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PROBLEME DES MARXISMUS
Von Benedikt Kautsky

Der Marxismus ist in der Gegenwart zu einem ab¬
gegriffenen Schlagwort geworden. Wenn die Ge¬
meinde Wien den Straßenbahnfahrpreis erhöht, wenn
irgendwo eine Regierung Ansätze zur Demokrati¬
sierung des öffentlichen Lebens zeigt oder wenn gar
einem Juden die Möglichkeit geboten wird, in Aus¬
nützung der ihm gesetzlich gewährleisteten staats¬
bürgerlichen Rechte ein öffentliches Amt zu bekleiden,
so ist das unbedingt eine Folge des alles zersetzenden
Marxismus.

Karl Marx hätte es sich wohl nie träumen lassen,
daß das nach ihm benannte wissenschaftliche System
eine solche Berühmtheit erlangen würde, aber er hätte
wohl auch nie geglaubt, daß es so gründlich mißver¬
standen werden könnte, denn niemals war die Kennt¬
nis des wirklichen Marxismus so wenig verbreitet
wie in dieser Zeit, da die ganze Welt von diesem
Schlagwort widerhallt. Von vielen Seiten wird diese
Tatsache dahin gedeutet, daß der Marxismus als
wissenschaftliches System überholt und abgestorben
sei, und daß nur fanatische Narren oder politische
Geschäftemacher an ihm festhalten können.

Gerade die letzte Zeit hat uns aber gezeigt, daß der
Marxismus keineswegs tot ist. Freilich hat sich auch
im Weltkrieg das Wort bewährt, daß unter den
Waffen die Musen zu schweigen haben. Nicht nur
die Kunst, sondern viel mehr noch die Wissenschaft
hatte unter der Verwirrung der Geister zu leiden, und
selten blühte der Weizen der Afterwissenschaft so
reich wie während des Krieges und in den auf¬
geregten Tagen der Revolution. Wissenschaftliche
Forschung erfordert Ruhe und Überlegung; die aber
waren in diesen Zeiten für kaum einen Gelehrten vor¬
handen. Man muß sich nur der Kriegshysterie der
angesehensten Wissenschafter aller Fakultäten er¬
innern, um zu ermessen, wie wenig geeignet die hinter
uns liegenden Jahre für ernste wissenschaftliche
Forschung waren.

Für die Marxisten aller Länder galten freilich
andere Bedingungen. Wohl ist bei vielen das Gefühl
stärker gewesen als die wissenschaftliche Über¬
zeugung, und manche, die unerschütterliche Marxisten
zu sein vorgaben, sind bewußt oder unbewußt in
andere Lager abgeschwenkt. Diejenigen aber, die an
ihrer bisherigen Überzeugung festhielten, hatten keine
Gelegenheit, sich zu äußern. Während des Krieges
hinderte sie Zensur und Belagerungszustand und in
der Revolution die Fülle der über sie herein¬
brechenden Arbeit. Sind doch die Gelehrten, die die

Sache des Marxismus verfechten, fast durchweg
praktische Politiker, und die ungeheuren Probleme
der Zeit, deren wissenschaftliche Durchdringung
jeden von ihnen auf das höchste gelockt hätte, er¬
forderten zu ihrer Bewältigung die größte körper¬
liche und geistige Anstrengung.

Die Periode der relativen Ruhe, die in vielen
Ländern auf die Stürme der Jahre 1918 und 1919 ge¬
folgt ist, hat den Marxisten wieder mehr Muße und
Gelegenheit zu wissenschaftlicher Arbeit gegeben.
Gerade die letzten Monate haben eine Fülle theo¬
retischer Arbeiten auf den Büchermarkt gebracht und
so den Beweis geliefert, daß die totgesagte Wissen¬
schaft des Marxismus nicht nur kräftiges Leben in
sich fühlt, sondern sogar erfreuliche Ansätze zur
Weiterentwicklung über Marx hinaus zeigt.

Freilich bewegen sich die meisten dieser Arbeiten
auf der Bahn der Soziologie. Die politische Frage nach
dem Verhältnis des Sozialismus zum Staat — eine
Frage, die durch die Machtergreifung der Bolsche-
wisten in Rußland besonders aktuell wurde — ist es
in erster Linie, die die Geister bewegt und angeregt
hat. Dagegen blieb die Entwicklung der wirtschaft¬
lichen Theorie des Marxismus etwas zurück.

Diese Tatsache war auch schon vor dem Kriege
in einem gewissen Umfang zu beobachten. Sie hat
mehrere Gründe, denen nachzuspüren interessant
genug ist. Das ökonomische Hauptwerk Marx', das
„Kapital", ist unvollendet geblieben. Ausgeführt hat
Marx nur den ersten Band, während der zweite und
dritte aus seinen hinterlassenen Manuskripten von
Engels herausgegeben wurde. Ist dadurch schon die
Einheitlichkeit der Form verlorengegangen, was den
Erfolg des ganzen Werkes beeinträchtigen mußte, so
wirkte die Verschiedenartigkeit des Inhalts ebenfalls
dahin, den zweiten und dritten Band nicht im gleichen
Maße für die sozialistische Erkenntnis der Arbeiter¬
bewegung fruchtbar werden zu lassen wie den ersten.

Im ersten Band behandelt Marx den Gegensatz
zwischen Kapitalisten und Arbeiter, wie er sich im
Produktionsprozeß ausdrückt. Das wissenschaftliche
Ergebnis der Untersuchung ist die Notwendigkeit des
Klassenkampfes infolge der Ausbeutung des Lohn¬
arbeiters durch den Kapitalisten, deren Formen und
Methoden im einzelnen gezeigt und zergliedert
werden. Dieser Erkenntnis bedurfte die junge Ar¬
beiterbewegung. Alles, was heute noch von unseren
Rednern und Schriftstellern in der politischen und
gewerkschaftlichen Bewegung in die Massen hinaus-


