konsummittel

industrien, sondern die der Produktionsmittelindustrien im Vordergrund, 

vor allem die schwere Eisenindustrie. Gerade für diese aber bieten moderne 

Kolonien ein günstiges Feld als Anlagesphären für das Kapital."70) Ferner: 

der deutsche Imperialismus fing mit seiner Kolonialpolitik an. Doch sei 

es charakteristisch, "daß es das Bankkapital und die mit ihm in Deutschland 

so eng verbundene schwere Industrie, vor allem die Elektrizität=, Waffen= 

und Eisenindustrie ist, die dabei die Führung haben."71) Die deutsche 

Kolonial politik- stößt auf die Interessen der Vereinigten Staaten und 

Englands. Also lautet Hilferdings Schlußfolgerung: "Ohne einen europä

ischen Krieg ist eine koloniale Expansion Deutschlands nicht zu haben."72) 

In dem Artikel "Der Parteitag und die auswärtige Politik" äußert er die 

Meinung: "Di~ jüngeren kapitalistischen Staaten haben sich durch die 

Schutzzollpolitik von der industriellen Vorherrschaft Englands zu emanzi-

68) Hilferding, (Rezension) Parvus, Die Kolonialpolitik und eier Zusammenbruch, 
in; NZ., 25. Jg., 1906/07, Bd. 2, S. 687. 

69) Jbid., S. 688. 

70) Kar! Emil [=Hilfereling], Der deutsche Imperialismus ... , 1ll; NZ., 26. Jg., 
1907/08, Bd. 1, S. 155. 

71) Jbid., S. 157. 
72) Ibid., S. 158 .. 

- 23 -



pieren versucht. Sie haben em Welmarkt in einzelne Teile zerschlagen, 

in denen sie der nationalen Industrie eine Möglichkeit der monopolistischen 

Stellung zu schaffen suchen. Die dadurch bewirkte Steigerung der staat-

lichen Gegensätz wird immer mehr verschärft durch d~s kapitalistische 

Expansionstreben, dessen mächtige Träger vornehmlich die durch das 

Schutzzollsystem treibhausmäßig geförderten Kartelle und Trusts und die 

sie kontrollierenden Großbanken--das Finanzkapital--geworden sind .... 

So wird die Kolonialpolitik, das notwendige Ergebnis der protektionistischen 

Wirtschaftspolitik, zu einer beständig wirksameren Ursache kriegerischer 

Verwicklungen zwischen großen kapitalistischen Staaten. '(73) 

Aus unseren Betrachtungen können wir ersehen, daß Hilferding die 

revisionistische Außenpolitik als gefährlich anklagte, weil sie schutzöllnerisch 

sei und die Expansionspolitik unterstütze, die dann zum Krieg führe. 

soll aufmerksam darauf gemacht werden, daß in diesem Artikel 

Theorie vom Kapitalexport entstand. 

Es 

seine 

Hilferdings direkt,Kritik am Revisionismus wurde in "Der Imperialismus 

und die Internationale" geäußert. Er erörtert, man müsse gegen den Re-

visionismus auftreten. Er sei ein Sammelsurium verschiedenster Meinungen, 

stell sich in Ge~ensatz zu der Taktik der deutschen Sozialdemokratie, und 

sei die Propaganda für einen engeren Zusammenschluß der proletarischen 

Demokratie mit der bürgerlichen70. Aber "Imperialimus oder Sozialismus, 

so ist heute die Frage gestellt, und es gibt keine bürgerliche Partei mehr, 

die imstande wäre, dem Imperialisms widerstand zu leisten, Zugleich 

wird der Imperialismus zur einzigen Ideologie, die die kapitalistische Klasse 

73) Hilferding, Der Parteitag ... , in: NZ., 29. Jg. 1910/11; Bd. 2, S. 801\. 

74) Ein Problem im Pariser Kongreß der Zweiten Internationale von 1900 ist 
bemerkenswert. Ein französischer Sozialist, Alexandre Millerand, trat in das 
bürgerliche Kabinett ein. Dies rief Pro-und Kontrastimmen hervor und viel 
Lärm wurde gemacht. Im Kongreß wurde heftig diskutiert. Die Revisionisten 

sahen es als positiv an, weil sie meinten, durch das Bündnis zwischen prole
tarischen und bürgerlichen Parteien der reaktionären Kräfte einem Schlag 
versetzen zu können. Die orthodoxen Marxisten Marxisten dachten natürlich. 
daß eine solche Idee unmöglich wäre. 
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dem Proletriat entgegenzusetzen hat.'(75) "Der Reformismus aber will 

nicht Todfeindschaft, er will entgegenkommen, und so muß er eben aufhören, 

den Imperialsmus im eigenen Lande zu bekämpfen.'(76) 

Schippe I , und treibe Leuthner an. 

2. Die Aufgabe des Finanzkapitals 

Diese vertrete 

Betrachten wir nun "Das Finanzkapital". Der 1. Abschnitt "Geld 

und Kredit" ist eine theoretische Einleitung zum ganzen Werk. Hilferding 

sagte selber, daß der Kredit die Reproduktion des Marxschen Kapitals und 

eine langweilige Arbeit wäre. Aber es war nicht nur eine Reproduktion, 

sondern hatte auch seine eigene Logik, das heißt, den Nominalismus im 

Geld und den Kapitalkredit-Begriff im Kredit. Dieser ist jedoch der 

Vorausbegriff, den er zur Erklärung der neuen kapitalistischen Kon

kurrenzerscheiungen einführte. Ein anderer Grund, warum er diesen. 1. 

Abschnitt voranstellte, lag darin, daß er die Aufstieg-Methode nach Marx 

zu adaptieren suchte. Daß die wesentliche Aufgabe des' Finanzkapitals 

die Kritik an den Bernsteinsehen ökonomischen Theorien war, ist nicht 

sofort zu erkennen, weil der Name Bernstein in diesem Buche nicht vor

kommt. Es geht jedoch aus dem Inhalt hervor. Das Inhaltverzeichnis 

seines Buches folgt Bernsteins ökonomischen Darlegungen: 

Drittes Kapitel. Die wir t s c h a f t I ich e E n t wie k I u n g der 

modernen Gesellschaft 

a) Etwas über die Bedeutung der Marxschen Werttheorie 

b) Die Einkommensbewegung in der modernen Gesellschaft 

c) Die Betriebsklassen in der Produktion und Distribution des gesell

schaftlichen Reichtums 

d) Die Krisen und die Anpassungsmöglickeiten der modernen Wirt

schaft 

Viertes Kapitel. Die Aufgaben und Möglichkeiten der 

Sozialdemokratie 

75) Hilferding, Der Imperialismus und die Internationale. in: NZ., 27, Jg., 1809/09, 
Bd. 2, S. 169. 

76) Ibid., S. 169-170. 
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a) Die politischen und ökonomischen Vorbereitungen des Sozialismus 

b) Die Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsgenossnschaften 

c) Demokratie und Sozialismus 

d) Din nächsten Aufgaben der Sozialdemokratie 

Hilferdings Kritik am "Drittes Kapitel a)" war in der Tat durch seiner 

"Böhm-Bawerk's Marx-Kritik" schon fertig. Die ökonomische Beschreibung 

im "Viertes Kapitel a)" ist eine Anwendung des "Dritten Kapitels c)". 

"Viertes Kapitel d)" schließt zwei Teile ein, nämlich Außenpolitik-Kolonial

frage und Agrarfrage. Schon Kautsky hatte über die Agrarfrage77) 

geschrieben. Also blieben noch 4 Teile übrig für Hilferding, das heißt, 

III b), c), d), und IV d). Die Abschnitte H, IIr, IV, und V des Finanz

kapitals entsprechen den vier Teilen Bernsteins. 

Bernstein verleiht der Aktiengesellschft eine große Bedeutung. Damit 

versucht er, den Marxschen Theorien einen Schlag zu versetzen. In "Die 

Einkommensbewegung in der modernen Gesellschaft" kritisiert er die 

wichtige Theorie von Marx, das bekannte Zentralisationsgesetz : "Die Form 

der Aktiengesellschaft wirkt der Tendenz: Zentralisation der Vermögen 

durch Zentralisation der Betriebe, in sehr bedeutendem Umgang entgegen. 

Sie erlaubt eine weitgehende Spaltung schon konzentrierter Kapitalien und 

macht Aneigung von Kapitalien durch einzelne Magnaten zum Zwecke der 

Konzentrierung gewerblicher Unternehmen überflüssig. "78) 

Darauf erwidert schon Kautsky: "Weit entfernt, die Wirkungen der 

Konzentration der Kapitalien aufzuheben, ist das Aktienwesen vielmehr 

das Mittel, sie auf die Spitze zu treiben. Die Form der Aktiengesellschaft 

erst ermöglicht riesige Unternehmungen, denen das Einzelkapitnal nicht 

gewachsen ist. Sie ist die Form, in der sich die Monopolisierung einzelner 

Betriebszweige vollzieht."79) 

Hilferding erstrebte eine wirksamere Kritik dadurch, das er seine 

neue ökonomische Theorie der Aktiengesellschaft errichtete und zeigte 

77) Kautsky. Agrar/rage. Stuttgart 1899. 
78) Bernstein. Die Voraussetzungen ...• S. 47. 
79) Kautsky. Berntein und das sozialdemokratische Programm. S. 103. 
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gleichzeitig, daß sie die Bedingung der Entstehung des Finanzkapitals 

bildet. Er setzte die Aktiengesellschaft als 7. Kapitel des 11. Abschnitts ein, 

und erklärte erst die grundlegenden ökonomischen Unterschiede zwischen 

Einzelunternehmen und Aktiengesellschaften und dann die moderne Kapita

listische Entwicklung, die ohne den Sieg der Aktiengesellschaft und deren 

Ursachen gar nicht begriffen werden kann. Seiner Meinung nach befinden 

sich die Vorteile der Aktiengesellschaft in folgenden Ursachen: die Er

werbung des Gründergewinns, die Leichtigkeit der kapitalbeschaffung (ein 

Generalappell an den Geldmarkt), die Leichtigkeit der Akkumlation (vor 

allem die Kapitalvermehrung), die Möglichkeit der Expansion des Unter

nehmens, die große Überlegenheit in der Benützung des Kredits; also ist 

die Aktiengesellschaft im Kampf von Konkurrenz und Preis überlegen, 

ihre Widerstandkraft ist groß, sie kann leicht von Bankrotten reorganisiert 

werden, und letztens setzen sich bei ihr die rein ökonomischen Bedingungen 

und Bedürfnisse auch gegen die Bedingungen des individuellen Eigentums 

durch. 

Hilferding äußert seine Schlußfolgerung nach dem Satz der von Bernstein 

kritisierten Konzentrationstheorie von Marx: 

"Mit der Ausdehnung des Aktienwesens löst sich so die ökonomische 

Entwicklung los von den individuellen Zufälligkeiten der Eigentumsbe

wegung, die in dem Schicksal der Aktien, nicht der Aktiengesellschaft, 

erscheint. Die Konzentration der Unternehmungen kann also rascher 

erfolgen als die Zentralisation des Eigentums. Beide Bewegungen haben 

ihre eigenen Gesetze. Doch ist die Konzentrationstendenz bei beiden 

vorhanden. Bei der Eigentumsbewegung erscheint sie nur zufällger und 

weniger zwingend und wird auch in der Tat oft durch Zufälligkeiten 

durchkreuzt. Es ist dieser Schein, der manche veranlaßt, von einer Demo

kratisierung des Eigentums durch die Aktien80) zu reden. Die Trennung 

der industriellen Konzentrationsbewegung von der Eigentumsbewegung ist 

wichtig, weIl dadurch die erstere nur mehr den technisch-ökonomischen 

Gesetzen zu folgen braucht, unabhängig von der Schranke des individuellen 

80) Bernsteinsehe Theorie. 
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Eigentums." Diese Konzentration ist nicht zugleich Eigentumskonzentration 

und Zentralisation, die durch Eigentumsbewegung und mit ihr zugleich 

erfolgt81) . 

Man kann das das Gesetz unter dem Aktiengesellschaftssystem nennen. 

Hilferding entwickelt die Börse·Theorie. Effektenbörse und Warenbörse 

unterscheiden sich voneinander essentiell durch die Ware, d~e in ihnen 

gehandelt wird. Er schreibt sie ausführlicher, und hält die Effektenbörse 

für einen fiktiven Kapitalmarkt. Hilferding schreibt, daß die Börsenaktivität 

im Wechsel markt durch die Entwicklung des Bankwesens geraubt würde, 

und daß der Kauf von Wertpapieren keine spezifische Funktion der Börse 

sei, die Wertpapiere ebensogut auf der Bank wie auf der Börse gekauft 

werden können, und es auch in der Tat in immer höherem Maße werden. 

Ein Grund, warum er die Börse als Kapitel einschaltete, mag in Engels' 

Gespräch mit Bernstein über der Wichtigkeit des Börse liegen, aber der 

Hauptgrund besteht darin, daß die Realität der deutschen oder öster· 

reichischen Banken und Börsen mit seinen theoretischen Entwicklung von 

Aktiengesellschaft zum Finanzkapital übereinstimmte. Doch mußte es 

dazu kommen, daß er den deutschen Typ des Finanzkapitals darstellte und 

es eine theoretische Entwicklung durch den fiktiven Kapitalmarkt gäbe. 

IH. Abschnitt des Finanzkapitals; Bernstein behauptet im Dritten 

Kapitel c) : "Wenn der unablässige Fortschritt der Technik und Zentrailsation 

der Betriebe in einer zunehmenden Zahl von Industriezweigen eine Wahrheit 

ist, deren Bedeutung heute kaum noch verbohrte Reaktionäre verschweigen, 

so ist es eine nicht minder feststehende Wahrheit, daß in einer ganzen 

Reihe von Gewerbezweigen kleinere und Mittelbetriebe sich neben Groß· 

betrieben durchaus lebensfähig erwiesen."82) 

Karl Kautsky versuchte vom Standpunkt der Verteidigung des Erfurter 

Programms die Richtigkeit der Marxschen Theorien, mittels der Zentralisaton· 

stendenz zu den großen Betrieben hin statistisch zu beweisen. Dabei wies 

er wohl auf Kartell und Trust hin, doch ist es ungenügend, wenn man 

81) Finanzkapital, S. 143. 
82) Bernstein, op. ci!., S. 57-8. 
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nicht die kapitalistischen Strukturveränderungen seit Ende des 19. Jahr. 

hunderts betrachtete. Das tat Hilferding. Seine Kritik war originell. 

Er antwortete damit, das Finanzkapital, die Theorie des neuen kapitalistischen 

Mechanismus, zu begründen, nicht nur vom Standpunkt der Unterscheidung 

zwischen großen, mittleren und kleinen Betrieben. Was er zeigen wollte, 

ist "Das Charakterische des modernen Kapitalismus bilden aber jene 

Konzentrationsvorgänge", und seiner Konklusion nach, "mit der Kartell· 

ierung und Trustierung erreicht das Finanzkapital seine höchtste Macht· 

stufe, ... Zugleich ertcheint das Eigentum, konzentriert und zentralisiert in 

der Hand einiger größter Kapitalsassoziationen, unmittelbar entgegengesetzt 

der großen Masse der Kapitallosen."83) Noch meinte er die monopolistische 

Vereinigung als die Verwirklichung der Marxschen Konzentrationslehre. 

Der vierte Abschnitt ,Das Finanzkapital und die Krise' besteht aus 5 

Kapiteln. Vor allem, das 20. Kapitel ,Die Änderungen im Krisencharakter. 

Kartelle und Krisen' analysiert die Formenveränderungen der Krise unter 

dem Monopolkapitalismus. Hier kritisiert er Bernstein. Bernstein äußerte 

fundamentale Zweifel gegenüber der Marxschen Krisentheorie in ,Die 

'Krisen und die Anpassungsmöglichkeiten der modernen Wirtschaft': "Weder 

lassen sich Zeichen eines ökonomischen W el tkrachs von unerhörter Vehe· 

menz feststellen, .noch kann man die inzwischen eingesetzte Geschäft· 

sbesserung als besonders kurzlebig bezeichnen."84) Das Kreditwesen tritt 

als Faktor der Krisenbildung zurück. "Soweit es aber Mittel treibhaus· 

mäßiger Förderung der Ueberproduktion its, tritt dieser Aufblähung der 

Produktion ... Immer häufiger der U n t ern e h m e r ver ban d entgegen, 

der als Kartell, Syndikat oder Trust die Produktion zu regulieren sucht. 

Ohne mich in Prophezeiungen über seine schließliche Lebens=und Leistungs. 

kraft einzulassen, habe ich seine Fähigkeit anerkannt, auf das Verhältnis 

der Produktionstätigkeit zur Marktlage soweit einzuwirken, das die Kris· 

engefahr vermindert wird.'(85) 

Rosa Luxemburg hatte schon seine Krisentheorie kritisiert, und Kautsky 

83) Finanzkapital, S. 296. 
t14) Bernstein, op. ci!., S. 70. 
85) Ibid., S. 76. 
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l .. 

nahm daran teil: "Weit entfernt, die zum Sozialismus führenden Wirkungen 

der Krisen aufzuheben, müssen sie vielmehr in derselben Richtung wirken 

--und das wahrscheinlich, ohne die Krisen zu hemmen. "86) 

Hilferding kritisierte ausführlich. Der Nebentitel des 20. Kapitels 

zeigt das Kernproblem, das Bernstein behandelte. Am Ende des 19. 

Jahrhunderts entstand eine Veränderung in der Wellenbewegung des indu

striellen Zyklus. Die Krise nahm die plötzliche und scharfe Phase nicht 

an und es zeigte sich die Tendenz zu permanenter Depression. Bernsteins 

Behauptung basierte auf diesen Realitäten. Hilferding, der Kritiker, wurde 

auch von ihr gefangen. Er schrieb: "Die Entwicklung der kapitalistischen 

Produktion bringt auch gewisse Änderungen in den Erscheinungsformen 

der Krisen hervor."87) Es handelt sich um Tendenzen, die aus dem Wesen 

der kapitalistischen Entwicklung erwachsen. "Solange die kapitalistische 

Produktion sich über einen breiten Unterbau' der Produktion für den 

Selbstbedarf und einer handwerksmäßig gebundenen, für den lokalen 

Markt bestimhlten, nichtkapitalistischen Warenproduktion erhebt, treffen 

die Krisen mit ihrer. ganzen Wucht nur den kapitalistischen Überbau."88) 

Mit dem Fortschreiten der Produktion wächst auch jener Anteil, der unter 

allen Umständen fortgeführt werden muß und dessen Fortführung die fast 

völlige Stockung des Produktions-und Zirkulationsprozesses einschränkt. 

Das heißt, die der Konsumtion dienenden Industriezweige werden von der 

Krise verhältnismäßig schwächer getroffen. 

Änderungen in den Krisenerscheinungen müssen auch eintreten .. 

infolge der Fortschritte der kapitalistischen Konzentration. Die Krise führt 

zum massenhaften Zusammenbruch der noch kleinkapitalistischen Unter

ner-..mungen. Anders steht der moderne Großbetrieb der Krise gegenüber, 

seine Produktion ist so groß, daß ein Teil auch während der Krise fort

geführt werden kann. Die Zerstörung des Kredits braucht also gleichfalls 

keine so vollständige zu sein wie in den Krisen der Frühperiode des 

Kapitalismus. Die Entwicklung der Kreditkrise zur Bankkrise und Geldkrise 

86) Kautsky, op. ci!., 15l. 
87) Finanzkapital, S. 358. 
88) Ibid., 359. 
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ist erschwert. 

Hilferding geht zur Kernfrage über, "ob die große Änderung in der 

Organisationsf~rm der I~dustrie, ob die Monopole durch ihre behauptete 

Aufhebung der regulierenden Kraft des kapitalistischen Mechanismus, der 

freien Konkurrenz, qualitative Änderung in den Konjunkturerscheinungen 

verursachen können." Er vertritt die Kllrtelle "sollen ui,-'llt UlU' cinc 

Modifikation der Krisenwirkung bedeuten, sondern imstande sein, die 

Krisen gänzlich zu beseitigen, da sie die Produktion regulieren und das 

Angebot jederzeit der Nachfrage anzupassen vel'mögen." Er sagt, "diese 

Ansicht übersieht gänzlich die innere Natur der Krise", und erklärte, "die 

Kartelle bewirken, daß die Konkurrenz außerhalb eines Produktionszw;eiges 

aufhört oder, besser gesagt, latend wird, daß die Preissenkungen Wirkungen 

der Konkurrenz innerhalb dieser Sphäre nicht zur Geltung kommen; sie 

bewirken zweitens, daß die Konkurrenz der Kartellierten Sphären auf 

Grund einer höheren Profitrate vor siCh seht gegenüber den nicht kartell

ierten Industrien. Aber sie können nichts ändern an der Konkurrenz der 

Kapitalien um die Anlagesphären, an den Wirkungen der Akkumulation 

auf die Preisgestaltung und deshalb die Entstehung von Disproportionalitäts

verhältnissen nicht verhindern." "Die Störung in der Preisregulierung, 

die schließlich zu den Disproportionalitätsverhältnissen und damit zu dem 

Widerspruch zwischen den Verwaltungs-und Realisationsbedingungen führen, 

werden durch die Kartelle nicht vermindert, sondern verschärft.'(89) Hier 

findet man eine Verneigung gegenüber der Bernsteinsehen Theorie, 

Der theoretische Teil des Finanzkapitals war mit der Analyse der 

Krisen abge,schlossen. Die nächste Abschnitt ist die Wirtschaftspolitik. Wir 

betrachten den fünften Abschnitt. Von Wert-Theorie bis Krisen-Theorie 

setzte sich Bernstein im dritten Kapitel auseinander, und er erörterte 

Außenpolitik und Kolonialpolitik 1m vierten Kapitel d). Kurz, er war 

nicht gegen den Kolonialismus und hält die sozialdemokratischen anti

kolonialistischen Gedanke für veraltet. Der Kolonialismus stehe nicht in 

Beziehung zu den politischen Verhältnissen und dem 7usammenbruch des 

89) Finanzkapital, S. 371. 
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Kapitalismus im Mutterland. Ferner beachtet er das Selbstbestimmungsrecht 

des Volkes nicht90). 

Im revisionistischen Lager gingen die Diskussionen weiter mit Schippel, 

Calwer und anderen. Hilferding entgegnete mit eine pauschalen Kritik. 

Der fünfte Abschnitt besteht aus zwei Teilen, Außenpolitik und I:r:menpolitik. 

Betrachten wir zuerst letztere. Hilferdings Theorie ist eine Weiterent-

wicklung des sechs Jahre vorher entstandenen Gedankens. Die fundamentalen 

Begriffe sind Zoll politik, Kapitalexport und die Wirtschaftsgebiete. Seine 

Theorie vom Kapitalexport wurde vielleicht von Parvus beeinflußt und 

den Begriff der Wirtschaftsgebietes nahm er von O. Bauer auf. Hilferding 

wies im 21. Kapitel darauf hin, daß die Zoll politik von Erziehungszoll zu 

Kartellschutzzoll überginge, dieser ein Mittel der Eroberung der fremden 

Märkte geworden wäre, und die Verallgemeinerung des Schutzzollsystems 

darauf hinzielte, den _Weltmarkt immer mehr in einzelne staatlich getrennte 

Wirtschaftsgebiete zu zerlegen. Er dachte, daß Schutzzoll eng mit Kapital

export zusammenhängte. Der Kartellschutzzoll sei der stärkste Anreiz zur 

Steigerung des Kapitalexports und führe mit Notwendigkeit zur Ex

pansionspolitik des Imperialismus. Er sah voraus, "Es ist eine Situation, 

die den Gegensatz zwischen Deutschland und England mit ihren Trabanten 

außerördentlich verchärfen muß, eine Situation, die zu einer gewaltsamen 

Lösung hindrängt."9!) Wir können sie für den Krieg halten. Bernsteins 

Logik war es, daß die Kolonial expansion nicht zum Krieg führte. Daraus 

entsteht das Gedanke der Möglichkeit des Friedens. Hilferding vereinigte 

im Gegensatz dazu, Kolonialismus und Kriegsmöglichkeit. Das bezeugt 

die Realität. Er kritisiert ferner das Denken Bernsteins in "Der Inter

nationale Kongreß in Stuttgart": "Das Proletariat bekämpft daher in der 

kolonialen Expansion die wichtigte Quelle jeder Kriegsgefahr. Aber die 

kapitalistischen Kolonien. sind für das europäische Proletariat .keine Quelle 

der Besserung seiner Lage, ihre Vorteile sind ein Monopol der Kapital

istenklasse. Für das Proletariat bedeuten sie, daß der Kapitalismus, indem 

90) Bernstein, Socialdemokratie und Imperialismus. in: Socialistische Monatshefte, 
4. Jg., 1900; Ders., Der Socialismus und die Colonialfrage, in: Ibid. 

91) Finanzkapital. S. 422. 
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er sein Feld beständig ausdehnt, die Erfüllung seines Geschicks in Europa 

selbst hinausschiebt, bedeuten sie eine Verzögerung der Emanzipation der 

Arbeiterklasse."U2) Über die Kolonien selbst sagt er im Finanzkapital, 

daß die gewaltsamen Methoden zum Wesen der Kolonalpolitik und ebenso 

einen integrierenden Bestandteil derselben bilden. Die Sklaverei würde 

aufs neue ein ökonomisches Ideal. 

Innenpolitik erörtert er in den Kapiteln 24 und 25. Seine Erkenntnis 

besteht darin, daß die Entwicklung des Finanzkapitals von Grund auf clie 

wirtschftliche und damit die politische Struktur der Gesellschaft ändert. 

Nach der Analyse der neue~ Klassenstruktur erzielt er folgende Schulüsse : 

der Mittelstand wird politisch reaktionär und "Schließlich vereinigt d,±s 

gemeinsame Interesse gegenüber dem Vormarsch der Arbeiterklasse immer 

mehr alle bürgerlichen Schichten. In dieser Abwehr aber hat das Großkapital 

schon längst die Führung übernommen."93) 

Man muß oder kann verstehen, daß Hilferding ganz anders als die 

Revisionisten ist, die sich auf das liberale Bürgertum stüzten; im Gegenteil 

hält er sie für reaktionär. 

Schlußbernerkung 

Das Finanzkapital was ebenso theoretische Analyse zum Kapitalismus 

im 20. Jahrhundert wie Kritik- zur revisionistischen wirtschaftlichen Theorie, 

und es gelang dem Hilfe-rdings Buch beinahe, die revisionistische Kontroverse 

inhaltlich zu überwinden. In elen ProbIen~en des Revisiunisll1us waren die 

Punkte von !(onzenlraliollsgeselz und Verschärfung der sozialen Gegensätze, 

wie Kautsky bemerkte, wichtig. Bernstein erkannte die Marxschen Zentrali

sationsgesetze s~lbst an, aber leugnete die Differenzierung in Groß-und 

Kleinbetriebe. Hilferding machte die Marxsche Konzentrationstheorie damit 

fruchtbar, die Theorie von Finanzkapital zu konstruieren, und schlug dadurch 

Bernstein entscheidend. Andererseits fing Lenin von dem Kontext an, daß 

die Konzentration der Produktion zur Monopolisierung führte. Das war 

eine kühne Antwort. Doch Hilferding beschreibt die Monopole wohl 

92) Hilferding, Der Internationale Kongreß ... , in: NZ., 25.1 g., Bd. 2, S. 667. 
93) Finanzkapital, S. 448. 
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eingehend als Lenin. Also ist es entscheidend, ob die Monopole auf der 

Basis des theoretischen Systems betrachtet wurden. Man muß darauf 

aufmerksam machen, daß Hilferding die theoretische Entwicklung von 

Aktiengesellschaft--Börse--Finanzkapital in die Hauptlinie setzte, Lenin 

aber das Monopol. 

Wir können seine große Bedeutung in der Geschichte der Wirtschafts

wissenschaft daran erkennen, daß Das Finanzkapital trotz einiger Schwächen 

den Revisionismus mit Erfolg kritisiert hatte.9
4) 

94) Seine eigentliches theoretisches System war notwendig für die Bernstein-Kritik, 
und seine Schwächen liegt in folgendem: 1) Theoretisierung und Betonung 
nicht vom Standpunkt der Produktion und Monopole, sondern vom Fiktiv
kapitalmarkt in der Aktiengesellschaft, führte zur Finanzkapitaltheorie. 
2) Ausgehend von eier Zollpolitik ergab sich seine Imperialismustheorie. 
Beide legen die Ursachen dar, daß Das Finanzkapital als eine allgemeine 
Theorie des Imperialismus nicht gilt. Doch es gilt als Theorie des Imperia
lismus auf dem europäischen Kontinent. 
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11 Teil Der junge Hilferding 

Einleitung 

Junge österreichische Marxisten gaben "Marx-Studien" von 1904 an 

heraus. Der Name "Austro-Marxisten" wurde danach zuerst durch den 
amerikanischen Marxist Louis B. Boudin vor dem ersten Weltkriege 

gepr ä gt und breitete sieh aus. Sie begannen "Der Kampf", eine 
theoretische Zeitschrift, von 1907 an herauszugeben und danach wurde 

ihre 1 iterarische Akti vit ä t stets lebhafter. Der Aus tro-Marxismus 

scheint mit dem österreichischen Sozialismus im allgemeinen nieht 

identisch zu sein. Er war erst eine theoretische Bewegung. 

Was ist seine wesentliche Charakteristik? Sie ist zweierlei. 
Einersei ts der Gegensatz zum Revisionismus, das hei ß t, der 

Austro-M.arxismus betonte die Notwendigkeit der proletarischen 
Revolution, andererseits grenzte er sich gegen den Bolschewismus 

scharf ab. Seine Aufgabe bestand darin, die Marx'sche Theorie auf den 
modernen sozialen wirtschaftlichen und politischen Erscheinungen 

anzuwenden und damit die lJnersch ü tterlichkeit des Marxismus zu zeigen. 
Die Originalitä t des Austromarxismus --- man muß sich fragen, was 

heute davon als Erbe übriggeblieben ist --- liefert den Grund, warum 

er als eine VOll drei Hauptformen des Marxismus nach Marx und Engels 

neben Revisionismus und Bolschewismus betrechtet wird. 
Die vorliegende Arbeit handelt vor Rudolf Hilferding, einen 

ausgezeichneten Theoretiker der Austro-Marxisten. Weil er tats ä chlich 

1906 die i.i sterreiehische Sozialdemokratie verlie ß, mu ß man ihn für 

einen deutschen Politiker ansehen, vor allem nach dem ersten \veltkrieg. 
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Habsburg 

Das Baus llabsburg war eine repräsentative Honarchie, die 
anl ä ß lieh. des ers ten Weltkriegs zusammen mit jener Romanovs und der 
Hohenzollern aus dem Weltatlas ewig verschwand, aber von edlester 

Herkunft in Europa war. 
Die deutsche Herrschaft dauerte hier fast tausend Jahre und in einer 

solchen österreichischen Monarchie schien alles fortdauernd und 
unbeweglich. An der Spitze stand Franz Joseph 1., der jeden Tag in der 
Hofburg die Staatsangelegenheiten flei ß ig verwaltete und popul ä r 
für di.e Völker war. Die Leute kannten sich in den Ständen aus und 
glaubten, daß das Kaiserrecht von Gott gegeben worden sei. Das 

Kaisertum würde für ewig gehalten. 
österreich war ein altes halbabsolutistisches Land. Der al te Kaiser 

herrsch te es und wer Offizier und Bürokrat werden konnte, waren nur 
Aristokraten. Die Geschäfte und Gebäude wurden von den Eltern an die 
Kinder vererbt. Die Horal war alt, die Kunst konservativ und die Leute 
lebten nach altem Herkommen. Der Staat war hierarchisch geordnet, und 
alles bewegte sich nach der Norm. Das Land war auch das der alten 

Leu te. 
Die ~ionarchie hatte das Parlament, das aber fast ständig 

geschlossen war. Nach der Verfassung war sie liberalistisch, aber das 
Alltagsleben wurde vom Katholizismus beherrscht, in dessen Zentrum 

sich das Dom zu St. Stephan befand. 
Aber in dieser lang fortgesetzten Monarchie wurde bei der Revolution 

von 1848 die Ouvert ü re ihres Untergangs gespielt. Die Märzrevolution 
1848 stellte den Prolog zum Untergang der Habsburgermonarchie dar. 

In der Habsburger Monarchie begann die fr ü he industrielle 
Revolution ab 1830. Die absolutistische Sozialstruktur der Monarchie 
war eine Fessel für die wirtschaftliche Entwicklung. 

Hetternichs Absolutismus verwandelte sich in einen Neoabsolutismus. 
Erst nach der politischen Umwälzung durch die Märzrevolution fing 
die industrielle Revolution regelrecht von 1850 an. Mit der 
Entwicklung der Industrie entstand allm ä hlich die moderne 
Arbeiterklasse, damit war die Voraussetzung für die Gr ü ndung der 

Arbeiterpartei geschaffen. 
Von dem Ausgleich 1867 wurde der Vorhang des ersten Aktes zu ihrem 
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Untergang aufgezogen, weil ein Staat innerhalb des Staates entstand 
Die Habsburger Monarchie, die im preu ß isch- österreichischen Krieg' 
18ß~ verlor, erlaubte Ungarn 1867 die Autonomie, weil Ungarn die 
natlOnaie Unabh ä ngigkeit gefordert hatte, die schon in der 
t1 ärzrevolution versprochen wurde. Im Jahre 1867 wurde die 
österreichisch-ungarische Monarchie herangebildet, die Robert Musil 
in seiner Novelle "per Mann ohne Eigenschaften" als Kakanien ironisch 
nannte. Der Monarchie fehlte der offizielle Name. 

.Der Finanz-Monopolkapitalismus begann in den 1870er Jahren, sich zu 
bIlden, und etablierte sich schon in den 1880er Jahren, früher als in 
anderen Ländern. DIe Wirtschaft wurde von gro ß en Bank iers und 
Gro ß indus triellen beherrscht, die die Habsburgermonarchie nicht 
zerfallen lassen wollten, sondern die Monarchisten waren. Die 
Aristokraten (= Großgrundbesitzer) und das Großbürgertum bildeten 
einen Block, auf dem die Habsburgermonarchie als die politische H ü 11e 
hervorragte. 

Aber nun fingen in dieser Monarchie langsam die Ver änderungen an. 
Von der zweiten H ä 1fte des 19. Jh. an entwickelte sich die Wirtschaft 
schnell. Zwar das Land fundamental noch ein landwirtschaftliches Land 
war, wurden anl ä ß lich des Bauernbefreiungspatents 1848 die 
Voraussetzungen hervorgerufen, unter denen der moderne Kapitalismus 
seine riesigen Schritte machte. 

Der Vorhang für den zweiten Akte war mit dem Ausbruch des ersten 
Weltkriegs aufgegangen. Das Tempo des zweiten Aktes ging sehr schnell. 
Franz Joseph I., der mitten in der Revolution von 1848 den Thron 
bestieg, wurde sp ä tel' der letzte Kaiser der Monarchie genannt. Nach 
seine~ Tod verlief die Monarchie nur formell bis 1918 zwei Jahre lang, 
aber Jeder Versuche seines Nachfolgers Kaiser Karl I., die Monarchie 
zu erhalten, war vergeblich, und es gab keine Möglichkeit, ihren 
Untergang zu verhindern. 

Die Arbeiterschaft, die unter der Monarchie herauskam, wurde nicht 
zum Totengrä.ber des Kapitalismus, sondern der der Monarchie. Die 
Habsburgermonarchie 1 ö ste sich auf, wegen des Schwindens der Treue 
der Völker gegen ü bel' der Monarchie und wegen des 
Unabh ä ngigkei tswi lIens der Nationen innerhalb der Monarchie. Der 
ers te \'Ie 1 tkrieg geb dazu den direkten Anla ß. Auf lange Sicht 
betrachtet, konnte sich die Monarchie an die neuen geschichtlichen 
Anforderungen, d. h. die schnellen wirtschaftlichen Ver änderungen und 
die Nationalitä tenprobleme, im wesentlichen nicht anpassen. 
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2 Judentum 

Um die Judenfrage zu besprechen, sollen einige Punkte betrachtet 
werden. 

Nach Isaac Deutscher hä tten die jüdische Intelligenz vor der 
nationalsozialistischen Zeit die Notwendigkeit gar nicht eingesehen, 
die Rolle oder Stellung als Juden selber zu bestimmen. Nach J.-P. 
Sartre sei der Antisemitismus nur ein Begriff, den Nicht-J üden 
prägten, und unrational. 

Man kann die jüdische Gesellschaft in Europa nicht allgemein 
diskutieren, sondern man mu ß sie wenigstens in Osteuropa-Typ und 
Westeuropa-Typ unterscheiden. 

Die Stellung der Juden war in jedem Land verschieden. Groß e Teile 
der Juden Europas wohnten in Ruß land, Polen und Rumänien, die von 
anderen Völkern iso1iert in ihren eigenen kleinen Dörfern und 
Ghettos lebten. In Westeuropa des 19. Jhs. geh ö rte die nicht geringe 
Zahl der jüdische Bev ö lkerung zum Mittelstand. 

Die Freiheit der Juden schritt parallel zu ihrer Assimilation an 
andere Nationen voran. Wien stellte den Westeuropa-Typ in diesem Sinn 
dar. Die Juden hatten in Wien seit dem 17. Jh. gelebt. Sie waren mit 
dem Geldverleihgeschäft vertraut, was nichts anderes als Leihhaus 
bedeutete. Die Leihh ä user profitierten davon, Gelder zu hohem 
Zinssatz dem flilitär und den Beamten zu leihen, deren Gehälter 
sicher blieben. In der streng katholischen Gesellschaft wie Wien stand 

die Juden im schlechten Ruf. 
Zur Zeit unter Maria Theresia (1740-1780) wurde keine entscheidende 

antij ü disehe Politik getrieben, doch wurden die Juden kontrolliert, 
um keine wichtige wirtschaftliche Stellung zu ergreifen. 

Es war die Zeit unter J osephs 2. (1780 - 1790) , in der die Epoche 
für die Geschichte des österreichischen Judentums gemacht wurde. Der 
aufgeklärte Joseph 2. kündigte das Toleranzpatent für die Wiener 
Juden vom 2. Jänner 1782 an. "Toleranz" charakterisiert die neue Zei t. 
Das Patent zielte darauf ab, die Juden an die bürgerliche 
Gesellschaft zu assimilieren und sie zu diese einzugliedern, ihre 
allgemeinen wirtschaftlichen Tätigkeiten zu er lauben und ihre 
Schulbildung zu fördern. Wien wurde zuerst ein Modell. Dies war auf 
den volkswirtschaftlichen Grund zur ü ckgef ü hrt. 

Es entstand ein reicher Teil der Juden, die dem Staat und dem Adel 
Gelder liehen. Die Juden, die sich um den Staat verdient machten, dem 
Staat Gelder liehen oder sich mit Manufakturen oder Fabrikgr ü ndungen 
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besch ä ftigten, konnten in der inneren Stadt Wiens wohnen, d. h. der 
alten Stadt, dem gegenwä rUgen 1. Bezirk, der bis zur Hittedes 19. 
Jhs. von der Mauer umschlossen war. 

Aber die Reformen von Joseph II. wurden durch die Widerstände der 
Aristokraten, die Reaktion nach dem Ausbruch der Franz ö sischen 
Revoltion und nach seinem Tod abgeschaft oder unterdrückt. Doch in 
der folgenden reaktion ären Zeit hatten die jüdischen Bankiers 
Kapital akkumuliert und auf den Geldkreditmarkte eine herrschende 
Stellung bekommen. 

Gegen die österreichische Toleranz verwirklichte die Franz ö sische 
Revolution die Freiheit der Juden; es wurde 1791 unter der Jakobinern 
die Gleichberechtigung der Juden erlaubt. 

Später wünschten die Juden in österreich auch die Freiheit 
anl ä ß lieh der franz ö sischen Revolution von 1830. Sie hielten einen 
Teil der Juden, d. h. die von Rothschild vetretenen Bankiers und 
Gro ß kaufleute, für die Hemmnisse zur Freihei t, da sie jenen als 
St ü tze der Regierung in der Vorm ä rzzei t hiel ten. 

1840 behauptete ein Journal is t, da ß die Juden nach Pal ä s tina 
übersiedeln m ü ß ten. Die Idee wird sp ä ter stark an Einflu ß 

gewinnen, aber nicht bei den Juden in österreich, die damals die 
Freiheit wünschten. 

Bei der Wiener Revolution von 1848 spielten die ,i ü disehe 
Intelligenz, insbesonders Ärzte und Studenten, eine wichtige Rolle. 
Es war Antisemitismus, der in der revolutionären Zeit von der kleinen 
Bourgeoisie und der katholischen Kirche propagiert wurde. Nach dem 
Neoabsolutismus kam die Zeit des Liberalismus und erst dann die 
gesetz lichen Beschr ä nkungen der .Juden abgeschafft. 

Die Juden in österreich, genauer gesagt, die jüdischen Kauf leute 
spielten für die industrielle Entwicklung in der österreichischen 
Honarchie des 19. Jhs. eine groß e Rolle. Das Prinzip ihres 
Gesch ä ftes war, solide und sicher zu sein. Die meisten 
deutsch- österreichischen Aristokraten waren Verschwender, und die 
.Juden hielten das f ü. r unvern ü nftig. Weil die Steuern nicht so hoch, 
aber der Zinssatz hoch blieben, waren die Investitionanleihe 
ertragsfähig. Die jüdischen Kaufleute mit der kommerziellen 
ßeobachtungsgabe und der interna tionalen überblick gr ü. ndeten die 
Fabriken zuerst mit kleinern Kapital und wurden dann die Führer der 
Textilindustrie in Böhmen, wo sie die blühendeste Region in der 
Monarchie bildete. Die Wichtigen Berufe der jüdischen Aufsteiger 
waren der kleine Handel, das Handwerk und Dienstleistungen. 
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Man sagt manchmal, da ß die Juden intell igent und in Gesch ä ft 
ausgezeichnet seien. Der Grund liegt nicht in der Rasse, sondern in 
ihrer Sozialsituation. Fast alle Juden kamen erst vor kurzem aus den 
Ghettos verschiedener Gebiete nach Europa. Um im neuen Land die 
materielle oder soziale Leben zu sichern, mu ß ten sie flei ß ig sein. 
Es bedeutete eine Schwierigkeit, daß sie mit anderen Nationen 
zusammen lebten. Mit normaler Bemühung verlieren sie den Kampf um die 
Existenz. 

In österreich wurde 1867 die Religionsfreiheit eingeführt; dadurch 
wurden die Juden ordentliche Bürger. Die jüdische Bevölkerung im 
Wien von 1859 waren 40500 Personen und nur 19% von ihnen hatten hier 
das Wohnrecht. 1880 ist diese Zahl auf 72580 gestiegen, (1) was 10% 
der Gesamtbewohner von Wien (721551) bedeutete. Diese Wiener Juden 
waren nicht auf ein Ghetto wie in anderen Städten beschränkt. Sie 
wohnten haupts ä chI ichen in der Leopold Stadt (im gegenw ä rtigen 2. 
Bezirk Wiens) , wo die Hälfte der ganzen jüdischen Bev ö lkerung in 
Wien lebte. Der jüdische Bev ö lkerungsanteil der Wiener Bezirke um 
1900 zeigte sich folgenderma ß en: im Bezirk Il.: Leopoldstadt waren 
mehr als 25%, im Bezi.rk XI.: Alsergrund und im 1. Bezirk:lnnere Stadt 
waren 10 bis 24. 9%, und in anderen Bezirken waren weniger als 9. 9%. 
Wie diese schnelle Wachstum zeigt, karnen fast Juden neuerlich aus den 
aus 1 ä nd ischen Ghettos nach Wien. 

Im allgemein wurden die Juden wegen der zwei Punkte geha ß t ; 
Kaufm ä nnischer Charakter, wie es z. B. von Shakespeares "Der Kaufmann 
in Venedig (The Merchant of Venice) " symbolisiert wurde, und die 
Nation, die Jesus Christus kreuzigen ließ. 

Sigmund Freud selbst beschrieb, in seiner "Selbstdarstellung", die 
Schwierigkeiten wegen des Antisemitismus. "Die Universitä t, die ich 
1873 bezog, brachte mir zun ä chst einige fühlbare Entt ä uschungen. 
Vor allem traf mich die Zumutung, da ß ich mich als minderwertig und 
nicht volkszugehörig fühlen sollte, weil ich Jude war."(2) Im 
Gegensatz schrieb S. Zweig, daß er als Jude nicht gehaß t worden sei: 
"ich pers Ö !llich mu ß bekennen, weder in der Schule, noch auf der 
Universitä t, noch in der Literatur jemals die geringste Hemmung oder 
Mi ß achtung als Jude erfahren zu haben. (3) Aber da in der 
österreichischen politischen Szene gegen Ende des 19. Jhs. die den 
Antisemitismus demonstrierende von Dr. Karl Lueger geführte 
Christl ichsoziale Partei ihre Macht sehr verst ä rkte, mu ß te Freuds 
Erfahrung normal gewesen sein. 

Es ist keine übertreibung, davon zu sprechen, da ß ein wichtiger 
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Teil i Lellektuellen '~ä tigkei damal igen 0 s ·~~erre.l eh VOD den 
Juden getragen liUfde" Rudoll Bi wurde auch sp ä t.er ein'er der 
Tr ä ger der kultuellen T ä tigkei t in Wien. 

Innerhalb dieser alten Habsburger Gesellschaft, auf der sozialen, 
kultuellen, k ü nst1 erischen und ideologischen Ebene begannen die neuen 
Keim zu entfalten, die ab den Neunzigerjahren als jene prächtige 
Wiener Kultur bl ü hten. Diese noue entstandene Wiener Kultur nahmen in 
der geistigen Gebiet schon den Untergang des al ten 
Gesellschaftssysterns vorweg. Was Hilferding zusammen mit den Freunden 
neuen Marxismus schaffen wollte, war ein Teil der neuen Welle dieser 
Zei,t. Die Juden, die zur österreichischen Kultur, Kunst und 
Wissenschaft beitrugen, waren gleich glitzernden Sternen. Sie waren 
Sigmund Freud in Medizin, Arthur Schnitzler. Hugo von Hofmannsthai, 
Stefan Zweig in der schö nen Literatur, Gustav Mahler, Arnold 
Sch ö nberg in Musik, Viktor Adler und die jungen Austro-Marxisten in 
der sozialdemokratischen Bewegung. 

(1) Wolfgang I1ä us1er, Toleranz, Emanzipation und Antisemitismus .... 
in: Das österreichische Judentum, Wien München 1974, S.107 

(2) Sigmund Freud, Selbstdarstellung. Frankfurt a. M. 1989, S.41. 
(3) Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Fischer Verlag, Frankfurt a. 

M. 1988, S.40 

3 Fami 1 i ens tamm 

Der Groß vater von Rudolf Hilferding hieß Israel, der 18JO in Brody, 
Galizien, geboren wurde, und 1851 Rebekka 
heiratete, die auch 1830 in Brody geboren wurde. Er war ein 
Sensenfabrikant(1). Das Ehepaar hatte vier Kinder, d. h. Emil, Leon, 
Otti1ie und Josef. 

Emil \vurde am 17. Juli 1852 in Brody geboren, wurde auch der 
Sensenfabrikant und sp ä ter Kaufmann. Er ist der Vater von Rudolf 
Hilferding. Er heiratete Allna Li 13 (exakt geschrieben, Lihs) 1874 in 
Lemberg, die 1854 in Lemberg geboren wurde. 

Der zweiter Sohn von Israel, d. h. Leon, wurde 1855 geboren und 
wurde Bankbeamter. Die Tochter Ottilie wurde 1861 in Wien geboren. 
Also übersiedelte die Familie mindestens zwischen 1852 bis 1861 von 
Brody nach Wien. Ihr dritter Sohn Josef Samuel wurde 1864 in der 
Leopoldstadt, Wien, geboren, der Realitätenagent wurde. Israel bekam 
1876 österreichische Staatsb ü rgerschaft. So ist es falsch, da ß 
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Hilferdings Vater von vornherein in Wien gewohnt habe, wie Dr. Milford 

behauptete. (2) 

Emil und Anna hatten zwei Kinder, Rudolf und Maria. Rudolf wurde in 
Wien, im damaligen Nieder österreich, 11. August IB77 geboren. Seine 

Eltern meldeten ihn bei der Israelitischen Kultusgemeinde, Wien I. 
Schottenring 25, an.(3) Maria wurde am 30. Juli 1881 in Wien geboren. 

Das Geburtshaus von Rudolf Hilferding ist Malzgasse 9, exakt gesagt, 
vielleicht Malzgasse 9/10 im 11. Bezirk. Die Wohnung liegt im ersten 

Stock, die sich jetzt auch dort befindet. 

Der Beschneidungsoperateuer hie ß Leopold Spitz und der Tag der 

Beschneidung und der Namenserteilung war am 18. Aug. 1877. Die 
Hebamme hie ß Frau Lindenbaum. Die Unterschrift der Zeugen wurden von 

Albert Liss und Oswald Liss geleistet. 

Hilferfing trat spä ter am 26. März 1904 aus der israelitischen 

Religionsgemeinschaft aus. (4)Es war kurz vor dem Heiraten. 

Israel co 

( 1830 -189t) 

Rebekka _ 

( 1830-1906) 

Emil Leon_
t 

(1852-190;t) (1855-1920) 
attilie -t 

Rudolf + 
( 1877-1941) 

Maria 
0881-) 

(1861-1919) 

: 
Josef 

-+ 
(1864-1929 ) 

Was die Klasse betrifft, aus der Rudolf Hilferding stammte, scheint 

in Europa noch einige Verwirrung zu hersehen. Sein politischer Freund 

Alexander Stein(5) schrieb, daß Rudolf "als Sohn einer wohlhabenden 

jüdischen Kaufmannsfamilie geboren"(6) wurde. Auch Wilfried 
Gottschalch nahm in seinem Buche an, (7) da ß er" einer jüdischen 
Kaufmannsfamilie " entstamme. Doch war es auch andere Meinungen. 
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Fischart schrieb: "Sein Vater war Beamter einer 

Versicherungssesellschaft.W(B) Auch Yvon Bourdet wies in seiner 

In troductiO/I zu "Le Capaal Financier" darauf hin, da ß Rudolf' s 
Vater "employe dans une compagnie d'assurances" war. (9) 

Paul H ö nigsberug co Emma Breuer Emil co Anna 

(1854-1909) 

Margarethe 
(1871-1942) 

co Ru d 0 1 f co Rosa CI.) Tesing 
(1884-1959) 

Karl 

(1905-1942) 
Peter 

(190B- ) 

Elisabeth 

Maria 
0881- ) 

Rudolf fü 11te in seinem Nationale bei Universitä tseintritt aus, 

daß sein Vater ein "Beamter" war,(10) und Dr. Peter Nilford in Wien, 
Rudolf' s zweiter Sohn, sagte dem Verfasser auch, da ß sein Gro ß vater, 
das hei ß t, Rudolf' s Vater "a higher employee" war. Rudolf selbs t 

schrieb in das Heiratsregister, daß sein Vater "Privatbeamter" war 

und dazu noch Hauptkassierer der "Allianz"(ll): "Alianz" ist eine alte 
deutsche-italienische Versicherungsgesellschaft. 

Kurz gesagt, sein Vater war damals Hauptkassier der 

Vers icherungsgesellschaft "Allianz". Aber wie schon erw ä hnt, war er 

einmal Kaufmann. Also sind die Hinweise sowohl von Stein und 

Gottschalch als auch von Fischart und Bourdet richtig. Leider 

ist es nur so, daß beide nicht vollständig waren. Wir können daher 
sagen, daß Hilferding im soziologischen Sinne nicht nur aus der 
Altmittelschicht, sondern auch aus der Neumittelschicht stammte. 
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Cl) Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 61, Wiener Rathaus. 

(2) 01'. Peter Milford (= Peter Hilferding) ist der zweite Sohn von 

Rudolf Hilferding. Nach dem Zweiten Weltkrieg belrieb 01'. 

Milford eine Buchhandlung in Wien, dann studierte er 

National ö konimie, wurde der Forscher bei der Arbeiterkammer 

in Wien und ist nun Pensionist. 
(3) Familienregister, Magistratsabteilung, Wiener Rathaus. 

Israelitsehe Kultusgemeinde befand sich da bis 1974. 

(4) Wort-und buchstabengetreuer Auszug aus dem Geburtsbuche des 

Matrikelamtes der israelitischen Kultusgemeinde Wien. 

(5) Alexander Stein: Sein richtiger Name ist Alexander Rubinstein. 
Er wurde in Lettland geboren, das damals ein russisches Gebiet 

war, studierte Chemie in Riga, trat 1901 der 
Sozialdemokratischen Partei bei, beteiligte sich von 1905 bis 

1 906 am russischen Aufstand und fl ü chtete danach. Nach dem 
Studium in Zürich und Leipzig kam er nach Berlin, arbeitete bei 

"Der Vorwärts", befreundete sich mit Hilferding und schrieb 

Beiträge für "Die Leipziger Volkszeitung" und "Die Neue Zeit". 

Nach der deutschen Revolution 1918 arbeitete bei "Der Sozialist", 

ab 1919 "Die Freiheit" unter dem Chefredakuteur Hilferding, 
sp ä tel' bei "Der Vorw ä rts" und "Sozialistische Aktion", danach 

fl ü chtete in die USA und starb 1948 in New York. 
(6) Stein, Rudolf Hilferding und die deutsche Arbeiterbewegung. 

Hamburg [1947], S.6. 
(7) Wilfried Gottschaleh, Strukturver änderungen der Gesellshaft und 

poli tisches Handeln in der Lehre von Rudolf Hilferding, Ber lin 

1962, S.13 
(8) Johannes Fischart [= Erich Dombrowski] i Neus Köpfe. 

Vierte Folge. Das alte und das neue System, Berlin 1925, S.247 

(9) Yvon Bourdet, Introduction zu: Hilferding, Le Capital Financier 

. Paris 1970, p.l9. 
(10) Nationale, Universitätsarchiv, Wiener Universität 

(11) Heiratsregister, Magis tra tsabteilung, Wiener Rathaus 
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4 Schule 

lIilferding besuchte wahrscheinlich die Volksschule, Kleine 

Sperlgasse 2a(I), Wien 11. Er traf mit 10 Jahren ins Gymnasium 

t 
(K. K. 

ers es-G~~nasium in TI. Bezirk in Wien) ein. 
-Das GymnaslumlJeTiina sich zen:n 0i1er TUnfzehen Hinuten zu Fu ß von 

seinem Haus und heute steht auch noch. 

1890 gab es in österreich 17177 Volksschulen und 173 Gymnasien und 

Realgy~lDasien. Die schulpflichtigen Kinder zählten 3478 Tausend in 

ganz osterreich. Ende 1890/91 besuchten stetig 44780 Schüler 

G:mnasien. Das sind weniger als 2% der gesamten schulpflichtigen 
KInder, d. h. di~ymnasiasten waren die Elite. Auf die mosaischen 

Gymnasiasten entfielen 14%. (2) 

,w~nn die ~chüler aber ins Obergymnasium weitergingen, konnten sich 

eInige von Ihnen nicht in der Schule befriedigen. Die selbst ä ndigen 

und selbstbewul3ten Schüler interessierten sich für verschiedene 
Sachen aue erhalb der Schule, fü I' Kunst, Musik, Gedichte--z. H. 

Hoffmannsthal~, Theater und Sozialprobleme. Ihre Interessenfelder 

waren natürl~ch vielfältig. Sie waren nicht nur individuell bestimmt, 

sondern 0 auch ~e nach der Schuljahren oder Zeitstr ö mungen. Da karn eine 

G~neratlon, dIe zur Literatur neigte, und eine andere Generation die 

s~ch de~ Leidenschaft für sozialdemokratische Bewegung ergaben.' 
HJ1ferflng traf während seines Obergymnasiums auf diese Sir ö mungo 

o Rud~lf schlo ß K. K. erstes Staatsgymnasium im II. Bezirk Ollen) 
eIn. Auf dem Gymnasium war Rudolf nur ein mittlerer Schü leI'. Kein 

St~eb~r. Aber seine Eltern hatten gern mit ihm hoch hinaus gewollt."(3 
) Es 1st nicht falsch nach seinem Zeugnis. 

Aus senem Zeugnis: 

Zeugnis 

Sittliches Betragen: entsprechend 

Religionslehre: lobenswert 

Lateinische Sprache: befriedigend 

Griechische Sprache: gen ü ge nd 

Deutsche Sprache (Als Unterrichtssprache): gen ügend 

Ha Lhema tik: n ich t gen ü gend 

Physik: Durchschnittsleistung: lobenswert 
Naturgeschichte: gen ü gend 

Phi losophische Prop ä deutik: befriedigend 

Erfolg der Pr ü f.ill!K reif 

Anmerkung 
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Unterziet sich der Pr ü fung zum 

erstenmale 

W iederholungs-Pr ü fung 

nach den Ferien aus 
Geschichte gestattet 

11. Juli 1894 

Erfolg der Wiederholungs-Prü fung am 21. September 

gen ü gend 

(Unterschrift) 

21/9 94 
--------------------------------------------

Datum des Zeugnisses 
21. September 1894 (4) 

Warum waren Hilferdings Noten in seiner Gymnasialzeit nicht 

ausgezeichnet ? In damaligen deutschsprachigen Ländern war es so 
situiert, daß ausgezeichnete oder sch ö pferische Sch ü ler nicht immer 

gute Noten bekommen konnten. Die Gymnasien begannen am frühen Morgen 

und endeten zu Mittag. Aber in der freien Zeit wurden vielen 
Hausaufgabe bew ä ltigt. Nun die sogenannte akademische Bildung, die 
zur Universität fühte, verlieh vollen Wert. (5) Die Schüler 

muß ten Pranz ö sisch, Englisch, Italienisch, klassisches Griechisch 

und La tein - tote Sprachen --, Geometrie, Physik, 
Naturgeschichte(6) und die übrigen Schulgegenstände lernen. 
Tllrnzeiten gab es wenig(7). Acht Jahre Gymnasium mußten täglich 
fünf bis sechs Stunden auf hölzerner Bank durchgesessen werden. (8) 

Dieses Lernen war nicht um des Lebens willen, sondern um des Lernens 

willen(g). Dazu wurden die Schü ler als Person gesetzlich nicht 

anerkannt. Dieser Weg bis zur Universitä t war ziemlich lang und 

keineswegs rosig. 
"Die Atmosphäre, die ihn[= Hilferding} umgab, war die des 

aufgeklärten, liberalen jüdischen Bürgertums, dessen Söhne und 

Töchter oft, neben starken wissenschaftlichen und k ü ns tl ichen 

lnteressen, lebhafte sozialistische Neigungen an den Tag legten und 
Anschlu ß an die s türmisch sich entwickelnde sozialdemokratische 

Arbeiterbewegung suchten." (10) Er war keine Ausnahme. Schon als 
junger Student trat Hilferding dem Sozialistischen Studentenbund bei. 
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(1) Dr. Peter Milford vermutet es auch. Aber seine Unterlagen sind 

leider verlorengegangen. 

(2) A. Petersilie, Das öffentliche Unterrichtungswesen im Reihe und 

in den übligen europäischen Kulturländern. Bd.1. Leipzig 
1897. 

Im Jahre 1890 waren in ganz österreich 11177 Volksschulen 
vorhanden, ... Im schulpflichtigen Alter standen 1763075 Knaben 

1724940 Mädchen. Volksschulen besuchten 1421638 Knaben, 1347788 
Mädchen."(S. 260) 

173 Gymnasien und Realgymnasien hatten einen Besuch von 52959 

Sch ü lern ... Die Frequenz der Gymnasien betrug am Schluss des 
Schuljahrs 1890/91 : 44780, davon waren 36754 katholisch 

(r ö misch), 1136 evangelisch, 6291 jüdisch, 545 

griechisch-orientalisch." (S. 261) 
(3) Fischart, S. 247 

(4) Aus das Gymnasium in Wien 11. 
(5) Zweig, op. cit., S. 44 

(6) Ebenda; Petersilie, Bd.II, S.354 ff.; Hilferdings Zeugnis. 
(7) H. Tezuka, Die Junglehrer-Bewegung. Vorgeschichte der 

Schulreform GI ö ckels. Diss. Wien 1981, S. 246 
(8) Zweig, oP.cit.,S. 45 

(9) Ebenda, S. 44 
(10) Stein, S. 6 

5. Die österreichische Partei 

Wien war damals die Hauptstadt der österreich-ungarische 
Doppelmonarchie. Um die Jahrhundertwende war es sowohl eine 

internationale Stadt, als auch Kopf und Herz der österreichischen 
Sozialdemokratie. Die Partei wurde in 1867, dem Jahre nach dem 

Preußen-österreich Krieg, hauptsächlich durch Lassallean's Einfluß 
gegr ündet. Aber sie spaltete sich 1873 in "Gern ä ß igte" und "Radikale 

". österreichische sozialistische Bewegungen wurden danach durch das 
Sozialistengesetz unterdr ü ckt, das dauerte bis 1881. Die 

österreichische Partei akzeptierte den Einflu ß der deutschen 

Sozialdemokratie seit ihrer Grü ndung. Ironisch war es, da ß man das 
Sozialistengesetz den Deutschen nachahmte. Nun, die sozialistischen 

Bewegung wurden von der letzten Hälfte von 1880er an wieder 
verstärkt. (1) Viktor Adler, ein Wiener Psychiater, hat "Die 

Gleichheit" wöchentlich seit 1886 herausgegeben. Seine Absicht 
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bestand darin, die zwei gegenübergestellten sozialdemokratischen 
Sekten in einer einzigen politischen Partei zu vereinigen. Adlers Ruf 
zu ihrer Einigung hatte Erfolg. Er lernte das zu dem Beispiel des 
Gothaer Kongresses der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 

Alle österreichische sozialis ten versammelten sich zu Hainfeld in 
Nieder österreich und vereinigten sich. (2) Das war der bekannte 
Ha infelder Kongress, der vom 31. Dez. 1888 bis am 1. J ä n. 1889 
stattfand. Darum hei ß t es "Das Bethlehem des österreichischen 
Sozialismus". Vikt.or Adler geh ö rte weder den Gern ä ß gt.en noch den 

Radikalen an. 
Er näherte sich dem Sozialismus von dem humanistischen Standpunkt.; 

erwacht.e zur Sozialfrage durch seine Erfahrung als Mediziner und 
hielte die Marxschen soziologischen Interpretat.ionen für richtig. Er 
war als Mensch eine gro ß e Pers ö nlichkeit, (3) wurde der Lehrer des 
Lebens genannt. und hatte solch einen gro ß en Einflu ß, da ß 

ausgezeichnete junge Sch ü ler unter ihm erwuchsen. Es wäre vielleicht 
unmöglich gewesen, ohne seine Persönlichkeit., daß die 
österreichische Sozialdemokratie so fr ü h wieder hergest.ell t. wurde. 
V. Adler spielte die leit.ende Rolle in dem Kongress, mit ihm teilte 
sich K. Kautsky in die Abfassung des Entwurfes der aufgenommenen 

Politik und Stat.ut.en. 
Die auferst.andene Sozialdemokratie hatte folgende Zweck: "das 

gesammte Volk ohne Unterschied der Nationn, der Rasse und des 
Geschlechtes, die Befreiung aus den Fesseln der ökonomischen 
Abh ä ngigkeit, die Beseitigung der politischen Rechtlosigkeit und die 
Erhebung aus der geistigen Verkümmerung." Sie begriffen: "Die Ursache 
dieses unw ü rdigen Zus tandes ist der das Wesen des ganzen 
Gese llschaftszustandes bedingenden und beherschenden Thatsache, da ß 
die Arbe i tsmi ttel in den Händen einzelner Bes itzender monopolis iert 

sind." 
Ihre Beschl ü sse bestimmten: "Der übergang der Arbeitsmittel in den 

gemeinschaftlichen Besitz der Gesamtheit des Volkes bedeutet also 
nicht nur die Befreiung der Arbeiterklasse, sondern auch die 
Erf ü llung einer geschichtlichen notwendigen Entwicklung. Der Tr äger 
dieser Entwicklung kann nur das klassenbewu ß te und als poli tische 
Partei organisi[e]rte Proletariat sein."(4) Sie stellten folgende 

allgemeine Grunds ätze auf: 

1. Sie ist eine internationale Partei 
2. Verbreitung der soz ial istischen Idee 
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3. Das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht 
4. Arbeiterschutz-Gesetzgeburig 
5. Der obligatorische unent.geltliche und konfessionlose Unterricht 
6. Die Allgemeine Volksbewaffnung 

und anderes. 

Diese "Hainfeld-Programm" blieb mit einigen Ver änderungen im Jahre 
1901, bis zum "Linz-Programm" das Prinzip der österreichischen 
Sozialdemokratie. Es bedeutete einen Fortschritt in der Geschichte der 
Arbeiterbewegung, aber hatte nicht die Aufgabe, die 
Habsburgermonarchie, d.h. die politisch herrschende Kraft, 
niederzureißen. Ein halbes Jahr nach diesem Kongress fand der 
Kongress der zweiten Internationale zu Paris statt.(5) Dabei dachte 
man, da ß die österreichische Partei "a model party" war. (6) Sie war 
stolz flUr ihren Internationalismus, und der Verhä ltnisse zwischen 
Partei und Gewerkschaften gingen gut. Viktor Adler war eine groß e 
Existenz in der 2. Internationalen neben Bebei, Vandervelde und 
Jaures. Aber die Nationalitätenfrage war schwierigstes Problem und 
bildete zugleich ein Hindernis. Denn österreich-Ungarn war ein 
multinationaler Staat neben Ruß land. 

Die Arbeiterbewegung dieses Landes war bis zum Ersten Weltkrieg von 
zwei Faktoren bestimmt. Erstens, das Bürgertum war schwach, zweitens, 
der Staat war unsicher wegen der Nationali tätenprobleme. Die 
österreich-ungarische Monarchie war ökonomisch relativ 
zur ü ckgeblieben. 

Während 20 Jahren um die Jahrhundertwende machte die Partei groß e 
Fortschritte. Zu Beginn 1889 hatte sie tausende von Mitgliedern und am 
Ende des Jahres 1906 erwuchs die Zahl auf 90.000.(7) Einer der Gründe 
dafür wax die tägliche Aufklärungsaktivität der Partei.(8) 

(1) G. D. H. Cole, The Second International. Part 11. London 1956, 
p. 528 

(2) Ludwig Brügel, Geschichte der österreichischen_ 
Sozialdemokratie. 5 Bände, Wien 1922-25 

(3) Julius Braunthai, In Saerch of the Millennium. London 1945, p. 
52 

(4) Austromarxismus. frankfurt am Main 1970, Anhang, S. 370-371 
(5) James Joll, The Second International. London 1968, p. :32-33 
(6) eole, op. eil., p. 519. 
(7) Genauer gesagt: 90793 (davon 84188 M ä nner und 5884 frauen) 
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(8) Brügels Schluß. 

6. Der Sozialistische Studentenbund 

Man kann sagen, daß Karl Renner ein Vorg änger von Rudolf Hiferding 
in der sozialisitischen Studentenbewegung war. Renner war 7 Jahr 
älter als Hilferding, wurde am 14. Dez. 1879 als letzte, 18te, Sohn 
eines Bauern geboren, ging 1889 nach Wien und lie ß sich in der 
Juridischen Fakultät der Wiener Universität 1890 immatrikulieren.Cl) 
Er war schon 1890 ein aktives Mitglied(2) einer sozialistischen 

Studenten Organisation. Diese Organisation ist die der junge 

Hilferdirlg sp ä tel' beItrat. 
Im Gasthaus, "Zum Heiligen Leopold" (Wien 11.) versammelten sich die 

nicht so heiligen Studenten. Sie hatten ihre Versammlung einmal in der 
Woche und lasen da sozialistischen Bücher und Zeitschriften. Ein 
Jüngling, Julius Sessel', war der intellektuelle Leiter der Gruppe. Er 

hatte schon Marx' s "Das Kapital", Band 1. gelesen, und hatte "Die 
Neue Zeit" abonniert. Diese war dort regelm ä ssig im Umlauf und 
spielte damals die gleiche Rolle wie die Encyclop e die in der 
Aufkl ä rungszei t. (3) In der Gruppe war Lassalleanismus schon veraltet. 
Renner \Vurde rasch ein kraftvolles Mitglied. Viktor Adler also kam und 

sah Renner im Januar 1892 und bat ihm um Beiträge für die 
"Arbeiter-Zeitung" (Zentralorgan).(4) Renner fing an, Marxsche 
ökonomie durch KautskY' s Buch "Kar 1 Marx' s ökonomische Lehren"(5) 
und so weiter zu lernen. Die damaligen Sozialisten lasen meistens 
diesen Text, weil es schwierig war, Marx's "Das Kapital" selbst zu 

verstehen. Diese Organisation war der "Sozialistische Studentenbund" 

in Wien. Der offizielle Name ist unbekannt.(6) 
Nun wurde sie i.n 1893 vergr ö ß ert. Die "wertvolle Mitarbeiter, Max 

Adler, Rudolf Hilferding und J[aques] Freundlich" stiessen zu ihr etwa 

"im zweiten Semes tel' des Jahrganges, im Fr ü hjahr 1893" (7). 

Obschon P. M. Sweezy schrieb, "He (= Hilferding) soon became a 

socialist and organized, with Otto Bauer ... und others, the first 

student socialist society"(8) , ist das also falsch. 
Hilferding mu ß also in der Zeit seines Gymnasiums der Organisatiion 

beigetre ten sein, das hei ß t 1 1/2 Jahr vor seinem 
Universitä tseintritt. Weil Hilferding seine Studien im 
Staatsgymnasium 11. Bezirk am 21. September 1894 (9) abschlo ß, war er 
bei seinem Eintritt in die Gruppe noch keine 16 Jahre alt. 

Weil viele Studenten in den Klub des "Heiligen Leopold" eingetreten 
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waren, wurden die Veranstaltungen in ein ger ä umigeres, aber immerhin 

dürftiges Souterrainlokal in der Kurrentgasse verlegt. (10) Das schien 
ihnen eine mutig Herausforderung des knapp danebebliegenden 
Innennministeriums.(11) 

Die Maifeier wurde von Zweiten Internationalen aufgestellt und die 
österreichische Sozialdemokratie besch ä ftigte sich damit. Bei der 
Maifeier 1893, einer besonders machvollen Demonstration, marschierten 
die jungen Henschen bereits in Viererreihen mit, und waren ein ganz 
ansehnliches Häuflein. Es war sofort nach dem Eintritt Hilferding's, 
also nahm er vielleicht daran teil. 

Stolzgesch\Velt und kampflustig marschierten sie mit und sangen dabei 
revoltionäre Lieder, "Der Staat ist Gefahr ... ". überall war Wache, 
aber sie ließ ihnenn gewähren; erst als ihr Anfü.hrer Sessel' die 
Strophe anstimmte, "Wir woll'n die Republik, die rote Republik", 
sprang ein junger polizeibeamter auf die Gruppe los mit den Worten:" 

Was? Sie \Vollen die Republik? Das ist zuviel !!" winkte 
Geheimpoliz is ten und Wachen leute herbei und He ß die ers te Reihe der 
Manifestanten festnehmen. 

Der Vorfall brachte die studentische Gruppe in leitenden 

Partei.kreisen der österreichischen Sozialdemokratie zu h ö hrem 
Ansehen. 

Weil aber die Verhafteten hinterher noch der heimlichen Beobachtung 
durch die Polizei würdig befunden wurden, konnten sie sich eine 

Zei tlang nicht versammeln und mu ß ten Woche für Woche das Lokal 

wechseln. Für die St ö rung entsch ä digten sie sich durch gemeinsame 
Spaziergänge, beinahe Nacht für Nacht ging Karl Renner entweder mit 
Max Adler oder mit Rudolf lIilferding, indem sie sich gegensei tig 
heimbeglei teten, dieselben Stra ß en hin und zur ü ck, bis der t10rgen 
graute, um so auf peripatetischem Wege mit dem einen in Kant und mit 
dem anderen in Marx einen Kurses zu machen, der Renner rach und 
Vielseitig bereicherte. Durch diese peripatetische Methode oder der 
Umgang mit Renner mu ß te Hilferding die Grenznutzentheorie kennen. 

Renner h ö rte in diesem Jahre bald bei Kar I Menger, bald bei 
Philloppovich Volkswirtschaftslehre und betrieb parallel 

Grenznutzentheorie der österreichischen Schule. die herrschende 

historische sozialpolitischen Theorie der Phillipovich und 
Arbeitswerttheorie von Marx. 

Der "Kreis des hei ligen Leopold" hatte sich st ä ndig erweitert, 
aber hielt sich geraume Zeit von einer Gruppe älterer sozialistischer 
Studenten abseits, die sich in einer Vereinigung "Veritas" 
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zusammengeschlossen und sich zum Treffpunkt das Caf e Grü nsteidl 

erkoren hatte. Der "Kreis des heiligen Leopold" mied lange Zeit dieses 

'bourgeoisie' Lokal und so entstand eine gewisse Differenz, 

Eine Bem ü hung Viktor Adlers, und die Vermittlung Max Bachs, der mit 

beiden Klubs verkehrte, schafften den Streit aus der Welt. 
Unter der Obmannschaft von Max Adler wurde die " Freie Vereinigung" 
sozialistischer Studenten an der Wiener Universitä t begründet. (12) 

Hilferding wurde einst der Präsident(13). 

(1) Sozialistische Partei österreichs, Kad Renner (Zum 80. 

Geburtstag). 1950, S. 1. 
(2) Alexander Salkind, Renner. Wien [1930], S. 7. 
(3) Renner, An der Wende zweier Zeiten. Bd. 1, Wien 1946, 2. Aufi., 

S. 246. 
(4) Verlag der Sozialdemokratischen Landesparteivertretung 

Nieder österreichs, Vorn Bauernsohn zum Staatskanzler, Wien 
[1930], S. 12 

(5) Karl Kautsky, Karl Marx's ökonomische Lehren. 
Gemeinverst ändlich dargestellt und erl ä utert. Stuttgart 1887 

(6) So erz ä hlt Dr. Milford dem Verfasser. Stein, zum Beispiel, 
schrieb vom "Bund" und Renner von der "Zelle". 

(7) Renner, op. cit., S. 250. 
(8) Paul M. Sweezy ed., Karl Marx and the close of his sistem by 

Eugen von Bö hm-Bawerk and Bö hm-Bawerk' s cri ticism of Man by 

Rudolf HiLferding. New York 1949, p. xv. 
(9) Graduiertenliste & Rudolfs Nationale im Universitätsarchiv, 

Wiener Universitä t. 
(10) Renner, S. 250. 

(11) Es liegt eine Widerspruch. Das Ministerium des Inneren befand 
sich in Wien I. Herrengasse. 

(12) Renner, S. 278-279 
(13) Ur. Peter Milford Hilferding sprach es dem Verfasser. 

7 Wiener universität 

Hilferding schloss das Gymnasium, das hei ß t, K. K. erstes 
Staats-Gymnasium im II. Bezirke in Wien (Cirkesgasse 48, heutige 

Zirkusgasse) ab, und bekam am 21. September 1894 das Matritä tszeugnis 
Ein Teil der jüdischen Familien wünschte, aber wenn sie armer 

wären, "da ß wenigsten einer ihren Söhne vor der Name irgendeinen 
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Doktortitel trug." (1) Um einen Sohn für 8 Jahre Gymnasium und 

mindestens 4 Jahre Universitä t zu unterstutzen, muß ten die Familien 
zu einem bestimmten höheren Sozialshichte geh ö ren. Famil ie 
Hilferding war wohlhabend und möglich es zu leisten. 

llilferding absolvierte 1894 das Gymnasium. Genau gesagt, machte er 
die Matura am 21.September. So immatrikulierte er sich an Wiener 

Universitä t im Oktober. Die Universitä t Wien war eine 1365 

gegründete alte geschichtliche Universität. Bis zur ersten Hälfte 

des 19, Jhs. befand sie sich im gegenWärtigen Akademie Gebäude. 
Die alte Residenzstadt Wien bedurfte das Stadtumbau in der Mitte des 

Jahrhunderts anl ä ß lieh der Entwicklung der Industrie und des 

Verkehrs und des Bev ö lkerungswachstums. Franz Joseph I. unterschrieb 

1857 das Dekret, die alte Stadtmauer abzureissen und dann wurden die 

Ringstra ß e und neue Geb ä ude errichtet. Das neue Uni vers i t ä tgeb ä ude 
bildete ein der Ringstra ß e. Hilferding besuchte also dieses neue 
Geb ä. ude, das s ich heute noch dort befand. 

Er trat in die medizinische Fakultät ein. Die Gründe waren für 
die Stellung als Jude und für die materialle Sicherheit. 

Kaiser Leopo Id 2. (1790 - 92) erlaubte schon den Juden als Arzt und 

Jut' ist zu Beruf auszu üben. Die Zahl der jüdischen Ärzte wuchs 

schnell. Im allgemeinen neigten die Juden wegen ihrer Situation dazu, 

als Intellektuelle ihre Berufe auszuw ä hlen. Sie, die unter den 
anderen Nationen lebt.en, muß ten ihre sozialen Nachteile mit Hilfe 
ihres Wissens und Geldes überwinden. 

Von den jüdischen Studenten in Wien waren(2) : 
1869 Juristen 19. 8% 

Mediziner 30 % 
1889/90 Juristen 22 % 

Mediziner 48 % 

Jüdische Studenten wurden hauptsächlich Arzt und Jurist. 

Rudolf immatrikulierte medizinische Fakult ä t an der Wiener 
Universität. Ein Grund, warum er die medizinische Fakultät wählte, 

war von seiner Stellng als ein Jude angekommen. Rudolf wü nschte, ein 
Arzt zu werden und war dabei 17 Jahre alt. Er und seine Familie 
wohnte in Wien II. Malzgase g. 

Es ist bemerkenswert, da ß er in Nationale beim Eintritt "mosaisch" 
einschrieb. Von dem Unterricht waren die zwei sozialwissenschaftlichen 
: Social-statistische Ü bungen und Volkswirtschaftliche übungen, 
auß erdem alle medizinischen. 

Aus seiner Nationale in Universitä t Archiv, Unifersit ä t Wien; 
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1894/95 Wintersemester 
Anatomie des Menschen 
Seminar übungen 

Hedicin. Chemie 
Allg. Hineralogie 
Zoologie 
Allg. Botanik 
Social-s tatis tische Ü bungen (Prof. Dr. Linger) 

1895 Sommer semester 
Anatomie des Menschen 
Medicinisch. Chemie 
Volkswirtschaftliche übung (Prof. Philippovich) 

1895/96 Wintersemester 
Physiologie 
Seminar übungen 
Pharmakologie 

1896 Sommersemester 
Physiologie 
Semi nar übungen 

1896/97 Wintersemister 
Interne Medicin 
Chirurgische Klinik 
Seminar übungen 
Physiologische übungen 
Histologie übungen 

1897 Sommersemester 
Interne Medicin 
Chirurgie 

1897/98 \'/intersemester (in diesem Semester übersiedelte Familie zu 
Kraftgasse 6, 3.St. in 11. Bezirk.) 

Chirurgie 
Allg. u. Experim. Pathologie 
Interne Medicin 
Allgemeine Pathol. Anatomie 
Auskultations. u. Perkussionskurs 

1898 Sommersemester 
Interne Medicin 
Chirurgie 

(2. Mai 1898 bestand er das ersten Rigorosum) 
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lS9a/99 Wintersemester 
Augenheilkunde 
Geburtsh i lf e 
Dptikalmusk opischer Curs 

1899 Sommersemester 
Vor lesungen über Arzneiverordnungslehre 
Pat.hologische Seminarü bungen 
Patholog.-hist.ologische übung 
Psychische u. Nervenkrankheiten 

HilIerding hatte in Sommersemester am 2. Mai 1898 das erste 
Rigorosum bestanden, im Sommersemest.er lS99 alle Vorlesungen und 
Übungen durchgemacht, am 2. März 1900 das zweite Rigorosum, am 6. 
März 1901 das dritte Rigorosum bestanden, und hatte damit am 27. 

März 1901 zum Doktor der Medizin promoviert. Es giOL keine 
Doktordissertation von ihm, weil es unn ö tig war, an der medizinischen 
Fakultä ten in österreich seit ca. 1850 eine Doktorarbeit zu 
schreiben. 

Hilford sagt, daß fLilferding hauptsächlich von Prof. Meyer und 
Prof. Wi2ser gelehrt wurde. Beide waren ökonomen. 

Es il1L interessant, daß er im Sommersemester 1895 bei den 
volkswirtschaftlichen übung von Prof. Phillipovich inskrivierte. 
llilferdtng besuchte die Vorlesungen oder Seminar von Carl GI' Ü nberg 
ohne Inskription. Grünberg (10. Feb. 1861 in Rumänien geboren, 2. 

Feh. 1940 in Frankfurt am Main gestorben) war Rechts- und 
Wirtschaftshistoriker und Erforscher des Marxismus, 1894 Privat-Dozent 
für politische ökonomie, 1900 außerordentlicher Prof., 1909 

ordentlicher Prof. in Wien (3). G. Nenning betonnt, daß Grünberg die 
Aus tro-Marxis ten sehr stark beeinflu ß te. (4) Au ß erdem diesen Einflu ß 
studierte Hilferding die Sozialwissenschaften, vor allem Marxismus, 
vielleicht von selbst oder in dem sozialistischen Studentenbund. Zu 
seinen Freunden im Bund geh ö rten Dtto Bauer, Gusa tav Eckstein und Max 
Adler, die Victor Adler aus tiefsten Herzen verehrten. Sein fr üherer 
Artikel "L' inspestion duTravail en Autriche" geh ö rte seiner 
Studentenzeit an, wurde ins Franz ö sisch übersetzt und in "~ 
mouvement socialiste" (Paris 1899) ver öffentlicht. Die Zeitschrift 
wurde lS99 gegr ü ndet, worin die internationalen sozialis tischen 
Diskussionen eingeleitet wurden, zum Beispiel, die Artikel von \'I. 
Liebknecht, E. Bernstein, K. Kautsky, R. Luxemburg, G. Sorel, E. 
Vandervelde, V. Adler, ,1. Jaures, A. Bebel, A. Labriola, A. Südekum, 
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W. t'lorris und nun verstorbenen Marx und Engels. Einer der gr ö ß ten 

Streitepunkte war das Problem des Revisionismus. Der unbekannte 

flilferding trat hier auf. 

8 

(1) Zweig., op. eiL, S.45 

(2) Häusler, op. cit., S. 112 
(3) Grünberg wohnte seit 1924 in Frankfurt am Main undlwar berühmt 

als lleraugeber von "Archiv fü r die Geschichte des sozialisJllus _ 

und die Arbeiterbewegun!C.. (Vgl. österreichisches Biographisches, 

Lexkon, Bd. 2, Graz-Kö In 1959) 

(4) Nenning. 

Die Fehlgeburt von "Böhm-Kritik" 

Hilferding hatte am 27. März 1901 promoviert und wurde ein 

praktischer Arzt. 
Wenn man an der medizinische Fakul t ä t promoviert hatte, konnte man 

damals, nicht wie heute, ein praktischer Arzt werden, und das war 
ü blich. Au ß erdem gab es andere Wege, zum Beispiel, die 

Wissenschaftler der medizinische Fakultä t an der Universitä t, und 
die Ärzte bei den großen Krankenhäusern. Die meisten Fachärzte in 

Wien waren Spezialarzt für Haut-und Geschlechtskrankheiten. 
Einmal wies von Krosigk(1) hin: "Was einst der Kinderarzt in den 

Elendsquartieren von Wien erlebt hatte, war tief in seinem Gem ü t 

eingegraben und bestimmte ihn, sein Wissen dem Kampf gegen alle 
Kräfte zu widmen, die einem übersteigerten Nationalismus und 

Militarismus dienten, und das Ziel der Politik in der Expansion des 
Staates sahen lIilferding konnte in fiebernde Erregung bei dem Gedanken 

getra ten, da man mit den für solche Zweck verwendeten Mitteln dem 

Wohnungselend und aller Not kranker und darbender Kinder ein Ende 

bereiten k ö nne."(2) , 
Seine Erfahrung als Arzt allein bestimmte nicht seinen Entschlu ß, 

sondern er war schon in seinem Gymnasialzeit politisch erwachsen. 
Gottschalch schrieb viellieicht nach von Krosigk's Buch, daß 

Hilferding ein Kinderarzt wäre. (3) Aber es ist falsch. Rudolf selbst 

schrieb "praktischer Arzt" ein, in seinem lIeiratsregister bei~ Wie~er 
Rathaus Magistratsabtailung. Als ein praktischer Arzt war er good (4) 

, aber wie Stein schrieb, "ü bte er seinen ärztlichen Beruf nur 

selten und sehr ungern aus"(5). 
"B ö hm-Balverk' s Marx-Kri tik" in Marx-Studien, Band 1. (Wien 1904) 
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hatte Ililferding bekannt gemacht. Eugen von Bö hm-Bawerk war ein 

ber ü hmter Ökonom und Pol i tiker, der 1884 ordentkicher Professor an 

der Uni vers it ä t Innsbruck, 1895, 1897/98 und 1900/04 Finanzminis ter, 
bis 1900 Senatspr ä sident beim Verwaltungsgerichtshof , und 1904/14 

ordentlicher Professor für politischen ökonomie an der Wiener 
Universi tä t war. 

Er ver öffentlichte schon 1884 Geschichte und Kritik der 
Kapitalzinstheorien, das sich mit Marx's Das Kapital, Band I. 

gegenüberstellte. Sobald Das Kapital, Band III. veröffentlicht wurde 
, schrieb er die ausführliche Kritik, Zum Abschluss des Marxschen 

Systems (1896), dann erg ä nzte er Marx-Kri tik mit der zweiten Auflage 
der Geschichte und Kritik ... (1900). Hilferding beachtette die 

österreichische Schule bzw. die Grenznutzenthorie, die Menger, Wieser 

und Bö hm-Bawerk schafften, und brauchte die Anti-Kritik gegen 

Marx-Kritik von dem Groß meister, Bö hm-Bawerk. Überdies versuchte 

Bernstein die Revision der Marxschen Werttheorie durch die 
Grenznutzentheorie. 

Hilferding besuchte vielleicht die Vorlesung von earl Menger, weil 
dieser ein Professor an der Wiener Universit ä t 1873 bis 1903 war, 

aber er konnte nicht Bö hm-Bwerk' s Seminar besuchen während seiner 
Universitä tzeit, denn Bö hm-Bawerk war Professor an der \'iiener 

Universitä t 1904 bis 1914, wie schon hingewies wurde. 
Hilferding hatte "B öhm-Kritik" wenigstenns 2 Jahre vor dem 

Erscheinung fertiggeschrieben. Sein Problem war die Ver ö ffentlichung. 

Man wu G te, da ß Die Neue Zeit am höchsten als marxistische 
theoretische Zeitschrift war. Sie regidierte Karl Kautsky. Junger 

Hilferding schickte ihm die Manuskripte mit einem Brief, 23 April 1902 

"Ich erlaube mir, Ihnen, geehrter Genosse, eine Auseinandersetzung 
mit ß ö hm-Bawerks Marx-Kri,tik zu übersenden, mit der Bitte, sie in 

der "Neuen Zeit" zu publizieren. Ich hoffe, dass die Arbeit, für 

deren Publication ihrem ganzen Inhalt u[ndl Ton nach die Neue Zeit 

ausschließ lieh in Betracht kommt, den Umfang derselben nicht 
übersteigt." 

Er empfahl ihm seine Arbeit. 

"Sie ist zudem so einigerichter, dass sie leicht in Fortsetzungen zu 

theilen ist und sieht wohl gr ö ß er aus, als sie in Wirklichkeit ist. 
Eine Gegenkri tik der Böhmischen Marxverst ä ndnisse u [nd] 
Sophistereien ist ja leider durch den Einfluss derselben auf die 
Vulg ä r-Marxisten zur Nothwendigkei t geworden, ... ". 
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lIilferding erbittele sich Kautskys Urteil, ob seine Gegenkritik genug 

wäre und dann erzählte er die Inhalte. 

"Im ~rsten Theil nehme ich Gelegenheit, den wichtigsten Punkt der 
marxschen Lehre, den Fetischismus, in seine Bedeutung u[ndl den 

Zusammenhang der Werttheorie mit der materialistischen 
Geschichtsauffassung aufzuzeigen, so wie das so oft, z. ~. von 

Bernstein missverstandene Problem der complicierten ArbeIt u[nd] ihres 
Werts zu behandeln." 

Den zweiten und dritten Theile besprach er: , 
"Im zweiten Theile war es nothwendig den Wulst der B ö hmlsche~ 

Mo t" ndnl' sse ;;ber die Marxische Preistheorie zu durchdnngen. Issvers a. , , u , 

Es war dann nicht schwierig, im dritten Theil die Quelle ~leser 

Missverstä ndnisse in der subjectivistischen Auffassung B 0 hms 

aufzuzeigen u [nd] als Selbstaufhebung der ökonomie zu , 
charakterisieren. Letzteres allerdings nur andeutungswelse, da diese 

Aufgabe einer selbstä ndigen Auseinandersetzung mi t der 
Grenznutzentheorie wäre." 

Das en tspricht beinahe der bes tehenden "B öhm-Kr i tik". Er schlo!3 

den Brief: , 

"Schlie ß lieh erlaube ich mir die Bitte, falls meine ArbeIt 
acceptiert wird ulnd] es keinen besonderen Schwierigkeiten begegnet, 

mir die Correkturbogen übersenden zu wollen. 0 

In der Hoffnung einen nicht ganz wertlosen Beltrag zur 

Marx-Diskussion geliefert zu haben, .... "(6) 

Karl Kautsky las Hilferding's Manuskript und beantwortete es. ,Aber 

jetzt kann man den Brief noch nicht finden, doch sind ~ie Ha~Pt:nhalte 
klar aus llilferding's Antwort. Kautsky schrieb, daß Ihlferdlllg s 
Hanuskript zu lang wä re, um es in der "Neuen Zeit" zu , 

ver ö ffen tl ichen, und da ß lIi lferding es als selbs t ~ ndlg~S Werk, 
drucken solle, oder da 13 er es als unabh ä ngigen Artlkel In, 3 Tellen 

aufteilen solle, und es in diesem Falle mö glich wäre, es III der 

"Neuen Zeit" zu ver öffentlichen. " 
Doch war er erfreute über Kautsky' s Brief. Er schneb den zweiten 

Brief an Kautsky, 21, Mai 1902.(7) , , 

"Ich muss zun ä chs t um Entschuldigung bi t ten, da ß Ich so lange ~lcht 

geantwortet habe. Aber ich wusste nicht recht, was ich ,~uf den BrIef 
antworten sollte, der mich in jeder Beziehung so sehr u~erra~cht,hat, 

wie der Ihrige". Und weiter ."Es hieße, Ihre Zeit ungebuhrl1ch in 

Anspruch nehmen, wenn ich es lange schildern wollte, welche, gro ~ e 

Freude mir Ihr Brief bereitet hat. Nur das Eine gestatten SIe mIr zu 

- 58 -

sagen, dass dieser Brief f Cl r mich eine wichtige Entscheidung 

bedeutet. Denn es war für mich, der für seine eigenen Produkte ke in 

bestimmtes Urtheil hat, von groß er Bedeutung, die Meinung des.jenigen 
zu erfahren, der in diesen Dingen seit Engels' Tode der weitaus 

competenteste Richter ist~" Wahrscheinlich lobte Kautsky das Werk von 
Ililferding, also sagte dieser. "Mein Wunsch, mich zu überzeugen, ob 

ich einigermaß en zu ökonomischen Arbeiten truge, od[er) ob nicht am 
Ende die damit verbrauchte Zeit keine "gesellschaftlich nothwendig" 

sei, ist mir nun glänzend in Erfüllung gegangen, u[ndl Ihr Brief ist 
mir ein Ansporn, jetzt erst recht auf dem begonnenen Wege weiter zu 
schreiten." 

Etwas Wichtiges ist folgendes: 

"Gibt es doch so Vieles, was auf diesem Gebiet zu leisten wäre, u[nd 
J WOvon s ich die bürgerliche Ökonomie ebensowenig etwas tr ä umen 

1 ä sst wie der Revisionismus. Bezeichnet es doch die Unfruchtbarkei t 
seiner Kritik am besten, dass er ganz im Unklaren ist über die 
Richtung, in der Marxismus auszubauen wäre. Denn nicht im 

Herumbasteln an der Werttheorie, sondern im Studium der von Marx aus 
der Betrachtung ausgeschlossenen Erscheinungen, vor allem also in 

eiHer Theorie der kapitalistischen Koncurrenz, wie man sie freilich am 
Besten in New-Youk studieren kö nnte, wären neue-Aufs chi üsse zu 
suchen." 

Diese Richtung wird tatsächlich als Das Finanzkapital verwirklicht. 

(1) Er wurde einmal Minister in der Weimarer Zeit. 

(2) Lutz Graf Schwer in von Krosigk, Es geschah in Deutschland, 
Tübingen 1952, S. 80. 

(3) Gottschaleh, op. cit., S.14 

(4) Dr. Milford sprach es dem Verfasser. 
(5) Stein, op. cit., S. 5. 

(6) Hilferding an Karl Kautsky, 23. April 1903, lntevnational 
Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam Chiemach 

abgek ü rzt, IlSG) Karl Kautsky Archiev Part D (hiernach 
abgekürzt, KD) XII 580 

(7) 11SG KDXII 581 

9 "Böhm-Kritik" 

Hilferdings Artikel "B ö hm-Bawerks Marx-Kritik" ist eine Widerlegung 
gegen verzerrte Interpretation von bürgerlichen ökonomie zu 
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Harxens lI'erHheorie. Er dachte, es gabe zwei Str ö mungen, die Marxens 
Theorie verzerrten. Eine sei die bü rgerliche ökonomie und eine 
andere sei die revisionistische Theorie. 

In diesem Artikel mu ß te er zuerst letztere niederschlagen. Cl) Der 
Gegenstand, den er behandelte, ist die Werttheorie, das theoretische 
Gebiet von Marxens "Das Kapital", so da ß man in diesem Artikel die in 
"Das Finanzkapital" entwickelten theoretischen Kategorien weder finden 
kann, noch darf. Die Aufgabe dieses Artikels ist ganz anders als die 
des Buches "Das Finanzkapital". 

Die "Böhm-Kritik" war erfolgreich, und damit erwarb er sich den Ruf 
als hochbegabter Mann. Seine Kritik zur Bö hm-Bawerk ist in wichtigen 
Punkten durch diesen Artikel als richtig verwiesen. Dieser Artikel ist 
zwar eine Klassik, aber thoretisch gesehen nicht schö pferisch in der 
Geschichte der Wirtschaftswissenschaft. Seine Originalität sollte 
ers t in sp ä teren Werken gefunden werden. 

llilferding versuchte, die bürgerliche ökonomie und den 
Revis i.on ismus zu überwinden, dadurch, da ß er anhand der Methodologie 
von Marxens "Das Kapital" die neuen Erscheinungen des Kapitalismus des 
20. Jhs. erkl ä rt. Während seiner Wiener Zeit betrach tete er den 
neuen Kapitalismus von dem Standpunkt, den er den Artikel 
"Funktions\,echsel des Schutzzolles" darstellte. 

Nach seinen Briefen an Karl Kautsky kö nnte er sich wegen seiner 
Tätigkeit als Arzt kaum Zeit gönnen, um ökonomie zu studieren. Er 
geriet in die Selbstentfremdung, d. h., seine Erwerbsgrundlage war 
seine medizinische Arbeit, aber sein Lebensziel war die 
ökonomie-Forschung. Er hatte keine andere Mittel für seinen 
Lebenshaltung. Er schrieb zum erstenmal einen Beitrag für "die Neue 
Zeit" in diesem Jahr (1902) . Er erz ä hlte das Gedachte zu dem neuen 
Buch von Werner Sombart und warf dann den Revisionismus vor. 

Er brachte das Gespr ä eh auf das neue Buch von Wilhelm Liebknecht. 
Kautsky schickte wahrscheinlich ein Exemplar, das Hilferding in der 
"Neue Zeit" rezens ieren soll te. Für die ~!arxistische 
Sozialwissenschaft war Wien doch provinzieller als Berlin, und man 
konnte manchmal Bücher nicht leicht bekommen. Hilferding wurden 
ö Her von Kautsky Bücher geschickt und er schrieb die Rezens ionen 

für die "Neue Zeit". 
Kautskyempfahl ihm, die "B ö hm-Kri tik" als ein Buch zu 

ver öffentlichen. Hilferding wollte jedenfalls in der bel' ü hmten 
"Neue Zeit" seinen Artikel publizieren. Um die von Kautsky abgelehnte 
und mi ß lungene "B ö hm-Kri tik" auf alle Fälle in Umlauf zu bringen, 
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fing er an, sich weiter zu bemühen. 

Auf Kautskys Empfehlung trat er als anständiger Beiträger zu "Die 
ti~ue Zeit" auf, und der erste Artikel hieß "Zur Geschichte der 
Werttheorie" , der doch ta ts ä chI ich eine Rezens ion zu Wilhelm 
Liebknechts Buch war. Für das tiefe Verst ä ndnis der Marxschen 
ökonomie mu ß te man auf Kautskys Auftreten warten. Hilferding 
studierte die ~!arxschen ökonomie durch Kautskys Bücher. Das Niveau 
vor Kautsky war niederig, so daß Hilferding W. Liebknecht leichter 
kritisieren konnte. 

Er fing unverzüglich mit der Richtung an, in die er weiter gehen 
soll te, d. h. der Analyse der Konkurrenz der neuen Siufe des 
Kapitalismus, die er in dem Brief an Kautsky am 21. Mai 1902 bekannt 
machte. 

Es war ein sch ö pferischer Artikel, dessen (I berschrift 
"Funktionswechsel des Schutzzolles" lautete, der vor dem Erscheinen 
der "B öhm-Kritik" (1904) in "Neue Zeit" publiziert wurde(2). Die 
Deba He ü bel' den Zoll bi ldete einen der gro ß en Streitepunkte 
zwischen Revisionismus und Orthodoxen. Dieser Artikel versuchte, auf 
dem Gesichtspunkt stehend, daß sich die Zollpolitik des modernen 
Kapitalismus von dem Erziehungszoll zum Hochschutzzoll verändere, den 
modernen Kapitalismus zu begreifen. Obwohl diesem Artikel die 
fundamentalen Theorie im spä teren Buch "Das Finanzkapital" fehlten, 
kann er das "Ur-Finanzkapital" genannt werden. 

Zur gleichen Zei t schrieb er einen langen Bei trag mit dem Titel 
"Zuckerkontingent" zur "Deutsche Worte" bei, da er die schlimme 
Erfahrung gemacht hatte, den langen Artikel an die "Neue Zeit" zu 
schicken und abgelehnt zu werden. Der Artikel versuchte, mit dem 
Ansatz, den er in "Funktionswechsel des Schutzzolles" entwickelte, die 
damalige Zuckerindustrie zu analysieren. 

Seine Forschungsbereiche bis zu "Das Finanzkapital" werden in zwei 
Teile unterschieden. 

Erstens, sind es politische Argumente oder reale Fragen in den 
internationalen sozialistischen Bewegungen, die zum Beispiel von 
Streik-Artikeln vertreten wurden. 

Zweitens, ist es die ökonomie, welche die theoretischen Probleme 
wie \'/erttheorie, Methodologie und Geschichte der ökonomie enth ä lt 
und daneben die realen Gegenst ä nde, wie Wirtschaftspolitik, 
Krisenanalyse u. a. sind. Er hatte breiter Interesse. 

Trotz Ililferdings Ersuchen hatte Kautsky schließ lich nicht den 
Artikel rezensiert. 
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(1) Dazu noch übernahm der Revisionismus die Theorie von der 

bürgerlichen ökonomie. 
(2) ~, 21. Jg., Bd. 2, 1902/03. 

10 Böhm-Bawerks Seminar 

Eugen von Bö hm-Bawerk wurde am 12. Februar 1851 in Br ü nn geboren 

und war seit 1872 in Niederö sterreich Finanzprokurateur, dann im 

Finanzministerium tä tig. 1880 trat er als Privat-Dozent für 

National ökonomie in der Universitä t Wien ein, 1881 wurde er 
auß erordentlicher Professor an der Universitä t zu Innsbruck und 1884 

ordentlicher Professor an derselben Uni versit ä t. Er war dreimal 
Finanzminisiter: 1895, 1897/98 und 1900/04. Nachdem Bö hm-Bawerk als 

Finanzminisiter abgetreten war, wurde er wieder als ordentlicher 
Professor an der Wiener Universitä t tä tig, und blieb dort bis zu 

seinem Tod, 1915.(1) 
Weil Hilferding die \'/iener Universität von 1894 bis 1901 besuchte, 

konnt.e er während seiner Universitätszeit an Böhm-Bawerks Seminar 

nicht teilnehmen. Bö hm-Bawerk gab 1905 und 1906 berühmte Seminare. 
Darin war J. A. Schumpeter besonders aktiv.(2) Neben ihm waren Ludwig 

von IEses und Felix Somary auch hervorragend. Obwohl das Seminar immer 

lebendig war, wurde es zeitweise durch die Teilnahme der jungen 

Marxisten. Otto Bauer und Rudolf Hilferding st ürmich. Als Mitglied 

m ü ß te man noch Ern il Lederer(3) nennen. Zwischen Bö hm-Bawerk und den 
Harxis ten wurde heftig debattiert. (4) Auch Schumpeter diskutierte mi t 

Bauer und Hilferding im Seminar.(5) Dies ereignete sich im Seminar, 
als llilferding als praktischer Arzt arbeitete. \vahrscheinlich hat atto 

Bauer ihn zum Seminar eingeladen. 
Es besteht die Möglichkeit, daß Böhm-Bawerk insbesonders mit 

lIilferding Cl bel' die Frage nach dem Marxschen Arbeitswert und 
Grenznutzenwert heftig diskutierte, weil Hilferding ja schon 1904 

seine Bö hm-Kri tik ver öffentlicht hatte. 

(1) Neue österreichische Biographie, 1815-1918. 1. Abt. 11. Bd. 

Wien 1925; S. 53. ff. ; österreichisches B ibliograp.hisches 

Lexikon. 1815-1950. Graz-K ö In 
(2) Gottfried Haberler, Joseph Alois Schumpeter, 1883-1950. in:. 

Schumpeter. Social Scientist. ed. by S. E. Harris, Harvard Unlv. 

Pr~ss, Massachusette 1961 , p.25; Schumpeter besuchte von 1901 
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bis 1906 Wiener Universit ä t. 

(3) Sp ä ter wurde er in Heidelberg und Berlin Professor. 
(4) Haberler, op. cit. 

(5) Arthur Smithies, Memorial: Joseph Mois Schumpeter, 1883-1950 
in: Ibid. 

11 Frau Hilferding 

Wenn man an der medizinische Fakultä t promoviert hatte, konnte man 
damals, nicht wie heute, ein praktischer Arzt werden, und das war 
ü blich. Au ß erdem gab es andere Wege, zum Beispiel, die 

Wissenschaftler der medizinische Fakultät an der Universität, und 

die Ärzte bei den gro ß en Krankenh ä usern. Die meisten Fach ärzte in 
Wien waren Spezialarzt für Haut-und Geschlechtskrankheiten. 

Margarethe (auch Margaret oder !1argarete genannt) H ö nigsberg, die 

spii tel' Rudolf Hilferding heiratete, wurde am 20. Juni 1871 in Wien 
. Bezirk, geboren(l). Ihre Eltern meldeten sie auch, wie das die ' 

Eltern von Rudolf Hilferding getan hatten, bei der Israelitischen 
Kultusgemeinde an. Der soziale Stand ihrer Eltern war nicht niedrig, 
Sie war das Erstegeborene. Ihr Vater, Dr. PaulHönigsberg, war 
praktischer Arzt und wohnte in Wien I. Hohermarkt 10. 

Es ist interessant, daß sie die Hatura am 11. Juli 1898 machte, 

weil sie da 27 Jahre alt war. Sie immatrikulierte sich im Herbst 1898 

in der Philosophischen Fakult ä t an der Wiener Universit ä t. Es waren 

fast gar keine Frauen, die an die Universitä t gingen, und diese zu 
besuchen, war sehr schwierig. 

Aber im 5. Semester, d. h. im Herbst 1900/1901 wechselte sie zur 

Medizinischen Fakultä t über. Komischerweise gibt es leider nur ein 

Blatt von ihre Nationale. (2)Sie war für Literatur begabt, konnte 
Italienisch, Franz ö sisch und ein wenig Englisch, übersetzte Dante 

Alighieri und ver öffentlichte ihre Werke in "Die Arbeiter-Zei tung". 
Diese Literaturfreundin wollte Ärztin werden. Auf der Medizinischen 
Fakullä l lernte sie von SigmundFreud(3), dann neigte sie sich dem 
Gedanke von Sozialisten Viktor Adler zu. 

Als sie an die Medizinische Fakultä t ging, \var Hilferding ein 

Student der gleichen Fakul tä t und ein aktives Mitglied des 

Sozialistischen Studentenbundes. Da sie vielleicht zu diesem Bund 
geh Ö rt, mu ß ten sich beide dort kennen gelernt haben. 

Margaret~he hatte am 24. Dez. 1903 promoviert. Es ist erstaunlich, 

daß Hargarethe 1903 promoviert hatte, weil zwei Frauen, eine in 
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Chemie und eine andere in Geschichte und Philosophie, 1902 als Frauen 

zum erstenmal in der Geschichte der Wiener Universitä t den 

Doktortitel bekamen; in der Tageszeitung "Die Kronen-Zeitung" 

verlautete; daß es "sensationelle"(4) gewesen sei. Der Fall von 

Margarethe war nur ein Jahr sp ä tel'. 
lIilferding selber schrieb, wie schon erw ä hnt, da ß er ein 

praktischer Arzt gewesen sei, und Herr Milford sagt auch dasselbe. 
Margarethe wurde wie Hilferding und ihr Vater eine praktische Arztin. 

Rudolf und sie trafen in der sozialdemokratischen Bewegung zusammen 
und beide heirateten am 9. Mai 1904. Er war damals 26 Jahre und sie 32 

Jahre alt. Ihre neue Wohnung war in der Liechtensteinstraß e 30. 
Sei ther fingen beide von diesem Paar an, gemeinsam zu arbeiten oder zu 

verdienen. 
Wie war Hilferdings Heiraten? Von der damaligen Gesellschaft her 

betrachtet, war es gar kein durchschnittlicher Typ, sondern ein 

Ausnahmefall. 
Hilferding und Margarethe heirateten im Jahre 1904. Er war 26, 

Hargarethe 32 Jahre alt. Er heiratete so jung. Sie war 6 Jahre älter 
als er. Damals heirateten die Frauen normalerweise bis zum Alter von 
25 Jahren. Eine ledige Frau im 30 Jahren bedeutete eine "Trag ö die"(5) 

: ~largarethe sollte eine Heüatsabs icht aufgegeben haben. 
Ivenn er eine damalige üblige Ehe gewünscht hätte, wäre es 

unm ö glich gewesen, weil es in seinem Jahr sehr schwierig war, sein 

Familie zu ernähren. 
Au 13 erdem konnte ein gew ö hnlicher Mann einer promovierte 

Medizinerin, einer Sozialdemokratin wie sie, wahrscheinlich keinen 

Heiratsantrag stellen. Dazu kommt, da ß sie "konfessionslos" war. 
Beide füll ien in der Spalte der Religions in der Beüatsregistratur 

aus; "Konfessionslos". 
tlargarethe sei "large scaled"(6) gewesen. Hilferding war vielleicht 

von ihrem geistigen Reiz fasziniert. Also mu ß te das Heiraten gut 
durchdacht und vern ünftig sein. Er war eine liberale, aufgekl ärte 

und keine spie ß bürgerliche Person. Zwar war er ein S'ozialdemokrat, 

aber er ~eira te te aus moderner unabh ä ngiger Liebe. 
Margarethe Hilferding hatte "an outstanding personality", (7) 

bekundete starke wissenschaftliche und schrifts teller ische Neigung und 
arbei te te wie ihr Mann regelm ä ß ig bei der "Neuen Zeit" mi t(B), 

allerdings mehr über Probleme der sozialen Gesetzgebung und soziale 

Hedizin. (9) 
11argarethe gebar am 12. September 1905 ihren ersten Sohn, Karl Emil 
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Hilferding. (10) "Karl was named after Karl Marx," den Rudolf am 

meisten verehrt hatte. (11) Sein zweiter Name, Emil, ist der von 

Rudolfs Vater. Hilferding verfaßte auch mehrere Aufsätze für die 

"Neue Zeit" unte~em Pseudonym "Kar 1 Emil". Damals lebten sie in Wien 
IX. Liechtensteinstraß e 30. 

Nachdem die Familie von Wien nach Berlin umgezogen war, wurde ihr 

zweiter Sohn, Peter Friedrich Hilferding, am 13. Januar 1908 in Berlin 
-Sch ö neberg, Rubensstrasse 19. geboren. (12) 

Margarethe konnte in Berlin beruflich nicht täig sein. Sie ging 
nach Wien zusammen mit zwei Söhnen wahrscheinlich 1908 bis 1910 

zur ü ck, weil sie im Verzeichnis der Wiener Ärzte von 1911 
registriert war, in dem der Name des in Berlin wohnenden Rudolf 

Hilferding nicht stand. So begannen sie getrennt zu leben. 

Hilferding kam 1915 nach Wien, weil er von der Habsburgerarmee 
einberufen wurde. Dort hatten beide ein kurzes Familienleben, aber er 

wurde 1916 an die italienische Front als Landsturmarzt geschickt. 

Von 1916 an diente Rudolf als Landsturmarzt der Habsburger Monarchie. 

und nach dem Waffenstilstand 1918 ging er wieder nach 8erlin, weil er 
zum Chefredakteuer von "Die Freiheit", dem Parteiorgan der 

Unabh ä ngigen Soz ialdemokratischen Partei Deutschlands, ernann Le 
worden war. Margarethe und ihre zwei Söhne karnen nicht mit Rudolf 

nach ßerlin, sondern blieben weiter in Wien, vielleicht weil 
Margarethe in Berlin nicht arbeiten konnte, oder weil sie beide 
einander njcht mehr liebten. 

Schlie ß lieh lie ß er sich 1923 von t1argarethe scheiden und heiratete 
in 8erlin am 8. Jänner 1924 Rose (oder Rosa). Frau Rosa llilferding 

war eine Deutsche, wurde 1884 geboren, hie ß eigentlich Rose Lanyi 

oder Rosa Löwinger und hatte promoviert. Ihre Mutter war vielleicht 

eine Tschechin. Rose heiratete einen gewissen Tesing, gebar eine 
Tochter, Elizabeth, ließ sich von ihm scheiden und heiratete 

lIilferding. Sie gab die deutsche Staatsangeh ö rigkeit am 24. April 
1937 auf, ging von Frankreich in die USA, wo sie 1959 starb. 

Margarethe wohnte anderersei ts in Wien mit ihren zwei Söhnen, 
arbeitete als Ärztin, wurde einst Schul ärztin und sei "a very good 
doctor" gewesen. (13) 

flargarethe verö ffentlichte ihre Schrift, Geburtenregelung, 1926 in 
Wien und Karl, der erste Sohn aus der Ehe mit Rudolf, an der Wiener 

Universitä t 1930 zum Doktor der Philosophie promoviert. (14) 

Aber ihr Leben wurde durch den Nationalsozialismus zerbrochen. Sie 
wurde 1942 zusammen mit ihrem Sohn Karl verhaftet, 1942 Juni sofort 
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ins Konzentrationslager (hieiliach abgekürzt KZ) Theresienstadt ( 

gegenw ä rtiges Telsin in der Tschechoslowakai) gesandt, wo sie einige 

Mona te überleben konnten. danach ins KZ Auschwitz geschickt und dort 

mit Karl im gleichen Jahr in der Gaskammer get ö tet. (15) 
Im Wiener Rathaus ist die amtliche Version ihrer Ermordung des 

s tandesamtl iche Notiz erhalten: "Mi t rechts kr ä ftigen Beschl ü sse des 
Landesgerichtes für Z iv i lrechtssachen Wien, Zahl 48 T 66/59-5, wurde 

die Ehegattin [Rudolf llilferdingsJ für tot erklärt und als Zeitpunkt 

des Todes der 8. Mai 1945 bestimmt."(16) 
Peter, weiter Sohn, konnte sich von Wien nach England retten, wo er 

seinen Namen in Peter Milford anderte. Nach dem zweiten Weltkrieg kam 

er nach Wien zur ü ck. 

(1) Hagistratsabteilung, \Viener Rathaus. 
(2) Hargarethe' Nationale in Universi t ä tsarchi v. 

(3) Nach Aussage von P. Mllford 
(4) George Markus, Schlagzeilen. die österreich bewegten. Wien 1990 

(5) S. Zweig, pie Welt von Gestern. 
(6) Nach Aussage von P. Hi lford. 

(7) Nach Aussage von P. Milford. 
(8) Margarethes Beiträge für die Neue Zeit sind folgendes: 5 

Rezensionen (23. Jg., Bd. 1,1905),4 Rezensionen (25. Jg., Bd. 

2.1907) und 3 Rezensionen (26. Jg., Bd. 1., 1908). 

(9) Stein, S. 5 
(10) Karl Emil Hilferdings Geburts-Schein. 
(11) Nach Aussage von P. Hi lford. 
(12) Peter Friedrich Hilferdings Geburtsurkunde. 

(13) Nach Aussage von P. Milford. 
(14) Karte von Karl Hilferding, IISG Karl Kautsky Archiv KDXII 573 
(15) En Blatt über Margarethe in Dokumentationsarchiv des 

österreichischen Widerstandes, Wien. 
(16) Strandes] A[mte] Wien-Innere Stadt-Mariahilf. Nr 2812/1959 

12 Austro-Marxisten 

Otto Bauer wurde am 5. September 1881 in Wien geboren. Phillipp, der 

Vater Ottos hatte sich aus dürftigen Verhältnissen zum Begründer 

einer Faktorei in Nachod in Nordb öhmen und einer Textilfabrik in 
Warendorf an der sächsischen Grenze emporgearbeitet. Otto Bauer 
wuchs in einer Atluosphäre auf, die frei VOll den Sorgen der Armut und 
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somit der Entfaltung seiner Begabungen günstig war. Er schloß als 

Klassenbester das Obergymnasium in Reichenberg ab und lie ß sich als 

Student in der juridischen Fakultät der Wiener Universität 

jmmatrikul~eren. Es war der starke Wunsch seines Vaters gewesen, da 

der Sohn eInmal die Leitung seiner Fabrik übernehmen sollte. Jedoch 
konnte Dtto diesen Wunsch nicht erf ü llen, (1) da er sich schon eine 
andere Lebensanfrage gew ä hlt hatte. 

In Wien machte er Bekanntschaft mit einem Kreis bedeutender 

sozialistischer Denker: Max Adler, Rudolf Hilferding, Karl Renner. Sie 
nahmen ihn herz lieh auf, und bald wurde auch der poli tischen 

Interessengemeinschaft eine nicht alltä gliche Freundschaft. Nach 
einem gemeinsamen Ausflug mit Bauer und Hilferding im Frü hjahr 1902 
schrieb Karl Renner folgendes Gedicht: 

Die Rosse rasten ------- im Wagen 

wir fuhren dahin zu drei'n, 

wir h ö rten die Hufe nicht schlagen, 

die Räder nicht rasseln am Stein. 

di e Räder, das waren Gedanken, 

Blitzr äder von Licht und Gut! 

Die Rosse, die hurtigen, schlanken: 
Tatwille, Hoffen und Mut! 

Die Achse aber, die feste, 

dran Hann und Rad und Ro ß , 
das war vom Gef ä hrt das beste: 

Die Freundschaft, die uns umschloß l(2) 

Es ist interessant, da ß Bauers Studienrichtung mit der Hilferdings 

fast identisch war. Bauer war durch die 'Bernstein-Debatte' angeregt 
worden und versuchte, die modernen "Konkurrenzerscheinungen"(3) zu 

erfolschen. Nachdem Bauer seine Aufs ä tz "Harx' s Theorie der 
Wirtschaftskrisen"(4) in der Neuen Zeit ver öffentlicht hatte, 

untersuchte er, wie Rudolf Hilferding, das Problem der Schutzzölle 
dann widmete er sein Interesse dem Imperialismus. Bei letzterem ' 

besch ä ftigte ihn vor allem die Nationalit ä tenfrage, weil sie das 

gr ö ß te und dringendeste Problem für österreichisehe 
Sozialdemokratie und gleichzeitig mit dem Imperialismus-Problem 
engs tens verkn ü pft war. 
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Max Adler hatte im Jahre 1903 gemeinsam mit Renner und Hilferding in 

Wien den Verein "Zukunft" gegrü ndet, der die erste Wiener 
Arbeiterschule einrichtete(5). Anfang 1904 wurden die "Marx-Studien" 
von Max Adler und Hilferding herausgegeben. Seit Oktober 1907 gaben 

Bauer, Adoli Braun und Karl Renner die monatliche Zeitschrift "Der 
Kampf", ein theoretisches Organ der Arbeiterbewegung heraus. lnfolge 

dieser Akti vit ä t nannte man die jungen Leute 'Aus tro-M.arxis ten', zu 

denen auBer Adler, Hilferding, Braun, Renner, Bauer auch noch Gustav 

Eckstein, Friedr ich Adler und ander geh ö rten. Man kann sie als 
schuler bzw. Anh ä nger von 01'. Victor Adler bezeichnen, den sie alle 
als eine Art Lehrer verehrten. Zum Beispiel, Hilferding schrieb, "Ich 
habe eine unbegrenzte Hochachtung vor seinem [= V. Adler) Charakter."( 

6) \ I 
Der ersten Band der "Marx-Studien" war victor Adler gewidmet. Dieser 

Band enthä lt drei Aufsä tze. Der erste ist Hilferdings 
"B ö hm-Bawerk' s Harx-Kri tik", der durch Kautskys Ablehnungzwei Jahre 

lang unver öffentlicht blieb. Die Herausgeber notierten, daB 
Hilferdings Arbeit bereits Ende 1902 im Manuskript vergelegen hat.(?) 
lIilferding schrieb an Kautsky vor dem Erscheinen des Aufs ätzes: 

"Der Raummangel der N[euen) Zeit ist ein Krebsschaden nicht nur für 

Redaktion u[nd) Mitarbeiter - das wäre schlie ß lich noch das 
Wenig:.;te, sondern für die Verbreitung u[nd) Weiterentwicklung der 
Theorie [des Marxismus], wof ü l' sie das einz ige Organ ist. Da werden 
auch die Harx-Studien nicht allzu viel ändern kö nnen, die am Schluss 

des Manats endlich herauskommen werden." 
Hilferding hatte also das Werk in der Neuen Zeit ver öffentlichen 

wollen, sicherlich weil sie so berühmt war. Außerdem enthielt man 

als tUtarbeiter bei den "Marx-Studien" kein Honorar. "Sie 
[= Marx-Studien) sind auf den Verleger angewiesen, müssen sich 
bezahlt machen u[nd} davon wird es abhängen, wie oft sie erscheinen 

\l[nd) was besonders wichtig ist, ob die Arbeiten honoriert werden 
können. Dazu sind sie für grö Bere Arbeiten bestimmt. Wir brauchen 

aber auch Raum für mittlerer Arbeiten ulnd) dies ist nur möglich 

durch Vergrö ß erung der. N[euen} Z[eit] ... "(8) 
Au ß er Ililferding und Renner interessierten sich auch die 

österreichischen sozialdemokratischen Intellektuellen f Cl r die 
B öhm' sehe Werttheorie . Ein Beispie 1 für diese Interesse ist Frau Dr. 

Helene Landau, die aus dem jüdischen Bürgertum Polens stammte und 
Wien und Zürich National ökonomie studiert hatte. Ihre Dissertation 

behandel te die Bö hm-Bawerk' sehe Grenznutzentheorie. Weil Herr und 
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Frau Landau sehr oft mit Hilferding und seinen Freunden zusammentrafen 

, diskutierten sie höchst wahrscheinlich mit Hilferding auch über 

dasseiben Thema, da dieser in der Zeit seine Bö hm-Kritik vorbereitete 

Der zweite Aufs ä tz in den Marx-Studien, Bd. 1., war von Josef 
Karner (Pseudonym Karl Reimers): "Die soziale Funktion der 

Rech~si~~titute". D~r dritte ,"Kausalit ä t und Teleologie im Streite 
um dIe IHssenschaft stammt von Max Adler. 

Nac~ der Ver ö ffentlichung schrieb Hilferding an Kautsky und bat ihn 
um eIne Rezension: "Es thut mir sehr leid, dass Sie Marx-Studien nicht 

se~bst besprechen werden. Nicht nur weil wir alle drei pers ö nlich den 
g~ 0 ß ten. We~t gerade mit Ihr Urtei 1 legen. Es wird auch jedem Anderen 
VIel schwIerIger sein, die drei Arbeiten zusammen zu besprechen. Eine 

baldige Besprechung ist uns aber natürlich besonders jetzt nach dem 
Erscheinen der Bernstein-Kritik sehr erwünscht. Wäre es allzu 

anspruchsvoll, Sie zu bitten, zunächst den Band als solchen 

anzuzeigen u[nd] eine Kritik der Einzelarbeiten sich vorzubehalten ?" 
Er. sch lug wei terhin vor; "ü br igens is t eine Besprechung der ers ten 

zwel Arbeiten ja leicht möglich u[nd) nur die Adler' sehe macht wegen 

Umfang u[nd) Stoff mehr 11 ühe."(9) Wenn Max adler von diesem Brief 

g~WUIJt.hätte, würde er sicher sehr verärgert über den Ehrgeiz 
Hllferdlngs gewesen sein. Aber trotzdem rezensierte Kautzky die 
Aufsätze nicht und Hilferding fragte ihn, als er nichts mehr von 

Kautsky hö rte, in einern spä tercn Brief: "Waren Sie mit meiner 
Marx-Kritik(lO) zufrieden?"(ll) 

1~07 wurde der zweite Band der Marx-Studien ver öffentlicht. Er 
belllhaltete ausschlie B lieh Bauers gro B es Werk "0 ie 

~ationalit ä tenfrage und die Socialdemokratie". Diesmal besprach 

Kautsky, sei~em ~reund Bauer zuliebe, in einer spezifischen Nummer(12) 
der Neuen Zelt dIese Arbeit. 

Nach der Bö hm-Kritik besch äftigte sich Hilferding weiter mi t der 
neuen Form des Kapitalismus. Aber seine Zeit für ein wei teres Studium 

\vurde durch die T ä tigkei t in seiner medizinischer Prxis, die er für 
seinen Lebensunterhalt dringend braucht, erheblich eingeschr ä nkt. Er 

befand sich somit in dem Dilemma, die Medizin als ein Mittel des 

Leben~ gegen National ökonomie als einem Zweck des Lebens zu setzen. 
In seIner freien Zeit arbeitete er viel in Bibliotheken. Er benutzte 

lVahr~ch~i~lich dieUniversit ä tbibliothek in Wien, Nationalbibliothek 
und JUridISch-politischen Leseverein. 

Im Sommer 1907 lernte Hilferding Leo Trotzki kennen. Er wohnte zwar 
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seit 1906 in Berlin, aber wenn er nach Wien kam, besuchte er 

Hilferdingund. Hilferding brachte ihn mit seinen Wiener Freunden 

zusammen: Otto Bauer, Max Adler und Kar 1 Renner. Das waren sehr 
gebi Idete l1enschen, die auf verschiedenen Gebieten gegen über Trotzki 

einen Wissensvorsprung hatten. Deshalb h ö rte dieser immer mit gro 13 em 

Interesse ihrer Unterhaltung in Caf e "Zentral" zu: 
"Doch schon sehr bald gesellte s ich zu meiner [=Trotzlüs 1 

Aufmerksamkeit ein Erstaunen. Diese Henschen waren keine 
Revolution äre. Mehr noch: sie stellten einenn Menschentyp dar, der 

dem Typus des gebildeten Marxisten absolut uni ähig waren, die 
i1arxsche Hethode anzuwenden, sobald es um groß e politische Probleme, 

besonders um deren revolution ä re Wendung ging." 
"Der Austromarxist aber erwies sich zu oft als ein Philister, der den 

einen oder anderen Teil der Marxschen Theorie studierte, wie man Jus 

studiert, und von den Prozenten von "Kapital" lebt. Im alten, 
kaiserlichen, hierarchischen, betriebsamen und eitlen Wien titulieren 

die Marxisten wonnevoll mit 'Herr Dpktor'. Die Arbeiter redeten die 

Akademiker oft mit 'Genosse Herr Doktor' an".(13) 
Trotzki dr ü ekte sich ein wenig mit übertreibung aus. Damals hatte 

er keine solchen Erkenntnisse. Doch traf seine Urteil über diese 
elitären Personen mehr oder weniger zu. Diese führenden Theoretiker 

waren die Leute, die in einer anreizenden und kulturell raffinierten 
Stadt wie Wien, die Trotzki selbst beeinflu ß t hatte, geboren oder auf 

gewachsen wurden, und noch dazu die gute Seite der europ ä ischen 

Demokratie absorbierten. 
Viktor Adler beteiligte sich an das Revisionismus-Debatte in der 

"Arbeiter-Zeitung", aber er war, wie er selber sagte, kein Theoretiker. 

Die Sch ü ler Adlers waren von dem Auftreten des Revisionismus 
schockiert, doch reagierten sie empfindlich und versuchten aus anderen 

originellen Standpunkten als den von Kautsky und Adler, um den 
Revisionismus zu überwinden. Es könnte der Generationensunterschied 

sein. 
Ihr Versuch wurde zuerst im Band I. der "Harx-Studien" durchgef ührt, 

die 'liktor Adler, "dem Organisator und Einiger des österreichischen 

Proletariats", widmete wurde. 1m Vorwort dieses Bandes zeigten sie 

ihre Haltung klar, den Revisionismus überwinden zu wo11en(14). 
Renner, Bauer und Hilferding trafen immer im "Caf e Central" 

zusammen. Das war das Lokal der jungen Marxisten. Da ß junge 
!\ustro-Harxi.sten wie llilferding u. a. im Kaffeehaus diskutierten, war 

eine \üener Gewohnheit. 
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Aber paradox gesagt, das Gedeihen der Cafe war die Wederspiegelung 

des Sozialproblems, d. h. der Wohnungsfrage. Seitdem 19. Jh. hatte 

sich die Wiener Wohnungssituation verschlechtert. Die Wohnungen der 
Arbeiterklasse waren sowohl in Qualitä t als auch Quantitä t nicht 

verbessert. Die Apartments waren finster und ihre Heitzung schlecht 
so da f:l die Leute davon fliehen mu ß ten. Die überall vorhandenen ' 

lus tigen Cafeeh ä user wurden die Fluchtorte. 

Das Wiener Kaffeehaus stellte eine Institution besonderer Art dar. 

Jeder Gast konnte für billig Schale Kaffee stundenlang sitzen 
diskutieren, schreiben, Karte spielen, seine Post empfangen un~ vor 

allem eine unbegrenzte Zahl von Zeitungen und Zeitschriften 

konsumieren. In einem besseren Wiener Kaffeehaus lagen alle Wiener 

~e~tungen auf und nicht nur die Wien er, sondern die des ganzen Europas . 

. NIChts hat vielleicht so viel zur intellektuellen Beweglichkeit und 
Int~rnationalen Orientierung des österreichers beigetragen, als da ß 
er 1m Kaffeehaus sich über alle Vorg änge der Welt so umfassend 
orientieren und sie zugleich im freundschaftlichen Kreise disktierten 
konnte. "(15) 

Im letzten Drittel des 19. Jhs. entstanden die Neu-Kantianer in der 
philosophischen Welt Europas. Kants Idee lebten wieder auf und 

bildeten einen Hauptstrom. Der Revisionismus vermischte Kant mit Marx. 

aber der Äustro-Marxismus wollte Marx in Kant finden. Da Marxschen 
Wissenschaftssystem etwas Neues war, bedeutete es, Kant in Narx zu 

hnden, ein ordentliches wissenschaftliches Nachfolgerverh ä I tni s zu 

begründen, oder Marx ein Bürgerrecht zu erteilen. Hax Adler war 
darum bem ü ht. Hilferding u. a. geh ö rten zu den Neu-Kantianern im 

weiteren Sinne, d. h. zum Neu-Kantianischen Sozialismus. Sie 
akzeptierten Max Adlers Schlu ß folgerung. 

Ein ber ü hmter eine aktive Rolle spielender Wissenschaftler ein 
Zeitgenosse von Hilferding, war natürlich Sigmund Freud. Er iieß die 

intellektuellen Interessen der ganzen Welt nach Wien richten. Freud 
hatte an der Uni versit ä t Wien eine Generation fr ü her als Hi lferding 

promoviert. Als sich Hilferding an der Universitä t immatrikulierte, 
versuchte Freud seine originelle Wissenschaft der Psychoanalyse zu 

gründen, aber er war noch nicht berühmt. 

Freud ver öffentlichte "Studien über Hysterie" (Wien 1895) unter 
Mitarbei t von J. Breuer und das ber ü hmte Werk, "0 ie Traumdeutung" ( 

Wien 1900) . Er war den Wert des letzten Buches überzeugt, welches 
aber sich schlecht verkauft. 

1902, nachdem Hilferding an der medizinischer Fakult ä t promoviert 
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hatte, wurde Freud erst Privatdozent an der Wiener Universitä,t und 
hielt bis 1917 die Vorlesungen. Die letzten Vorlesungen wurden als 
bel' ü hmte "Vor lesungen zur EinCü hrung in die Psychoanalyse", 3 Tei le ( 
Leipzig und Wien 1916-1917> publiziert. Daher hörte nicht Hilferding 
Freuds Vorlesung während seiner Studentenzeit. 

Aber Viktor Adler, ein geistiger Lehrer von Hilferding, war auch 
Psychia tel', d. h. Berufsgenosse von Freud, und mit Freud bekannt, und 
auch Frau Margarethe Hilferding kannte E'reud. Also mu ß te Hilferding, 
ein Mediziner, Freuds Werke lesen oder sich darüber interessieren. 
Mindes tens einmal hatte er Freud in seinem Nach la ß angegeben. 

Die junge Austro-Marxisten verehrten Viktor Adler aus tiefstem 
Herzen. 

(1) Julius Braunthal, atto Bauer. Ein Lebensbild. in: Qtto Bau_~_ 
Eine Auswahl aus seinem LebenswerkL Wien 1961 (hiernach 
abgekürzt: Auswahl), S. 9-14 

(2) Ibid., S. 16. 
(3) Bauer an Karl Kautsky, 19. Mai 1904, IISG Kautsky Archiv 
(4) Neue Zeit, Jg. 26,1904/05, Ud.l, (l) S. 133-138, (2) S.164-170. 

Das wurde auch ins Japanisch übersetzt. 
(5) Bauer, Max Adler, in: Der Kampf, 1937; nach: Aus~ahL, S. 234. 
(6) Hilferding an Karl Kautsky, 24. Okt. 1905, IISG KDXII 596 
(7) Marx-Studien, Bd. 1, S. VIII 
(8) Hilferding an Kautsky, Wien 20. XII. [19]03, IISG KDXII 585 
(9) Ders., 27. IV. 1904, IlSG KDXII 586 

(0) D. h. "B öhm-Kritik". 
(11) Hilferding an Kautsky. 14. III. [19]05, IISG KDXlI 588 
(12) Kautsky, Nationalitä t und Internatiopalitä 1. Stuttgart 1908 

[Ergänzungshefte zur Neuen Ze~ NI'. 1, 1907/1908} 
(13) Leo Trotzki, Mein Leben. Berlin 1930, S. 198-200. 
(14) l1.1!r]t~~lltudiell, Band 1, Wien 1904, S. V-VJll 
(15) Zweig, op. ci t., S. 57. 
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13 Streik-Debatte 

Bis ins 20. Jahrhundert ist der Generalstreik in der internationalen 
sozialdemokratischen Bewegung traditionell abgelehnt worden, weil er 
als ein anarchistischer oder anti-parlamentarischer Versuch betrachtet 
wurde. Auch E'riedrich Engels stand dem Streik ablehnend gegen über: " 
Der allgemeine Strike ist im bakunistischen Programm der Hebel, der 
zur Einleitung der sozialen Revolution angesetzt wird. Eines sch ö nen 
Morgens legen alle Arbeiter aller Gewerbe eines Landes oder gar der 
ganzen Welt die Arbei t nieder und zwingen dadurch in längstens vier 
Wochen die besitzenden Klassen, entweder zu Kreuz zu kriechen oder auf 
die Arbeiter loszuschlagen, so daß diese dann das Recht haben, sich 
zu verteidigen und bei dieser Gelegenheit die ganze alte Gesellschaft 
über den Haufen zu werfen .... Einerseits werden die Regierungen, 
besonders wenn man sie durch politische Enthaltung ermutigt. weder die 
Organisation noch die Kasse der Arbeiter je so weit kommen lassen: und 
andrerseits werden die politische Ereignisse und die Übergriffe der 
herrschenden Klassen die Befreiung der Arbeiter zuwege bringen. lange 
bevor das Proletariat dazu kommt, sich diese ideale Organisation und 
diesen kolossalen Reservefonds anzuschaffen. Hä tte es sie aber, so 
brauchte es nicht den Umweg des allgemeinen Strikes, um zum Ziele zu 
gelangen."( 1) 
In der Zeit Engels' mag diese Theorie nicht falsch gewesen sein. Aber 

die Situation hatte sich seitdem verändert, da sich die 
Arbeiterbewegung weiter entwickelte und die Notwendigkeit des 
Generalstreiks erneut diskutabel wurde. 

über den Generalstreik als Taktik wurde immer seit der Entstehung 
der Arbeiterbewegung gesprochen. Es war zu ersten von der englischen 
Chartist Bewegung aufgenommen und 1868 auf dem BI' Ü sseler Kongre ß der 
Ersten Internationale beschlossen. In der Zeit der Zweiten 
Internationale ist er, \üe schon erw ähnt, negiert worden. Aber nun 
kam der Notwendigkeit des Generalstreiks. Erstens, konnte er aus der 
Vergr ö ß erung der organisierten Arbeiterklasse nützlich werden. 
Zweitens, wurde die Arbeiterklasse zu einem Wechsel der Taktik 
gedr ä ngt. 

Am Ende des 19. Jhs., besonders in der Zeit des Hochkonjunktur von 
1895-1900, hatten die deutschen Gewerkschaften ü bel' die Unternehmer 
in der Taktik des wirtschaftlichen Kampfes einern Vorrang. Sie hatten 
Erfolg, damit die sogenannte 'Einzelschlachtstaktik' als die 
traditionelle zu gebrauchen. 
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Die organisierten Arbeiter kämpfen nicht mit der gleichzeitigen 
breiten Front in einer ganzen Industrie, sondern in jeder Fabrik. 
VI ä hrend die Arbeiter in einer Fabrik streikten, setzten die Arbei ter 
der anderen fabriken fort zu arbeiten und lieferten den kämpfenden 
Arbeitern die Kampfgelder. Wenn es dem ersten Streik gelang, führte 
die andere Fabrik den Streik durch. So kam es, da ß die Forderungen 
der Gewerkschaften in einer ganzen industrie akzeptiert wurden. Gegen 
diese 'Einzelschlachtungstaktik' ben ö tigen die deutschen Kapitalisten 
eine neue Unterdrü ckungsmethode. Es bildete eine günstige Bedingung, 
da ß der Kapitalismus seit Ende des Jahrhunderts zum 
Oligopoly-Kapi talismus überging. Die deutschen Nationalorganisationen 
der Arbeitgeber wurden gegr ü ndet; zwei im Jahr 1898, fünfundvierzig 
im Jahr 1899 und fünfzig im Jahr 1900. 

Die von den Arbeitgebern adoptierte neue Taktik war Lock out ( 
Aussperrung). Das erste groß e Experimente passierte in der 
Textilindustrie von Crimmi tschau=Zwickau. \'I ä hrend fünf Monate, 
Herbst 1903 bis Winter 1904, wurden siebentausend Arbeiter aus den 
Fabriken ausgesperrt. Gleichzeitig fingen die nationalen 
Organisationen der Arbeitgeber an, sich miteinander zu verbinden. Hier 
war die traditionelle Taktik der Arbeiter gefährdet. Wenn viele 
Fabriken in einer Industrie Lock-out machten, würde die 
Einzelschlachttaktik unm ö glich sein. Daraus kam das Problem der 

Generalstreiktaktik. 
Dazu fügten sich die politischen Experimente der Arbeiterklasse. 

Einige sozialdemokratische Parteien in Europa außerhalb Deutschlands 
fangen an, den Generalstreik als ein Mittel zu benutzen, die 
par lamentar ischen Aktionen zu erg ä nzen oder durchs etzen. 1902 begann 
die belgisehe Arbeiterklasse den Generalstreik, um das gleiche 
Wahlrecht zu erhalten. 1903 gebrauchte die holl ä ndische 
Arbeiterbewegung gerade diejenige Waffe gegen die Antistreikgesetze. 
Die schwedische Sozialdemokratie führte auch im gleichen .Jahr einen 
gro ß en Demonstrationsstreik durch, um das allgemeine Wahlrecht im 
Parlament durchgehen zu lassen. 

Diese Erfahrungen in Westeuropa haben den linken Sozialdemokraten 
auf die Wirksamkeit des Generalstreiks als Taktik aufmerksam gemacht. 

Rosa Luxemburg unter~uchte den belgisehen Generalstreik. Aber sie 
war der Heinung, da ß Generalstreik nicht ganz Europa ge lte, sondern 
nur ,jeden Ländern angepa ß t sei, welche die Industrie geographisch 
konzentrierten. In Deutschland werde er ein schwieriger Versuch sein, 
weil die Industriegebiete da weit verteilte seien. (2) 
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Hilferding betrachtete auch den Generalstreik theoretisch. Er 
studierte ihn parallel neben der ökonomischen Forschung für "Das 
Finanzkapital". In seinem Brief an Kautsky, 31. August 1903, schrieb 
er, "Ich übersende Ihnen den versprochenen Artikel über den 
Generalstreik. "(3) Diese Artikel war in ~euen Zei t ver öffentlicht. An 
dem u berschrift des Artikels fügte sich ein Fu ß note von Redaktion' 
"Die Frage der Verwendung des Streiks zu politischen Zwecken ist ein~ 
noch wenig geklärt. Sie wird den nächsten internationalen 

soz~alistischen Kongreß beschä ftigen. Wir stellen daher vorliegenden 
ArtIkel zur Diskussion." 

Hilferding sagt, Friedrich Engels habe "in der Vorrede zu den 
, Klassenk ä mpfen in Frankreich' die heutige Taktik des Proletariats 
und ihre Notwendigkeit gezeichnet. Und immer gr ö ß er werden die 
Erfolge, die diese Taktik erzielt." Hier die Taktik bedeutet den 
Parlamentarismus. Hilferding verteidigte die Legali t ä t. 
"Die Gesetzlichkeit ... sind die politische Rechte, vor allem das 
Wichtigste --= das Wahlrecht." Und "das Parlament ist ja das 
Herrschaftsmittel der Bourgeoisie."(4) Dann fragte er, wie das 
Proletariat das Parlament gewinnen kann. 

Er antwortete, "Die Organisation des Proletariats ist nur deshalb 
Machtorganisation, weil jeder Proletarier als Proletarier Macht 
unmittelbar besitzt, die auf seiner Stellung im Produktionsprozeß 
beruht. .... Tri tt nun diese Macht in den gewerkschaftlichen Kämpfen 

unmi ttelbar in Erscheinung als me ß bare GI' Ö ß e und ist der Erfolge 
des Kampfes hier zunächst unmittelbar abhängig von dieser Grö Be 
so gilt dasselbe nicht von der politische Aktion." , 

Hilferding vergleichte feudale Gesellschaft, absolutistische 
Honarchie und bürgerliche Gesellschaft, und dachte, "Im modernen 
Staate ha~ sich die politische Macht, die organisierte Zwangsgewalt, 
... gegen Ihre Unterlage, die wirtschaftliche Hacht, verselbstständigt 
und eine unabhängige Existenz gewonnen."(5) "Da das Parlament aber 
Herschaftsmittel der besitzenden Klasse ist, so kommt für seine 
Bildung zun ä cbs t na turgem ä 13 in Betracht die bes itzende Klasse; die 
Herrschaft der Bourgeois ie findet ihren nat ü r lichen Ausdruck in der 
Herrscaht des Zensuswahlrechtes."(6) "Dem Wesen des 

b ü r ger I i eh e n Parlamentarismus aber entspricht. .. das 
Zensusuwahlrecht. "(7) Wenn das allgemeine Wahlrecht eingef ü hrt \v Ü rde 
, so tritt die Vertreter des Arbeiters und verringert die einfluss der 
Bourgeoisie zu Staatsmacht. "Die Beseitigung des Zensus bedeutet die 
H ö glichkeit der Beseitigung der Bourgeoiherrschaft. (8)" "So sieht die 
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Boureoisie ihren Parlamentarismus durch das allgemeine Wahlrecht 

einwertet. "(9) 
Hilferding besprach den Generalstreik. 
"Die wirtschaftliche Macht des Proletariats ist aber begr ü ndet in 

seiner Unentbehrlichkeit für die Produktion, und sie erscheint allein 
in der 11 ö glichkeit der Stillsetzung dieser Produktion. Denn 
Stillsetzung der Produktion ist das einzige entscheidende Zwangsmittel 
, das dem Proletariat gegen ü bel' der Zwangsgewaltdes Staates zu 
Gebote steht, seitdem der unmittelbare Kampf auf den Barrikaden zur 

Unmö glichkeit geworden ist."(lO) 
Uilferding gebrauchte hier das Wort Generalstreik, aber er bejahte 

den Streik und erkl ä rte seine Bedeutung. Charakteristisch ist, da e 
er von Seiten der wirtschaftlichen Kraft oder der wirtschaftlichen 

Stellung des Proletariats den Streik diskutierte. 
Bemerkenswert ist ein Phrase, "seitdem der unmittelbare Kampf auf 

den Barrikaden zur Unm ö glichkeit geworden ist". Das beschr ä nkte die 

Diskussionen der damaligen Sozialdemokraten. Die deutschen und 
internationalen Sozialisten hielten das Engelssche Vorwort zu Marxens 
"Klassenk ä mpfe in Frankreich 1848-1850" fÜr sein pol i tisches 
Testament. In diesem Vorwort schilderte Engels, die historischen 
Ver änderungen des halben Jahrhunderts seit dem "Komm}lnL§.tischeL 
Manifest" bedenkend, die neuen Taktiken der Arbei ter- und der 
Sozialistenbewegung. Aber ein Teil des Vorwortes, d. h. die 
revolutionären Inhalte, wurde weggestrichen und erst später 

ver ö ffentl icht. 
lElferding erkl ä rte die Bedeutung des Streiks von Sei ten der 

wirtschaftlichen Kraft; dann ging er zum Problem zwischen der 
poli tischen Aufgabe und dem Generalstreik über. "Soll die 
parlamentarische Taktik, .... nicht pI ö tzlich einmal von unseren 
Gegnern uns unmö glich gemacht werden, so muß das Proletariat bereit 
sein, das allgemeine Wahlrecht mit dem letzten Mittel zu verteidigen, 
das ihm zu Gebote steht. Hin tel' d email g e m ein e n 
IN abi rech t muß s t ehe n der W i 1 I e zum 

Gen e l' a 1 st l' e i k. 
Der Generalstreik muß so die regulative Idee der 

sozialdemokratischen Taktik werden.
n

(11) 
Er bejahte hier den Generalstreik. Dann empfahl er, den Generalstreik 

zum spezifischen politiscben Zweck zu nutzen, d. h. zur Durchsetzung 
des allgemeinen Wahlrechts. Das bedeutet sozusagen Parlamentarismus. 
Dazu begrenzte er noch den Generalstreik.nEr [= Generalstreik] ist 
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kein Mittel, pseudorevolution~ . 
ein Mittel r' are Putsche herbelZuführen, .... Er ist 

ur eInen begrenzten Zweck- d' G 
zu sichern , auf de eine stetige k . 1e rund lage zu e'robern oder 
erfolgreiche proletarische Akt" o~seq~ent~, aber energische und 
'h" lonmogllchlsLErist hl'ßl' 

nlC t das rllttel einer pI ö t l' h ,. ' sc 1e Ich 
12) z 1C en Umwa I tzung von heute morgen, ... " ( 

. Wir können sehen, da ß Hilferdin e 
eIDer Revolution zu verk "f g s ablehnt, den Generals treik mi t 

. nu p en. Das Wort "Grundl ". d' 
stellt das auf dem allg . age In lesen Text 
Grund, warum er das f ü ;m:~~~~i li'a~~:echt. beruhende Parlament dar. Ein 
Erkenntnis: "Nur auf dem Boden: plti 1st kI~r aus dem folgenden 
möglich, die wirtschaftliche Ma~~t ~r amentaTls~us i~t es stets 
Einfluß umzusetzen."(13) es Proletanats In politischen 

Hilferding behandelte nun das P bl '"~ 
möglich 7" Er antwortete "0' 1'0 em: 1st der Generalstreik 

, lese Frage kann hier . 'ht· . ' 
beantwortet werden Ab d '. nIe 1m eInzelnen . ... er as eIne 1st kl . 0 
möglich sein sollandersd S '1' ar. erGeneralstreikmuß 
PI' er oZla Ismus selbst d S' d 
,ro etariats möglich sein" "0' V. ' er leg es 
Generalstreiks bedeutet ,. . le erne1gung der Möglichkeit des 

Hilferdings Generalst~~;~:;~ne ~elbstaufgabe des Proletariats."(14) 

frÜheste Bejahung des Genera/~n~k( 1~03) hat Bedeutung als die 
Marxisten Diese Th' s rel s In der Geschichte der orthodoxen 
..' eone war zum gro ß en Teil identisch mit der 

spa teren offiziellen Massenstreik l'h . d 

(1) 

(2) 

(3 ) 

(4 ) 

(5) 
(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

- eorle er SPD. 

~riedrich Engels, Die Bakuninten an der Arbel' t. 
uber den Aufstand' S . . Denkschrift In panlen 1m Sommer 1873 . . M 
Werke. Bd. 18, Berlin 1963. S.480-481 . In. Ml< En~t§. 
Rosa Luxemburg, Und zum dritten M 1 . 
in: Rosa Luxemburg Gesammelte wer:e

e 
::s ~el2g1SChe Experiment. 

1970, S. 237. ' . , ,Halbband, Berlin 

Hilferding an Karl Kautsky, 7. Se t. " 
Instituut voor Sociale G h' ~ , [19]03, Internatlonaal 
Kautsky Niachlass Part D ;~~c~:denI~ (~aChher abgek ü rzt. lISG), 
Rudolf Hilf d' er a ge U rzt KD) KDXIl 582 

. er 1ng, Zur Frage des Generalstreiks in: Die Neue 
Zelt, 1903/1904. Bd. 1, NI'. 5. S. 134 . 
Ders., S. 135 
Ders. , S. 137 
Ders. , s. 139 
Ders. , S. 138 
Ders. , S. 139 
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(10) !Jers. , S. 141 
(11 ) Ders. , S. 141 

( 12) Ders. , S. 141-142 

(13) Ders. , S. 140 

(J4) Ders. , S. 142 

1 4 Massens treik 

Nachdem Hilferding den Artikel "Zur Frage des Generalstreiks"(1) 
schrieb, sagte er im seinen Brief(2) an Karl Kautsky: "Ich bin sehr 
begierig, die Untersuchung über die Bedingungen, unter denen ein 
Generalstreik mö glich ist, kennenzulernen." Wie wir schon 
betrachteten, wurde das Problem in seinem Artikel noch nicht 
dtskutiert. Doch schrieb er sp ä ter in seinem Brief, (3) "Ich bin so 
stark besch ä ftigt, dass mir momentan gar keine freie Zeit zu 
Verf ü gung steht." Es bedeutet seine Arbe it al s Med iz iner. "1 ch werde 
aber, \vie ich bestimmt hoffe, von Juni an wieders ein Zeitlang über 
mehr freie Zeit verfügen ... ". "Dieser Zeitmangel hindert mich auch 
dran in das Frage des Generalstreikes noch einmal das Wort zu 
ergreifen. Ich hätte dies gerne, nicht etwas um gegen Jhren Artikel. 
der momentlieh den Vliegen'schen lrrthum, als hundle es sich beim 
Generalstreike vor allem um den retn ökonomischen Effekt, gl änzend 
widerlegt, zu polemisieren. als vielmehr an der Hand der David'schen 
u[ndJ Heine'sehen Ausführungen zu zeigen, wie der Ablehnung der 
Generalstreikes in einen polemisthen Agnoticismus u[ndJ Skeptismus 
aun ä uft, der nur mühesam durch eine liberale Phraseologie verh ü llt 
wird. Aber ich komme .ietzt absolut nicht dazu. Vielleicht wird der 
Verlauf der Amsterdamer Kongress gestatten, auf die Sache 

zurückkommen." 
Er ver öffentlichte 1905 "Der Parlamentarismus und der Massenstreik" 

in der Neuen Zeit.(24) 
1903 behauptete Raphael Friedberg in der SPD aus der 

syndikalistischen Meinung, da ß der Generalstreik ein SchI ü ssel sei, 
die Arbeiterbewegung zu erneuen, und er stellte das Problem auf dem 
Parteitag dar, aber es wurde negiert. Doch 1904 hatten E. Bernstein, K 
. Lieblmecht, K. Zetkin u. a. ihn unterst ü tzt und sie forderten, die 
Generalstreikfrage auf die Tagesordnnung des Parteitages 1905 zu 

setzen. 
Wegen einer politischen Aff ä re mu ß te das ver\.irklicht werden. Es 

wurde als Massenstreik diskutiert. 
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Die Reformisten in der SPD hatten verschiedenen Angriffe auf das 
Erfurter Programm (von 1891) durchgeführt, aber der Reihe 'kam an die 
Orthdoxen. 

Der 'politische Massenstreik' seit dem Jahre 1905 bildete die Waffe. 
Er befand sich auf der verlängerten Linie des "Generalstreiks" der 
schon diskutiert wurde, und wurde unvermeidlich wegen des Aufsc;wungs 
der neuen Bewegungen. 

Die russische Revolution beeinfluß te nicht nur die organisierten 
Arbeiter, sondern auch das unorganisierte, arbeitende Volk. Es brach 
spon tan ein gro J3 er Streik in den Kohlenbergwerken an der Ruhr von 
J~nuar bi~ Februar 1905 aus, aber er wurde besiegt. K. Kautsky zog 
eInen radIkalen Schluß aus dem Experimente, daß man nun mit reinen 
gewerkschaftliche Mitteln nich t haben angreifen können. 

1905 war ein Wendepunkt in der europä ischen Geschichte. Die erste 
russische Revolution und die Marroko-Krise (5) zeigten es. 

Am Anfang des 20. Jh. vers t ä rkten sich in Ru ß land immer mehr die 
sozio- ökonomischen Widersprü ehe. Der russisch-japanische Krieg 1904 
und die russische Niederlage beschleunigten die Krise der Revolution. 
Im Januar 1905 brach der Generalstreik in St. Petersburg aus, dabei 
marschierten etwa 10.000 l1enschen zum \Vinter-Palais; gegen sie gaben 
Poli,zisten und Reiterei Gewehrsalven ab, worüber das ganze russische 
Volk empö rt war. Die Welle der Revolution erh ö hte sich. politische 
Streiks, Generalstreiks, Aufstände von Arbeitern. Hauern und Soldaten 
folgten aufeinander. Die russische Revolution beeinflu ß te die 
Arbe 1 terbewegung in allen europ ä ischen Ländern. 0 er "Vorw ä rts" 
Zentralorgan der SI'D, lieferte fast jeden Tag Artikel ü-ber di;- , 
russische Revolution und beobachtete die Entwicklung, 

Pali tische Streik - Ilewegungen waren vor allem in österreich stark. 
Ab 1905 wurde für Generalstreiks der Name Massenstreik disputiert. 

Generalst.reik ist der von bewuß torganisierten Arbeitern, aber 
Massenstreik ist der Streik des arbeitenden Volkes ohne Unterschiede 
zwischen Organisierten und Unorganisierten. Die SPD bezeichnete diesen 
Streik, der in einem Lande stattfand, wo es wenige organisierte 
Arbeiter gab, als Massenstreik oder politischen Massenstreik. Man 
suchte dann eine neue Bedeutung, ob er das l1ittel für die Revolution 
werden könnte. 

Hilferdings Artikel, "Parlamentarismus und Massenstreik" wurde unter 
diesen Bedingungen geschrieben. Er stellte ein Problem, "Seitdem auf 
dem Amsterdamer Kongreß die groß e Auseinandersetzunung über die 
sozialdemokratische Taktik gef ü hrt wurde, ist die Frage von Jaur es 
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an die deutsche Sozialdemokratie, warum ihre groß e Partei so wenig 
Einflu ß auf die Regierung ihres Landes aus übe, immer wiedergekehrt. 
Und hier ist in der Tat das eigentliche Problem gelegen, das den 

taktischen Differenzen sowohl in der Internationale als in den 

nationalen Parteien zugrunde liegt."(O) 
Um das Problem zu I ö sen, verglich er den Parlamentarismus in 

europ ä ischen Ländern. Auf "Frankreich, wo der reine Parlamentarismus 
der Sozialdemokratie groß en Einfluß gewäre, oder auf österreich, 
wo zwar der Parlamentarismus gleichfalls noch unentwickelt ist, aber 
eine geschickte Taktik der Sozialdemokratie einen sehr hohen Grad von 
Bewegungs freiheit erk ä mpft hat und ihrer Po li tik einen gew issen 
Einf lu ß auf die Entschlie ß ungen der Regierung gibt, den in dem 
entwickelten Deutschland die grö ßere Partei nicht besitzt."(7) 

Er betrachtete diese historisch. Die wirtschaftliche Entwicklung 
gehe weiter, so beginne die Zeit der Sozialreform. In Frankreich und 

österreich vergr ö ß erten sich in der Zeit die Einfl 1.1 sse der 
Sozial demokratien. Doch, "ln Deutschland ist die ökonomische 
Entwicklung am meisten vorgeschritten: Hier ist die Konzentration des 
Kapitals auf der einen, die Entstehung und Anhäufung groß er 

Proletari.ermassen auf der anderen Seite so weit gediehen, daß die 
technischen und organisatorischen Vorbedingungen der sozialistischen 

Gesellschaft hier am ehesten gegeben sind. Der 
S 0 z i a I i s mus seI b 5t, n i eh t m ehr nur 
ein z eIn e F 0 r der u n gen des Pro 1 eta r i a t s 
a n die g e gen w ä r t i g e G e seIls eh a f t 
st ehe n h i erb e r e i t s i n Fra g e."(8) Nach 

Hilferding sei Deutschland am Vorabend des Sozialismus. 
In österreich und Frankreich nahmen die sozialistischen Parteien 

dagegen eine ganz andere Stellung ein. Nicht der Sozialismus, nur . 
einige Gegenw ä rtsforderungen des Proletariats stehen hier in Frage. (9 

) 
Dann diskutirte Hilferding den Massenstreik. Der Massenstreik sei 

für Deutschland nur ein letztes entscheidendes Mittel in dem Kampfe 
zwischen Bourgeoisie und Proletariat. "Der politische Massenstreik ist 

also für Deutschland kein Demonstrationsmittel, weil es von den 
Gegnern als solches kaum ~rtragen werden kann. Er ist kein tüttel, 
das angewandt werden kann fUr irgend eine Einzelforderung, sondern 
ein Mittel, das . ... über die politische Herrschaft entscheiden wird."( 

10) Ganz anders in österreich. 
Hilferding behauptete, da ß die Bedeutung des Massenstreiks von den 
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Ländern verschieden ist. 

Wir wollen die Bedetutung Hilferdings Arguments betrachten. Er 
erw ä hnte, der Massenstreik werde nur in Deutschland ein l1i ttel der 
Revolution. Aber die SPD war nicht so stark wie er schilderte. Die 

dama ligen Soz ialdemokra ten sch ä tz ten die SPD für zu hoch wegen ihrer 
vielen W ä hlersttmmen. Er war also ein Beispiel. 

Seine Äußerung an sich, daß der Grad der wirtschaftlichen und 
geschichtlichen Entwicklung jedes Landes verschieden gewesen sei, ist 
richtig. Aber es ist voreilig zu formulieren, daß der Massenstreik 
einerseits ein l1ittel der Revolution, andererseits ein Mittel der 
Einzelforderung würde. Falls man urtei lt, da ß der Massens treik ein 
Mittel der Revolution in Deutschland werden kö nne, stellt es einen 
Gedanke her, daß man ihn nicht leicht durchführen kann oder nur in 
dem entscheidenden Moment verwirklichen kann. 

Tatsächlich wird die SPD gegenüber dem Massenstreik vorSichtig und 
negativ. Hilferdings Erkenntnis bezieht sich darauf, daß er selber 
später dafür negativ wurde. 

Dieser Artikel von Hilferding wurde doch hochgeschä tzt und 
in der Bücherserie "Aus den Waffenkammer des Soz ialismus" (11) 
abgedruckt. .. ---- . 

Hilferding schrieb an Kautsky, am 7. Juli 1905, "Dazu kommt, dass 
ich für die Dresdener A [rbei ter ]-Z [ei tung] eine Besprechung der 
Broschure VOll Roland-llolst(12) senden muss, ... "(13) Am 9. August sagte 
er, " Die Roland Holst ist schon besprechen."(14) 

Nach die zweite Aufsatz Hilferding verö ffenlicht wurde, empfahl ihm 
Kautsky, den Massenstreik weiter zu studieren. Aber Hilferding nahm es 
nicht an, "Sie haben tausendmal Recht, aber es ist jetzt so schwer 
theoretische Sachen zu schreiben, wo die Praxis so pr ä chtig vorw ä rts 
geht. U[nd] ich habe auß erdem mein Finanzkapital, ... "(15) 

1 Der Massenstreik in SPD 

1905 brach die erste russische Revolution aus, was von gro ß er 
Bedeutung war. Hilferding schrieb an Kautsky darü ber. 

"der Zusammenbruch des Zarismus ist ja der Anfang unserer Revolution. 
unseres Siegen, ... "(16) Es zeigt, wie groß die Erwartung und 
Hoffnung der damaligen Soz ialdemokra ten waren. Die europ ä ischen 

Sozialisten hie ß en diese Revolution willkommen. Sie beeinflu ß te auch 
österreich, wo ein Massenstreik stattfand und dabei die Regierung die 
Wahlrechtsreform versprach. 
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" h" tzten spä ter die zweite 
Die europäischen SOZlallste~ sc a F b 1917 hoch ein, aber sie 

" I' he Revolutlon vom e ruar , 
russische burger IC " 'ht nur kühL sondern auch SIe 
waren gegen jene des "roten Oktober nlC 

lehnten sie ab. t itag der SPD zu Jena statt, wo 
I September 1905 fand der Jahrespar e, 
n ,,,,, i t' ges Thema bIldete. 

"Der MassenstreIk eIn WIC 1 1 ' d k des Massenstreiks eine Furcht 
Einerseits bedeutete doch der ~:c::f~en.' Sie hielten vor dem 

für die Führerschaft der Gewer , M' d 0 gleichen Jahres ab und 
, K greß zuKöln 1m al ei.) , 

Parteitag einen on, 'kf age. Infolgedessen kamen SIe zu 
debattierten über dIe ,~as~enstre~ : der ~iassenstrei.k die heutige 
einem Schluß und verkundlgten, a 'f Ihafte Spekulation 

h f f " die morgens zweI e konkrete Errungensc a t ur 

zerstören würde:" I Meinung erklären. Der Parteitag 
D1.e SPD muß te Ihre offlzle~ e d' S'tuation daß die Rechten in 

7 S t mber Es gIng um le 1 , 
begann am 1. e~ e,' 'ewerkschaften den Massenstreik 
der Partei und dIe Gruppe de~ G d nach der Tradition der 

, t n die Linken ihn beJahten, un er negler e , d 

Partei offiziell ~icht anerkann\:~:t:~m seine pers ö nliche t1einu~g 
Bebel, der VorsItzende, ha~,teff tl' ht weil sie tatsächlich dIe 

't g nicht vero en lC , b I 
vor dem ParteI a ". ' h die beiden Lager an Be e s 

, , d r ParteI wurde. Da SIC 
offizielle LInIe e f d Parteitag interessierten, war 
Rede von dreieinhalb Stunden au lem l'tische Meinung war immer die 

t zuh ö ren Bebe s po 1 
jedermann spann zu '" hen Arbeiterklasse und 
der absoluten Unausgleichbarkelt ~WI;cdie traditionelle "reine 
herschender Klasse. Er e~kl a rte o~, T ktik betrifft, war doch der 
Dpposi ti on" als sein~ MeInung. Was da Iße d~e HaI tung der herrschenden 
Ton nicht so aggressIV. Er sagte'B b 1 hlug eine Resolution zum den 
Klasse "unsere Taktik" bestimme. 'le e d~lce Revolution für eine 

t' 'k vor Wel er 
pol ltischen Massens xel. 'h hals VerteidigungswafIe. 

, h' It empfahl er 1 n auc 
Verteidigungsakll on le, , d ß s namentlich im Falle eines 

"Demgem ä ß erkl ä rt der parteIt~gh' a
d

, e
kte 

und geheime Wahlrecht 
11 'n glelc e, Ire , 

Anschlages au~ ~as a geme~ 'Pflicht der gesamten Arbeiterklasse 1st, 
oder das Koalltlonsre~ht dleM't+ 1 zur Abwehr nachdrücklich 
jedes geeignet erschelnende 1 ce 

anzuwenden. . f 'ttel um ein solches politisches 
Als eines der wirksamsten Kamp :~zuwe~ren oder um sich ein wichtiges 

Verbrechen an der Arbeiter~lasse b betrachtet gegebeben Falls 
Grundrecht für ihre BefreIUng zu ero ern'der Massenarbeitseinstellung 
der Parte itag 'd ie umfassends te Anwendung 

, ,(17) 
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Hebel Resolution und der Aufnahme wurde der Sieg der Linke in der 

Partei gemeint, und es war ein Fortschritt, weil der Massenstreik von 
der Partei nicht erlaubt worden war. 

Die M ö gl ichkei t der Praxis des Massenstreiks entstand beim 
Wahlrechtskampf. Bischer war er fortgeschritten und am Ende 1905 
erreichte er seinen Höhepunkt. Die Bewegung, die von Sachsen ausging, 
verbreitete sich ü bel' jede Stadt und jedes Land. In Hamburg brach ein 
Streik aus. 

Im Oktober erreichte der russ ische Revolution ihren Höhepunkt. Zsar 
Nikolai ll. muß te konzedieren und unterschrieb das Oktobermanifest, 
die Versammlung mit der legislativen Gewalt einzuberufen. 

Der Einflu D des Hassenstreiks war stark vor allem in ö sterreich
Ungarn, wo er mit der Nachricht ü bel' den pali tischen Streik im 
Oktober in Ruß land weiter erhöhte. Die österreichische Regierung 
beschloß eine Konzession und erklärte, dem Reichstag am Ende des 
Jahres das Gesetz vom allgemein Wahlrecht vorzulegen, das 1907 
verwirklicht wurde. 

Es schien, daß die Bewegung der Wahlrechtsreform in Deutschland die 
SPD in den MassenstreIk hineinziehen würde. Daher schwankte der 
Parteivorstand und hatte Angst, da ß der Massenstreik gef ä hr lieh sein 
könnte, wie sich die starken Gewerkschaften verhalten ~I ürden. Die 
SPD beriet heimlich mit dem Generalkomittee der Gewerkschaften(18) im 
Februar 1906 und besLimmte einen gemeinsamen Entwurf der beiden Seiten, 
der lautete; die Propaganda des Massenstreiks abzulehnen und den 
Hassenstreik möglicherweise zuverhindern. 

Auf dem SPD Jahresparteitag zu Mannheim am 23. September 1906 
bildete die Beziehung zwischen Partei und Gewerkschaften einen 
Streitpunkt, d.h. ein Problem, ob die Gewerkschaft von der Partei 
unabh ä ngig oder abh ä ngig sein solle. 

BebeIs Vorschlag lautete hier die vollständige Gleichheit der 
beiden, aber Kautsky, der Linkspolemiker, der er war, legten den 
Verbesserungsantrag vor, daß es absolut notwendig sei, daß die 
Gewerkschaft von dem sozialdemokratischen Geist herrscht würde. 

Auf dem Partei tag wurde gesagt, da ß zwei Beschl ü sse über den 
Hassenstreik vom Parteitag zu Jena ( 1905) und dem Kongre ß der 
Gewerkschaft zu Köln ni ch t w iders pr ü chI ich gewesen seien. Es ist 
klar, daß beide zueinander im Widerspruch stehen, aber das bedeutete, 

daß die SPD von den gewerkschaftlichen Kräften allmählich erodiert 
wurde und in die reformistische Linie hineingezogen wurde. 

Der Jenaer Parteitag 1905 schien der Sieg der Linken zu sein, aber 
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der Manhei.er Parteitag 1906 bedeutete ihre Niederlage. Die Richtung 

der SPD fing an, nach rechts zu tendieren, und seither ver änderte 

sich die Richtung nicht wieder. 

2 Rosa Luxemburg Massenstreik 

Rosa Luxemburg ver ö ff en tl i chte eine Broschure, Mass enstreikJ Parte i 

und Gewerkschaften, (Hamburg 1906). Sie beachtete die russische 
Revolution, erforschte ausführlich ihre Entwickelung und ging zu 
Ruß land. Sofort nach sie aus Ruß land zurückgekehrt war! schrieb sie 

das Buch fertig, dessen Schlu ß folgerungen von der russichen 

Revolution gezogen wurden. 
Die russische Revolution lehre, "daß der Massenstreik nicht 

künstlich' gemacht', nichts ins Blaue hinein 'beschlossen', nicht 

'propagiert' wird, sondern daß er eine historische Erscheinung ist, 

die sich in gewissem Moment aus den sozialen Verhä ltnissen mit 
geschichtlicher Notwendigkeit ergibt."(19) Der Massenstreik sei "die 
Bewegungsweise der proletarischen Masse, die Erscheinungsform des 

proletarischen Kampfes in der Revolution."(20) 
Sie skizzierte die Geschichte des Massenstreiks in der russischen 

Kevoltion und zeigte "ein Bild, das in keinem Strich demjenigen 
ähnelt, welches man sich bei der Diskussion in Deutschland 
gew ö hnlich vom t.lassenstreik machte. Statt des starren und hohlen 
Schemas einer auf Beschlu ß der höchsten Instanzen mit Plan und 
Umsicht ausgef ü hrten trocknen politischen' Aktion' sehen wir ein 

Stück lebendiges Leben aus Fleisch und Blut, ... "(21) 
.Es fragt sich, "wieweit alle Lehren, die man aus den russischen 

Massenstreiks ziehen kann, auf Deutschland passen."(22) So suchte sie 

die Gemeinsamkeit der Lebensbedingungen zwischen russische und 
deutsche Proletariat und meinte, daß die russischen Lehren auf 

Deutschland passen. Sä mtl iche ökonomischen Kampfob.iekte des 
russischen Proletariats in der jetzigen Revolution seien "auch für 
das deutsche Proletariats hö chst aktuell und berühren lauter wunde 
Stellen des Arbeiterdaseins."(23) Weiter schrieb sie. Der Massenstreik 
sei "also nicht als ein spezifisch russisches, aus dem Absolutismus 

entsprungenes Produkut, sondern als eine allgemeine Form des 
proletarischen Klassenkampfes, die sich aus dem gegenwärtigen Stadium 
der kapitalistischen Entwicklung und der Klassenverh ä ltnisse ergibt." 

(24) 
Rosa Luxemburg kritisierte die SPD gleichzeitig damit, da!3 sie 
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S trei.k-Theorie er ö rterte E' . Theorie "All .. b .' . s 1st dIe sogenannte "Spontanit ä t"-
. e u ngeR gro ß en und parti 11 M 

Generalstreiks waren ni ht D . e en assenstreiks und 

I 
c emonstratlons- sonde K f 

a s solche entstanden sie me' t ,rn amp streiks, und 

1 I 
15 ens spontan jedesmal . 

omlen zuf ä lligen Anl" ' . aus speZIfischen 
. a ssen, ohne Plan und Absi h t d 

mIt elementarer Hacht zu gr Q B c . un wuchsen sich 

d 
• ou en ewegungen aus "(25)" 

es Spontanen sllielt . 11 ' ... Das Element , ... In a en rUSSIsch M 
Ausnahme eine groß e R 11' en assenstreiks ohne 

o e, seI es als treib d d Element."(26) en es 0 er als hemmendes 

Daraus stand ihre Kritik zur SPD ' . 
nicht ein künstliches Prod I t ' . Der MassenstreIk In Ru 13 land sei 
Sozialdemokratie sonder ~{ eIner abSichtlichen Taktik der 

f 
' n eIne nat u diche geschichtl· h E 

au dem Boden der jetzigen Revolution" IC erscheinung 
Massenstreik !( Ö nne nicht au f' . (27) Also behauptete sie, der 
" , s relen Stücken he f 

auch wenn der Entschlu ß dazu von h" h rvorgeru en werden, 
sozialdemokratischen Partei aus ehe 0 c s~en Instanz der st ä rksten 

zentralistische und bürokr t' gt n mag: (2~) Wegen der 
.. a ISC le Kons 11 tution t t s~llschwelgend voraus, den Massenst'k ' se z e SPD es 

eIne groß e Umwä lzung d D k . rel von oben anzuordnen. Hier wird 
es en welses gezeigt 

Doch negierte Rosa Luxembur d' . 
nicht. Im Gegentail sagte Sieg d~e ~ol~e der Orga~ization, d. h. SPO, 
poli tische Lei tung auch ml' tt ' .led"oZlaldemOkratle sei berufen, "die 
.. en In er Revolution . d 
v bernehmen. Die Par 1 d' . speno e zu o e, le RIchtung dem Ka f 
des politischen Kampfes .. mp e zu geben, die Taktik 

. . .. elnzurlchten, ... "(29) 
Noch andere KrItik von jhr i.st es "Es ," ' 

klägliches, grotesk winzi es . ware.:.eIn gar zu 
wollte das deutsche proletg ... Rte~ultat der rUSSIsche Revolution, 

, al la aus Ihr bIo ß die Lehr . h ' 
es ... \on der russische Revolution . .. e Zle en, da I..> 
Hassenst.reik, entlehnt und zu.

d v1e 
au!3 ere Form des Kampfes, den 

K 
. e lller orra tskan one f" d F 1 

asslerung des Reichstagaswahl ht 1 vr en a 1 der 

d 

rec s, a so zu einem . . 
er parlamentarischen Defen' k' paSSIven MIttel • sive astrlert.(30) 

Am Ende des Buches kritisierte si d ... 
und Gewerkschaften. Es entst h . e . as ~erh a .. ltnl ß zwischen Partei 

.. 11' e e eIn WIchtIges U belstand d h " 
v 0 Ige Trennung und Verselbst .. d' " ,.., die 
Arbeiterbewegung, der Sozi.alde ~n l~Ung der belden Organisationen der 
Sie schrieb "Die Th' mo r~tIe und der Gewerkschaften."(31) 

Gewerkschaf~en mit d:;r~:Z~:~d::~kr~!;!c~~~reChtigU~g' der 
theoretisches Hi 13 verst ä ndnis k' also kelll bIo ß es 
sie ist ein Ausdruck der bekan~te~l~: bIo ß: Verwechselun~, sondern 
F 1 ü ge Is der Soz ialdemokra ti e "(3 2n)d~~zIJ enes . opportunls tischen 

,... HO Ite dIe Sozialdemokratie 
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die Theorie von der "Gleichberechtung" der Gewerkschaften akzeptieren, 
so würde sie damit in indirekter Weise und stillschweigend jene 
Verwandlung akzeptieren, die von den Vertretern der opportunistischen 
Richtung 1 ä ngst angestrebt wird. "(33) Wie wir schon sahen, wurde die 
"Gleichberechtung" in SPD Parteitag bestimmt. 

Wir fassen Rosa Luxemburgs Schrift zusammen. Der Vorteil ihrer 
Massenstreik-Theorie besteht darin, daß sie aus den lebendigen 
Praktiken und Erfahrungen mit der russischen Revolution 1905 lernte. 
Sie, die einst mehr als Hilferding theoretisch zurü ckgeblieben war. 
hatte ihn nun übertroffen. Ihre Schrift griff die tiefsten Probleme 
in der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterbewegung auf. 

Luxemburg stand auf einem Standpunkt, der anders der Bebeis und 
Hilferdings war, die auch zur Linken wie sie gehörten. Sie, die einst 
mehr als Hilferding theoretisch zurü'ckgeblieben war, hatte ihn nun 
übertroffen. Ihre Schrift stellte eine Theorie der Revolution für 
die neue Ära der Arbeiterbewegung dar und übte wichtige Kri tik an 
der Konstitution der SPD und ihrer organisatorischen Frage mit den 
Gewerkschaften. Das lie ß sich wirklich hören, weil der Partei 
besonders nach rechts zu tendieren anfing. Ihre Schrift sollte noch 
rechtzeitig vor dem Kannheimer Parteitag der SPD kommen, aber wurde 
durch die Verhinderung der Partei erst nachdem Parteitag publiziert. 
Rosa Luxemburg wurde durch dieses Werk erst zu Rosa Luxemburug. Sie 
war wieder in ihrem Element. 

Hilferdings Massenstreik-Theorie (1905) ist eine Entfaltung der 
Artikel (1903), aber zeigte keinen neuen geistigen Gesichtspunkt. Es 
wurde vielmehr von Rosa Luxemburg dargelegt. Luxemburg fing ihre 
Diskussion von dem Punkte an, an dem Ililferding aufgegeben hatte. 
Hilferding richtete seine Arbeit darauf, "Das Finanzka.E.!tal" weiter zu 
schreiben. Seine Streik-Theorie war inhaltlich die Theorie vor der 
russischen Revolution 1905. 

Es war 1906, als Hilferding von Wien nach Berlin ging. Dieses Jahr 
war ein Wendepunkt in der Geschichte der SPD. Luxemburgs Kritik war 
zeitgern f;, 13 und ihre Schrift wurde das politische vorl ä uferische Werk 
der neuen Linken, die sp ä ter zum Spartakusbund zusammengestellt war 
und die politische Spaltung gegen die alte vorhandene Linke der SPD 
hervorrief. 

(1) 

(2) 

Rudolf Hilferding, Zur Frage des Generalstreiks. in: Die Neue 
Zei t, 1903/1904. Bd. 1, Nr. 5. 
Ders. an Karl Kautsky, 7. Sept. [19] 03, IlSG KDKI I 583 
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(3 ) 

(4 ) 
(5 ) 

Ders. an Kautsky, 27. IV. [19J04, IISG KDXII 586 

In: Die Neue Zeit, 1904/1905,23. Jg., Bd. 2, Nr. 51 

Obwohl flarroko in Nordafrika ein unabh ä ngiges Land war. forderte 
Frankreich dort innenpolitische Reformen. Deutschland richtete 
?arauf sein Augenmerk, und Kaiser Wilhelm II. fuhr nach Tanger 
In l1arroko, erklärte die Unabhängigkeit und die Politik der 
offenen Tür von Marroko, und lie ß es gegen Frankreich 
protes ti eren. 

Es spannte sich 
Die Sozialisten hier extrem zwischen Deutschland und Frankreich. 

sahen vor den Augen die imperialistischen 

(6) 

(7) 

Gegens ätze und 
lIilferding, in: 
Ders., S. 804. 

die Möglichkeit zum Kriegsausbruch. 
Die Neue Zeit, S. 804 

(8) Oers., S. 809 
(9) Ders., S. 81l. 

(10) Ders., S. 815 

(11) Aus der Waffenkammer des Sozialism~~. Eine Sammlung alter und 
neuer Propaganda=Schriften, herausgegeben von der Volksstimme. 
Frankfurt am Main, 6. Halbjahres=Band (Jan.bis Jun. 1906), S. 31 
-45. Frankfurt a. M. 1906 

(12) Das ist vielleicht Henriette Roland-lIolst van der Schalk 
Generalstreik und Sozialdemokratie, Dresden 1905. ' 

(13) lIilferding an Karl Kautsky, Juli 7, IISG KDXII 591 
(14) Ders., Aug. 9, IISG KDXII 592 
(15) Ders, 18. XII. [19J05, 598 

(16) I1ilferding an Kautsky, 14. XI 05 IISG 597 

(17) Protokoll ü bel' die Verhandlungen des Partei tages der 
SOZialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Jena von 
17. bis 23. September 1905. Berlin 1905, S. 143 

(18) Die Gewerkschaft hei ß t hier die Freie Gewerkschaften, d. h., 
die von der SPD gr ü ndete nationale Organisation der . 
Gewerkschaften. 

(19) Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: 
Rosa Luxemburg Gesammelte Werke, Bd.2., Diez Verlag Berlin 1972, 
S. 100. 

(20) Dies., S. 125 
(21) 

(22) 
(23 ) 
(24 ) 

Dies. , 
Dies. , 
Dies. , 
Dies. , 

S. 124 
S. 134 
S. 140 
S. 149 
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(25) Dies. , S. 124 

(26) Dies. , S. 132 
(27) Dies. , S. 146 

(28) Dies. , S. 130-131 

(29) Dies. , S. 133 

(30) Dies. , S. 150 

(31) Dies. , S. 154 

(32) Dies. , S. 156 

(33) Dies. , S. 157 

1 5. Nachfolger von Karl Kautsky 

Wie Viktor Adler seinen Anh ä nger Hilferding s~h? Er schrieb 1904 
an seinem Freund Karl Kautsky. "Hilferding wird Ja hoffentlich auch 

aufzutreiben sein."(I) 
Doch dachte Kautsky schon in diesen Jahren an seine ~achfolger. Im 

gleichen Jahr berichtete er klar dar über in seinem Bnef. an ~dle\a~8 
Okt 1904 "Ich denke auch schon an einen Nachfolger f u r nnch. 

l~ ä 1 t~t Du ~om jungen Hilferding 'l Er macht auf mich. eine?, sehr gute~ 
E· d k "(2) Bisher hatte er schon freilich Hilferdlngs Schutzzoll, 
'ln ruc . h' d . h h 
"Generalstreik","B ö hm-Kri tik" gelesen. Aber er entsc le SlC noc 

nicht. für Hilferding als seinen Nachfolger. " 
1904 wurde Karl Marx"'Theorien über den l1ehrwert ,.Bd. I. 

ver öffentlicht, die von K. Kautsky, den Engels ver;rleb, .' d 
herausgegeben wurde. Kautsky teilte das Adler mit. D~r erste ~ellD.es 
sogenannten 4. Bandes ist endlich fertig geworden --:-lch habe a: Ing 

'mter einem anderen Titel herausgegeben, weil der T ltel:4 , Ban~, 
~alsche Erwartungen hervorrufen würde. Nun handelt es slch um le 
Besprechung. lIilferding hat die Aushängebogen gelesen und mo cht~ das 

1 f' ,. E'uch [- "Arbeiter-Zeitung"] besprechen, Falls Du dle 
BUCl gern ur' - " .. 
Besprechung nicht selbst machen willst, was mu das liebste ,ware, d 
sähe auch ich es gern, wenn H(ilferding] es bei Euch besprache, enn 

er versteht etwas von der Sache."(3) "., , 
Sofort stellte er die Frage nach seinem Nachfolg~rs. U b~lgends, 
n h" 1st Du von H.[iferding] 'l Er ist jetzt an elnern Scheldewege 

\W.:> a., Md" wenden soll oder 
angelangt,schwankt, ob ~r sich praktischen e lZln ~u , 
nicht, und ich weiß nicht, wozu ihm raten. Siche~ 1st es, da~ er eH 

groß es Talent für theoretische ökonomie hat, ewer de~. we~lgenlldes 
, 'h w t I g ~es sind merkwurdlg a es Nachwuchses ist, auf dle lC Her e e . . . 

entweder Holländer oder österreicher, dle Jetzt als MarXlsten etwas 
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leisten ~ G. Eckstein, Zetterbaum, O. Bauer, 11. Adler etc. ~ Ob 

Hilf.[erding] als Arzt etw~s Besonderes leisten kann, weib ich nicht; 
jedenfalls gibt es aber auch gute Ärzt in viel gr ö ß ere Zahl als 
gute Marxisten. Insofern würde ich es daher mit dem grö ß ten 

Bedauern sehen, wenn er, wie beabsichtigt, einen Kassenarztposten 
ann ä hme. Denn gleichzei tig als gewissenhafter Arzt und origineller 
Theoretiker der ökonomie tätig zu sein, halte ich für unmöglich. 

Ich habe ihm daher anfangs entscheiden von der Arztsteile abgeredet, 
habe aber jetzt damit aufgeh ö rt, weil ich nicht wei ß, ob ich es 
verantworten kann, ihn auf die schriftstellerische Laufbahn zu 
dr ä ngen, d. h. ob er dem damit verbundenen Leben gewachsen ist. Es 
ist doch immer bei uns, namentlich in seinen Anf ä ngen, eine Art 
boh e me Leben, wenigstens im Bezug auf die Sicherheit des Erwerbs. "(4) 

Kautsky setzte fort. "Ich habe aber den Eindruck gewonnen, daß 
H.lilferding] und mehr noch seine Frau sich ohne feste, sichere 
soziale Position sehr ungI ü cklich fühlen würden, ....... 

Solltest Du aus dieser Situation einen Ausweg wissen, d, h. eine 
Position für ihn, die ihm ermöglicht, die Theorie weiter zu 
betreiben, und dabei doch einen gewissen öknomischen Rückhalt gibt, 
dann wü.rdest Du dem Marxismus einen groß en Dienst leisten."(5) 

Kautsky sorgt freundlicherweise für Hilferding. Er ist glücklich, 
einen solchen guten Senior zu haben. Weil Adler dieses Problem nicht 
1 ö sen konnte, antwortete er nicht darauf. Aber Hilferding hatte zwei 
Jahre später den "Ausweg" gefunden. Das Schicksal wird an seine Tür 
klopfen. 

(1) Victor Adler an Kautsky, Wien 2/II [1904?]. in: Y)ktor Adler_ 
Briefwechsel mi.1...A!!.gust Bebel und Karl Kautsky. Gesammelt und 
erl ä utert von Friedrich Adler, Hrsg. v. Parteivorstand der 
Sozialistischen Partei Österreichs. Verlag der \'iiener 
Volksbuchhandlung . Wien 1954 (nachher abgek ü rzt, Adler 
Briefwechsel). S.428. 

(2) Ebenda, S. 434. 

(3) Kautsky an Adler, 8/12 1904. Ebenda, S. 439 
(4) Ebenda, S.439-440 
(5) Ebenda, S.440 

16 Die Leiden des jungen Hilferding 

Hilferding studierte National ökonomie, doch dachte er immer, wien 
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wäre daf Ü. r nicht passend, er sollte nach Berlin gehen, wo Kautsky 
und Rosa Luxemburg waren. Zwischen zwei M ö glichkei ten schwankte er 
hin und her, mal hoffnungsvoll und mal pessimistisch. Das ist aber 
selbstverst ä ndlich, weil er noch jung war. Das Problem, aufzul ösen, 
war wie er seinen Lebensunterhalt in Berlin verdienen sollte. Er hatte 
keine andere M ö glichkei t als die medizinische T ä tigkei t. Man konnte 
damals nicht daran denken, mi t der Marxschen ökonomie-Forschung sein 
Tägliches Brot zu verdienen. Einen solchen Beruf gab es damals nicht, 
mit Ausnahme bei Kautsky. 

Sp ä tel' beschr ieb er es auch bedauernd. "Der t1arxist ist aber in ein 
ereigentümlichen Lage; ausgeschlossen von den Universitäten, die die 
nötigen Zeit für wissenschaftlichen Forschungen gewären, ist er 
gezwungen, die wissenschaftliche Arbeit in die Hussestunden zu 
verlegen, die ihm die Kampfstunden der Politik lassen."(6) 

llilferding schrieb 1905 über diese Situation an Kautsky, "Ich habe 
Heimsuch nach Berlin o. Sehensucht nach Ihnen u. diese ist oft so 
stark, dass ich am liebsten Alles hier hinwerfen möchte, um nach 
Friedenau zu kommen, wom ö glich auf immer. Ich ... denke oft, dass es 
Unrecht war, Ihnen u[ndl Rosa nicht gefolgt zu haben u[ndl in Berlin 
geblieben zu sein."(7) 

Wie schon erwä hnt, weil Kautsky Hilferding fü r einen Kandidaten 
für seine Nachfolge hielt, fragte er Hilferding einmal mit Sorge, ob 
er "werde Mediziner werden u. die Partei aufgeben." Hilferding 
antwortete darauf, "Das brauchen Sie nun absolut nicht zu fürchten; 
ich wei ß nicht, wann ich die Medizin werde aufgeben können, aber ich 
weiß, dass ich in erster Linie soeialist bleiben werde u. sich daran 
durch keine äuß erlichen Umstände wurde hindern lassen."(8) 

Aber es gab für ihn keinen Ausweg. Er war eigentlich ein Mann, der 
für immer in Wien bleiben mu ß te. Doch wer konnte voraussehen, da ß 
es einen Moment aus einer gro ß en Aff ä re, die in Ru ß land s ta ttfand, 
kommen würde ? 

(6) Hilferding, Das Finanzkapital. in: "Marx-Studien", Bd.l, Wien 
1910, S.IX 

(7) Rudolf Hilferding an Karl Kautsky, Wien, 14 IlI.05, 
Internationaal lristituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, 
(nachher abgek ürzt, IISG) Kautsky Archiev, KDXII 588 

(8) Ders. an Kautsky, Wien, 10.IlI.06, IISG KDXIl 599 
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17, Parteischule 

Die erste russische Revolution war eine revolutionäre 
Volksmassenhewegung, die im Januar 1905 mit dem "blutigen Sunntag" in 
Petersburg begann. Das beeinflu ß te die europ ä ischen Sozialisten, vor 
allem hinsichtlich der Massenstreiksbewegung und deren Dispute. Aber 
nIcht nur das. 

Heinrich Schulz, ein deutscher Sozialdemokrat und Fachmann für 
Bildungsfragen, hatte schon im Juni 1904 einen Vorschlag für die 
'Parteischule' in der "Neuen Zeit"(9) geschrieben. 

Dieser Vorschlag wurde schließ lieh Anfang 1906 angenommen, weil die 
SPD dachte. es sei notwendig, die innerparteiliche Bildung zu 
verstä rken, damit sich die Bewegung noch intensiver entwickeln 
könnte. Die SPD beschlo ß, 1906 in Berlin eine Zentralparteischule 
aufzubauen, um die vorhandenen Arbeiterbildungsschulen zu verstärken. 
Sie sollte im Herbst erö ffnet werden. "The new creation was to be 
more of an elite school, to train suitable candidates from 
constituency organizations and trade unions who would in turn became 
Leachcrs or activists themselves."(10) Diese Funktionäre sollten ein 
halbes Jahr ausgebildet werden. (11) 

August Bebel schrieb am 7. Juli 1906 an Kautsky, "Vorstand hat heute 
besehl lessen, für die sechs Monate Unterricht 3000.--Mark zu zahlen. 
Obwir drei Lehrkrä fte fest anstellen, soll erst nä chste Woche sich 
entscheiden. Vorstand wü rde bei zwei Hilferding P[annekoekl vorziehen 
. "(12) 

Der Parteivorstand gab schon Hilferding als einen Kandidaten für 
den Lehrerposten in der Parteischule an. Er war durch seiner Werke, 
"B öhm-Kritik", "Hassenstreik" und anderes schon bekannt und vielleicht 
empfahl ihn Kautsky. Bebel akzeptierte fast immer Kautskys Ratschi ä ge 
zu Problemen in Wissenschaft und Bildung. Bebel sagte fort, "Ich bitte 
Dich, setze Dich sofort mit H[ilferding] in Beziehung. Ich denke, wenn 
H[ilferding] sich an Neue Zeit und Vorwärts beteiligt und lezterer 
ihm für theoretische Artikel fünf Mark mehr gibt als sons t, es ihm 
Iß ö glich sein wird. bequem noch 2000.--Mark zu verdienen, namentlich 
wenn er mal eingerichtet ist. Der Kursus wird vor Mitte November nicht 
er ö ffnel werden können." (13) 

Kautsky brauchte nicht, selbst mit Hilferding Kontakt aufzunehmen, 
da Hilferfing schon einen Brief an Bebel schrieb, der ihn spä testens 
von dem 7. bis 11. Juli erreichte. 

Bebel schrieb an Kautsky am 11. Juli, "H[ilferding]-Wien hat mir 
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geschrieben. Vorstand wü nscht einstimmig, daß Hlilferding) annehme. 
Er soll National ökonomie, Soziologie und materialistische 
Geschichtsauffassung lehren. Lehrstunden wö chentlich ß-I0. Alle zwei 
Tage zwei Stunden Jour im Unterrichtslokal, um allenfallsige Anfragen 
der Schü ler infolge ihrer Arbeiten zu beantworten. Also eine Art 

Aufs ichtsdi ens t. 
Gehalt für sechs Monate 3000.--Mark. Zahlung pränumerando. 
Kursus sollte dieses Jahr Mitte November beginnen, nächstes Jahr 

Anfang Oktober. Dauer sechs Monate."(14) 
Die Organisation und die Lehrinhalte der Parteischule wurden, wie 

wir wissen, in dieser Zeit bestimmt. Der Parteivorstand wollte 
Hilferding. Er schrieb wahrscheinlich unmittelbar danach einen anderen 
Brief(15) an Bebel und erkundigte sich bei ihm über die 
Schulangelegenheiten. Er hatte vielleicht nicht die Schluß folgerung 

gezogen, Lehrer zu werden. 
Bebel setzte seinen Brief fort, "H[ilferding] fragt wegen 

Naturalisatiion an. Diese ist nicht mö glich. Frau H[ilferding] kö nne 
auch nach Naturalisation nicht als vollwertige Arztin praktizieren; 
das erforderte deutsches Staatsexamen. Praktizieren kann sie mit der 

erwähnten Einschränkung."(l6) 
Frau Dr. Margarethe Hilferding war auch praktische Arztin und als 

sie nach ßerlin übersiedelte, wollte sie ihren Beruf ausüben. Bebel 
schrieb, "Verwies ll[ilferding] auf Mitarbeit an Neuer Zeit und 
Vorwärt§., daß letzterer sehr nö tig gute Artikel braucht und 
entsprechend honorieren könnte. 

Habe ihn ([Hilferding]) gebeten, bevor er sich entscheidet, mit Vir 

zu Reden."(l7) 
Bebel sagte auch, "lm Vorstand war einstimmig die Meinung, daß, 

wenn es nicht gelänge, HlilferdingJ zu gewinnenn, wir für das 
nächste halbe Jahr auf Dich rechnen m ü J3 ten. Es m ü ß te dann 
Arrangement mit der Neuen Zeit getroffen werden."(Iß) Bebel drohte dem 
schwachen KautskY in seiner speziellen Weise. Kautsky mu ß te ,jede 
Woche "Q.ie Neue Zeit" herausgeben, also konnte er absolut nicht als 
Lehrer arbeiten. Bebel wuß te das ganz genau. 

Doch war Bebeis Forderung unn ö tig. Zwei Tage danach schrieb Bebei, 
"lliferding hat sich erboien, auf ein halbes Jahr versuchsweise den 
Kursus zu übernehmen; damit sind wir einverstanden. Alles andere weiß 
er."(9) Hilferding entschloß sich in die,sen Tagen, die Position als 

Lehrer zu übernehmen. 
Kautsky schlug Hilferding spä ter vor, bei der "Neul.lJL.JJi.lt" zu 
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arbeit~n. ßilferding antwortete, "Ihrer Vorschlag muss ich wohl 
accePt1er~~. D~e Aussicht an Ihrer Seite arbei ten zu können u[ndJ die 
Hoffnung SIe vIelleicht in mancher Hinsicht entlassen zu kö nnen ist 
zuverlockend, vom widerstehen zu können. Wenn ich l'e1' ß d. " 
Ab' I ' , ass meIne 
,r el t llre fre~e Zei t vermehrt, so wei J3 ich zegleich, dass sie 
uberaus nutzbrIngend sein wird." Er setzte fort "AII d' "d , l" , ' er Ings w ure 
I~l Ja ml~ dem EI~tritt in die N. Z. definitiv nach Berlin gehen. Ich 
mochte mIr aber Jedenfalls für das erste halbe Jahr die M ö glichkei t 
de~ R,u ck~ehrs, offen halten." "Wie gesagt ich freue mich sehr auf die 
Thdtlgk~lt fur dIe N. Z. vielleicht mehr als auf die Schule. 
HoffentlIch hat der Partei verstand nicht dagegen".(20) Sogar war es 
Bebeis Absicht. 

,Dieuwichtigsten Fr~gen auf dem Parteitag SPD 1906 zu Mannheim (23. 
bIS 2~. Sep.) waren u ber Massenstreik und Bildungsprobleme. H. Schluz 
ref~rlert~ zusammen mit C. Zetkin ü her' Sozialdemokratie und 
Nationalbildung' . ßeide schlugen der Partei vor einen 
Zentralbildungsausschu J3 zu gr ü nden. Nach dem ~arteitag am 7 N 
wurde er von 7 Ausschuß mitgliedern gegründet: Dr. Eduard Da;idov~arl 
Korn, Dr',Franz M~hring, Georg von Vollmar, Clara Zetkin und Hei~rich 
~chulz. EIn, DelegIerter des Parteivorstandes war Bebei. Der Ausschuß 
war auch f 11 r den Betrieb der ParteI' schule 
der Leiter der Schule. 

verantwortlich. Schulz war 

Doeh wurden fast alle ersten Lehrkrä fte schon von Bebel bestimmt 
Ar,lfang Okto~er, I einen Honat vor der Gründung des Ausschusses, fand' 
d le e~s tmall~e Versammlung der Lehrkr ä fte s ta tt. H ilferding nahm 
m oglIcherWelse daran Leil. Am 15. Nov. wurde die Parteischule 
er 0 ffnet. 

(9) Heirich Schulz, Zwei Jahre Arbeiterbildung. in: N.Z. 1907/08 Bd 
. 2. S.883 -- . 

(10) ~ .. P. Nettl, Rosa Luxempurg. Oxford 1966, vol.l, p.3ß8. 
DI~ Neugr ü ndung sollte mehr eine Eli teschule sein; sie sollte 

geeIgnete Kandidaten aus den Wahlkreis organisationen der Partei 
und aus den Gewerkschaften zu Funktion ä ren und Agitatoren 
ausbilden."( Peter Nettl, \losa Luxemburg, Kö ln Berlin 1967 S 

374.) , . 

(11) Alexander Stein schrieb, daß sie in der Parteischule "ein Jahr 
lang" ausgebildet wurde, aber es ist falsch. Siehe, Stein 
Rudolf Hilferding und die deutsche Arbeiterbewegung Hamb~rg 
[1947], S. 6. ' 
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(12) Bebel an Kautsky, 7. Juli 1906. in: August ßebels Briefl,'gt;1l1LEU. 
mi t Karl Kautsky. Hrsg v. Karl Kautsky Jr., Assen 1971, (hiernach 

abgekürzt, Bebeis Briefwechsel) S.176. 
(13) Ebenda 
(14) Ebenda, S.176-7 
(15) Dieser Brief ist nicht vorhanden. 
(16) Bebel an Kautsky, 11. Juli 1906. in: Bebeis Briefwechsel, S.177 

(17) Ebenda 
(18) Ebenda 
(19) Ebenda 
(20) Ililferding an Kautsky, 6. 9. [19J06, IISG KDXII 602 

18, Rudolfs Flucht 

Hilferding sagte seinen österreichischen Genossen, da J3 sein Gang 
nach Herlin provisorisch sei. Aber es war eine Art von Vorwand, Wien 
zu verlassen. Der kluge atto Bauer vermutete, da ß Hilferding für 
immer in Deutschland bleibt, und tadelte Kautsky in einem Brief, 

"Da ß Sie uns unseren Freund Rudolf Hilferding entfinden wollen, ist 
gar nicht sch ö n. Wenn Rudolf von einem Provisori.um spricht, so halte 
ich das für eine Selbstf ä Ischung, durch die er sich den Entschlu J3 
erleichtern will. Ich glaube, daß Rudolf, einmalin Berlin, aus 
verschiedenen GI' Ü nden schwer zur ü ck kann und das Provisorium als ein 
österreichesches Provisorium sein wird,~ beil ä ufig dassselbe, was 
man anderwärts ein Definitivum nennt." 

Bauer dachte, daß Kautsky Hilferding angestiftet haben möchte. 
Aber der Parteivorstand rief Hilferding. Doch wenn man dies bis zum 
Ursprung verfolgt, erkennt man wahrscheinlich, da ß Kautsky daf ü I' 
eine ziemlich groß e Verantwortung trug. 

Bauer setzt fort: "Wenn ich dies für bedauerlich halte,so mag mein 
Urteil allerdings nicht ganz uninteressant sei, da ich bis Rudolfs 
Fahnenflucht auch pers ö nlich viel verliere. Andererseits aber glaube 
ich, Rudolfs Begabung besser nls irgendjemand sonst zu kennen, und, 
wenn ich nicht in Rechnung ziehe, was Rudolf für die ö sterr. Partei 
jetzt ist, sondern was er ihr seiner besonderen Begabung nach sein 
könnte, so glaube ich, dass durch Rudolfs übersiedlung nach Berlin 
die ö sterr. Partei mehr verliert, als die Deutsche unter den 
gegebenen Umstanden durch sie gewinnen wird. Rudolf kann gerade das 
leisten, was uns in österreich fehlt, und ist m. E. Gerade für die 
Lösung derjenigen Aufgaben wenigen geeignet, um die es sich im Reich 
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jetzt handelt." Bauers Voraussicht traf genau zu. 
Hilferding wurde von den österreichern sehr vermi ß t. Ba·uers 

Schrift verwirrte ebenso wie sein Gefühle. Bauer schätzte Hilferding 
am meisten von allen Parteifreunden. Der warmherzige Bauer aber dachte 
über Hilferdings Zukunft an seiner Stelle. 

"Was aber Rudolf persr önliches Befinnden anbelangt, so hängt es 
anschliesslich von seiner Stellung in der Partei ab. Er wird sich dort 
am wohlsten fülden, wo ihm die Möglichkeit erfolgreicherer Wirkens 
gegeben ist."eZl) 

Wie schon erwähnt, hatte Hilferding Bebel gebeten, "auf ein halbes 
Jahr versuchsweise den Kursus zu übernehmen." Aber Bebel war anderer 
Meinung. Er schrieb an Kautsky am 2. August, "Wir sind der Meinung. 
daß H[ilferdingJ zwar zunächst provisorisch nach Berlin kommt, aber 
definitiv dort bleibt. "(22). Bebel bem ü te sich mit allerlei Mitteln 
darum. So kam Hilferding niemals mehr zur österreichischen Partei 
zur ü ck. 

(21) Otto Bauer an K. Kautsky, 27.7.[19]06, IISG KDll 476 
(22) Bebel an Kautsky, 2. August 1906. in: Bebeis Briefwechsel, S. 

179. 

Berliner Zeit 

19, Parteischullehrer 

Am 14. November 1906, einen Tag vor der öffnung der Schule stand in 
"Vorw ä rts" folgende Nachricht: 
"Die Parteischule wird morgen im Schullokale, Lindenstraß e 3. Hof 5. 

er öffnet werden. Die Un terri eh t wird in der Rege I vormi ttags von 8 
bis 1 Uhr stattfinden. Das Lehrerkollegium setzt sich aus folgenden 
Genossen zusammen, die in den daneben gesetzten Disziplinen Unterricht 
erteilen: 
Dr. I!ugo H ein e m a TI n Strafrecht, Strafproze!3 und 

Strafvollzug. 
Dr. Rud. H i 1 f erd i TI g: Wirtschaftsgeschichte, 

National ökonomie. 
Simon K a tz e n st ein: Gewerkschaftswesen, Genossenschaftswesen, 

Kommunalpol itik. 
Dr. Franz M ehr i n g Geschichte der politische Parteien. 
Dr. Anton Pan n e k 0 e k : Historischer Materialismus, Soziale 
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Theorien. 

01'. Kurt Ras e n f eId: Bürgerliches Recht. 

HeinI' ich S eh u 1 z : il ü ndl icher und schriftlicher Gedankenausdr ü ck 
, Zeitungstechnik. 

Arthur S t a d t hag e n : Arbeiterrecht, Gewerblicher 
Arbeitsvertrag, Soziale Gesetzgebung, Gesinderecht, Verfassung 
." (23) . 

Bebeis erster Plan für Hilferding, daß er "NationalökonomIe, 
Soziologie und materialistische Geschichtsauffassung" lehren sollte, 
ist nun geändert worden. . . 

Es war Rosa Luxemburg, die sich für diese Schule InteressIerte .. Als 
sie in Finnland war, schrieb ihr Frau Luise Kautsky einen BrIef, mIt 
dem sie erst diese Angelegenheit wissen ließ. Bebel ging E~de 1906 
mit Rosa Luxemburg vers chi edene M ö g lichkei ten ihrer k ü nft 1gen 
Tätigkeit durch, aber leider gab es keinen Platz, und sie war stolz, 

sich selbst zu bewerben. Doch überzeugte sie Clara Zetkin d~vo~, " 
während des ersten Turnus die Vorlesung "Geschichte des SozIallsmus 
zu er öffnen. Sp ä tel' wurde die Vorlesung verwirklicht, aber wer sie 
hielt, war Franz Hehring. Wer in der neuen Schule gl ä nzte, waren 
Schulz und daneben Mehring. 

Diese Schule dauerte in der Regel vom 1. Okt. bis Ende Mä rz oder 
April, d. h. ein halbes Jahr, und 30 Hörern wurde ein intensives 
Programm angeboten. Im ersten Jahr fand aber das Turnus ausnahmeweise 
von 15. Nov. 1906 bis Hai 1907 statt. . 

Hilferding sollte zu den Bedingungen, wie sie Bebel erwähnte, zweI 
Vorlesungen halten. Er übersiedelte mit Frau Hargarethe und Sohn Karl 
nach Bel' lin. . 

Auch im zweiten Jahr wollte er gerade wieder an der Sch~le arbel~en, 
da kam preuß ische Polizei herein. Die preuß ische PolizeI h~tte d~e 
Unterrichtstätigkeit für nicht akademisch, sondern für agllatoI'lsch 

gehalten, und sie fa ß te einen Plan. Kurz vor dem 1. Ok~. 190~, ~n ~e~ 
dle Schule des zweiten Jahres anfangen sollte, klagte dIe Poll~el zweI 
Lehrer mit ausländischer Staatsangehörigkeit an, mit ~em UltImatum, 
daß, die Polizei sie sofort ausweisen würde, wenn ZW~1 Auslander an 
der l'arteischule noch mehr engagieren würden. Die zweI Ausl ~ nder. 
waren der Holl änder Pannekoek und der österreicher Hilferdlng. DIe 
beide mu ß ten demnach von ihre Lehrverpflichtung zur ü cktreten. ~s war 
unrechte Intervention und Druck von Selten er 0 1Ze1. r . d P l' . 1h UrteIl 

traf zu, weil die ausländische Lehrkräfte links waren. 
Die SPD war in Verlegenheit und mu J3 te sofort die Lehrer ersetzen. 
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Die Schule sollte am 1. Okt. beginnen. Aber es ging alles planmä 13 ig 
vonstatten. Bebei, der in miß licher Lage war, hielte die' 

Eröffnungsrede der Parteischule vor den Hörern des 2. Jahres: Der 
Eingriff der Polizei in die Arbeit der Parteischule erweise, daß 
dieses neue Institut sich bereits die nö tige Achtung bei unseren 
Gegnern erworben habe. Die neuen Parteischü ler sollten es sich zur 
Pflicht machen, durch flei ß ig Arbei t an sich selbst diese AChtung 
noch zu erhöhen. So bedauerlich es sei, daß zwei berufene Lehrkraft 
der Schule nunmehr entzogen seien, so könne dadurch doch der Fortgang 
der Schul tätigkeit nicht aufgehalten werden. Die deutsche 
Sozialdemokratie verf ü ge in ausreichendem Ha 13 e ü bel' die 

wissenschaftlichen Kräfte, die die entstandenen Lücken sofort zu 
scldieB en in der Lage seien. 

"Bebel schloß mit dem Wunsch an die Parteischüler, daß ihre 
Arbei t im Interesse der Gesammtpartei von bestem Erfolge geh ö nt sein 
möge. "(24) Er führte den Gegenschlag gegen die Intervention der 
Polizei und benutzte die Situation, den Mut der Teilnehmer zu 
verst ä rken. 

Wie Bebel schon erw ähnte, war die Person, die in solchem Fall statt 
bei der Lehrern lehren sollte, Kautsky. Aber er war damit beschä ftigt, 
die "Neue Zeit" zu redigieren. So empfahl er stattdessen Rosa 
Luxemburg. Er schrieb an Schulz, - sie sei einer der besten Köpfe 
in Deutschland(25). 

Rosa zögerte oder gab vor zu zögern, wahrscheinlich deshalb, weil 
sie nur als Lü ckenbü 13 er herangezogen wurde. "Die ganze Schule 
interessiert mich blutwenig, und zum Schulmeister bin ich nicht 

geboren. " Trotzdem nahm sie diese Angebot schließ lieh an. Das Gehalt 
übte eine magnetische AnZiehungskraft auf sie aus. So st Ü rzte sie 
sich in eine umfangreiche Unterrichts-T ä tigkeit. (26) 

Ihre Fächer waren National ökonomie und \'Iirtschafsgeschichte. Das 
waren ganz gleich mit Hilferding und sie hatte monatlich fünfZig 
Stunden den zu geben. Schon bald hatte sie sich den Ruf einer guten 
Lehrerin erworben. Im jeden Kurs wurden maximal 30 Sch ü ler 
aufgenommen. In sieben Turnusse, in den sie lehrte, durchliefen 
insgesamt 203 Sch ü leI' die Parteischule. Rosa Luxemburg schrieb 
später ihre "EinfÜhrung in die Nationalökonomie" anlä ß lieh dieser 
Vorlesung. Fastdie Hä lfte des Buches bestand vom Konzept dieser 
Vorlesung. 

Hilferding, der auf seine Stellung verzichten muß te, kehrte nicht 
nach Wien zurü ck, half Kautskys "Neue Zeit" und trat auf Bebeis 
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Empfehlung in "~orw ä rts", Parteiorgan, ein. Er übernahm die 
Au ß enpolitik. Hier gab es keinen Chefredakteur, sondern 
Kollegialsystem. Doch trug Bebel die letzte Verantwortung. 

(23) 'aus der Partei' in: Vorwärts, Nr. 266, 23. Jg., Nov. 14 1906 

(24) 'aus der Partei' in: Vorwärts, 2. ükt. 1907. 

(25) Nettl, S. 375 

(26) Ebenda. 

20, Leo Trotzki 

Eine Person, die mit den Austro-Marxisten zu tun hatte, ,war ~eo 
Trotzki ein russischer Revolutionär. Während seiner Emigration 
stand e~ organisatorisch in der Mitte zwischen Bolschewiki und 
Menschewiki. Ertrat in die österreichische sozialdemokratische 
Partei ein, und 1902 lernte cr Viktor Adler kennen. 

Leo Trotzki war damals ein Freund von Parvus, von dem er einst , 
, t' g beeinflu 13 t worden war. Da Parvus ein Bekannter von Hilferdlflg gelS 1 ' ' 'I 

\wr, lernte Trotzki durch seine Empfindung Hilferding kennen. WeI. 
der junge Trutzki ein Vizevorsitzender, spä ter ein Vorsitzender des 

retrograder Sowjets wurde, war er berü hmt. . ' 
Er druckte den Artikel über die russische RevolutIon aus eIner 

russischen Zeitschrift ab und publizierte ihn in "Die Neue Zeit". 

Hilferding hatte ihn hoch gesch ätzt. , 
Trotzki schrieb an Hilferding, 8. Juli 1907; "Was mich in me~ner, 

Arbeit für die 'N. Z'. stört, das sind nicht meine Ferien, Wie Sie 
es annehmen, sondern die einfache Thatsache, dass die 'N. ~.' 
lIufs ätze in russischer Sprache nicht annimmt. Und leider 1st Parvus 
auch von einem selbständiger Bedürfniss nach literarischen 
Th ä tigkei t so sehr beherrscht, dass es mir unm ö gl ich ist ihn als 

meinen Hof übersetzer zu bestimmen. 
Hat nicht die Redaktion einen eigenen übersetzer? .... 

[Ich] möchte gerade ,jetzt sehr gern einen Artikel (ü ber] dei: 
russ is chen Liberalismus schreiben, --- über [seine) [1] deo l~g ~e und 
seine Grössen mit Peter [Struve] in Zentrum. Dabe[i] werde lcn ein 
Paar [WoJrte über die politische Rolle des Revisionismus auf 

russischen Boden sagen."(27) , 
Trotzki schrieb an Hilferding, 31. [Aug. 1907]: ' Ich will ~ür die 

Neue Zeit und Vorwärts eine Reihe von Artikel über "das FaClt(?) und 
die Aussichiten der russischen Revolution" schreiben. 
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1 , 

1. die sociale Entwicklung Russlands und die Selbstherrschaft (in 
Russischen schon fertig) 2. Die Staat und das Kapital (a~ch) 3. Die 
Agrarfrage in Russland. 4. Der rusissche Liberalismus. 5. Das 
Proletariat. 6. Die Armee und die Revolution (Der Massenstreik, der 
aufstand u.s.w.) 7. Die Socialdemokratie Russlands (die Differenzen in 
der Parte 1) . 

Für den Artikel über den Massenstreik wünschte ich die Brosch ü re 
von Rosa [zu] haben. Vielleicht willst du sie (die Broschüre 
selbs[tlverständlich) mir senden? '(28) 

Im Brief, 4. Sep. 1907 schrieb er, daß er seine erste russische 
Artikel schickte. Im Brief Dez. lautet; "Deinen Artikel über den 
deutschen Imperialismus habe ich aufmerksam gelesen. Nur der 
Zusammenhang mit den preussischen Wahlrecht schien mir ein wenig 
artificial und ~ wenn ich darf so sagen -- offici ö s-mager. Aber 
das geht nur die Paar letzten Zeilen an. 
Bauer hat mir gesagt, dass Du jetzt viel für "Vorwärts" zu tun hast 

."(29) 

Trotzki wuß te, daß llilferding die Parteischule verlassen hatte und 
zu "Vorwärts" übergegangen war. Trotzki schrieb am 24. Mär. 1908; " 
Du bist also nicht in der N. Z. mehr? Wie ist das möglich? Du bist 
für mich ein Stück der N. Z. und die N. Z. ist für mich ein 
lebendiges Stück der Internationale. Der "Vorwärtz" ist ohne Zweifel 
ein braves Blatt, aber er bleibt für mich nur das Berliner 
Lokale-Blatt und Bebeis' Honi teur. Also Du hast Dich für das 
Linsengebräk verkauft. ... Ich weiss, ich weiss, - das macht das 
Honorar. "(30) Aber er mi ß verstand es. Hilferding setzte fort, in 
der "Neue Zeit" mitzuarbei ten, und warum er der "Vorw ä rts"- Redaktion 
beitrat, war, wie schon erwähnt, der preuß ischen Polizei 
zuzuschreiben. 

In einigen Briefen Trotzkis stand, da 13 er Artikel und Notizen an 
die "Neue Zeit" und "Vorwä rts" schickte. In dieser Zeit wurde er von 
Hilferding inklusiv der Wohningsfrage ziemlich versorgt. Trotzkis 
"li~ÜILteben" behandel t Hilferding kritisch und streng, aber damals sah 
Trotzki noch es nicht so klar, sondern er hatte freundliche Kontakte 
mit Hilferding. 

Hilferding kam öfter in seine Heimat Wien und Trotzki traf ihn 
immer. Mit Hilferding wurde Leo Trotzki im Sommer 1907 im Hause von 
Kautsky bekannt. Hilferding "erklomm damals den Gipfelpunkt seines 
Revolution ä rismus, was ihn .jedoch nicht hinderte, Ha fj gegen Rosa 
Luxemburg und Verachtung für Karl Liebknecht zu hegen". (31) In Be 
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auf Ruß land Jedoch war Hilferding damals, wie so viele andere, zu den 
radikalsten Schluß folgerung bereit. Er lobte Trotzkis Artikel, die in 
der "Neue lei t" übersetzt wurde, schlug Trotzki schon nach den ersten 

Worten vor, auf "du" überzugeben. 
Mi t höchster Verachtung sprach Hilferding in ,iener lei t von der 

starren und passiven deutschen Sozialdemokratie, ihr die 
österreichische Aktivit ä t gegen überstellend. "Offiziell blieb 
Hilferding ein literarischer Beamter im Dienste der deutschen Partei 

_ und nichts weiter. "(32) 
Wenn Hilferding nach Wien kam, besuchte er immer Trotzki und eines 

Abends nahm er ihn in einem Caf ~ (33), wo sich seinen Austro
Marxistischen Freunden zusammen traffen. In Berlin hatte Trotzki 
zweimal Gelegenheiten, an der 1'1 ö chenUichen Zusammenkunft der Linken 
teilzunehen, die an jedem Freitag im Restaurant 'Rheingold' stattfand. 
Die Uauptfigur dieser Zusammenkunft war Franz Mehring. Manchmal 
erschien auch Karl Liebknecht, stets mit Verspä tung, und ging vor den 

anderen wieder weg. 
Hilferding führte Trotzki ein. Hilferding zählte sich zu den 

Linken, obwohl er schon damals Rosa Luxemburg haß e. Hilferding 
bezeichnet im Gespr ä ch die deutschen Linken als Revolution ä re. "Was 
sind wir für Revolutionäre ,/" unterbracht ihn Mehring, 
"Revolution ä re sind sie! "Er nickte in Trotzkis Richtun g. (34) 

Vor der Demonstration im Treptower Park traf Trotzki in der Wohnung 
von Kautsky Rosa Luxemburg in grimmigem Streit mit dem Alten!= Kautsky 
1. Obwohl sie noch per "du" und im Tone naher freundschaft sprachen, 
konnte man doch in den Repliken von Rosa deutlich eine verhaltene Wut 
versp ü ren und bei Kautsky eine tiefe innere Velegenheit, die durch 
einen hilflosen Scherz maskiert war. lu der Demonstration gingen sie 
zusammen: Rosa, Kautsky, dessen Frau. Hilferding, Eckstein und Trotzki. 
Scharfe Zusammenst ö ß e gab es auch unterwegs: Kautsky woll te als 
Zuschauer an der Demonstration bleiben, Rosa Luxemburg im Gegenteil 

Teilnchmerin sein. (35) 

(27) Leo Trotzki an Rudolf Hilferding, 8. Juli 1907, Leipzig, IISG, 

TI! 2 
(28) Ders. an Hilferding, 5.IX 1907, IISG TH4 
(29) Ders. an Hilferding, [dee.1907], I1SG TUß 
(30) Ders. an Hilferding, 24/Ill [19]08, IISG TH9 
(31) Leo Trotzki, Mein Leben, Berlin 1930, S. 19ß-7 

(32) Ebenda, S. 197 

- 100-

(33) Caf e Central 
(34) Trotzki, S. 203-4 
(35) Ebenda, S. 205 

2 1, " Das Finanzkapital" 

"lIilfe~ding setzte das Studium seit der' , 
Das Flnanzkapi tal" zu sch 'b Wlener Z el t fort, um sp ä ler 
h ' rel en, und hatte e " "h 

sc on lm wesentlichen fertig (36) e " s In 1 ren Grundzügen 
Forschung während des Be I' g schrIeben. Er vertiefte seine 
d' " ,r Iner Aufenthalts seit 1906 ' ~e notwendIge Literatur leichterbek ' ~: weIl er erstens 
niveauvolle Bücher "b 'I "omnien konnte, zweItens einige 

u el ,I!lpenallsmus v "ff' ' 
zuletzt sein Geseh a" f' ' er 0 entlIeht wurden und 

• L L selner Arbe"t d" .. 
Auß enpolitik in der "V .. "l lente. Er ubernahm die 

d 
' orwarts - Redaktion E k t ' 

en lnternationalen sozial' 't d . rann e SIch noch mit 

K 
IS en es lnternati 1 ' ' 

ongresses Kontakt verk .. f ona en SOZIalisten , n 1.1 p cn. In der B I' , 
Theorie überder AußenIlolI't'1 F ,er Iner Zelt machte er in der 

'Tr t k' 1 ( 'ortsehntt 
o ZIer" t' . , 0 r erte, Ihlferding sei off' '11 "' , 

Beamter 1m Dienste der d t h lzle eIn lIterarIscher 
" eu sc en Part' bl' b 

nichts als anders dies tun E " el ge Ie en. Aber da konnte er 
Staatsangehörigkeit I d' r war Jung und kriegte keine deutsche 

, . n er SPD konnte e k' h ' , 
. Es war sein Glück, nur da 13 e d hd~ eIn ohe PosItIon bekomrnen 
Kautfiky "Von~ ä r t

0

" _ R d I t r ure Ie Freunds chaft von Bebe 1 und 
, .. __ , __ ,~_ e 11 i eur werden k ' 

unbekannter Genosse f" d' onnte. Er war nur ein 
,.,' 1.1 r 1e deutschen od' , 
0oz1aHsten. Vor der \Ie .. ff I' er InternatIonalen r 0 ent lchung d "F' , 
nur als ein Akademiker ang h ,es Inanzkap-1l..<li"s wurde er 
wurde und oft BeHr a" ge zures:Nen , der mIt der "B öhm-Kritik" ber ü hm t 

, euen Zeit"l' f 
pali tische Tätigkeit h ä tt 't' ,Ie erte. Kurz gesagt, seine 
k" ' e Sle 1 III der Weima Z' 

onnen. aber zuvor war seine Tät' k" rer elt gut entwickeln 
beschränkt. Ig elt nur auf die literarische WelL 

" ~ureh das in der ersten Hä Ifte 1910 ver'" ' " , 
wurde er einer der bel' ü hmt Th ,0 ~fentlIchte FInanzkapital 

L" d " en eoretlker In den d t I an er. Das Finanzkapital" d' , eu sClsprachigen 

U 

.. b - wur e ewe StreItes h Oft " 
erzeugungskraft gegen d R " " ' C rI ' mIt voller 

.. b en eVISIonismus ab R 
1.1 ersah absichtlich Rede' t d ,er osa Luxemburg " u ung es Werk, D' 
Impenalismus zu begreifen b'" es. le Methode, um den 
Hilferding betrachteted 'rwar

, eI, belden ganz verschieden. 
" " . en mpel'la 11 smus als d" 

als eIn Stadium des Kapit 1"' ,Ie neueste Phase oder 

R
' a Ismus, aber 1m Geg t d 

osa, Ihn nicht als ein Ph d "ensa z azu versuchte 
d 1] ase es KapItalIsmus ans h d 

er a ,geneine Theorie desKapit I' ,a , son ern ihn von . a Ismus zu analysieren. 
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Es gibt zweierei Exemplare von "Das FinanzkapJJ,ll1"(1910). Das ers Le 
Exemplar wurde als "Harx-Qj,udierr." Band 3. mit den Artikel von Tatiana 
Grigorovich verfa ß te "WerHheorie bei Harx und Lassalle" zusammen, 
und das zweite als ein selbstständiges Buch verö ffentlcht. 

\~eil liilferding wahrscheilich mit seinem \~erk inhaltlich sicher I,ar, 
setzte er damit fort, während seines Lebens fast ohne Abänderungen 
weiter Auflagen zu publizieren. Die 2. Auflage (1920) hat einige 
stilistische Verbesserungen. Die von 1923 und 1929 sind die 
Nachdr ü cke von 1910. (37) 888 Exemplare der ersten Auflage inclusiv 2 
Arten wurden bis Nov. 1911 verkauft. (38) 

"Das FinanzkapItal" leistete einen so gro ß en Bei trag zur Harxschen 
i)]{onomieund in der Originalität mehr als Lenins "Der ImQ..erialismu..§" 
". Lenin lernte beim Imperialismus Studium die fundamentale~ 
ö kOllomischen Theorien von lIi lferding. "Das Finanzkapital" 1st sOI'iohl 
eine Krilik an der Bernsteinischen revisionistischen ökonomie als ein 
Versut:h, den neuen Kapitalismus des 20 ten Jhs. zu theoretisieren. 
Sein Absicht bestand darin, die klassische National ökonomie zu 
entwickeln. 11an könnte sagen, da 13 llilferding das Finanzkapital auf 
dem curop ä ischen Kontinent oder das deutsch und österreichische ( 
oder llabsburgischel Finanzkapital als sein theoretisches Modell 
betrachtete. 

(36) Hilferding, Das Finanzkapital. Wien 1910, S.XI 
(37) Nach Prof. Kurotaki 
(38) Peter Kulemann, Am Bei~2iel des Austromarxismus. Hamburg 1979, 

S. 23. 

22, Zentrismus 

JuIius Braunthal, ein ö sterreichischer Sozialdemokrat, ging im 
September 1912 nach Berlin. Er schickte OHo Bauers Einführungsbrief 
an Hilferding ab. der Braunthai postwend auffordert, ihm auf der 
Redaktion des "Von, ä rts" in der Lindenstra 13 e zu besuchen. . 

llilferding empfing Braunthai mit warmer Herzlichkeit und sagte Ihm 
1 ., d c. ihn "die Kautskys" am nächsten Sonntagnachmittag zum Tee geIcll, au "" "d 

erwarteten. Braunthai hatte genug Mühe, seine Scheu zu u ~erl"ln en, 
llilferding, der ihm als einer der tiefsten Denker des Marxlsmus 
ersdllen, zu besuchen; die neue Einladung versetzte ihn noch gr ö ß er 
Verwirrung. 

Braunthai klopfte an Kautskys \~ohnungst ü r in Charlottenburg(39), er 
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ö Hnetc und hie ß willkommen. Er fü hrte ihn l"n " 'b" 
SCln Hr eltzimmer, das als Redaktion der "Neuen Zeit" diente. 

"" Dort sa ß einem Schreibtisch sein Hitarbei ter Gustav Eckstein, ein 
o sterrieher, der als Soziologe durch eine Studie über !'lutterrecht in 

der japanischen Fr ü hgeschichte schon in jungen Jahren ausgezeichne t 
hatte. Hit Eckstein zusam.en gingen sie ins Wohnungszimmer wo Sich 
Louise Kautsky empfing. Bi lferding war schon vor ihm zu Be~uche " 
eingetroffen. 

Kautsky erkundigte sich zunä chst nach seinen österreichischen 
Freunden. Er wie alle rund um den Tisch waren österreicher. Bald jedo 
cJlI,andte sich das Geschpr ä ch den theoretischen und taktischen 
Konflikten innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung zu. 

Kautsky hatte in der Partei 11 ber die Revisionisten den Sieg davon 
getragen. Indessen haHe sich gegen Kautskys geistige Führung der 
Sozialdemokratie eine "Linke" erhoben, sie sich um Rosa Luxemburg, 
Clara Zetkin, Franz Mehring, Karl Liebknecht, Parvus und Julian 
Karski sparLe. (40) 

Kautsky redete über den letzten Erfolg, den die SOzialisten in der 
Ersatzwahl eine Woche vorher erzielt hatten. 

Kautsky; Wir haban damit unseren Sieg vom Januar bestä tigt. Bei den 
niichsten Wahlen werden wir vielleicht nahe an der Hehrheit .sein. 
Damj t \I'ird si.ch für die Regierung eine unm ö gliche Si tuatlon ergehen. 
Sie kann einen roten Reichstag nicht dulden. So wird also zum offenen 
Angriff gegen uns übergehen, die Verfassung brechen und mit einem 
Staatsstreich das allgemeine Wahlrecht aufheben. Dann bleibt und 
nichts anders als der Generalstreik übrig, denn dann haben wir eine 
revolution ä re Situation. 

Braunthal: Aber haben wir sie nicht schon vor zwei Jahren verpa ß . 
damals, als es um den preu ß ischen Landtag ging? 

Hilferding: Ge\,i13 nicht. Rosa Luxemburg hat geglaubt, daB die 
ungeheure Machine des preuß ischen Militarismus durch politische 
Strei ks zerbrochen werden kann; das war Uns inn. Und wären wir damal s 
Zum ä u I.l ersten gegangen, dann h ä Hen wir der Reaktion nur den 
Vorwand zum Staatsstreich geliefert, und die bewaffnete Staatsgewalt 
h ii He uns zermal t. 

Braunthai: Wie kann man eine solche Bewegung zermalen ? 

Hilferding: Sie dürfen nicht vergessen, da ß es ein Unterschied ist, 
ob man als friedlicher Bürger in einen politischen Demonstration 
durch die Straf.) en zieht oder ob man mit den Waffe in den Hand zu 
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k ii mpfen hat. Generalstreik --- das hei ß t Bürgerkrieg. 
Braun thaI : Aber wenn er unvermeidlich ist, warum dann Ivarten, bis die 
anderen den geistigen Homent für Losschlagen wählen? Ist es nicht 
kl ü ger, selbst den Moment daf ü r zu wählen? 

Kautsky: Ich wei ß nicht, welcher Homment für einen revolution ären 
Angriff der günstigste ist. Jedenfalls bin ich gegen Pr ä ventivkrieg 
und gegen Pr ä ventivrevolution. 

Eckstein: Ein Generalstreik ist ohne den guten Willen der 
Gewerkschaften nicht möglich. Die Gewerkschaften sind jedoch 
entscheiden gegen politische Streiks. Sie haben Riesenorganisationen 
aufgebeut und wollen sie nicht, wie sie sagen, in einem Abenteuer 

aufs Spiel setzen. 
Braunthai : Werden sie aber mittun, wenn sie eine wirkliche 
revolution ä ren Si tuation ergibt? 

llilferding: Nicht gerne. Doch dann wird ihnen nichts anders übrig 
bleiben. Die gereizten Arbeiter werden sie nicht fragen; sie werden 
einfach streiken. Sie müssen die deutschen Arbeiter noch 
kennen lernen. 
Sie sind die gesetzestreuesten Bürger, solange es Gesetz gibt und 
solange sie eine H ö glichkei t sehen, mit gesetzlichen t1itteln 
VOrl'i ä rts zukommen. Wenn aber die Regierung die Gesetze brechen 
sollte, dann werden Sie es erleben, wie die Arbeiter darauf reagieren 
: sie \verden alles krumm und lahmschlagenn. (41) 

In Januar 1910 ereigneten sich die groß en Versammlungen, die 
Straß endemonstration u. a., die die Reform des Dreiklassenwahlrechts 

in Preu ß en forderten. 
Dies Affäre lieferte den direkten Grund dafür, daß die später" 

Zentrismus" genannte Gruppe entstand. 
Die Linke wie Rosa Luxemburg u. a. behauptete, den t1assenstreik zu 

gebrauchen, der in diesen Jahren diskutiert wurde. Der Magdeburger SPD 
Parteitag in September 1910 leugnete den Massenstreikvorschlag von R. 
Luxemburg. Die Linke, die der Linie des Parteivorstandes folgte. fing 
an, sich gegen die radikale Linke zu stellen. So wurde in dem Sinn der 
Kitte zwischen Rechter und radikaler Linken sie Zentrismus genannt. 
Der theoretische Vertreter war Kautsky und zu dieser Sekte gehörte 

auch Hilferding. 

(39) Kautskys Haus befand sich in Charlottenburg, Wilmersdorfer Str. 

42. 
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(41) 

Julius ßraunthal, Auf der Suche nach dem t1illenQium. Bd. 1. 
N ü rnberg 1948, S. 204-208 
Ebendll, S. 213 
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Zusammenfassung 

Hilferding, Mitglied der sozial-demokratischen Arbeiterpartei 

österreichs, der an der medizinischen Fakul tä t der Wiener 
Universit ä t promoviert war und praktischer Arzt wurde, setzte fort, 
Nationalökonomie zu studieren. Sein Zweck war, nach der richtigen 
Harxschen Methode die bürgerliche und revisionistische ökonomie zu 
kritisieren und zu überwinden. Seine Streitschrift 'Böhm-Bawerk's 

Marx-Kri tik" machte ihn bel' ü hmt und auch Karl Kautsky dachte ihn als 
einen von seinen Nachfolgern. Um seinen Zweck zu verwirklichen, fing 
Hilferding an, den modernen Kapitalismus theoretisch zu analysieren. 

Der Erfolg der Forschung sollte "Das Fin~nzkapital" sein. 
HiHerding ging nach Berlin, um seine Wünsche zu erfü 11en, und er 

woll te auf die öffentlichen Bühne auftreten. Sein Interesse rich tete 
sich nicht auf das österreichischen Problem, wie Otto Bauer, sondern 

auf das allgemeine theoretische Problem, also war es für ihn nicht 
unbedingt, in österreich zu bleiben. Es war vern ü nftiger, nach 
Berlin zu gehen. Als er Kautsky in Berlin half und von ihm lernte, war 
doch sein eigener theoretischer Rahmen schon fertig aufgebaut. Wie 

Trotzki erw ä hnte, erklomm Hilferding "den Gipfel seines 
Revolutionarismus", als er "Oas Finanzkapital" schrieb. Es ist für 
uns interessant, da ß sein bestes Werk wä hrend seiner revolution ären 

Zeit geschrieben wurde. 
In seiner Berliner Zeit fing die ideologische Spaltung innerhalb 

der Sl'D Linken an. Hilferding schä tzte Rosa Luxemburg in seiner 
Wiener Zeit, da sie zusammen mit Kautsky gegen die Rechte oder 
Revisionisten richtete. Zwischen Luxemburg und Kautsky gab es in 
dieser Zei.t oberfl ä chlich keine Meinungsunterschid. Aber anl ii ß lieh 
der eurap i:i. ischen Ereignisse, die der ersten russischen Revolution 
folgten, differenzierte sich ihre strategische Linie zIvisehen beiden. 
Zv:ar im .Jahr 1910 der Zen trismus entstand und "Das Xinan~kapital" 
ver öffentlicht wurde, ist es doch unklar, ob Hilferding in seiner 
Berliner Zeit vom Ende 1906 bis 1910 gegen Luxemburg stand. Trotzki 
schrieb, dae Hilferding einen Haß gegen Luxemburg hatte, aber es muß 

nach 1910 gewesen sein, als beide klar gegeneinander standen. Seit 
1910 ging Rosa Luxemburg immer wei tel' radikalisieren und sp ä tel' wurde 
als "die extreme Linke" abgestempelt. Infolgedessen wurden die 
Kautskj'aner zwar als Zentrismus-Änh ä nger angesehen, aber wünschten 
sie nicht, von selbst eine solche Stellung einzunehmen, sondern 
behiel Len nur ihre bisherige Haltung bei. Innerhalb der SPO bedeutete 
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die Zahl des linken FI ü gels eine Minderheit im Vergleich mit den 
rechte Fl ü gel. Die Luxemburg-Gruppe war noch sctl\vach in der linken 
Gruppierung, und ihre praktischen Einfl ü sse waren nicht stark. 

Vor dem Ersten Weltkrieg spielte der junge Hilferding eine aktive 
Rolle nur als Theoretiker oder Verfasser in der sozialdemokratischen 
Belvegung, und noch während des Krieges muß te er sich aus der 
sozialistischen Bewegung zurü ckziehen. Die Periode, in der er eine 
wichtige Person in der politischen Szene wurde, war die nach dem 1. 
Weltkrieg. Dabei spielten seine Leistung journalistischer Karriere 
und sein wissenschaftliche Ruf als ökonom in seiner .jungen Zeit eine 
groß e Rolle. Er schrieb die beste Imperialismus-Theorie in 
deutschsprachigen Raum. 

Oie Zeit und die Tatsache, daß Hilferding in Wien geboren war, 
waren wichtig fü I' Herausbilden seines ganzen Gedankenguts. Oie 
sozialdemokratische oder t1arxistische Idee kam nach österreich herein 
aber ihre Rezeption durch die zweite oder dritte Generation wurde in ' 
der spezifischen Weise durchgeführt. Oie Gedanken von Marx und Engels, 
die in der Zeit von Revolution und Krieg geboren und aufgewachsen 

I"ut'den, \verden von der nächsten Generation nicht immer als solche 
geerbt. Wenn die Nachfolger vom "Geist" der Vorläufer nur in Büchern 
gelernt h ä Hen, würde doch die Rezeption selbstverst ä ndlich etwas 
anders sein, weil die Nachfolger zeit-historisch im anderen Zeitgeist 
leben. Oie politischen Gruppen, die den Marxismus als urspr ü ngliche 
Gedanke aufnehmen, sind nicht vorhanden. Die Leute interpretieren den 
Harxismus als je nach ihrer Zeit und Nationalitä t. 

Die österreichsche Sozialdemokratie, zu der Ililferding geh ö rte, 
war aktiver und mehr linksradikal als die SPO. 

Da ß Hilferding ein Intellektueller war, ist ein Grund daf ü 1', da ß 
er dem Revisionismus entgegenstand. Das damalige Wien war 
international oder kosmopolitisch und intellektuell anreizend. Die 

Wiener Intellektuellen waren interdisziplinär, vergruben sich nichL 
nur in ihre Fächer und versuchten, weder formell noch dogmatisch die 
Wissenschaft zu entwickeln. Hilferding war keine Ausnahme. 

österreich gehö rte Osteuropa im geographischen Sinne, aber iln 

kulturellen Sinne Wes teuropa. I1ilferding lebte in der 
westeuropäischen bürgerlichen Gesellschaft. Er war in erster Linie 
ein curop ä ischer Demokrat, also sUmmte er nicht für die 

bolschewistische Revolution mit Gewalt zu. Wenn es, wie in 
westeuropä ischen Ländern, ziemlich demokratisch politische System 
gibt, führen die Arbeiterparteien selbstverständlich den 
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Parlamentarismus als Taktik ein und lehnten gleichzeitig die 
bolschewistische Taktik mit Gewalt ab. Zum Beispiel wurde schon 1907 
in österreich das allgemeine Wahlrecht verwirklicht; daher war der 
parlamenlaristisch orientierte Marxismus als selbstverständlich 
akzeptier t. Der Untersch ied zwi sehen IYes teuropa und Ru ß land beruh te 
auf den verschiedenen politischen Bedingungen der Länder. In den 
Ländern, in denen es kein wirkliches bürgerliches Parlament gibt, 
ist der Sieg des Bolschewismus möglich, wie die Geburt der 
bürgerlichen Revolution in Holland, England, Amerika und Frankreich 

von der Gewalt begleitet wurden. 
In den westeuropäischen Ländern waren die Einflüsse des 

Bolschewismus weniger als in Ru ß land oder im Osten, aber stattdessen 
konnten die linken Sozial-demokratien stä rker werden. 

Die Schwäche des Austro-Marxismus war fast identisch mit den 
damaligen Sozialdemokratien in allgemeinen. Sie hielten die damalige 
Gesellschaft für die kapi talistische Gesellschaft oder den 
vollentwickelte kapitalistische Gesellschaft, wie Karl Kautsky es 
vertra t. Daher lag das theoretische Interesse haupts ä chlich in dem 
Aufheben des Kapitalismus, d. h. der sozialistischer Revolution, 
ökonomisch ausgedr ü ckt, der gemeinsame Ilesilz der Produktionsmittel. 
Obwohl die Sozialdemokratie in der Monarchie, z. Il. Deutschland und 
Ö s terrel eh, tätig waren, un tersch ä tz ten sie doch di e Bed eu tung der 
t1onarchie, die der Bolschewismus, der Revisionismus und Max Weber für 

\vichtig hielten. 
Ihre Hauptaufgabe in Praxis waren, das allgemeine Wahlrecht, 

freiheit des Sozial lebens, Organisierung der Gewerkschaft u. s. w. zu 
verwirklichen, kurz gesagt, sie waren nat ü dich demokratiscbe oder 
sogar b Cl rgerdenlOkratische. Sie behaupteten freilich die Notwendigkeit 
Jer proletarischen Revolution, die aber den Parlamentarismus 
voraussetzte. Ihre Hauptaufgabe in Praxis in der Republik war die 
"Sozialisierung". Aber als sie diese Sozialisierung durchfü brten, 
bewahrten sie die Staatsmacbt oder den Staatsapparat. Das bedeutet, 
daß sie die Geschichte nur von der ökonomischen SeHe betrachteten. 
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