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LASSALLE UND DIE PROBLEME UNSERER ZEIT
Von Zoltän Rönai

Die objektive Klassenlage, die Gemeinsamkeit der
Interessen rufen nicht sofort das Klassenbewußtsein
hervor. Dazu ist auch eine Ideologie notwendig, ver¬
mittelt durch Persönlichkeiten von großer suggestiver
Kraft. Die Stellung der deutschen Arbeiterklasse in
der gesellschaftlichen Produktion war früher gegeben
als die Erkenntnis dieser Lage. Die Entflam¬
mung der Klassenseele des deutschen Prole¬
tariats war die Aufgabe, deren Lösung von Eerdinand
Lassalle musterhaft begonnen wurde, die aber bis
heute nicht völlig beendet ist. Mit großer Ungeduld
bemerkte Lassalle, daß der Aufdeckung des Klassen¬
interesses trotz der künstlerischen Form der Propa¬
ganda und der brennenden Leidenschaftlichkeit des
Agitators das Erwachen des Klassenbewußtseins
nicht im erwünschten Maße folgte. Mehr als sechzig
Jahre sind seit dem Beginn der Lassalleschen Propa¬
ganda verflossen und in der deutschen Arbeiter¬
bewegung leben noch immer nicht nur die Reste der
liberalen, Schulze-Delitzschschen Arbeiterbewegung
fort, sondern eine ganz beträchtliche Minderheit wird
in der Politik und der Gewerkschaftsbewegung von
der katholischen Zentrumspartei geführt. Die von
Lassalle entzündete Flamme wuchs zu einer gewal¬
tigen Lichtquelle, die aber noch immer nicht überall
hineinleuchtet.

Aber selbst das erwachte Klassenbewußtsein ge¬
nügt nicht. Nach einer wichtigen Lehre Lassalles
hängt die politische Macht einer Klasse
in erster Reihe von ihrer Organisation ab.
Gut organisierte kleine Klassen haben ein größeres
Gewicht im politischen Leben als große, aber
unorganisierte Klassen. Der wertvollste Teil des
Lassalleschen Gedankenbaues ist die — übrigens
stark von der Marxschen Klassenkampftheorie be¬
einflußte — Analyse der Verfassungskämpfe, die Auf¬
zeigung dessen, wie die Machtverhältnisse die Ver¬
fassung bedingen und wie die geschriebene Ver¬
fassung unter ihrem Drucke umgeformt wird. Eines
Ausbaues der Lassalleschen Machttheorie, der Be¬
leuchtung der Zusammenhänge zwischen der Organi¬
sation der Klasse und der Macht, wozu manche An¬
sätze vorhanden sind, bedarf die Arbeiterbewegung
noch immer. In den Verfassungskämpfen der Nach¬
kriegsrevolutionen hatten manche Teile der Lassalle¬
schen Machttheorie eine brennende Aktualität. Wir
denken in erster Linie an die Frage, wie das Heer,
dieses „so wichtige Stück Verfassung",' in die Macht
des Volkes zu bringen ist. Die mangelhafte Organi¬

sation des deutschen Proletariats trug die Schuld
daran, daß dieses Problem nicht bewältigt werden
konnte.

Lassalle wollte das deutsche Proletariat in der
Form einer politischen Partei organisieren. Das
Organisationsprinzip dieser Partei war ein zentra-
listisch- diktatorisches. Mit den Mitteln
einer zentralistischen' Diktatur führte er seinen Kampf
für die politische Demokratie. Diese Form war für
Lassalles autoritäre Persönlichkeit in sehr hohem
Maße geeignet, aber ohne die damalige Rückständig¬
keit der Arbeiterklasse und ohne die preußische poli¬
tische Unterdrückung wäre sie kaum vorstellbar ge¬
wesen. Mit der Entwicklung der deutschen Demo¬
kratie wurde die zentralistisch-diktatorische Form
dieser Parteiorganisation beiseitegeschoben und es
ist höchst unwahrscheinlich, daß ähnliche Organi¬
sationsprinzipien, aus einem rückständigen Milieu
nach dem Westen übertragen, heute in den demokrati¬
schen Ländern Europas dauernd Wurzel fassen
könnten.

Nicht nur mit Hilfe der Erweckung des proletari¬
schen Klassenbewußtseins rang Lassalle nach der
politischen Macht. Schon im Anfangsstadium der poli¬
tischen Arbeiterbewegung, in der Zeit der Trennung
der bürgerlichen und proletarischen Demokratie,
wollte er den politischen Gegensatz zwi¬
schen den feindlichen Klassen, den Kon¬
flikt, der in der Armeefrage zwischen dem preußi¬
schen Königtum und der Bourgeoisie ausbrach, für
die Zwecke der jungen sozialdemokratischen Be¬
wegung n u t z b a r m a c h e n. Es war teilweise das
Werk dieser Taktik, daß das deutsche Proletariat
später mit Bismarcks Hilfe das allgemeine Wahlrecht
bekam. Aber die Bewegung geriet durch diese Taktik
an den Rand tiefer Abgründe. Die Gefahr einer Ver¬
wirrung des aufkeimenden Klassenbewußtseins —
eine Begleiterscheinung aller solchen Situationen —
verspürte schon die Lassallesche Bewegung.

Auf einer höheren Stufenleiter der politischen Be¬
wegung taucht das Problem der Zusammenarbeit
mit den feindlichen Klassen und Parteien in anderen
Formen wiederum auf. Ganz natürlich reicht die
Lassallesche Theorie zur Beleuchtung der Fragen
der Koalitionsregierung und ähnlicher Probleme nicht
aus. Gesichtspunkte aber, die uns bei Prüfung dieser
Fragen sehr nützlich sein können, bietet schon die
Alachttheorie Lassalles. Eine Zusammenarbeit, d i e
wirkliche M a c h t e r w e i t e r u n g. Macht-


