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0te Sammlung flcinerer ‘^Huffä^e unb ‘i^rtifcl be^

fojialbemofratif^en ^|)ilofop|)en ift foeben

um ein meitereö Beft bereid^ert morben.

3n unferem 95erlage erfc^ien:

Sozialdemoliratif(l)e

IPbilofopbie
Sine ^rfiletferie wn

einem 93omort non Sugen 0ie^gen

0te bi^i^er erfc^ienenen (finjelau^gaben ber

®te^genf(^en 6(^riften „0ie Sufunft ber

Sosialbemofratie'', ,,0te Religion ber Sojial“

bemofratie"', „Streifjüge eineö Sojtalipen in

ba^ Sebiet ber ^rfenntni^t^)eorie" finb mit

lebhafter 93egeifterung non ber ^rbeiterfc^aft

aufgenommen. 0a^ betneiff bie Tatfai^e, ba^

fi(^ 5 . 93 . non „0ie 9?eligion ber Sojialbemo--

fratie" bie 7. ‘iHuflage notmenbig gemacht ^at.

0ie ^ier norliegenbe neue 93rofc^üre entölt:

So^ialbemofratifd^c Unbegreif^

liebe, Tie Trensen ber ©rfenntni!^, Unfere $ro=

fefforen auf ben (Trensen ber ^rfenntniö.
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•^Sorhjort

58om SSerlcger aufgeforbert, bie nac^folgenbe (Sd^rift mit ein<jr

fleinen SSorrebe au§3uftattcn, möd^te id^ 3unäd^ft ertlärcn, mic

gefommem baß ber überaus in^altreid^e ©egenftanb, megen bejfcu

mangelhafter HuSfpinnung lürglich noch ^^r ©jminifter ©chäfflc

bie beutfche ©ogialbemotratie anflagte, f)iex auf fo Inenige Slätter

gufammengebrängt ift.

1878, !urg nach ^em .'göbeifchen Stttentat, forberten mich bie

Kölner 5]5arteigenoffen gu einent S^ortrage auf. S)a mir bie Hebung

ber öffentlichen Dtebe burchau§ fehlt, fchrieb ich biefen 5trtifel über

„Sie 3utunft ber ©ogialbemofratie" unb brachte benfelben in

^öln in einer gahlreich befuchten SSerfammlung gur SSorlefung.

li^emnach erfuchten mich ©enoffen um ba§ 2?Janujfri|)t, ba§ fio

.gucrft in ber „Kölner g^reien ^preffe" abbrucften unb bann auch

in ^orm einer $Brofchüre herau§gaben unb folbortierten.

^ngmifchen hotte ba§ gmeite — S'Zobilingfche — Sittentat ftatt=

•gefunben, barob bie uniformierte, betorierte, betreute, beboltortc

unb beamtete t)reufeifd)e SBelt auffuhr mie bon ber 5^arantcl

gcftochen. ©ie befchlagnahmte meine ©chrift, toppelte mich mit

bem ^anbgelent an einen anberen SSagabunben unb lieferte un3

beibe am Sßorabenb bor 5)3fingften in ba§ Kölner Slrrefthaui am
SHingelpüh. SJachbem ich bort gmei 2?Jonate berbracht, fteüten fic

mich loit bem Stebafteur ber „Steuen’ freien 5|5reffe" unb mit

meinem greunbe Kröger, ber fich ber Kolportage biefer ftaat§=

gefährlichen ©chrift fd)ulbig gemad)t hotte, bor ba§ Kriminal»

gericht, unter ber Slnllage, burd) biefe Siebe unb ©chrift — tua^

tueiß ich — bie Klaffen aufgehe^t, bie Sieligion h^^^ontergeriffen,

ben öffentlidien ^rieben gefährbet gu hoben ufm. ufto.
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S^ad^bem ung ba§ @cridC}t öon ©träfe unb Soften freigcfiprod^cn,

tuurbe id) bod^ trieber bom ©enbarm ang ^ettd^en gelegt unb in

meine 3eIIe abgefü^rt. Ser ©taatganSnalt ^atte appelliert; unb

alg bie gtoeite ^nftang ncdjmalg auf greifpruc^ erfannte, appellierte

ber ^artnädige gum brittenmal an ben ^affationg^of in S3erlim

ber enblid^ bie ©d^rift unb ben Slutor freigab, big menige Sage

nad^l^er bag ©ogidliftengefe^ ber fyrei^eit ein rabüaleg ©nbe mad)te

unb mir bie S3eprbe bofumentarifd) berfid^erte, „bie ^ulunft ber

©ogialbemofratie" fei berboten.

ipat nid^t bex BEergeg bag SJJeer, gepeitfcpt, meil eg unruhig

mar? S^un lafet bie ^preufeen mal peitfd^en: bie ©ogialbemotratic

mirb fid^ fd^on i^re ^ii^unft jc^affen.

Roboten, ben 10. Cltober 1885.

Steigen.



immer me^r uiib me^r ein ©egen^

ftanb inquifitiöer ©peMation. 3’^eiinb unb geinb [peMiert

baran: bie ©enop'en, um ba§ OBjeft i^rer ©treBungen unb Hoff-

nungen in einem plaftifc^en Silb gu berförpcrn, bie SBiberfad^er,

um SD'iängel aus^guflauBen unb ben Ber^afeten ßmporiömmling !Icin.

gu machen.

S)a gilt eS beim, fomof}! ber eigenen llngebulb toie ber fremben

gegenüBei: eluig gu loieber^olen, baß eben unfere ^utunft

fein SJ?ad>merf ber ^ribatfpefulntion ift, fonbern ein gefd)ici^tlicf)e§

5]3robu!t Bebeutet, dn beffen (^eftaltung ba§ SSoI! en masse Beteiligt

ift. Sn bcS S3oIf iebod^ jid) nu§ inbibibueüen Stopfen gufammenfept,

bie mef3r ober minber alle ba§ 23ebürfni§ l^nBen, mit 5)5Ian unb
SSorBebncBt if)re ^ufunft gu geftnlten, fo ift nud) bie. ^ribatfpe!u=

Intion über bie fyorm ber iünftigen foginliftifd^cn @efellfd)aft eBenfo

nntürlid) mie unumgänglid;. 3'tur eben müffen mir bc§ perfönlidjcn

unb pribnten Sr)arafter§ foldier ©pefulntionen nn§ Bemüht Bleiben,

Sie Sogialbemofrnten moEen feine ^Propheten finben, feine

gottbegiinbeten ^riOat=C>rafel, melc^e SSnprl^eit offenbaren. Sie
füginlbemolrntifdie Sßn^r^eit offenbart fid) auf allgemeinen Söegeu.

ä3a§ aEe erfennen, ift majggeblid^, unb bie (£rfenntni§ ber EtJajorität

ijt maßgeblicher al§ bie ©rfenntniS ber PJtinorität ober bed ein=

gelnen. Sabei gilt natürlidj bie naturmiffenfdhaftlid)e Dtegel, baß
{gjperimente um fo guberlÜffiger finb, je größer bie Stufenleiter,

auf ber fie praftigiert loerben. Sluch tft nidfjt auSgefdhloffen, baß
crleudhtetc H>ropl)eten unb f|ol)e ö'enieS meiter fc^en mie bie 2??affc;

aber fie foEen feine (Geltung haben, bi§ [ich ih^e ^ribateinficht bei

ber SJtaffe bie Slnerfennung berfchafft h^it. ^n gcb^oi^Gc^ßÖ.ßnhoiten

mirb fid) ba§S,^olf burch Fachleute unb f5ad)parlamente immer ber»

treten laffen, aber in feiner politifd)»fogialen Sad)c miE e§ felbft»

ftänbig fein» Sarum benn barf fich niemanb mehc erlauben, bie

3nfunft auf bem SBege ber ^4^ribatfpefulation geftalten gu moEcn.

SBohl aber finb bie ^nbibibuen berufen, bie gi-'agen ber fünftigen

(^eftaltung nadh 5(nfid)ten unb ÜEteinungen gu bebattieren unb ihre
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^orfd^Iägc unb ©utad^ten abguoeben — jebod^ immer nur mit ber-

felbftDerftänblic^en Üteferbe einer befd^eibenen $ßribatmeinung.

©ie 5J5artei oI§ fold^e tuirb nie au§ ben 5tugen berlieren, ba^
e0 bie S3afi§ ber bemotratifd^en SXEgemein^eit ift, ber fie i^re biel*

beluunberte unb nidC)t genug gu b^^^tf^nbe ©inl^elligteit ber=

banft. S^ur ber 23efd^räntung unfere§ 5|5rogramm§ auf ba§ SXß=

gemeine, Hnbertennbare unb Ungiueibeutige berbanten mir ben
totolen SXuSfd^Iufe aüe§ ©eftenmefen», ober berminbern menigften^

bie ©eftirerei bi§ auf ein ^id^t^fagenbe§. ^er gefdC}Ioffene ©(^ritt

ber 5XrbeiterbataiKone fann nur ftanb^alten, menn fie bon allen

berfd^mommenen abfe^en, -©d^ulter an ©d^ulter in

^ül)lung bleiben, nid^t augfd^märmen, nid^t börlaufen, nid^t nad^s

^ügeln, nidfjt bummeln. SBo^in mir moßen, ift boüftänbig tiar; mir

moHen ^Sedtung für unfere 93löfee, S^al^rung, ^leibung unb SBo^nung.

©abei finb mir nid^t bon ^eute, fonbern l^aben eine taufenbjä^rige

gefd^id^tlid^e SSele^rung l^inter un§, meld^e febem beutlid^ mac^t, ba^

ber SSereingelte um fein ©rbteil betrogen mirb; meStjalb mir nun^
mel^r unfer Dted^t in communibus fuc^en.

2Sir marfd^ieren aifo gefd^loffen; aber eben meil mir ba§ tun,

ift unfer SKarfc^ nolens volens ein boXitifd^er, „^taatSgefä^rlid^er".

^ebodC) nidC)t nur ber Stader bon S3ourgeoi§ftaat, aud^ ber unferigc

ift in ©efal^r, bom feinblid^en ©taate be^inbert, gemaferegelt unb
Überfällen gu merben. SXber mer ift unfer ^einb? Stüber gugefel)en

finbet fi(^, bafe e§~bie eigenen ßeute finb, bie un^ entgegenftel^en

;

Seute bon berfeiben klaffe, bon bemfeiben bermanbten S3Iute mie

mir, arme, betrogene 5|5roIetarier, bie i^re ©rftgeburt an eine ^anb^
boü ©lüd^bilse für ein Sinfengerid^t berlauft Ijaben. Unter foldien

Umftänben merben mir bod^ nid^t gleid§ mit ^linte unb ©übel Io§=

ge^en unb im eigenen ^leifd^e mü^Ien.

Unfere näd}fte Slufgabe gel^t alfo ba^in, bic ©enoffen gu

p e r f u a b i e r e n / bafe fie au§ bem Säger ber Sanbe§feinbe gu

ben ^^reunben übergel^en.

Unb menn bann fd}liefelid^ unfere Agitation bon ©rfolg gefront

ift — ma§ nun ? ^ e g e I l^at bemerft, bafe bie ©räfer nid^t alle

gleid^mäfeig mad^fen, fonbern mehrere bon i^nen knoten bilben,

auf bie ber ^alm fid^ ftü^t, unb bafe ba§ SBaffer nid^t aümä^Iid)

I)eifeer unb ^eifeer mirb, fonbern plö^lid^ fiebet, unb bann anber=

feit§, auf ben StuEb^i^ft ^eruntergefunfen, ebenfo ^naß unb f^aß

gefriert unb gu ©i§ mirb. Sßenn nun ber ©ang ber ©ingc un§

ä^nlid^e§ bereitet, menn eine§ frühen 3Rorgen§ mir un§ plö^lid^

im S3efi^ ber bolitifd^en SPtad)t fänben, märe bann aud^ bie gartet

l^inreid^cnb borbereitet, bie ©unft be§ Slugenblidg au§gubeuten? ^d^

fage breift: ^a. Stur foßen mir un§ red^t flar mad^en, bafe aße

^u!unft§malerei bom Uebel unb 23odfbrünge nid^t geftattet finb.
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S^e^men tuir an, ba§ faiferltd^e ^eer fei fogialbcmofratifd^ qc*

txiorbcn, bie Unteroffigiere trübten ben Seuten bie preufeifd^e Siäfon

nid^t mel^r Beigubringen, bie güfiliere feien l^eimgegogen, bem
gjorlament fei SIngft überfommen, bie S3än!e leer, unb ber 5Irbeitcr=

fongrefe 'i)abe bie $piä^e befe^t. S)a toäre benn lüo^l ba§ näd^ftc,

ba§ au^gufül^ren, Inorüber längft olle einig finb: ber (£rfo^ bc§

ftel^enbcn ^eere§ burd^ bie allgemeine SSoIfSbetnaffnung. glinten

unb ©übel, 5]SuIt)er unb S3Iei merben ouSgeteilt, unb fomit bie

S)emofratie ouf ben Reifen gegrünbet.

Unter biefen ißerljöltniffen ift bo§ SSoIf beeinflußt bon ber

S^otmenbigt'eit ber 5]grübuftion, ift ber Kongreß beeinflußt bom
SSoIfe unb bie eingelnen SRitglieber — fofern 3ufunft§fcbmörmer
unter i^nen — finb unfd^äblid^ gemod^t bon bem bi^a?tifdi}en ©inne
ber S^Jaforitöt, treidle ben ©runbfoß ^odC)l^oIten mirb, boß ein er^

fotglofeS Unternehmen ein fopflofeS ift.

2Ber bon ber 9ftatIofig!cit be§ 5ßol!e0 fpridtit unb an ba§ ©hao^
beniß bergißt unfere SSorau§feßung, baß eben bie ©ituation nid^t

ou§ einem ^panbftreich, nid^t au§ einer Heberrumpelung ber be=

fiehenben SJiacht hc^^borgegangen, fonbern au§ ber fogialbemo»

tratifchen (Srfenntnig ber Tta\\e fich entmidtelt meiere leßtere

nun tüeiß, baß ba§ S3rot, bebor berabreid^t, burch ernfte 5trbeit er=

geugt merben muß, baß e§ fief) nid^t barum h^inbeln !onn, ba0

„heilige" Eigentum gu bbof^nieren, fonbern gu läutern, baß, mie

bisher, fo ou(h fürber bie borhanbenen ^robufte gur ^ortfeßung
ber 5ßrobu!tion bienen müffen.

gilt aifo bie Slrbcit gu organifieren, unb gmar fo, baß jeber

$lrbeiter feinen geredeten Sohn erhält, nid£)t mie 'ijcute, nur einen

berlümmerten ^eil, fonbern ben boEen ©rtrag feiner Slrbeit.

Stber ha finb mir gerabe on einem ^untt, über melcßen recht

biele unferer ©enoffen in öfonomifcher ^infießt fieß ben bebauec»

lichften ^ttiifionen ^UQehen. ^eber berlangt ben boEen Grtrag

feiner Slrbeit. Eted^t fo; aber er bergeffe nießt, baß ei in ber

fünftigen ©efeEfchaft leine 5f5atriarchen geben mirb, melcße ouf
einem abgegrengten ©runbftüdt bon ber SSiehgueßt leben. SBir

azheiten fcho^i unb moEen lünftig nodt) auibrüdllicher ali

fogiak ©lieber bei ©angen fdfiaffen; b. h- bie Slrbeit ift nid^t nur
geteilt in ber SBerlftätte, fonbern ift auch national unb inter=>

national geteilt. Tlan bergeffe nicht, baß jeber eingelne 5lrbeiter,

jebe SBertftätte, jebe ©enoffenfehaft unb felbft auch bie Etation lein
' ©tüE, fonbern nur ein ©tüdmerl bon ber Slrbeit liefern. 2)ic

Lieferung bei lompletten Strbeitibrobultei ift eine internotionale

?lngelegenheit. SBaffer lann man teilen, unb mai man babon ab=

geteilt, finb gleichartige ©tüde; aber einen Organiimui lann man
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nid^t teilen, o!^ne i^n gu gerftücfeln. S)er 2trbett§:prögefe ift ein

Organismus. 2BaS ber etngelne, tnoS bie ©enoffenfd^aft unb aud)

bie Station leiftet, ift eine unfertige unb infofern nod^ unbraud^bare

Seiftung. SBenn aud^ ber fein ^olg für baS ^auS
fertig l^at, fo fann er bod^ lein fertiges ©tüd SIrbeit liefern, fonbern

nur ©tüdmerf, tneil gum §aufe me^r gel^ört, mie ber 3iirimcrmann.

Unb toenn aud^ boS ^auS fertig ift, ift bod^ bie Strbeit nod^ un=

fertig, meil aud^ 5RöbeI, ^leiberfd^ränle mit Kleibern, ^od^töpfc

unb bieleS gum ^od^en erforberlid^ ift. ©in tultibierter S??enfd)

bebarf bie Arbeit ber gangen lultibierten SBelt; aÜerbingS nur
einen Seil, aber einen Seil ber @efamtarbeit. Sarum genügt uns
längft ber Saufd^ nid^t me^r, fonbern feber bebarf ® e I b für feine

jßeiftung, toeil eben im ©elb baS ©e^eimniS ftedt, ein ©tüd ber

©efamtarbeit aber lultibierten S^lenfd^en gu fein. SBie lann

femanb bom ©rtrag feiner Slrbeit leben tooEen, ba bie ^ribatarbeit

bod^ fo einfeitig unb baS Seben fo SSielfeitigeS bebarf! iFlan miE
natürlich nur ein Sleguibalent, eine geredete ©ntfchäbigung. Slber

eben baS ift bie l^aS Reifet ba geredet? SBaS ift Slequibalent

?

^üten mir uns bor ber ibealiftifchen ©eredlitigleit: fie ift ein

©ehernen, ber neugeitlich bielfach noch einen ©chatten

in unfere faEen läfet. S3etrad^ten mir bie gegebene

SSourgeoismelt, fo ift bie gemife nicht gu loben megen ihter ®e=

rechtigleit. Slber biefe ©erechtigfeit ift hoch berjenigen borgugiehen,

melche borher bie 9titter ben leibeigenen unb bie ^löfter ben

^Bauern angetan. — ^emanb gerecht mürben, heifet ihn befriebigen;

bamit man aber ihm gerecht merben !ann, barf er nur baS TOgliche

unb ©chidliche berlangen. Sie Slrbeiterllaffe miE ihr gangeS
Dlecht, lein ©tüd — aber fie miE eS hoch nur, fomeit eS fdjidlid}^

b. h* möglich ift. Senn baS gange Siecht ift eben unmöglich/ meil eS

eine hlflo^^ifthe, eine lünftige meitere unb meitere Slngelegenheit ber

gefchichtlichen ©ntmidelung ift. Sie ©erechtigleit mächft mit ber

Kultur, aber fo menig baran gu benlen ift, bie Kultur par decret

einguführen, fo menig lä^t fich bie ©erechtigleit an einem bc?

ftimmten SleboIutionStage austeilen! SSir lönnen fie nur lulti=

bieren, nur peu a peu erarbeiten.

Sie ©ache jeboch mirb llarer unb fich leichter erläutern, menn
mir gu unferem ^ongrefe gurüdlehren, ber über Slacht ein SSollS=

Parlament gemorben mar. Mit bem Sringlichften h^tte er bc^

gönnen: mit bem ©chmert in ben ^änben beS ^ublilumS. ©in

SlächftfolgenbeS lann nicht fein, über ©erechtigleit gu fpelulieren,

fonbern ben SlrbeitSlofen lohnenbe Slrbeit gu fchaffen. Sie EHittel

fehlen nicht. ©S mirb aber lein ©ogialift barauf antragen, bafe mir

fie benen nehmen, bie fie gur eigenen Slrbeit gebrauchen, alfo ben

fleinen ^anbmerlern unb SSauern. Slahe bagegen liegen unS bie
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Dränger ber S)^enfc^^eit, bie biel öerbienen unb tüenig galten.

finb bie ©ifenBä'^ngefettfd^aften, bie S)omäTien unb 9vittergüter,

S3ergh5er!e, ^odC}öfen, SBalainerfe, (Spinnereien, SBebereien uftn. uftn.

^nfofern fid^ bie ^errfd^aften Bi§ ^ierl^er anftänbig Benommen,
inerben aud^ mir un§ anftänbig Benehmen, ©ie ©^propriateure

mären gegen eine mäßige (Sntf^äbigung gu expropriieren, ^^re

Big^erige unenblid^e Dtente mürbe ba§ SSoIf gegen eine enblid^ Be^

fiimmte 9tente aBIöfen. S3i§^er mar ben Sßenigen bici unb ben

fielen menig gugeteilt. 2öa§ fönnte nun geredeter fein, al§ baf}

mir bie (Sad^e umbre^en?

derart, in gmeifellofer gorm, in einer SBeifc, ber jeber bon

un§ guftimmen mufe, merben mir bie ©ered^tigfeit auSteilen fönnen.

StBer nur feine ^aarfpaltereien, nur feine p^ilofopl^ifd^cn ^laufen!

5i)a^in finb benn fragen gu rechnen mie folgenbe: ,,^n meld^er

SBeife bie @ntlö!^nung ber SfrBeiter im (Staate ber fogialiftifd^en

^robuftion gu gefd^el^en ^aBe, oB rein fommuniftifd^, in böllig

gleid[;mäfeiger SSerteilung ber ©enüffe, ober oB jeber StrBeiter mit

bem boHen ©rtrage feiner inbibibueHen HrBeit gelo'^nt merben foHe;

oB e§ mit ber ^ered^tigfeit bereinBar, bafe ber f^Ieifeige mit bem
gaulen ben gleid^en Ertrag l^aBe, ober oB nid^t bielmc^r bie ®e=

red^tigfeit berlange, bafe ber mit (Stärfe ober 5talent Begabte für

ben fd^mad^en ober linfifd^en S3ruber mitarBeite."

(Sold^e 9teben§arten finb nid^t nur müfeig, fie finb burcf)au§

„faul", fie ge^en au§ ber grunbberfe^rten Stnfid^t l^erbor, baf3 ber

fünftige (Staat ein (Sd^aBIonenftaat fein fönnte. S)ie fogialiftifd^e

SBelt mirb mol^l eine anbere SBelt fein mie biefe fd^Iecf)te 23ourgeoi§s

melt, aBer bod^ feine total anbere; e§ mirb bod^ aucT)

mieber biefelBe SBelt fein, ^ie Ungered^tigfeit mirb mol^I aB=

gefd^afft, aber bie Ungered^tigfeit mirb bennod^ BleiBen. ^inber,

feib nid^t fo! SBir fahren nid^t au§ ber ^aut. 5Iud^ im
fogialiftifd^en ©taate merben bie S)inge je nad^ Umftänben, nad^

Ort unb 3eit unb £anb unb Seuten mannigfaltig fein. S)a mirb

für gleid^en unb für ungleid^en fiol^n, auf «uf ©tücf,

fleißig unb faul gearbeitet merben. 2Bie fann e§ anber§ fein,

al§ bafe einer für ben anbern mitarbeitet? ^ft c§ nid^t fd^on

immer fo gemefen? S^idjt nur, bafe ber ©tarfe ben ©cfimad^en,

bafe ber pfeife bie gauB^eit unterftü^t; aud^ mufe ber gicife nodt)

bem gleifee l^elfen. S)o§ ift ja ba§ eingige SJiittel ber S^ultur,

baß mir un§ gufammenfdCjaren, um burd^ ©enoffenfd^aft gu er«

reichen, ma§ bem eingelnen unerreidt)Bar. ift Bei ben SIrBeitern

genau fo, mie Bei ipammer unb ^onge. Bei S)?eifeel unb ©ägc.
'5)ie Berfd^iebenen ©erätfd^aften Bringen ein SBerf guftanbe: aber
mie foHen mir nun ermeffen, mer bag meifte getan? — SBeil

ber Jammer gel^nmal auf einen 9tagel flopft, ben bie 3önge mit
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einem auSgtel)!, foG beSl^alb ber Ie:^teren 2Ber! berbienftlidjer

fein? ijt un§ eetnife nid)t barum gu tun, bem ©eneral, ber

iommanbiert, eine Dotation gu geben, unb bem ©emeinen, ber bie-

(gtrapagen unb ©efab'ren augftel^t, mit einem eifernen ^reug gu
‘ Id^nen; aber idb tneife aud^ ni(^t, tnoron id^ ertennen foG, ba^ ber

.<^anblanger, ber bie Bieget im ©d^meifee fc^Iebbt, me^r berbienen

müfete als ber S^aurer, ber fie mit Seid^tigteit gured^tfd^iebt.

SBenigftenS gibt mir bie ©ered^tigfeit fein moralifd^eS G^afe gur

©rmefi'ung beS SSerbienfteS, unb j^alte M) eS für überaus tuid^tig,

bafe SP^^arj uns baS materieGe ober empirifd^e SBertmafe ber

bürgerlid^en Ocfonomie 'f^ai lennen lernen.

S)ie erftcn ^age nadj bem politifcben ©iege beS ißroIetariatS-

unb bieGeidbt nod^ auf ^a^re l^inauS mürbe bie fogialiftifdt^e

©efeGfd^aft bem SSebürfniS ber großen GJ^affe boGfommen
geredet merben, menn fie (o^ne meitläufige ©rmägung , bcS-

StrbeitSertrageS) jebem Strbeiter für einen ad^tftünbigen

G?ormalarbeitStag ben lanbeSüblidben Surd^fd^nittSlo^n mit

100 5|§rogent Stuffd^Iag gal^tte. GJe^men mir 8 Wazl am
pro ^ag. Ob baS nun bem mirtlid^en ©rtrag ber Strbcit

entfprid^t, ift einftmeiten noc^ gar nid^t gu ermeffen, meit fid) nid^t

fpi^ talMieren läfet, mie biel G)^ebrmert bie miferabte Gßirtfd^aft

bon ^eute auS ber arbeitenben lütaffe ^^erauSpumpt. Sßenn mir

aber ermägen, mie ga^Ireid^ bie GJiüfeiggänger, mie luxuriös fie

leben, mie grofe bie ^lanlofigteit beS ötonomifd^en ©etriebeS-

unferer ^errfd^aften, mie biel D^eid^tum fie negatib bergeuben, burd^-

überlebte G)^et^oben unb arbeitSlofe ^rifen — menn mir aGeS baS

ermägen, bann ift ber gemife nid^t gu ^od^ gegriffen, ba^ bie

Strbeit in einer planmäßigen fogialiftifd^en Göirtfd^aft ben heutigen

So^n boppelt eintragen muß; fo, baß id^ menig eingumenben

müßte, menn irgenb ein Gtiitglieb beS ^ongreffeS breifac^en ober

gar bierfad^en ßobii forberte. Stngenommen aud^, ber 33etrag.

märe mirtlid^ gu ^odb gegriffen, baS ^robult ober ber ©rtrog ber

Gtrbeit bedte bie Ausgaben nid^t, bie ©ogialiften mad^ten Untere

bilang unb geirrten bie erften ^abre bom Giationalbermögcn —
märe benn baS fo eine 'i^otxxhU Kalamität? Gßie mand^eS ©efd^äft,.

mie mandbe f^irma läßt fid; bie ^onftituierung etmaS foften. S)a

beißt eS, mer nid^t fäet, lann nid^t ernten. S)ie nad)folgenben

23etriebSfabre foGen baS GJorgelcgte boppelt unb breifacb mieber

einbringen. Unb menn ber gut funbierte ^apitalift nicht Inaufert,

rnarum foGte baS benn ber meit beffer funbierte ©ogialiSmuS tun?
Unb menn unter ben ^arteigenoffen etlid^e finb, bie ni(bt miffen,

mo baS ©elb f)extommi, fo belehren mir fie, baß unfer 9?ational=

bermögen groß ift, unb mir in ^^lüffigmacbung beSfclben noch

menig.er ffrupulös finb mie S3iSmardl.
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Begreife nic^t, raarum ben i|5arteigenoffen bie fo

i3tele 6c^lr)iertgfeit mac^t. tcirb im§ allerbingg nod) fc^toer

tuerben, an bie 3u!unft l^erangufommen, fc^lner, bie Seiben§^

gefäljrten Bon iT^rer ferBilen ©efinnung Io§gumad^en, bie moxalifd^e

unb inteHeltueHc SSerfiunbfung' 3U brainieren, umb aifo mittelft ber

58erBreitung Befferer ©denntniä bie 2Kad}t gu erobern.

S)ann aber, loenn fo Ineit, finb Jrir Jreit genug. ®ie 23al)n ift

geebnet unb bie gu ergreifenben SP^oferegeln lönnen nid^t mebr
gtoeifel^aft fein. SBo SP^ittel unb ©toff unb Suft unb ^raft in

^übe unb güße Borbanben, toerben un§ Sabbölien fein ,<oalt

gebieten.

S^er SSIid in bie gerne toirb benebelt burcb eine übermäßige

StuSfdjloeifung. Man Berftebt bie fünftige Oefonomie n\6)i, meil

man bie gegenmärtige mißBerftebt. ^ie ©ogialiften bürfen nicht,

mie ber 5^aftor, biefe SBelt Bon jener SBelt, bie 3^^^unft Bon ber

©egenmart bbontaftifch ober brücfenloS trennen. 2Öa§ brüdt um5
beute? 9tid)t bie Strbeit, mir finb Strbeiter mit ßeib unb ©eelc.

^enn mir bemnäcbft gegmungen finb, gu fcbaffen, mirb un§ ber

gmang nid}t meber tun, mie er 'i)euie tut. S5?ir fönnen feine

gmanglofe greibeit fucben. SBenn e§ bem fünftigen Kongreß nicht

beliebt, ben Slrbeitlgmang in ba3 ©efeß aufgiinebmen, bann mirb

e§ arbeitet, befommt feinen Sohn, unb mer bann
noch etma§ gu beißen Borrätig ^)at, mag e§ erft Bergebren; aber

ben SlrbeitSgmang fönnen mir ibm nicht erlaffen. 2Bir nennen
un§ gern rabifal, aber ba§ fod nicht 1)z\^zn, mir feien au§ bem
.^äugchen, mir moKten au§ biefer SBelt total hinauf, bi§ mir in

eine anbere geraten, mo man $ßumpernicfel in ber Sl'irdje fingt.

gilt gu begreifen, baß ficb bie öer ©egenmart
organifch entmidelt. 0tur mo man ba§ mißBerftebt unb fich über»

triebene S5orfleÜungen Bon ben fünftigen Steuerungen macht, Ber»

fällt man bem gebier fbefulatiber ^ßrojeftenmad^er. Sßeil mir
jeßt Berfteben, baß ba§ ©elb nur ein untergeorbnete§ 3mifd)englieb

für ben ^u§taufch unb bie 2lbfd}äßung ber SlrbeitSprobufte ift,

bürfen mir nicht gleich benfen, ber fogialiftifche (Staat müffe ba?

©elb abfchaffen unb ein neue§ ^ringip ober einen moralifchen

SBertmeffer an bie (Stelle feßen. Söarum foüten mir nicht auf
unferen fünftigen SJteiereien unb gabrifen rußig für ©elblobn
arbeiten, unb bie „gefeUfchaftlich notmenbige 2lrbeit§geit" al§

immanente^ SBertmaß aller ^robufte fortbefteben laßen? — SBenn

nur bafür geforgt mirb, baß bie Slrbeit ftet§ menfchenmürbig

gelohnt unb ftetS loßnenbe Slrbeit Borßunben ift, mirb fich SSoIf§»

maffc mit unferem gortfchritt gern befriebigen. Unb ma§ ftebt

benn '^zniz ber loßnenben Slrbeit entgegen?

^pier, mie überall, mo mir Berfteben moKen, ift erforberlich, bie

^auptfache Bon ber SagateHe gu trennen. SBa§ un§ b^J^pfföchliä)
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brü(ft, ift, baß ber ©rtrctg unferer fauren ?trbext bon Si^agebieben

berjubelt unb bie menfc^entDÜrbige ©ntmidfclung ber 5|$robu!ttt)--

!räfte au§ ^ribütintereffc jd^änblid^ bernad^Iäjfigt tDirb., S)em ift

tm fogialiftifd^en (Staat bodb leicht abge^olfen, tnbem toir nxd^t in

ISktxfteix ber ^ribatier§, foixbern mit utxfereix eigetxetx (3taat§^

iixftrumextterx' orbeiteix. Stuf bie ^rage, mb mir benn unfere

^robufte aubritxgetx, lautet bie Stutmort:' mir faufen unb ber^

taufen fie unter un§ unb bergc^ren fie felbft, unb berftänbigexx

un§ nebenbei mit anberen S'Jationen, ma§ unb mie biel mir mit

iT^nen taufd)en. Oh mir ba ben SBert in @oIb ober in einexn

anberen 5|5robu!t geben unb empfangen, mögen mir unbeforgt bem
tonfreten galt überlaffen. S)a§ ©olb, ma§ in ber bürgerlid^en

©efeEfc^aft borl^anben ift, ge^t ber fogiatiftifd^en nid^t bcrioren,

unb menn e§ baran mangeln foEte, ma^en mir e§ mie ber ^aifer

bon Ütufelanb unb anbere 5|Sotentaten, mir erfe^en c§ mit ^apier=

läppd^en, SSieIe§ ift eingufe^en, abep nur nid^t, mie eine @efeE:=

fd^aft in SSerlegen^eit tommen tann, bie ^raft unb E^ittel h)at

gu arbeiten, meld^e bie frugalften Stnfprüd^e mad^t unb mit einer

^robuftibtraft begabt ift, mie fie bie Sßelt nie gubor gefannt

^n ber fogiatiftifd^en ^btunft merben bie Slrbeiter (Staat§=

beamten unb bie ^Beamten merben ba§, ma§ bie grofee EtJaffc bon

il)nen aud^ fe^t ift: — reblxd^e Strbeiter. Stur ben Sünfel müffen
mir ihnen au§treiben, ba§ leichtfertige geberfuchfer berufen feien,

ben (Staat gu regieren. S)a§ tann bie SSoIfSmaffe beffcr felbft

beforgen. Unb menn fie erft ba§ Stegiment erlangt h^t, bann fte^t

nichts im SBege, bie übermäßigen ©ehälter gu befchränten unb
bie Sage ber <Staat§arbeiter auf eixie menfchenmürbige ^öhe gu

heben. 2Ba§ ba im SBege fteht, finb einfache (Simpeleien.

3uxn fö^empel bie grage: mie foE tünftig über ben S3eruf

entfdtiieben merben? ^a bon bornherein nicht gu miffen ift, mie

biel bie fogiäte ©enoffenfchaft bon biefem ober, jenem 5]Srobu!t

fonfumiert, unb mir gugleich aEen Strbeitern lohnenbe Slrbeit

fchulbig finb, auch natürlich eineii jeben nur nach gemohnter Strt

in feinem gach befchäftigen tonnen, fo mirb moht paffieren, ma-5

mir burch eine planmäßige SBirtfchaft eben berhinbern moEen, baß

nämlich ber fogialiftifche Madt mit irgenb einem Strtitet über-

fahren unb überlaben mirb, mährenb , anberen mangelt. (5i ja,

folange bie (Sache nicht bolltommen organifiert ift — unD
ba§ mirb moht eine (Smigteit bauern — mirb e§ auch Unguträgtich=

teiten geben. Slber ift e§ nicht genug, 'menn fortfchreiteixb bie

mefentlichften unb empfinblichften ©chäben auSgemergt merben?
SBerben nicht auch h^bte bie Slrbeiter gu ^unberten au§ ihrer

föranche herauSgemorfen unb bon einem SKetier gum anberen ge-

trieben? ^at nicht ber inbuftrieEe gortfchritt, bie SSerbefferung
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ber 5PJafd§ine uflü., on fid^ fd^on bie Senbeng, bte Teilung ber

Slrbeit in gefonberte gäd^er infofern aufgul}eben, al§ nunmehr bie

frül^ere ^unftfertigfeit auf cinfai^e ^anbläfte rebugiert toirb? Sie

moberne ^nbuftrie bebarf immer meniger fad^gefd^ulte ^panbmerler,

immer me^r unb me^r mirb bie Sirbeit obgemeine menfd^lid^e

Surd^fd^nittSarbeit, bie bon jebem Surd^fd^nittSmenfc^en in ben

berfd^iebenften S3rand^en fann beforgt tnerben. @inerfeit§ er=

leid^tert bie ©ntlniifelung ber ^nbuftrie e§, au§ bem ©d^ufter einen

SBeber gu machen, unb anberfeit§ ge^t eben bie fogialiftifd^e ^ro?

buftion barauf au§, burd^ ftatiftifd^e gefiftebung be§ 23ebarfe§ abe

^onjunfturen gu befeitigen. SBenn e§ nun aud^ in unferem 3^^'

funftgftaate bor!ommen lönnte, bafe jemanb, ber 5J2aIer merben
mobte, bie ©d^iebfarre fahren müfete, bann märe e§ um nid^tg

j^orribler mie je^t, mo fo biele ©enerale merben möd^ten, bie

fd^Iiefelid^ Lüfter*, 5|5oIigeibiener= unb anbere fubalternc ©teben
annel^men.

SSermöl^nte ^omaben^engfte mögen in D^nmad^t faben, menn

fie baran benfen, bafe eine 3ßii im ?Inmarfd^ ift, mo eiferne biot=

menbigleit aud^ fie gmingt, ba§ gu tun, ma§ fie je^t in unnötig

l^artcr SSeife auf anbere ©d^ultern ablaben. Sie SSoI!§maffe aber

ijai feine Urfad^e, fid^ bor aufgeblafenen .*^Ieinigfeiten gu fürchten.

gür bie eigentlid^en SIrbeiter ift biefe SSerfid^erung aberbingö

überflüffig. H)^ag au§ ber 3ufunft merben, ma§ mib, fd^Ied)ter
mie in ber ©egenmart fann e§ für fie nid^t fein, ©ie l^aben nid^tS

gu berlieren. Slber nun gilt e§, bem Kleinbürger begreiflich gu

machen, bafe er ba§ ^pinauflugen, ba§ SSerlangen nach S3efih unb
©rmerb aufgugeben l^at, meil e§ ba§ unabänberliche bJaturgefeh

ber $8olf§mirtfchaft ift, über bie Kleinfrämicrei l^inmeg gur Sageö=
orbnung be§ ©rofebetriebe§ überguge^cn. Kaum brauchen mir ei

i^nen borgul^alten, fie fühlen i^rc mirtfchaftliche SJJifere gar gu
gut, felgen gu beutlich, mie i^r bischen .<pabe bon Sag gu Sag mebr
berfchulbct, mel^r ini ©ebränge, mehr gmifchen bie ©erichtibob*

.gieher fommt. Srub^meife gelangen fie l^erab in bie bleil^en bei

5f5roIetariati. Unb mer noch eine eigene SBerfftätte unb einige

Saufenb eigenei SSermögen h^t/ ber fob nur jo nicht ftolgieren.

SP^orgen trifft ein SSerluft unb übermorgen ein Sobeifob, unb mai
ber $ßater unb bie 2PJutter nicht geahnt, bai i)affiert ben Kinbern;
fie berlaffen ben hergebrachten ©tanb unb merben Lohnarbeiter
Sans phrase.

Unb nicht nur ber ©piefeer, auch ^er gemäftete S3ourgeoü leibet

an ber fogialen Kranfheit. 2Bie mirb ei heute ben Stftionären ber
Kalfer ^^umbolbt= ober ber f^riebrich 2BiIheIm=^ütte bei Sroüborf
gu SKute fein? ©ie miffen mohl, bafe bai ©efchäft nur läppert, —
bii einei frühen 3Korgeni bie ^auptaftionäre ober ^Prioritäten»
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Befi^er ^eranfommen, um gu liquibiereu, ^ie Slffäre tuirb unter

ben Jammer igeBrac^t unb ein fleine§ ^onfortium alquiriert ben
©d^lDomm für eine ^ogateüe. S^id^t nur bie fleinen ^ifd^e tnerben

qon ben ^ec^ten, aud^ bie größeren ^pedfite tnerben bon ben ineit*

mäuligen §aien berfd^IudEt.

Unter fold^en Hmftänben mufe ber erfd)ütterte ^Bürger ino^I

biSponiert fein, biefe elenbe SBelt fal^ren gu laffen unb mit un§
eine anbere gu erftreben, tno im 3^otfoHe für i^n unb feine ^inber

menfd^entüürbig geforgt ift. Bebarf nur ber ©infid^t in ben

öfüuomifd^en ®ong ber S)inge, um oud^ bie Kleinbürger ftrom=

lueife gu un§ ^erangugie^en. ift e§ benn Born Hebel, fie bange

gu mad^en unb i^nen eine geloaltmöfeige gufunft borgumalen.

S)er ©ogiali§mu§ ^at feine anbere ^enbeng, mie bem n a t ü r =

lid^en 3ii0 2Seltgefd§id^te ßuft unb D^aum gu fd^affen. S)a

gleid^en tuir tuol^l ben 2?Jand^eftermännern, bie auä) behaupten,

i^re heutige Konfurrengluirtfci^aft fei einiges 3^aturgefe^, ^atno^l:

S^ur mit bem Hnterfd^ieb, ba^ iuir ben SP^enfd^enfobf/ bie

mäfeigfeit unb ben 5Borbebad^t mit unter bie S^aturbinge red^nen,

unb eS alfo aud^ n a t ü r l i dC) finben, ^panbel unb SBanbel nidjt

laufen gu laffen, iuie’S tniü, ober inie ber SlJaftbürger iuiH; fonbern

SSorforge gu treffen, bafe ber fd^on brödelnbe öfonomifd^e fünftige

©infturg unfere Häupter gefd^ü^t finbei

S)agu ift bie ^Bereinigung aüer arbeitenben Kräfte ber eingige

2Beg. 0ie inollen nid^t me'^r jeber für fidb, fonbern gemeinfd^aftlidj

arbeiten, bie Slrbeit als eine ©emeinfd^aft Betreiben, ^er genoffem

fd^aftlid^e ©inn ift bagu Borl^anben, bebarf aber ber ©riueiterung.

©olno^l bie eingelnen, inie bie f^äd^er unb ©etnerffc^aften foüteu

fid^ flar mad^en, bafe baS fubtile Slblnägen bon ^ein unb S)ein in

ber Kommune nidlit geftattet fein fann, bafe bie generöfe felbftlofe

.<pingabe aber Kräfte an bie ©emeinfd^aft S)ir unb S??ir me^r
einbringt, als bie gered^tefte Knauferei.

©eioiß mufe abeS auf ber Sßelt bogrengt fein. S)er Kom=
muniSmuS ber gefamten 3ibilifation ift eine berfd§lüommene ^bee;

bie bereinigten bemofratifcben ©tauten bon (Juroba finb nod^ ni(bt

fonftituiert
; au(b baS ^eutfd^e bleid^ tnirb fdlitücrlicb in ber Sage

fein, auf feinem gangen S^errain unb in aben Klaffen an einem

beftimmten Xaqe bie grofee ©enoffenfd^aft eingufü^ren. Kaum eine

fleine $ßfarrgemeinbe Inirb fi(b finben laffen, toeld^e in einer ab=

feparen ou(b nur überbaubt ben ©ogialiSmuS m i i

allen Konfequengen befretieren fönnte. S)a finb tnir benn

genötigt, gang b^uSbaden an baS S3eftebenbe angubinben. - 2Bir

nebmen bie ©rengen, tuie fie ba finb. Sie beutf(beu

fotoobl, tbie bie frangöfifcben unb englifdjen Slrbeiter tonnen ibtc

^Befreiung nur auf nationaler 33afiS erftreben, ohne beSbalb ben
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internationalen SSertel^r gu unterbred^en. S)ie fogialiftifd^e

funft berfolgt barin benfelben 2ßeg, tnie bie heutige $|3robu!tion.

SBarum foEten bie ©ogialiften nid^t ba§ in aEer SBelt beliebte

internationale ©olb al§ für i^re Strbeit anne^men, toenn

fie nur forgen, bafe ba§ golbene Heguibalent beffer tnie l^eute ber

Seiftung entfprid^t, b. bafe man b e m ©aul aud^ ben ^afer gibt,

ber il^n berbient. SO^an mirb einfad^ bie ^^ringi^äle ab=

fd^affen unb an beren ©teEe einen bemofratifd^en ©taat§brtngibal

einfe^en. S)em l^at ba§ 5ßoI! bann auf bie gütiger gu fe’^en, barj

jeber ^eEer im ©inne ber l^öd^ften ©ered)tigfeit, im ©inne be§

@emeinU)ot)I§ S^ertoenbung finbet. ©a§ fogialiftifd^e ^beal

liegt im ©emeintoo!^!, nid^t aber in ber plumpen ©erecE)tig!eit einer

roI}en ©leid^mad^erei.

SBenn unfere lünftige $ßrobu!tion nur SBid^fe ober ^ünbl^ölger

gu probugieren l^ätte, liefee fic^ bieEeid^t ba§ 5|5enfum unb ber ®r=

trag für jeben 5lrbeiter genau berteilen; aber aud) bann nur

unter ber 23ebingung, Safe jeber ben eigenen S3rei anrü^rte, burd)^

fnetete, formte, einfd}ad)telte ufto., turg, ba§ ^robutt bon 51 bi§ 3
’^erfteEte. Slber fd)on in einer 2Bid)§fabrif ift e§ borteiII)aft, bie

Arbeit gu teilen, unb lä^t fid^ bann an ben fertigen 5Töpfd}en ober

©d^äd^teld^en nid^t abmeffen, nod) gäl^Ien, ob berjenige me^r ge=

leiftet, ber ben ©toff anrü'^rte ober einfüEte, ober ber bie ©efd^id)tc

berpadt l^at. ©a§ ^id^§=5probuft liefee fid^ nod) g I e i d) berteilen;

aber toie foE ba§ mit bem SanbeSprobuft möglid) fein, tuo bem
einen ba§ ^lümd^en mifefäEt, ina§ ber anbere geid^net, unb biefer

ntd)t effen mag, ma§ jener tod^t?

®ie ©ogialiften merben lool)! biel bon ber SBinbbcutelei, bon

ben f^ranfen unb bem ©d)nidfd)nad ber heutigen SBcIt befeitigen,

ihre JjSrobuftion berftänbiger unb einheitlid)cr holten; aber ben

Eleiditum ber SKannigfaltigleit tnerben fie fich bod} nicht nehmen
laffen. ift berftänbig, bafe mir unfere Saunen unb Slaprigcn

gügeln, aifo bie übermäßigen ©chnörtcl ftußen, aber bie SSer=

fchiebenheit be§ Talents, ber (^efinnung unb be§ ©efchmadteS barf

nid)t leiben. Seicht 5lrmut, leine Slbjtineng unb fein 3ölibat, fein

schriftlicher Unfinn, fonbern Eieichtum ift unfer 5|5ringip, unb bie

planmäßige bemofratifche 5ßrobu!tion fann feine berechtigte ®tgen=

tümlichfeit berfümmern laffen.

©a nun bagu aEe SElittel reidjiid) borhanben finb, foE un§ auch

bie gerechte SSerteilung ber fünftigen 5]j5flid)tcn unb Eted)te feine

übermäßige ©orge mad)en. i^d) fdilage bor, mir laffen e§ an=

fänglich bei ber ©elbgerechtigfeit unb holten barauf, baß bie gute

;^bce, bie fd)on im hmtigen ^anbel liegt, gur redeten ©ntfaltung

fommt, bie red}tfchaffene ^bee nämlich, baß einer ben anberen nidjt

preEt, nicht überborteilt, fonbern jeber SÖert für Sßert gibt.
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SSenn 1 (Stücf ßeinetoanb 3 E)^aic! Inert ijt, barm Reifet ba§

fanntlid^, ba§ in 3, 23Jar! enthaltene ©olb enthält ebenfobiel ^^urch--»

fchnitt§=2::agetüerf Jüie 1 ©tü(f ^öeinetnanb, h^ifet ^agetnerf

jütt jo biel gelten tote ba§ anbere. spalten toir an biefem guten

©runbfal feft, bann lann bie fogialiftifche ^ii^unft niemals

5Sant'rptt machen., S)ic @enoffenf(haft gahlt ihren SKitgliebetn ba§

^agetoer! ober ben 3^ormalarbeit§tag nach ,bem ©urchf(hnitt§brei5,

b. h* 0tbt bafür fobiel ®olb, al§ in einem Sagetoer!, für ben

unmittelbaren fogialen ^onfum probugiert merben lann, unb für

biefe§ ©olb lauft ba§ SKitglieb in ben ^onfumläben ber ©enoffen*

fhaft aÜe S^öglichleit, bie ein folcher S)ur(hf(hTtittgtag herfteüt,

(@in Seil jebe§ Sagetoerleg bleibt nottoenbig nach mie bor refer*

biert für ben mittelbaren unb unperfönlichen fogialen ^onfum,
b. h* für ©rgiehung, 58ermaltung, SSerficherung, für Fortführung
unb ©rtoeiterung ber Sj^robultion unb fo fort, im bemüht lom=

muniftifchen Fntereffe. S). -^p.) Ser babei mögliche .©intourf, baß
in her Sat unb SBirIlichleit Sagetoerl unb Sagetoer! nie ba§felbe

ift, ,
ober bafe in einer SBerfftätte ber eine fleißiger, ber anbere

gefchicfter, ber brrttc einen leichteren Sienft ht^ü öafe ba§ geniale

Sagetoerl mehr inert ift ioie ba§ mechanifche, finb Söahrheiten,

ioelche bie ©eioerff(haften unter fich leicht auggugleichen loiffen, für
ba§ grofee ©änge aber ftet§ fiapbalien bleiben.

Ilm bie S3ebenllichen noch ÜJeiter • gu erleichtern, fei
’ barauf

hingutoeifen, bafe ber fogialbemolratif^e ©taatSpringibal nicht

fpfort geioaltmäfeig alle ^ribatpringipäle berfchlingen muß, fonbern

lieh anfänglich auf eingelne ©tabliffement§ befchränft,

um bann burch Söhne unb biüige SSerfaufgpreife feinen ^oiw
furrenten . ba§ Seben faurer unb faurer gu machen. Sie fogia=

liftifche (Staaf^b^obultion loirb gunächft auf bie gröbfte S^otiuenbig=

feit, auf ba§ (^ubftantiellfte ober bie fogenannten luranten Slrtifel

gerichtet fein müffen. Sie Sflippfachen unb ©itelleiten mögen ruhig

ber jßribatarbeit belaffen fein, bi§ ber lommuniftifche .<pauptbetrieb

foioeit organifiert ift, bafe mit bem ©rfolg bie Suft, über ©ffen
ber Slppetit ioächft. Sann’ mag auch ^üche unb ^paugarbeit fich

fommuniftifch geftalten, inbem unfer ©taat ipotelierg unb Dleftau:^

rateurg inftaüiert unb burch biüige greife unb gute .23ebienung.

bie ©enoffen gur Sable=b’hote herangieht. Sie größtmögliche %xeU
heit aber muß bleiben, eg mufe unb lann jebem Slrbeiter freiftehen,

ben Grtrag feiner Slrbeit nach inbiPibueüem ©efehmaef auf einer

einfamen SSitla ober im lebenbigen Sßirtghaug gu bergehren.

Ilm biefer tbiüen erlaube ich beghalb ben merten

5fSarteigenoffen bie äur Sigluffion gu fteHen,. ob nicht bem
berhafeten SJJammon bollftänbig bie auggebrochen finb, toenn.

mir ung ben §lrbeiter= ober SBolfgftaat alg SKeifter engagieren, ber
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nebft bem guten SBtllen bte nötigen 9JiitteI befi^t, um jeben ®c-

noffen mit einem annehmbaren S)ienjte unb au§fömmti(f)cm @ehalt

gu plagieren. S)abei ift gu ermägcn, bafe in ber neuen SBelt eine

neue ©ittlichfeit bie SlJenfc^en ergreifen mirb, bie bann noch über

hunbert 0cf)tüierigfeiten meghilft, bie un§ h^ute toie iöerge an*

großen.

SBie ber alte ßato jebeSmal feine 9tcbe fchlofe mit einem:

l^arthogo mufe gerftört mecben, fo möchte ich 8um (Schluß eluig

mieberholcn: Safet un§, ^arteigcnoffen, nur über 3^ebenbinge nie

bie ^aubtfache bergeffcn.



©egenüber bem fo bielfad^ geprten SSorH»urf, be-r ©ogialiSmuö

nenne tno'^l fein 3^^!, JnoHe, dbtz nid^t bie 2lrt unb SBeife,

tüte er e§ tnoEe, entmeber unterlaffe er, fein fbe^ieGeS S!5or^aBen

gu crüören, ober toiffe am @nbe felbft nid^t, toie er fein ^beal au§=

filieren foE — gegenüber biefem SSortourf bleibt „S)ie 3ii^nnft ber

©ogialbemolratie" bei ber alten D^eferbe. S)er (Sogiali§mu§ tniH

nid^t bie 3btunft mad^en, fonbern nur bie ©egenioart bon ben

^inberniffen befreien, tneld^e fid^ ber gefd^id^tlid^en f^ortentinidEelung

entgegenftemmen,

$8udle l^at in feiner „©efd^id^te ber 3ibilifation in ©nglanb"
barauf i^ingeiniefen, bafe ba§ befte, toa^ bie ftaatlid}e ©efe^gebung
bisher getan, in ber Siufräumung alter Statuten beftänbe, bafe

nid^t foiüo^I bie ©efe^gebung al§ bie S3 e f e i t i g u n g ber ©efe^e
ber bofitibe ^eil ber ©ntmidelung fei. Dbgleid^ biefe Sleufeerung

fcl^r nad) 5JJand^efter, nad§ ber ^bee fd^medt, mel^e ben Staat gum
kad^tmäcbter mad)t, ber nid^t§ gu tun ^at al§ ba§ Eigentum be§

IBefipürgerg gu fd^ü^en, fo ift biefelbe bod^ geroiffermafeen geredet*

fertigt. 3ebe neue ©bbdje l^at me^r mit Sßegräumung be§ alten

^lunbe.rg, al§ mit i^rer S^eufd^öpfung gu tun.

S)ie ©ntibidelung iuirb nidgt bon S^enfdf>enföbfen crbod^t, biels

mel^r fi^t biefe ©ntloidEelung im gleifc^e ber SBelt. Sofern iuic

teine f(^Ied^ten 5|5roie!tenmad)er finb, entnetjmen mir ben

Kenterungen be§ ©ntmidelung§triebe§ unfere gcgrünbeten 3n=

funft^brojette.

^at ber Sogtali§mug getan; er folgt mit feinem S)ent=

bermögen inbuttib ben offenbaren f^ingergeigen, morauf ba§

materieEe SBeltgetriebe Ijinmeift, unb läuft benfelben nid§t fbetu=

latib borau0. SBeber ber ©eift, ber in ben 2Kenfd)entöbfen lebt,

uod^ irgenb ein über ben SBoIfen fd^mebenber S)Jonftregeift l^at

unferem ©efd)Ied)te feinen S3ilbung§gang borgefd^rieben, unb fann
aud^ tein berftänbiger SSerftanb bie abfe^en. Kur fomeit

ba§ SKaterial in ber ©egenmart borliegt, foEen unb bürfen mir

ba§ beurteilen, ma§ bemnäd^ft gu gefd^e^en ^at.

Unb e§ liegt ein reidiieg K^aterial bor, ein SKaterial unermefe^

Iid)en Keid^tum§. S)ie 5|5robufte, morou§ berfelbe beftefit, finb
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fc^on fo imermcfelid}, bafe bie unglüdlic^en Strbeiter aller 3ibili=

ficrten Sänber, bie bon ber Slrbeit leben müf[en, nid^t§ gu arbeiten

unb barum nid^t§ gu leben !^aben. ^ebod) unermefelicber nod^ tbie

bie borbanbenen 5]Jrobufte finb bie riejigen ^robuftibfräfte, bi>’

bereit finb aur ©rgeugung eines unerhörten 9ieid}tnmS, luenn nur

bie borhnnbenen i^inberniffe iueggeräumt finb.

®aS erfte ^inberniS ift bie ^^ribatbrobultion, luelche bie ^ro=

biiftibfräfte ni^r gunt ^l^orteil ihrer ^ribatbefi^er in ^elüegung

feht. S)iefeS ^^inberniS muß geräumt merben, unb ift nicht 311

räumen ohne bie $8efeitigung ber ßolitifdjen ©etnalt, loelche eS

ftübt.- .“Öft biefer Sßiberfacher bom ©ogialiSmnS gefcbtagen, fo ift bie

öfonomifche §lufgabe beS lehteren mittels beS borhanbenen 9teid)=

tumS eine fehr leichte, infofern mir burd) übermäßige ©frupel feine

©chmierigfeiten hineintragen. 9J?an gählt bie offenen SDJäuler unb

falfuliert baS ^robuft, melcheS nötig tft, fie gu ftopfen. ;^nfofern

ift bie Slufgabe fd)mierig, als mir fie nid)t mit ^rofeftmadperet

löfen fönnen; fie mnfe gefchid}tlid} nnb altmählidi, nnb nicht bou

cingelnen, fonbern bon ber SloIfSmaffe gelöft- merben. g^crner aber

tragen befchränfte ^öpfe eine Sd)mierigfeit hinein, bie gar nidil

borhanben ift: fie beuten, eS müffe immer 0 r b e n 1 1 i ch boraiu

gehen, unb fönnen foloeit gar nicht benfen, baf3 fie einfehen, mir

mir erft biirch Unorbnnng gnr Drbnung gelangen fönnen. Sino
boch bie gegenmärtigen Sl^erhältniffe fo berrüdt unb ber SBeiter..--

entmicfelung fo hinberlid), bafg audj bie berrüdftefte llmfehr nnb
bie milbeftc unb ungegügeltfte ä^olfsherrfd^aft immer nod) ©olb

fein mürbe gegenüber bem biSmärdifd)en f^anatiSmuS nnb ber

tollen, berberbenbringenben SKirtfebaft ber 5^efihbürger aber fo=

genannten gibilifierten Sänber.

2öem bie $öerrüdtheit ber ölegenmart richtig anS ,<^crg geht,

fann um bie 3nfnnft nicht beforgt fein nnb muß einen betaillierten

'P^lan überflüffig finben. 2ßer einen C^'inblicf hat in bie b^'nügc

'^olfSmirtfchaft, h^^t feine )l>erantaffnng, fid) bon ber fogia^

liftifd)en ißolfsmirtfehaft eine fo abnorme 'l^orftellung gn madieu,

btrß er glaubt, bie ©ad)e müffe erft fpißfiubig projeftiert fein. S^ie

^,ßolfSmirtf(haft barf nur ben 33efiber änberu, au bie (Stelle ber

dlJonopoliften, bie fid) mol}l audi Mapitaliften nernieu, tritt bie

^öolfSgemeinfchaft unb fchaltet unb maltet mit bem i^orhanbenen
• anfänglid) red)t millfürlid). (SS fommt ja gar nicht barauf an, mir

fie eS mad)t unb maS fie madjt: fie ift eigener .<perr, uub menn fie

eS noch fo berfehrt madft, ift eS nod) immer recht, mehr red)t, mie

eS jemals geloefen.

©eien mir fühn, unb nid)t beforgt für ben erbärmlid)cn

.^trempel, ben mir befißen. 5lEerbingS l)ot unS bie Stultur ber

^ohrhunberte ©thähe gefammelt, bie mir fonferbieren müffen, bie
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finb über fo felbftberftänblid}, bafe luir gar niemanbcn braiid}en, ber

bie i^änbe barum pIt. Sa§ SSefen bcr Kultur Inirb fid) bon felbft

crr)ülten, il)re heutige gorm jebod^ berlangt rtad^ grünblic^cr

3(enbcrung. Hub ir)ü§ ba nun SBefcn unb InaS ^orm ift, barf nid^t

ine^r bon ben „großen ©eiftern", e§ mufe bon ber SSoIfSmoffe ent^^

fd)teben inerben. 3Uc^t bie (Sogtaliften, bie (Sntlnidelung ber Singe
berlangt bie Semofratie unb mufe fie ^aben, e§ mag foften, ma§
e§ tnill.

„9ieboIutionen Inerben nid^t g e m a d^ t" ;
Iner bie§ äöort nic^t

nur nad^fbrid^t, Iner e§ berftebt, meife aud§, bafe bie ber

©ogialbemolratie nid^t gemad)t mirb, fonbern fi(^ felbft mad^t.

@Ieid)lbobl ^at ber 5Renfd^enfopf babei mitgulnirfen; aud^ mein
unb bein ^obf; jebod^ olle ^öpfe nur al§ i t mirf'er unb nidl)t

a priori, jonbern a posteriori. Ser ^o|)f o^ne bie nötige Semut,
ber fid^ überbebenbe ^nbf, ift ein Sölbel. Sa§ i^abitel bom Söefen
ber menfd^Iid^en ^obfarbeit ift ein ^abitel, Ineld^eS bie Semotratie,

namentlich bie ©ogialbemolratie, fe^r na^e angebit.

S.

aSorft)ätt§ 33udf)t)nicfcrci unb !Berlafl§anftaU ^aul ©ingcr & ®o., 33erltn SW. 68.
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