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DER BANKROTT DER BÜRGERLICHEN

SOZIALPOLITIK
Von J. Hannak

In seinem tiefsinnigen jüngsten Werk über „Die
Staatsauffassung des Marxismus" kommt Max 4 d 1 e r
auch auf die Rolle zu sprechen, welche die Sozial¬
politik in der Entwicklung des bürgerlichen Staates
und der kapitalistischen Gesellschaftsordnung gespielt
hat. Er widerlegt dort die von bürgerlichen Wissen¬
schaftern aufgestellte Behauptung, dali das ökonomische
Wachstum und die kulturelle Konsolidierung des
Kapitalismus von selbst zu einer Beschleunigung der
Sozialpolitik und Hebung des allgemeinen Lebens¬
niveaus der arbeitenden Klassen führe. Vielmehr ist
der wahre Hebel des Aufstieges der Arbeiterbewe¬
gung schließlich ihre eigene Kraft, die sich in der
organisatorischen und geistigen Reife des proletari¬
schen Klassenkampfes offenbart*). Die Humani¬
sierung und Versittlichung der kapitalistischen Pro¬
duktionsweise als den Urheber des sozialpolitischen
Fortschrittes auszugeben, heißt aus der Not der
Klassenmacht des Proletariats eine Tugend des
ach so menschenfreundlichen Kapitalismus machen
überall, wo der Kapitalismus sich stark und
kräftig genug fühlt, mit den Arbeitern und deren Er¬
rungenschaften aufzuräumen, wird er seine Menschen¬
freundlichkeit und Versittlichung gern vergessen und
(Jen ganzen „Fortschritt" als seinem Profit hinder¬
lichen Ballast über Bord werfen.

Die praktische Bestätigung dieser Erkenntnisse
wird gerade in der letzten Zeit in überwältigender
Fülle geboten. Durch ganz Europa fließt eine Welle
der Reaktion, hervorgerufen durch die Stagnation des
Wirtschaftslebens, und auch Österreich wird von dem
allgemeinen Übel nicht verschont. Heft für Heft, ja
fast Seite für Seite unseres Blattes widerhallt von der
Not unserer Tage, von der Krise und all den Lasten,
die sie auf die Schultern der Arbeiterschaft wälzt.
Ob es nun die Leiden der Arbeitslosigkeit sind und
die unzulänglichen Methoden, sowohl die Leiden als
auch die Arbeitslosigkeit selbst zu mildern, ob es das

*) „Die sozialpolitische Gesetzgebung ist wesentlich aus
zwei Wurzeln entsprungen: zuerst aus dem Bedürfnis der
herrschenden Klasse, die Verelendung des Proletariats,
welches dieses bereits für den Produktionsprozeß und für
den Militarismus untüchtig zu machen begann und außer¬
dem in eine immer drohendere Masse verwandelte,
zu mildern; zweitens aber und später aus dem Druck
des organisierten Proletariats." (Max Adler,
a. a. 0. Seite 80/81.)

volkswirtschaftliche Minus ist, das aus dem Produk¬
tionsstillstand unweigerlich hervorgeht, ob die pro¬
duktionslähmende Finanzpolitik der Regierung oder
die öl ins Feuer gießende Scharfmacherei eines
Zirkels Morgenluft witternder Profitjäger, ob es sich
um die sozialhygienischen und kulturellen Gefahren
handelt, von denen die Arbeiterklasse bedroht wird,
ob um die Einbuße hochqualifizierter Arbeitskräfte,
die in anderen Ländern ein besseres Leben und mehr
Würdigung ihrer Fähigkeiten suchen, oder um die
technischen Probleme der Aufforstung, Verbesserung
und Umschaltung des Produktionsapparates, ob
schließlich um die Vorstöße gegen Arbeiter- und
Angestelltenrecht, gegen Sozialversicherung, Acht¬
stundentag, Betriebsräte, alles das haben wir schon
aus den verschiedensten Anlässen und von den
verschiedensten Standpunkten zu wiederholten
Malen kritisch betrachten müssen und werden
es voraussichtlich noch viel öfter tun.

Wenn wir jedoch das so reichhaltige Hauptbuch
unserer Sorgen heute um ein weiteres Kapitel ver¬
mehren, so tun wir es diesmal beileibe nicht, weil
der neue Gegner, der uns da entstanden ist und von
dem wir gleich sprechen werden, etwa besonders
furchteinflößend oder sonst von respektabler Be¬
deutung wäre, sondern weil es eben zur Vervollstän¬
digung des Bildes dieser bürgerlichen Ordnung gehört,
die einstens allen Menschen das neue Himmelreich auf
Erden verhieß und heute den Menschen dieser Erde
nur noch die Hölle jammervollen Elends bietet.

Es hat in den Reihen der Bourgeoisie bisher immer¬
hin noch eine Anzahl von Männern gegeben, die in
der Sozialpolitik durchaus nicht eine Tendenz zur
Aufhebung der kapitalistischen Ausbeutung verfolgten,
sondern im Gegenteil eine Tendenz zu deren Kon¬
servierung. Es waren jene Männer, die in der Sonn¬
tagsruhe, Krankenversicherung, Einschränkung der
Frauen- und Kinderarbeit, Verbot der Nachtarbeit.
Verkürzung des Arbeitstages, Gewerbeinspektion
oder Koalitionsrecht keinen Gottseibeiuns, sondern
höchst zweckmäßige Investitionen und Aufwendungen
zur besseren Durchführung des Geschäftes sahen
und aus dieser Einsicht ein systematisches Lehr¬
gebäude formten. Ja gerade konservative Parteien,
wie etwa der ursprüngliche Ghrjstlich-Sozialismus der
K e 11 e 1 e r und Vogelsang, von deren Geist


