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Karl Renner

Vortrag im Institut für

Ein Mann von der Universalität unseres Bundes¬
präsidenten sollte in seiner Gesamtbeziehung zum
öffentlichen Leben dargestellt werden als Gelehrter wie
als Staatsmann, als Wirtschafter wie als Politiker, ja so¬
gar auch als Künstler, der er seiner ganzen Natur nach
in einem hohen Maße ist. Aber für heute muß ich mir
eine bescheidenere Aufgabe stellen und mich damit be¬
gnügen, über Karl Renners politisches Wirken zu
sprechen.

Um die Jahrhundertwende ist Renner auf der politi¬
schen Bühne unseres Landes erschienen. Unter dem
Pseudonym Rudolf Springer erschien sein erstes Buch
„Der Kampf der Nationen um den Staat". In diesem
Buche sind im Keime bereits die hauptsächlichsten Ge¬
danken enthalten, für die Renner in den nächsten Jahr¬
zehnten seines Lebens focht. Er analysierte die Krise
der Habsburger-Monarchie und entwickelte ein ideen¬
reiches, großzügiges Programm der Lösung. Renners
Vorschlag lief darauf hinaus, die Nationen mit dem
Staat zu versöhnen, indem er ihnen einen Teil der Ver¬
antwortung für ihn übertragen wollte. Die Nationen
sollten sich nicht gegen das Reich stellen müssen, wenn
sie ihre kulturellen Belange vertraten, sondern Gelegen¬
heit erhalten, innerhalb des Reiches für sie zu wirken.
Das erforderte eine Umorganisierung des bisher
zentralistisch geleiteten Staates zu einem freien, demo¬
kratischen Bund der Völker.

Renners Eintreten für die nationale Autonomie hat
auf die politische Welt der österreichisch-ungarischen
Monarchie einen großen Eindruck gemacht. Der junge
Bibliothekar des Reichsrates, den man bald hinter dem
Pseudonym erkannt hatte, wurde mit einem Schlage
eine Persönlichkeit im geistigen Leben des Landes, mit
der zu rechnen war. Der geistige Erfolg indes, den das
erste politische Buch Renners erzielte, wurde zu keinem
politischen. Die alte Monarchie der Habsburger erwies
sich als unfähig, das Nationalitätenproblem zu lösen —
und daran ist sie schließlich zugrunde gegangen.

Karl Renner hat nicht nur den Nationen einen an¬
gemessenen Platz im Staatswesen sichern und damit den
Staat selbst retten wollen. Er erkannte, daß dies eine
innere Unmöglichkeit bliebe, wenn nicht Hand in Hand
mit der Lösung der nationalen Probleme auch die soziale
Frage auf die Tagesordnung gestellt werden würde.
Renner, der Sohn einer bäuerlichen Familie, der sich
durch harte Arbeit selbst den Weg zum höheren Studium
hatte bahnen müssen, war durch sein persönliches Er¬
leben nicht minder wie durch die Güte seines Herzens,

als Politiker
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die ihn für den Jammer der gedrückten Kreatur un¬
endlich empfänglich machte, frühzeitig zur Arbeiter¬
bewegung gestoßen. Im Wahlrechtskampf focht er
leidenschaftlich für die politische Demokratie. Als sie
gesiegt hatte, trat er als sozialdemokratischer Kandidat
öffentlich in die Arena. Der 42. Wahlbezirk Neunkirchen
entsandte ihn in den ersten Wahlen im Jahre 1907 in
den Reichsrat.

Renners Wirken in der alten österreichischen Volks¬
vertretung war vielseitig. Sein reiches Wissen, seine
gute juristische Schulung, sein unendlicher Fleiß, vor
allem aber seine lautere Hingabe an die Sache des
arbeitenden Volkes bewirkten, daß ihm eine Fülle von
Aufgaben übertragen wurde, die für einen einzelnen
Menschen kaum mehr zu bewältigen war. Aber Renner
verstand es nicht nur im politischen Tageskampfe seinen
Mann zu stellen. Er versenkte sich in ernste wissen¬
schaftliche Arbeit. Gemeinsam mit Max Adler, Otto
Bauer und Rudolf Hilferding hatte er die Schule des
Austromarxismus begründet. Schon im Jahre 1904 war
seine tiefgründige Studie „Die soziale Funktion der
Rechtsinstitute" erschienen. In ihr hatte er versucht,
marxistische Methoden der Forschung in das Gebiet der
Rechtswissenschaft einzuführen. Ein kühnes Unter¬
fangen! Als praktischer Politiker hatte er nach seiner
Wahl zum Abgeordneten die Konsequenzen aus seiner
wissenschaftlichen Überzeugung zu ziehen.

Renner tat nie etwas halb. Er war stets bemüht,
Theorie und Praxis zu einer harmonischen Einheit zu¬
sammenzufassen. Es kam ihm niemals der Gedanke, daß
die wissenschaftliche Erkenntnis ein Abstraktum sei,
ein Ding an sich. Er war vielmehr ein Gelehrter, der in
dem Augenblicke, in dem er nach sorgfältiger Prüfung
zu einem Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit ge¬
kommen war, die stille Studierstube verließ, um ihr
draußen im lauten Leben Geltung zu verschaffen.

In den Mittelpunkt von Renners geistigem Schaffen
gehört seine Stellung zu den Lehren von Karl Marx.
Sein ganzes Leben hindurch zieht sich wie ein roter
Faden das Bemühen, den Sinn der Marxschen Lehren
zu erfassen und ihnen die richtige Deutung zu geben.
Renner sah Marxens Hauptverdienst darin, uns eine
Methode der soziologischen Analyse und der historischen
Betrachtung gegeben zu haben. Er lehnte es ab, auf den
einzelnen Buchstaben der Marxschen Werke zu
schwören, sondern versuchte die jeweiligen Geschehnisse
mit der Marxschen Methode zu deuten. Er fühlte sich
gerade deswegen als ein guter Marxist, weil er über den


