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Karl Polanyi: Worauf es heute ankommt (1920)
Eine Erwiderung
In Nr. 25/26 1919 de “N.E“ entwickelte Professor F.W. Förster unter dem Titel „Maschinerie der Gemeinsamkeit“ den christlich tolstojanischen Gesichtspunkt gegenüber dem Bolschewismus. Hierauf wurde ihm von Adele Jellinek in Nr. 29/30 („Der sittliche Wert des
Sozialismus“) geantwortet. In der Nr. 31/32 ergriff der Verfasser dieser Ausführungen das
Wort, um, gestützt auf den positiven Geist des Förster’schen Standpunktes, einen kritischen Beitrag auf die Frage der marxistischen Weltanschauung zu liefern. Dieser Artikel
erschien unter dem Titel „Weltanschauungskrise (Zur ‚Maschinerie der Gemeinsamkeit‘
von F.W. Förster).“ Der Ausgangspunkt ist folgender: „Es herrscht heute noch eine Verquickung von Marxismus und Sozialismus, die das Ärgernis alles modernen Denkens ist. Jeder
Anlauf zur intellektuellen Förderung der brennendsten sozialen Probleme der Zeit scheitert in dem Sumpfe dieser geistlichen Niederung“ (S.458). Das Ergebnis: „Utilitaristische
Ethik, materialistische Geschichtsauffassung, positivistische Erkenntnislehre, deterministische Philosophie: sie sind in der neuen Atmosphäre nicht mehr lebensfähig. Der Marxismus aber, als Weltanschauung, ist auf diese Pfeiler aufgebaut. Seine Zeit ist um.“ (S.461)
Erst jetzt ist mir nun die Entgegnung Fritz Müllers in Nr. 36 der „N.E“ zugekommen, in welcher er sich mit Förster und mir auseinander setzt. Sie trägt den Titel: „Von christlichen
Anarchisten und Krisenpropheten (Zur Diskussion Förster, Polanyi, etc.).“ Mit erstem
recht ehrerbietig in der Form und recht herablassend in der Sache, mit letzterem recht
herablassend in der Form und gänzlich ignorierend in der Sache. Das Ergebnis ist aber,
hier wie dort, dasselbe: Förster wird zum Edelmensch erklärt, dessen Anschauungen daher wahr sind, aber als die eines Edelmenschen unmassgeblich bleiben müssen, Polanyi
wird hingegen, aus unbekannten Ursachen, zum “gewesenen ungarischen Kommunisten“,
also gewissermassen zum Untermenschen, dessen Ansichten, auch wenn sie wahr wären,
offenbar aus dieser Ursache unmassgeblich sein müssten. Es kommt auf dieser Weise zur
keinerlei sachlicher Stellungnahme wie immer zu oben gefasstem Inhalte meines Artikels,
sondern bloss zu einem literarischen Exercitium, das herzlich wenig mit der Sache selbst
zu schaffen hat. Da ich nun nie Kommunist, weder alten noch neuen Evangeliums gewesen
bin, sondern in Ungarn seit langen Jahren als Vertreter antimarxistischer Weltanschauung
gelte, so ergreife ich wiederum zu F.W. Förster’s Ausführungen das Wort, um die gemeinsame Sache sachlich zu vertreten.
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Seit dem Ausbruch der kapitalistischen Ära spaltet sich alle Sozialphilosophie in
zwei Lager: in ein apologetisches und in ein sozialistisches, das die Abschaffung al-

ler Ausbeutung fordert und sich die Schaffung einer Gesellschaft der Freien und
Gleichen zum Ziele setzt.

Die sozialistischen Schulen des 19. Jahrhunderts zerfallen wiederum in wie

Richtungen: die marxistischen Sozialisten, die sich später als reformistische Partei
Sozialdemokraten, als fortschrittliche Partei heute Bolschewisten (Kommunisten)

nennen, und die liberalen Sozialisten, (als Reformisten Radikale und Bodenrefor-

mer genannt), die sich als revolutionäre Partei in die Gruppen der Anarchisten auf-

lösen.

Dem von Marx und Enges aufgeführtem und als geschlossenem Vermächtnis

hinterlassene Einheitsbau des marxistischen Sozialismus, steht der liberale Sozialismus als eine freie geistige Gemeinschaft unabhängiger Denkerköpfe des

19. Jahrhunderts gegenüber. Von F. Quesney, Turgot und Adam Smith führt diese

Reihe über Carey, Proudhon, Dühring und Bastiat zu H. George, H. Spencer, Kropotkin, Hertzka und Oppenheimer. Über all das Scheidende und Trennende hinweg

und, es überwindend, gestaltet sich der Leitgedanke ihres gemeinsamen Werkes
nur umso klarer und bedeutsamer. Dieser Leitgedanke ist der folgende:

Die Freiheit ist die Grundlage aller wahren Harmonie. Jener Zustand, der aus der

Freiheit hervorgeht, ist der natürliche, dessen Harmonie in sich gegründet, fest
und unerschütterlich ist. Nicht die „Forderungen der Naturrechtes“ sind es, die zu

diesem Idealbilde alles Menschenlebens führen, sondern umgekehrt: dieses not-

wendige Idealbild ist es, das erst zur Vorstellung von Naturrechten führt. Dieses

Bild ist, weitab von aller Willkür, ein bestimmtes und ausgezeichnetes, es ist das
notwendige und eindeutige Bild jenes Zustandes, zu dem die Abwesenheit von aller Gewalt, mithin die wahre und volle Freiheit, führen muss.

1. Das wirtschaftliche Ideal

Diese Freiheit in der Wirtschaft zu verwirklichen, war der Zweck der grossen fran-

zösischen Revolution gewesen, die aber ihr Werk unvollendet gelassen hat. Die
feudale Einrichtung des Bodenmonopols hat die Revolution überdauert und damit

die neuen Kräfte der freien Wirtschaft in ihr Gegenteil verkehrt. Neben die Freizü-

gigkeit hätte der freie Besitz von Grund und Boden treten müssen, um die Arbeit und
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die Naturkräfte in freie Verbindung zu bringen. Es entstand so der Kapitalismus, als

ein Zwitterding von Gewalt und Freiheit, eine Ausgeburt der rohen Kräfte der Ver-

gangenheit mit den neuen Kräften einer freien Zukunft. Keine „notwendige Phase

der Entwicklung“ stellt er dar, sondern das Produkt der Aufhaltung dieser Entwicklung eben an dem Punkte, an welchem ihre gestaltende Bedeutung erst voll

ins Leben getreten wäre. Der Profit des Kapitalisten ist die Folge der reinen Bodenrente, (nicht der Differenzialrente Ricardos, die eine untergeordnete Rolle
spielt), sondern jener Rente, die auch der Grenzboden abwirft, da infolge der ge-

waltsamen Bodensperre es stets landlose Arbeiter geben muss, die geneigt sind,

sich als Unselbstständige zu einem Lohne zu verdingen, der geringer ist, als der

Ertrag ihrer Arbeit auf eigenem Boden wäre. Der Mehrwert, der die Klasse der
Landlosen an die Klasse der Bodenbesitzer abwirft, wird je nach dem Anteile des
„Kapitals“ an die einzelnen Mitglieder dieser Klasse verteilt. Solange diese Bodensperre besteht, muss nicht nur der Boden, sondern alles Kapital „Profit abwerfen“.

Kein Arbeitslohn vermag es, in dem Sinne über den Lohn der landwirtschaftlichen

„Grenzarbeiter“ zu steigen, als es stets der Hungerlohn von diesem bleibt, der die
Basis der Lohnpyramide bestimmt. Kapitalprofit gründet sich somit auf reine Bo-

denrente und nicht Bodenrente auf Kapitalprofit, wie es die Marxisten konstruieren. Denn die Ausbeutung leitet sich nicht aus dem ökonomischen Gesetz der an-

geblich herrschenden freien Konkurrenz ab, sondern aus dem politischen Gesetz
des wirklich herrschenden Gewalteigentums an Grund und Boden, das die freie
Konkurrenz aufhebt.

Die Unterwerfungsformen der Arbeit sind seit jeher politische Ergebnisse der

Gewalt gewesen. Sklaverei und Hörigkeit, die Produkte politischer Eroberung, sind
die Grundlagen der wirtschaftlichen Ausbeutung. Der Kapitalismus als Mehrwert-

presse gründet sich auf die Unterwerfungsform der Arbeit, deren Name Bodensperre ist. Die Armee billiger Arbeitskräfte, die hungernd vom Lande in die Städte
strömt, ist überall die Entstehungsursache der kapitalistischen Industrie; diese
selbst, blosse Frucht des herrschenden Unterwerfungsform der Arbeit, des Bodenmonopols.

Nicht Freiheit herrscht heute in der Wirtschaft, sondern Monopol; und diesen

Monopol an Grund und Boden ist kein „Ergebnis“ der freien Wirtschaft, wie es die

Marxisten darstellen, sondern es ist eben das, was die freie Wirtschaft nicht auf3

kommen lässt, es ist jene „ausser-ökonomische Gewalt“ (Marx), die die Wirtschaft

freier und gleicher Menschen ausschliesst und den s.g. freien Wettbewerb von heute in sein Gegenteil verkehrt: in die Ausbeutung der besitzlosen Klasse durch die

Klasse der Besitzenden. Der Mehrwert entspringt nicht gemäss dem Wertgesetz

der freien Wirtschaft, sondern er entspringt im Widerspruch zu diesem, weil die
freie Wirtschaft durch das Gewalteigentum beschränkt wird.

Dieser Gedankengang wurde das erstemal in folgenden Sätzen Eugen Dührings

zusammengefasst: „Einrichtungen, wie die Sklaverei und die Hörigkeit, zu denen
sich als Zwillingsgeburt das Gewalteigentum gesellt, sind als sozialökonomische

Verfassungsformen echt politischer Natur zu betrachten, und bilden in der bisherigen Welt den Rahmen, innerhalb dessen sich die Wirkung wirtschaftlicher Natur-

gesetze allein zeigen konnte.“ Fr. Engels hat diesen Gedanken, als das “Grundthema“ des ganzen Dühring’schen Werkes bezeichnet, und, m.E. vergeblich zu wider-

legen versucht.

Das Grundübel des Kapitalismus: die Ungerechtigkeit seiner Wirtschaftsverfas-

sung und die Ausbeutung, die ihr zu Grunde liegt, sind für den liberalen Socialismus Folgen der Einschränkung der wahren Freiheit der Arbeit.
le.

Auch die secundären Übel des Kapitalismus aus entspringen aus derselben QuelIn einer von allem Mehrwert befreiten Wirtschaft wirken Angebot und Nachfra-

ge als harmonische Regulatoren der Produktion und Distribution. Es gibt hier keinen „Unternehmergewinn“, der anderes als qualifizierter Arbeitslohn wäre, es gibt
keine Krisen, denn die Preise realisieren nicht mehr verdeckten Mehrwert, son-

dern nur gleiche Arbeitswerte. Die Verkehrtheit an der „Profitwirtschaft“, die die
Produktion zum gesellschaftlichen Bedürfnis in Widerspruch zu bringen vermögen, schlagen in eine immanente Sicherung des gesellschaftlichen Interesses um.

In dieser Gesellschaftsverfassung wird die freie Kooperation zur allgemeinen

Form der Zusammenarbeit. Die Organisation der Konsumtion und der Produktion

in einem organischen Bau autonomer Genossenschaften organisiert den Markt
selbst bis zur restlosen Ausschaltung allen Zwischenhandels, aller Spekulation und

sonstiger parasitärer Gebilde. Diese Organisation ist aber eine organische, keine

mechanische mehr. Jedes Mitglied vermag im engen Umkreise seiner eigenen Kon-

sum-, Produktions- oder sonstigen Genossenschaft, seine Stellung zur Umgebung
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zu überblicken und aus der lebendigen Anschauung die Antriebe des wirtschaftli-

chen Eigennutzes ebenso wie die des kooperativen Altruismus zu schöpfen, stets

neu zu prüfen und mit meiner ganzen Persönlichkeit zu erhalten und zu nähren.
Die zweite Quelle der Krisen, die mangelnde Organisation des Marktes, wird so auf

organische Weise behoben, ohne hierdurch das wirkende Individuum, diese unsichtbare motorische Zelle des gesamten Organismus, zu zerstören.

Denn das Bild des Gesellschaftslebens, das dem liberalen Sozialismus als wirk-

lichkeitsgemäss vorschwebt, ist das eines organischen Gebildes. Ein Lebensprozess

ist die Wirtschaft, der auf keine Weise durch einen mechanischen Apparat ersetzt
werden kann, und wäre dieser noch so fein und noch so künstlich ausgedacht. Die

Hoffnung mittels statistischer Methoden, die Bedürfnisse, die Fähigkeiten und die

Interessen „der Gesellschaft“ festzustellen, um auf Grund dieser Feststellungen als

System aufzubauen, das diesen entsprechen soll, ohne dass das Wirken dieses Systems selbst an die Bedürfnisse des Einzelnen, an die Fähigkeiten des Einzelnen und
an die Interessen des Einzelnen appellierte, - diese Hoffnung erscheint ihn gänzlich
unbegründet und aussichtslos.

Die Methode der „statistischen Feststellung“ krankt an einem grundlegenden

Fehlschluss. Was hier gezählt werden kann, ist nicht das, was seiner Grösse nach
bestimmt werden sollte. Man kann Menschen, Waren, Arbeitsstunden, Bodenflä-

chen, Ernterträgnisse, Pferdekräfte “zählen“; man kann jedoch die Bedürfnisse und

Fähigkeiten dieser Menschen, die Intensität und die Qualität ihrer Arbeit, die

Fruchtbarkeit des Bodens, die technischen Möglichkeiten einer Erfindung, - und

auf diese allein kommt es im Lebensprocesse der Wirtschaft an, - nicht zählen. Jenen Ausschnitt, den der ziffernmässig fassbare Markt jeweilig aus dem Gefässge-

webe der Wirtschaft belichtet, für die Wirtschaft selbst zu halten, die beherrscht

werden soll, - wäre ebenso irrtümlich, wie den jeweilig im Bewusstsein erschei-

nenden belichteten Umkreis unserer Seele für den latenten und verborgenen Inhalt unseres unbewussten seelischen Organismus zu halten, dessen Funktion die-

ses Bewusstsein selbst ist. Der Markt ist ein eigenartiges Sinnesorgan im wörtli-

chen Verstande, ohne den der Kreislauf der Wirtschaft nicht bestehen kann. Jene
Funktion des Marktes aber, die dieses vollbringt, ist die freie Preisbildung.

Zwei denkbare Methoden gibt es, die Arbeitsprodukte der Gesellschaft zu ver-

teilen: mittels des Marktes, als Zentrum eines Preisgewebes, das die Güter den Be5

dürfnissen zuführt; oder ohne Markt, durch unmittelbare Zuweisung. Die erstere

ist Wirklichkeit, die andere, in der National- und Weltwirtschaft, unmöglich. Nichts

gibt es, was die Preisbildung hier ersetzen könnte. Denn in den Preisen drückt sich

nicht etwa ein Verteilungsquotient vorhandener Güter zu vorhandenen Bedürfnis-

sen aus, (wobei sich wenigstens in Gedanken ein mechanischer Preis vorstellen
liesse), - sondern es ist der Preis ein schwebender Zeiger, der nicht die manifesten

Bedürfnisse und die manifesten Arbeitsmühen anzeigt ,sondern die hinter diesen

verborgenen Änderungsmomente der Bedürfnisse und der Arbeitsmühen, nicht
reale Grössen überhaupt, sondern Differenziale des organischen Lebensprozesses

der Wirtschaft. Die Regelmässigkeit und relative Beständigkeit der Preiserschei-

nungen ist es, die über ihren rein funktionalen Charakter hinwegtäuschten. Die
Preise sind gewiss keine Eigenschaften der Waren, sondern Beziehungen der Pro-

duzenten untereinander. Die Art und Weise dieser Beziehungen wird uns aber
durch das undurchdringliche Gewebe von Myriaden von Wirtschaftszellen ver-

deckt, deren Integrationsergebnis uns allein bekannt ist. Dieses Ergebnis sind: die

Preise. Man könnte darum ebenso gut einem Manometer zumuten, sich nach den

Fabrikabstimmungen zu richten, wie den Preisen, sich nach der Statistik zu regeln.

Ein Mittelding zwischen Marktwirtschaft und marktloser Wirtschaft gibt es aber
nicht. Es hiesse dies, eine Gliederpuppe mit lebendigen Blutkreislaufe, oder einen
lebenden Menschen mit einem künstlichen Herzmechanismus vorauszusetzen.

Genossenschaftlicher Sozialismus ist darum Marktwirtschaft. Aber nicht der

anarchische Markt kapitalistischer Profitwirtschaft, als Realisierungsfeld der in

den Preisen verdeckten Mehrwerthbeute, sondern organisch geordneter Markt
gleichwertiger Produkte freier Arbeit.

Aus dieser organischen Anschauung entspringt es, dass der liberale Socialismus

prinzipiell physiokratisch ist (Turgot, Carey, Oppenheimer, A. Daniel (?)). Die Abhängigkeit der gesamten Produktion von den Erträgnissen der Landwirtschaft er-

scheint ihm als etwas grundlegendes. Es müssen sich ihm darum nie Organisationsformen der Industrie stets als etwas Secundäres darstellen, das nie die Verfas-

sungsformen des Grund und Bodens einseitig bestimmen kann. Sinn und Gehalt

aller städtischen Bewegungen entscheidet sich auf dem flachen Lande. Die technische Produktivität des Maschinenwesens in der frühkapitalistischen Zeit hob zwar

den durchschnittlichen Standard der Arbeitenden, der Ozean des Elends am platten
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Lande aber, dem dies zu Gute kam, drückte gleichzeitig das Niveau des städtischen
Arbeiters tief unter den Lohn des mittelalterliches Gesellen und Handwerkers her-

ab (Fr. Oppenheimer). Auch die Wirkung aller industriellen Socialisierung, insofern

diese die Produktion heben sollte, müssen noch auf langehin von dem steigenden
Lebensstandard der landwirtschaftlichen Arbeiter , die Folge der politischen Revolutionen, aufgesogen werden (E. Varga).

Als freiheitliche und physiokratische Wirtschaftsauffassung steht darum für den

liberalen Sozialismus die Frage der landwirtschaftlichen Genossenschaft im Vordergrunde. Diese muss selbstverständlich eine freiwillige sein, denn wäre sie es nicht,

sie wäre keine Genossenschaft. Auch zwischen Zwangskooperation und freier Ko-

operation gibt es kein Mittelding. Am Papiere mögen sie zum Verwechseln ähnlich
sein; in der Wirklichkeit unterscheiden sie sich wie der lebendige Mensch von der
mechanischen Panoptikum-Puppe. Ihr Aufbau, ihre Bewegungsursache, ihr Stoff-

wechsel, und damit ihre Widerstandskraft und Lebensfunktion sind grundsätzlich
verschieden. Neben seinem vorbildlichen Unverständnis für Agrarfragen über-

haupt, ist es die verhängnisvoll leichtfertige Behandlung der Genossenschaftsfrage

im Besonderem, die K. Kautskys historische Unterlassung ausmacht. So kam jener
schwere Irrtum auf, der die Genossenschaft neben der kommunistischen Staatswirtschaft als Hauptform, gewissermassen als dekorative Nebenform gelten liess,
als ob eine Genossenschaft bei marktloser Wirtschaft denkbar wäre. In keinem
Punkte waren die Unterlassungen der letzten Jahrzehnte marxistischer Theorie

und Praxis so gross, wie in dem der Genossenschaften und in keinem haben sie
sich so bitter gerächt, wie eben in dieser.

Die staatliche geschaffene Genossenschaft ist nichts als ein staatlicher Grossbe-

trieb, dessen Teilnehmer in keinen anderen Beziehungen zueinander stehen, als
sie eben der Zwang, - und würde dieser als noch so gerecht und als noch so ver-

nünftig empfunden, - schaffen kann. Nicht Einsicht, Wille und Interesse des Einzel-

nen sind seine Seinsursache, sondern fremder Wille, der gemeinsames Schicksal

schafft. Die verborgenen Kraftquellen des Individuums stehen ihm nicht zu Gebote.
Jenes Verhältnis, in welchem die letzte, unscheinbar geringe, aber noch aufge-

brachte Anstrengung, zu jenem, ebenfalls unscheinbar geringem, aber noch erhoff-

tem Wertzuwachs des gemeinsamen Arbeitsertrages steht, ist der Quotient, der
über die Produktivität der genossenschaftlichen Arbeit entscheidend. Ohne dieses
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infinitesimale Moment ist die Genossenschaft der Lohnarbeit um nichts überlegen.
Im Gegenteil, denn hier ist es der Profitwert der Kapitalisten, der mit der Hunger-

peitsche in der Hand zu eigenem Nutzen diese letzte Kraftanstrengung, - wenn auch
nicht in so hoher Potenz,- aus dem Arbeiter herauspresst.

Am allerwenigsten kann man aber feudalen Grossgrundbesitz zu kommunisti-

schem “genossenschaftlichem Grossbetrieb“ umdekretieren. Diese ist eine doppelte
Unmöglichkeit: Erstens, jene eben ausgeführte, Genossenschaften überhaupt zu
dekretieren; d,h, landwirtschaftliche Arbeiter, Gesindeleute, Hintersässler etc. zur
freien und freiwilligen Zusammenarbeit zu zwingen; die zweite: sie gleichzeitig

dazu zu zwingen, den Ertrag ihrer Arbeit als Staatseigentum zu betrachten, der

ihnen gegen Industrieprodukte ausgetauscht werden soll. Das ganze heisst: das

halbhörige Volk des platten Landes im selben Atem zur freien Kooperation und
gleichzeitig zur marktlosen Staatswirtschaft zu zwingen. Derartige Versuche sind

völlig aussichtslos. Für den liberalen Sozialismus gibt es nur freiwillige Genossenschaften; andere kennt er nicht.

Die rotangestrichenen feudalen Grossbetriebe der Sowjetzeit in Ungarn sind das

Musterbeispiel für revolutionäre Potemkiniaden. Der Bürgerkrieg mag zu solchen

Unternehmungen zwingen; ihre volkswirtschaftliche Unhaltbarkeit wird hierdurch
nicht widerlegt, sondern erst erwiesen.

Der liberale Sozialismus ist aus seiner Grundauffassung heraus zwangsfeindlich.

Nicht nur der Staat als Herrschaftsorganismus über Personen, sondern auch der

Staat als Verwalter von Sachen ist für ihn praktisch: ein notwendiges Übel, theoretisch: ein überflüssiges und schädliches Gebilde. Jeder Versuch, mittels der Staats-

macht dasjenige zu ersetzen, was sich nur aus dem Leben und Wissen des Einzelnen ergeben kann, muss zu vernichtenden Folgen führen.

“Kommunistische Staatswirtschaft“ ist nur auf jenem Gebiete lebensfähig, von

welchem ihre Idee ihren Ausgang nahm: es ist das Gebiet des städtischen Grossbe-

triebes. Bedeutung und Anzahl dieser Industrien ist gross, ihre Socialisierung drin-

gend und notwendig. Die Neuorganisierung der Industrie darf aber die Marktwirt-

schaft nicht aufheben, weil sonst die Wirtschaft selbst aufhört. Sie darf sich auch
nicht auf den Ackerbau erstrecken, denn dieser ist die wahre Heimat des genos-

senschaftlichen Grossbetriebes. Sozialisierung soll auch nicht Staatswirtschaft bedeuten. Nicht der Staat soll sie vornehmen, aber wenigstens soll nicht er der end-
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gültige Eigentümer der Betriebe bleiben, sondern die wirtschaftliche Autonomie

aller, vertreten durch ihre Organe, die Arbeiterräte und die anderen Vertreter des

autonomen Konsums sowie der landwirtschaftlichen Produktion. Hierüber später,
- Hier genügt es, aufzuweisen, dass der liberale Socialismus die Vergesellschaftung
der maschinellen Hauptproduktionsmittel, ohne Widerspruch gegen das Prinzip

der freien, genossenschaftlichen Marktwirtschaft, als dringende Massregel begreift
und fordert.

Für den liberalen Sozialismus hat somit der “Kommunismus“ eine doppelte

Notwendigkeit, von denen aber keine zur marktlosen Wirtschaft, zum eigentlichen
Kommunismus führt. Die eine ist eine dauernde, die andere ist eine vorübergehen-

de. Die erstere ist die Socialisierung des industriellen Grossbetriebes. Die zweite ist
der Kommunismus der Not, den jeder Krieg, jede Revolution mit sich führt, der

sich aus der Versorgung kämpfender Armeen, aus der Strategie des Bürgerkrieges
ergibt. Diese ist blosse Begleiterscheinung des proletarischen Aufstandes, nicht ihr
historischer Sinn. Dies wird im politisch-historischen Falle näher ausgeführt werden.

Bevor wir hierzu übergehen, wollen wir in Kürze die Mittel aufzählen, die dem

positiven Aufbau der freiheitlich-socialistischen Gesellschaft praktisch zu Gebote
stehen:

1.) Vollständige Befreiung des Grundes und Bodens durch freie Zuweisung von
Ackerboden an jeden, der ihn bebauen kann und will.

2.) Die Zusicherung voller Eigentumssicherheit an alle landwirtschaftlichen Arbeiter–Produktivgenossenschaften und sonstige Genossenschaften

Art, die sich als Grossbetriebe konstituieren.

jeder

3.) Die Übergabe der entsprechenden industriellen Grossbetriebe in die wirt-

schaftliche Autonomie Aller, vertreten durch Organe der organisierten Wirt-

schaft. Vollständige Trennung der organischen Wirtschaftsautonomie, (Räte-

und Kuriensystem) von der demokratischen Vertretung Aller. Letzterem
steht keinerlei Einmischung in Wirtschaftliches zu.

4.) Volle organische Gleichstellung der geistigen und der körperlichen Arbeit.
Als gerechte Vertretung gilt nur eine solche, in der geistige und körperliche

Arbeit gleich vertreten sind. Freier Lohnvertrag mit den Arbeitskräften der
Wirtschaftsleistung.
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5.) Die vollständige Einstellung aller Preis- und Lohnregelungen, Requisiten
und Rayonisierung, aller Zoll – und Kontingentwesen, sowie aller sonstigen
Einmischungen in den freien Markt, sobald wie irgend möglich.

2. POLITISCH – HISTORISCHE PERSPEKTIVE

Die Geschichte des Bolschewismus ist kurz, aber schlagend:

Vor vierzehn Monaten hat Schreiber dieser Zeilen die Lehren der russischen

Revolution folgendermassen gekennzeichnet: Der politische Sieg der Bolschewis-

ten in Russland bedeutet die volle Niederlage des kommunistischen Wirtschafts-

programmes. Jeder Erfolg der Sowjetregierung wird erkauft durch Preisgabe der

Forderungen der zentralisierten Staatswirtschaft. Nicht: marktloser Austausch,
nicht: durch und für die Gesellschaft vollzogene Produktion, nicht: Verstaatlichung

des Grund und Bodens ist es, was es in Russland gibt, sondern was es dort gibt, ist:

Markt, Privateigentum an Grund und Boden , freiwillige freie Genossenschaften, als
Beherrscher des Lebensmittelmarktes, Akkordarbeit mit Geldlöhnen; all dieses in

den durch den Bürgerkrieg notwendig depravierten Formen, als da sind: Schleich-

handel, Spekulation, staatlich garantierter Unternehmergewinn, erst künstlich

hinunter, dann künstlich hinauf geschraubte Löhne der qualifizierten Arbeit, Un-

terproduktion und Raubbau. Was damals unverstanden, bestenfalls missverstanden blieb, ist heute anerkannte historische Wirklichkeit: der vollständige politi-

sche Sieg der Sowjetmacht bei vollständigem Zusammenbruch der zentralistischen

Staatswirtschaft in Russland. In Russland herrscht heute die politische Macht
Lenins, und die Wirtschaftsmacht der neuen, auf eigenem Grund und Boden wirtschaftenden, zu einem freiwilligen, gewaltigen Riesenbau zusammengeschlossen,
freien russischen landwirtschaftlichen Genossenschaften! Die Gegenprobe auf die-

selbe Wahrheit hat Ungarn erbracht: hier ist die politische Macht des Sowjet unterlegen, einzig infolge des Ernstes und der Energie, mit denen er sein Wirtschaftsprogramm mit allen Kräften zu verwirklichen bestrebt war.

Ohne den grosszügigen, aber vollständig gescheiterten Versuch einer kommu-

nistischen Wirtschaft, wäre die ungarische Sowjetmacht noch heute am Ruder.

Russland, wie Ungarn; sie künden uns dasselbe: politische Erfolg der Proletari-

erdiktatur wie wirtschaftlicher Erfolg der Proletarierdiktatur, sie schliessen einan-

der aus. Unter politischem Erfolg ist hier der Versuch zu verstehen, die Staatsmacht in der Hand der arbeitenden Klasse zu konzentrieren, unter wirtschaftli10

chem Erfolg aber der Versuch, die Wirtschaft im kommunistischen Sinne umzuge-

stalten, (machtlose, zentralisierte Staatswirtschaft). Jede andere sozialistische Wirt-

schaft aber, ausgenommen die kommunistische, ist mit der politischen Macht der arbeitenden Klasse vereinbar. Diese Tatsache ist es, die die Zukunft Europas bestimmen wird.

Der historische Sinn der bolschewistischen Bewegung ist nicht der Kommunis-

mus. Denn ihr wahrer Sinn, der sich in der politischen Diktatur des Proletariats

verwirklicht, ist ein zweifacher: 1.) sie wird die würgenden Grenzen der histori-

schen Staaten für immer verwischen, und 2.) die Machtwurzeln des Grossgrundbe-

sitzes, sowie des Monopolkapitals aus dem Boden der Wirtschaft ausreissen (O.

Jászi). Diese, im theoretischen Sinne, an sich destruktive Wirkung wird Europa, als
einem auf Jahrzehnte hin verwüsteten Schauplatz vollkommener wirtschaftlicher
Anarchie und politischer Despotie hinterlassen, wenn nicht die freigewordenen

Kräfte des Bodens sich in der einzig möglichen Form des genossenschaftlichen Sozialismus zeitgerecht der Arbeit des Wiederaufbaues zuwenden.

Die Erhebung des Bürgertums hat die Nationalstaaten, die Erhebung der Arbei-

ter wird den Weltstaat schaffen. Die bürgerlichen Revolutionen waren aber vom
materiellen Interesse der revolutionären Klasse, des Bürgertums, getragen; je voll-

ständiger der Sieg, desto höher stellte sich der Standard dieser Klasse. Keine politische Reaktion konnte ihren Sieg wirtschaftlich rückgängig machen. Für das indust-

rielle Proletariat bedeutet aber der kommunistische Weg im Gegenteil: Elend im
Kampfe, Elend als Folge des Kampfes und Elend im Falle einer politischen Nieder-

lage. Jeder wirtschaftliche Vorteil muss aber noch auf lange, wie oben angedeutet,

dem Ozean des Elends, den die Proletarier des platten Landes auch heute darstel-

len, zu gute kommen. – All dies sind die Kennzeichen einer politischen, aber nicht

einer ökonomischen Revolution. Die letzten, politischen, rechtlichen und monopo-

listischen Privilegien der ehemaligen “höheren Stände“ sind es, die vernichtet
werden, und die Kräfte der freien Arbeit auf freiem Boden sind es, die zur Allge-

walt erhoben werden. Das ist aber im Tiefsten keine Revolution im ökonomischen
Sinne, weil es nicht die Umkehrung, sondern die Vollendung jener Bewegung dar-

stellt, die von den grossen englisch-französischen Revolutionen ihren Ausgang

nahm. Es ist aber der bedeutendste ökonomische Fortschritt, dessen die menschliche Gesellschaft auf unabsehbare Zeit fähig ist, falls sie die Erschütterung überlebt.

11

Sie wird es nur können, wenn der Kommunismus der Not, der jedem Kriege und

jeder Revolution eigen ist, von der grossen Weltrevolution nicht mit ihrem eigenen
Sinne verwechselt wird, der nicht der Kommunismus ist, sondern die endliche

Schaffung einer freien Kooperation freier Arbeiter auf dem befreiten Boden der

Welt. Denn es wird diese Welt untergehen, oder sie wird bestehen, mit den Worten

F.W. Försters: “als letztes Ergebnis eines reich gegliederten genossenschaftlichen
Zusammenwirkens freierster Einzelaktionen.“

3. WORAUF ES HEUTE ANKOMMT

Darauf kommt es heute an, es zu begreifen, dass der Liberalismus nicht die Poli-

tik der Vergangenheit, der Anarchismus nicht die Politik der Zukunft ist, sondern
dass ihr gemeinsamer Ideengehalt es ist, der die Wirklichkeit der Gegenwart bildet.

Darauf kommt es heute an, es zu erfassen, dass die hundertjährigen Forderun-

gen der freiheitlichen und anarchistischen Sozialisten es sind, die heute in Erfüllung gehen. Nicht in ihrer utopischen Form, sondern ihrem realpolitischen Wirk-

lichkeitsgehalte nach. Die Weltrevolution wird nicht den Kommunisten, sondern
den freiheitlichen Sozialisten verwirklichen.

Darauf kommt es heute an, es endlich zu begreifen, dass die Genossenschafts-

wirtschaft mit Kommunismus unvereinbar ist, denn jene vermag nur zu leben, wo
freie Zusammenarbeit und freier Austausch frei zusammenwirken.

Im Tiefsten muss es jeder Kämpfer heute fühlen, dass er nicht die Menschheit zu

ihrem Heile zu zwingen, sondern ihr die Freiheit wiederzugeben berufen ist, und
im Innersten muss er es erleben, dass, was der Welt das Heil wiedergeben wird,
die Freiheit ist, und weiter nichts.
Darauf kommt es an.

12

