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Wenn es auch unmöglich ist, sich eine lebende, d. i. veränderliche,
sozialistische Wirtschaft zu denken, weil Wirtschaft ohne
Wirtschaftsrechnung nicht denkbar erscheint, so kann man sich doch eine
sozialistische Wirtschaft im Beharrungszustand ganz gut vorstellen. Man
darf nur nicht darnach fragen, wie der Beharrungszustand erreicht wurde.
Doch wenn wir davon absehen, bereitet es keine Schwierigkeiten, sich in
die Statik eines sozialistischen Gemeinwesens hinein zu denken. Alle
sozialistischen Theorien und Utopien haben immer nur den statischen
Zustand vor Augen.
§ 2.1 Die sozialistischen Schriftsteller schildern das sozialistische
Gemeinwesen als ein Schlaraffenland. Fouriers krankhaft erregte
Phantasie geht darin am weitesten. In seinem Zukunftsreich werden die
schädlichen Tiere verschwunden sein und an ihrer Statt werden Tiere
erstehen, die den Menschen bei der Arbeit unterstützen oder sie ihm ganz
abnehmen werden. Ein Anti-Biber wird den Fischfang besorgen, ein
Anti-Walfisch die Seeschiffe in den Windstillen ziehen, ein
Anti-Flußpferd die Flußschiffe schleppen. An Stelle des Löwen wird es
einen Anti-Löwen geben, ein Reittier von wunderbarer Schnelligkeit, auf
dessen Rücken der Reiter so weich sitzen wird wie in einem Federwagen.
„Es wird ein Vergnügen sein, diese Welt zu bewohnen, wenn man solche
Diener haben wird“.2 Godwin hält es immerhin für möglich, daß die
Menschen nach Abschaffung des Eigentums unsterblich werden.3 Und
Schriftsteller, die solches Zeug vorbrachten, wurden immer wieder neu
aufgelegt, in fremde Sprachen übertragen und eingehenden
dogmengeschichtlichen Studien unterzogen!
Die späteren Sozialisten sind in der Ausdrucksweise vorsichtiger,
gehen aber im Wesen von ähnlichen Annahmen aus. Den marxistischen
Theorien liegt stillschweigend die nebelhafte Vorstellung zugrunde, daß
mit den natürlichen Produktionsfaktoren nicht gewirtschaftet werden muß.
Dieser Schluß muß sich mit zwingender Notwendigkeit aus einem System
ergeben, das nur die Arbeit als Kostenelement gelten läßt, das Gesetz des
abnehmenden Ertrages nicht aufgenommen hat, das Malthussche
Bevölkerungsgesetz bestreitet
1

Dieser und der folgende Paragraph wurden in dem Friedrich Wieser zu seinem
siebzigsten Geburtstag gewidmeten Hefte der Zeitschrift für Volkswirtschaft und
Sozialpolitik (Neue Folge, I. Bd.) bereits abgedruckt.
2
,Vgl. Fourier, Oeuvres complètes, IV. Bd., 2. Aufl., Paris 1841, S. 254 f.
3
Vgl Godwin, Das Eigentum (von Bahrfeld besorgte Übersetzung des das
Eigentumsproblem behandelnden Teiles von Political Justice), Leipzig 1904, S. 78 ff.
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und sich in unklaren Phantasien über die grenzenlose Steigerungsfähigkeit
der Produktivität der Arbeit ergeht.1 Es ist nicht notwendig, auf diese
Dinge näher einzugehen. Es genügt wohl, festzustellen, daß auch dem
sozialistischen Gemeinwesen die natürlichen Produktionsfaktoren nur in
beschränktem Maße zur Verfügung stehen werden, so daß es mit ihnen
wird wirtschaften müssen.
Das zweite Element, mit dem gewirtschaftet wird, ist die Arbeit. Arbeit
- wir sehen hier von ihrer Qualitätsverschiedenheit vollkommen ab - steht
nur in beschränktem Maße zur Verfügung, weil der einzelne Mensch nur
ein gewisses Maß von Arbeit zu leisten vermag. Auch wenn die Arbeit ein
reines Vergnügen wäre, müßte mit ihr gewirtschaftet werden, weil das
menschliche Leben zeitlich begrenzt ist und die menschlichen Kräfte nicht
unerschöpflich sind. Auch wer nur seinem Vergnügen lebt und mit dem
Gelde nicht zu sparen braucht, müßte sich seine Zeit einteilen, d. h. unter
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten die Auswahl treffen.
Gewirtschaftet wird, weil gegenüber der Grenzenlosigkeit der
Bedürfnisse die Summe der von der Natur bereitgestellten Güter erster
Ordnung nicht ausreicht, die Güter höherer Ordnung bei einem gegebenen
Stand der Produktivität der Arbeit nur mit steigendem Arbeitsaufwand zur
Bedürfnisbefriedigung herangezogen werden können und die Vermehrung
der Arbeitsmenge, ganz abgesehen davon, daß sie nur bis zu einem
bestimmten Maße erfolgen kann, mit steigendem Leid verbunden ist.
Fourier und seine Schule halten das Arbeitsleid für eine Folge
verkehrter Gesellschaftseinrichtungen. Nur die sind schuld daran, daß in
unserer Vorstellung die Worte „Arbeit“ und „Mühsal“ gleichbedeutend
seien. Die Arbeit an sich sei nicht widerwärtig. Im Gegenteil, alle
Menschen hätten das Bedürfnis, tätig zu sein;

1

„Heute sind alle . . . Unternehmungen in erster Linie eine Frage der Rentabilität, . . .
Eine sozialistische Gesellschaft kennt keine andere Frage als die nach genügenden
Arbeitskräften, und sind diese da, so wird das Werk . . . vollbracht.“ (Bebel, Die Frau und
der Sozialismus, a. a. O., S. 308.) „Überall sind es die sozialen Einrichtungen und der
damit zusammenhängende Erzeugungs- und Verteilungsmodus der Produkte, was Mangel
und Elend erzeugt, und nicht die Zahl der Menschen.“ (Ebendort S. 368.) „Wir leiden . . .
nicht an Mangel, sondern an Überfluß an Nahrungsmitteln, wie wir Überfluß an
Industrieprodukten haben.“ (Ebendort S. 368; ähnlich auch Engels, Herrn Eugen Dührings
Umwälzung der Wissenschaft, a. a. O., S. 305.) „Wir haben . . . nicht zu viel, sondern eher
zu wenig Menschen.“ (Ebendort S. 370.)
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die Untätigkeit löse unerträgliche Langeweile aus. Will man die Arbeit
anziehend machen, dann müsse man sie in gesunden reinlichen
Werkstätten verrichten lassen, müsse durch gesellige Vereinigung der
Arbeiter die Arbeitsfreudigkeit heben und zwischen den Arbeitern einen
fröhlichen Wetteifer entstehen lassen. Die Hauptursache des
Widerwillens, den die Arbeit auslöst, sei aber ihre Kontinuität. Selbst
Genüsse ermüden ja bei allzu langer Dauer. Man müsse den Arbeiter nach
Belieben abwechselnd verschiedene Arbeit verrichten lassen, dann werde
die Arbeit eine Freude werden und keinen Widerwillen mehr erregen.1
Es ist nicht schwer, den Fehler aufzudecken, der in dieser bei den
Sozialisten aller Richtungen sehr beliebten Argumentation enthalten ist.
Der Mensch spürt den Drang sich zu betätigen. Auch wenn die
Bedürfnisse ihn nicht zur Arbeit treiben würden, würde er sich nicht
immer im Grase wälzen und von der Sonne bescheinen lassen. Auch junge
Tiere und Kinder, für deren Nahrung die Eltern sorgen, regen ihre Glieder,
tanzen, springen und laufen, um die Kräfte, die noch keine Arbeit in
Anspruch nimmt, spielend zu gebrauchen. Sich zu regen, ist körperliches
und seelisches Bedürfnis. So bereitet im allgemeinen auch die zielstrebige
Arbeit Genuß. Doch nur bis zu einem gewissen Punkte, über den hinaus
sie nur Mühsal wird. In der nachstehenden Zeichnung scheidet die Linie
ox, auf die wir den Arbeitsertrag auftragen, das Arbeitsleid und den
Genuß, den die Betätigung der Kraft gewährt, und den wir unmittelbaren
Arbeitsgenuß nennen wollen. Die Kurve a b c p stellt Arbeitsleid und
Arbeitsgenuß im Verhältnis zum Arbeitsertrag dar. Wenn die

1

Vgl. Considerant, Exposition abrégée du Système Phalanstérien de Fourier, 4. Tirage
de la 3. Edition, Paris 1846, S. 29 ff.
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Arbeit einsetzt, wird sie als Leid empfunden. Sind die ersten
Schwierigkeiten überwunden und haben sich Körper und Geist besser an
sie angepaßt, dann sinkt das Arbeitsleid. Bei b ist weder Arbeitsleid noch
unmittelbarer Arbeitsgenuß vorhanden. Zwischen b und c wird
unmittelbarer Arbeitsgenuß empfunden. Über c hinaus beginnt wieder das
Arbeitsleid. Bei anderer Arbeit kann die Kurve anders verlaufen, etwa so,
wie o c1 p1 oder so wie o p2. Das hängt von der Natur der Arbeit und von
der Persönlichkeit des Arbeiters ab. Es ist anders beim Kanalräumen und
beim Rosselenken, es ist anders beim stumpfen und beim feurigen
Menschen.1
Warum wird die Arbeit fortgesetzt, wenn das Leid, das ihre
Fortsetzung verursacht, den unmittelbaren Arbeitsgenuß überwiegt? Weil
eben noch etwas anderes außer dem unmittelbaren Arbeitsgenuß in die
Rechnung eingestellt wird, nämlich derjenige Vorteil, der aus dem Genuß
des Arbeitsertrages entspringt; wir wollen ihn mittelbaren Arbeitsgenuß
nennen. Die Arbeit wird so lange fortgesetzt, als das Unlustgefühl, das sie
erweckt, durch das Lustgefühl, das der Arbeitsertrag erweckt,
ausgeglichen wird. Die Arbeit wird erst an dem Punkte abgebrochen, an
dem ihre Fortsetzung mehr Leid als der durch die Fortsetzung zu
gewinnende Güterzuwachs Lust schaffen würde.
Die Methode, durch die Fourier der Arbeit ihre Widerwärtigkeit
nehmen will, geht zwar von einer richtigen Beobachtung aus, vergreift
sich aber dabei vollkommen in der Beurteilung der Quantitäten und der
Qualitäten. Fest steht, daß gegenwärtig jene Menge Arbeit, die noch
unmittelbaren Arbeitsgenuß gewährt, nicht mehr als einen
verschwindenden Bruchteil jener Bedürfnisse deckt, die die Menschen für
so wichtig halten, daß sie um ihrer willen die Mühsal der Verrichtung
leiderzeugender Arbeit auf sich nehmen. Doch es ist ein Irrtum,
anzunehmen, daß man daran irgendeine ins Gewicht fallende Änderung
vornehmen könnte, wenn man die Arbeiter nach kurzer Zeit ihre Tätigkeit
wechseln läßt. Einmal würde dabei infolge der geringeren
Geschicklichkeit, die sich der einzelne wegen verminderter Übung für
jeden Zweig, in dem er tätig sein soll, nur erwerben könnte, infolge des
Zeitverlustes, der bei jedesmaligem Schichtwechsel eintreten müßte, und
infolge des Arbeitsaufwandes, den das Hin- und Herschieben der Arbeiter
erforderte, der Ertrag der Arbeit geschmälert werden. Zweitens ist zu
beachten, daß das Überwiegen
1

Vgl. Jevons, The Theory of Political Economy, Third Edition, London 1888, S. 169,
172 ff.
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des Arbeitsleides über den unmittelbaren Arbeitsgenuß nur zum
geringsten Teil darauf zurückzuführen ist, daß der Arbeiter anfängt,
gerade der Arbeit, mit der er beschäftigt ist, überdrüssig zu werden, ohne
daß seine Empfänglichkeit, bei anderer Arbeit unmittelbaren Arbeitsgenuß
zu empfinden, beeinträchtigt wäre. Der größere Teil des Arbeitsleides ist
auf die allgemeine Ermüdung des Organismus und auf seine Sucht nach
Freisein von jedem weiteren Zwang zurückzuführen. Der Mann, der durch
Stunden am Schreibtisch gearbeitet hat, wird lieber eine Stunde lang Holz
spalten, als eine weitere Stunde am Schreibtisch zubringen. Doch das, was
ihm die Arbeit leidbringend macht, ist nicht nur der Mangel an Abwechslung, sondern mehr noch ihre Länge. Die Länge des Arbeitstages könnte
man aber ohne Schmälerung des Ertrages nur durch Steigerung der
Produktivität abkürzen. Die viel verbreitete Anschauung, als ob es Arbeit
gebe, die nur den Geist, und solche, die nur den Körper ermüdet, ist, wie
jedermann an sich selbst erfahren kann, nicht richtig. Alle Arbeit greift
den ganzen Organismus an. Man täuscht sich darüber, weil man bei
Beobachtung fremder Arbeit nur den unmittelbaren Arbeitsgenuß zu
sehen pflegt. Der Schreiber beneidet den Kutscher, weil er gerne ein
wenig Rosselenker spielen möchte; doch er möchte es nur so lange tun,
als die Lust daran die Mühe überwiegt. So werden Jagd und Fischerei,
Bergsteigen, Reiten und Fahren als Sport betrieben. Doch Sport ist nicht
Arbeit im wirtschaftlichen Sinne. Daß die Menschen mit der geringen
Menge Arbeit, die noch unmittelbaren Arbeitsgenuß auslöst, nicht
auskommen können, das eben macht es notwendig, das Arbeitsleid auf
sich zu nehmen, nicht die schlechte Organisation der Arbeit.
Daß man durch Verbesserungen der äußeren Arbeitsbedingungen den
Ertrag der Arbeit bei gleichbleibendem Arbeitsleid erhöhen oder bei
gleichbleibendem Ertrag das Arbeitsleid mindern kann, ist klar. Doch die
äußeren Arbeitsbedingungen können nur mit Kostenaufwand über das in
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung gegebene Maß hinaus
verbessert werden. Daß gesellig verrichtete Arbeit die Arbeitsfreude hebt,
ist seit uralten Zeiten bekannt, und die gesellige Arbeit hat darum überall
dort ihren Platz, wo sie ohne Schmälerung des Reinertrages durchgeführt
werden kann.
Es gibt freilich Ausnahmenaturen, die über das Gemeine hinausragen.
Die großen schöpferischen Genies, die sich in unsterblichen Werken und
Taten ausleben, kennen die Kategorien Arbeitsleid und Arbeitsgenuß
nicht. Ihnen ist das Schaffen zugleich höchste Freude
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und bitterste Qual, vor allem aber innere Notwendigkeit. Sie stehen
außerhalb der Wirtschaft. Das, was sie schaffen, hat für sie nicht als
Erzeugnis Wert: sie schaffen um des Schaffens willen, nicht um des
Ertrages willen. Sie selbst kostet das Produkt nichts, weil sie, indem sie
arbeiten, nicht auf etwas verzichten, das ihnen lieber wäre. Die
Gesellschaft kostet aber ihr Produkt nur das, was sie durch andere Arbeit
erzeugen könnten; im Vergleich zum Wert der Leistung kommt das kaum
in Betracht. So ist das Genie in Wahrheit eine Gabe Gottes.
Jedermann kennt die Lebensgeschichte der großen Männer. So kann es
leicht geschehen, daß der Sozialreformer sich versucht sieht, das, was er
von ihnen gehört hat, als allgemeine Erscheinung anzusehen. Immer
wieder begegnet man der Neigung, den Lebensstil des Genies als die
typische Lebensgewohnheit des einfachsten Genossen eines
sozialistischen Gemeinwesens anzusprechen. Doch nicht jeder ist ein
Sophokles oder Shakespeare, und hinter der Drehbank stehen ist etwas
anderes als Goethesche Gedichte machen oder Napoleonsche Weltreiche
begründen.
Man kann danach ermessen, was für eine Bewandtnis es mit den
Illusionen hat, denen sich der Marxismus über die Stellung der Arbeit in
der Lust- und Leidökonomie der Genossen des sozialistischen
Gemeinwesens hingibt. Der Marxismus bewegt sich auch hier ganz wie in
allem anderen, was er über das sozialistische Gemeinwesen zu sagen
weiß, in den von den Utopisten gebahnten Wegen. Unter ausdrücklicher
Bezugnahme auf Fouriers und Owens Ideen, der Arbeit „den ihr durch die
Teilung abhanden gekommenen Reiz der Anziehung“ dadurch
wiederzugeben, daß in ihr derart abgewechselt wird, daß jeder einzelnen
Arbeit nur eine kurze Dauer gewidmet wird, erblickt Engels im
Sozialismus eine Organisation der Produktion, „in der . . . die produktive
Arbeit, statt Mittel der Knechtung, Mittel der Befreiung der Menschen
wird, indem sie jedem einzelnen die Gelegenheit bietet, seine sämtlichen
Fähigkeiten, körperliche wie geistige, nach allen Richtungen hin zu bilden
und zu betätigen, und in der sie so aus einer Last eine Lust wird“.1 Und
Marx spricht von „einer höheren Phase der kommunistischen
Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter
die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und
körperlicher Arbeit verschwunden ist“, in der „die Arbeit nicht
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Vgl. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, a. a. O., S. 317.
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nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis,
geworden“ sein wird.1 Von den Ausführungen Fouriers und seiner Schule
unterscheiden sich diese Äußerungen nur dadurch, daß sie nicht einmal
den Versuch einer Begründung enthalten.
Fourier und seine Schule wissen aber außer der Abwechslung noch ein
zweites Mittel, um die Arbeit anziehender zu machen: den Wettbewerb.
Die Menschen seien der höchsten Leistung fähig, wenn sie „un sentiment
de rivalité joyeuse ou de noble émulation“ beseelt. Hier auf einmal
erkennen sie die Vorzüge des Wettbewerbes an, den sie sonst als
verderblich bezeichnen. Wenn Arbeiter Mangelhaftes leisten, genüge es,
sie in Gruppen zu teilen; sofort werde zwischen den einzelnen Gruppen
ein heißer Wettkampf entbrennen, der die Energie des einzelnen
verdoppelt und bei allen plötzlich „un acharnement passioné au travail“
erweckt.2
Die Beobachtung, daß durch den Wettbewerb die Leistungen gesteigert
werden, ist zwar durchaus richtig, aber sie haftet an der Oberfläche der
Erscheinungen. Denn der Wettbewerb ist nicht an sich eine menschliche
Leidenschaft. Die Anstrengungen, die die Menschen im Wettbewerb
machen, machen sie nicht um des Wettbewerbs willen, sondern um des
Zieles, das sie dadurch erreichen wollen. Der Kampf wird wegen des
Preises, der dem Sieger winkt, ausgetragen, nicht um seiner selbst willen.
Welche Preise aber sollten die Arbeiter im sozialistischen Gemeinwesen
zum Wetteifer anspornen? Ehrentitel und Ehrenpreise werden
erfahrungsgemäß nur wenig geschätzt. Materielle Güter, die ihre
Bedürfnisbefriedignng verbessern, können nicht als Preise gegeben
werden, da der Verteilungsschlüssel von der individuellen Leistung
unabhängig ist und die Erhöhung der Kopfquote durch erhöhte
Anstrengung eines Arbeiters so unbedeutend ist, daß sie nicht ins Gewicht
fällt. Die eigene Befriedigung ob der getanen Pflicht kann es auch nicht
sein; gerade weil man diesem Antrieb nicht trauen kann, sticht man ja
nach anderen Antrieben. Und wenn es auch das wäre, so wäre die Arbeit
damit immer noch Mühsal. Sie wäre aber nicht an sich anziehend
geworden.
Der Fourierismus erblickt den Kernpunkt seiner Lösung des sozialen
Problems darin, daß er die Arbeit aus einer Qual zu einer Freude machen
will.3 Leider sind die Mittel, die er dafür angibt,
1

Vgl. Marx, Zur Kritik des sozialdemokratischen Programms, a. a. O., S. 17.
Vgl. Considerant, a. a. O., S. 33.
3
Vgl. Considerant, Studien über einige Fundamentalprobleme der sozialen Zukunft
(enthalten in „Fouriers System der sozialen Reform“, übersetzt von Kaatz, Leipzig 1906)
2
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durchaus unbrauchbar. Hätte Fourier wirklich den Weg weisen können,
auf dem man die Arbeit anziehend machen kann, dann hätte er wohl die
abgöttische Verehrung verdient, die ihm seine Schule dargebracht hat.1
Doch seine viel gefeierten Lehren sind nichts anderes als Phantasien eines
Menschen, dem es nicht gegeben war, die Dinge der Welt klar zu sehen.
Auch im sozialistischen Gemeinwesen wird die Arbeit Unlustgefühle
erwecken, nicht Lustgefühle.2
§ 3. Dem Genossen obliegt es, nach Kräften und Fähigkeiten für das
Gemeinwesen zu arbeiten; dagegen hat er wieder gegen das Gemeinwesen
den Anspruch auf Berücksichtigung bei der Verteilung. Wer sich der
Arbeitspflicht ungerechtfertigterweise entziehen will, wird durch die
üblichen Mittel staatlichen Zwanges zum Gehorsam verhalten. Die
Gewalt, die die Wirtschaftsleitung über den einzelnen Genossen haben
wird, wird eine so große sein,

S. 95 ff. - Fourier hat das Verdienst, die Heinzelmännchen in die Sozialwissenschaft
eingeführt zu haben. In seinem Zukunftsreich werden die Kinder in „Petites Hordes“
organisiert, das vollbringen, was die Erwachsenen nicht leisten. Zu ihren Aufgaben gehört
u. a. die Erhaltung der Straßen. „C’est à leur amour propre que l’Harmonie sera redevable
d’avoir, par toute la terre, des chemins plus somptueux que les allées de nos parterres. Ils
seront entretenus d’arbres et d’arbustes, même de fleurs, et arrosés au trottoir. Les petites
Hordes courent frénétiquement au travail, qui est exécuté comme oeuvre pie, acte de
charité envers la Phalange, service de Dieu et de l’Unité.“ Um 3 Uhr morgens sind sie
immer schon auf den Beinen, reinigen die Ställe, warten das Vieh und die Pferde und
arbeiten in den Schlachthäusern, wo sie darauf achten, daß nie ein Tier gequält, sondern
stets auf die sanfteste Weise getötet werde. „Elles ont la baute police du régne animal.“ Ist
ihre Arbeit getan, so waschen sie sich, kleiden sich an und erscheinen dann im Triumph
beim Frühstück. Vgl. Fourier, a. a. O., V. Bd., 2. Aufl., Paris 1841, S. 149, 159.
1
Vgl. z. B. Fabre des Essarts, Odes Phalanstériennes, Montreuil-Sous-Bois, 1900.
Auch Béranger und Victor Hugo haben Fourier verehrt; jener widmete ihm ein Gedicht,
das bei Bebel (Charles Fourier, Stuttgart 1890, S. 294 f.) abgedruckt ist.
2
Von dieser Erkenntnis sind die sozialistischen Schriftsteller noch weit entfernt.
Kautsky (Die soziale Revolution, a. a. O., II., S. 16 f.) sieht es als eine Hauptaufgabe eines
proletarischen Regimes an, „die Arbeit, die heute eine Last ist, zu einer Lust zu machen, so
daß es ein Vergnügen wird, zu arbeiten, daß die Arbeiter mit Vergnügen an die Arbeit
gehen“. Er gibt zu, daß „das nicht eine so einfache Sache“ ist und gelangt zum Schlusse:
„Es wird kaum gelingen, die Arbeit in Fabriken und Bergwerken bald zu einer sehr
anziehenden zu machen“. Doch begreiflicherweise kann er sich nicht dazu entschließen,
von der Grundillusion des Sozialismus ganz Abschied zu nehmen.
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daß kaum anzunehmen ist, es könnte sich jemand auf die Dauer
widersetzlich zeigen.
Es genügt aber nicht, daß die Genossen pünktlich zur Arbeit antreten
und die vorgeschriebene Anzahl von Stunden dabei ausharren. Sie müssen
während dieser Zeit auch wirklich arbeiten.
In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung fällt dem Arbeiter das
Produkt seiner Arbeit zu. Der statische oder natürliche Lohnsatz setzt sich
in einer solchen Höhe fest, daß dem Arbeiter der Ertrag seiner Arbeit, d.
h. alles das, was der Arbeit zugerechnet wird, zukommt.1 Der Arbeiter
selbst ist daher daran interessiert, daß die Produktivität der von ihm
geleisteten Arbeit möglichst groß ist. Das gilt nicht nur dort, wo
Stücklohn herrscht. Auch die Höhe des Zeitlohnes ist von der
Grenzproduktivität der betreffenden Art von Arbeit abhängig. Die
verkehrstechnische Form der Lohnbildung ändert auf die Dauer nichts an
der Lohnhöhe. Der Lohnsatz hat stets die Tendenz, zum statischen Lohn
zurückzukehren. Auch der Zeitlohn macht davon keine Ausnahme.
Schon der Zeitlohn bietet aber Gelegenheit, Beobachtungen darüber
anzustellen, wie sich die Arbeitsleistung gestaltet, wenn der Arbeiter die
Empfindung hat, nicht für sich zu arbeiten, weil zwischen seiner Leistung
und der ihm zufallenden Entlohnung kein Zusammenhang besteht. Im
Zeitlohn ist auch der geschicktere Arbeiter nicht geneigt, mehr als jenes
Mindestmaß zu leisten, das von jedem Arbeiter gefordert wird. Der
Stücklohn spornt zur Höchstleistung an, der Zeitlohn führt zur
Mindestleistung. In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung wird die
soziale Rückwirkung dieser Tendenz des Zeitlohnes dadurch
außerordentlich abgeschwächt, daß die Zeitlohnsätze für die verschiedenen Kategorien von Arbeit stark abgestuft sind. Der Arbeiter hat ein
Interesse daran, eine Arbeitsstelle aufzusuchen, wo das geforderte
Mindestmaß an Leistung so hoch ist, als er es nur zu leisten vermag, weil
mit der Höhe der geforderten Mindestleistung auch der Lohn steigt.
Erst in dem Maße, in dem man von der Abstufung der Zeitlohnsätze
nach der Arbeitsleistung abgeht, beginnt der Zeitlohn produktionshemmend zu wirken. Das tritt besonders deutlich bei den Angestellten des
Staates und der Gemeinden zutage. Hier wurde in den letzten Jahrzehnten
auf der einen Seite das Mindestmaß, das vom einzelnen Arbeiter verlangt
wird, immer mehr her untergesetzt
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Vgl. Clark, Distribution of Wealth, New York 1907, S. 157 ff.
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und auf der anderen Seite jener Antrieb zu besserer Leistung beseitigt, der
in der verschiedenen Behandlung der einzelnen Beamtenklassen und in
dem beschleunigten Aufstieg der fleißigeren und fähigeren Arbeiter in
höhere Besoldungsstufen gelegen war. Der Erfolg dieser Politik hat
gezeigt, daß der Arbeiter nur dann ernstliche Anstrengungen macht, wenn
er weiß, daß er davon etwas hat.
In der sozialistischen Gesellschaftsordnung kann zwischen
Arbeitsleistung und Arbeitsentgelt keine wie immer geartete Beziehung
bestehen. An der Unmöglichkeit, rechnerisch die produktiven Beiträge der
einzelnen Produktionsfaktoren zu ermitteln, müßten alle Versuche
scheitern, den Ertrag der Arbeit des einzelnen zu ermitteln und danach den
Lohnsatz festzustellen. Das sozialistische Gemeinwesen kann wohl die
Verteilung von gewissen äußerlichen Momenten der Arbeitsleistung
abhängig machen; aber jede derartige Differenzierung beruht auf Willkür.
Nehmen wir an, es wird für jeden Produktionszweig das Mindestmaß der
Leistungen festgesetzt. Nehmen wir an, daß das in der Weise geschehe,
wie es Rodbertus als „normalen Werkarbeitstag“ vorschlägt. Für jedes
Gewerbe wird die Zeit, die ein Arbeiter mit mittlerer Kraft und
Anstrengung dauernd arbeiten kann, und dann die Leistung, die ein
mittlerer Arbeiter bei mittlerer Geschicklichkeit und mittlerem Fleiß
während dieser Zeit vollbringen kann, festgesetzt.1 Von den technischen
Schwierigkeiten, die dann in jedem einzelnen konkreten Falle der
Beurteilung der Frage, ob dieses Mindestmaß tatsächlich erreicht wurde
oder nicht, entgegenstehen, wollen wir dabei ganz absehen. Doch es ist
klar, daß eine derartige allgemeine Festsetzung nicht anders als
willkürlich sein kann. Eine Einigung darüber wird zwischen den Arbeitern
der einzelnen Gewerbe nie zu erzielen sein. Jeder wird behaupten, durch
die Festsetzung überbürdet worden zu sein, und nach Herabminderung der
ihm auferlegten Aufgaben streben. Mittlere Qualität des Arbeiters,
mittlere Geschicklichkeit, mittlere Kraft, mittlere Anstrengung, mittlerer
Fleiß sind vage Begriffe, die nicht exakt festgestellt werden können.

1

Vgl. Rodbertus-Jagetzow, Briefe und sozialpolitische Aufsätze, herausgegeben von
R. Meyer, Berlin o. J. (1881), S. 553 f. - Auf die weiteren Vorschläge, die Rodbertus an
die Aufstellung des normalen Werkarbeitstages knüpft, wird hier nicht eingegangen; sie
sind durchaus auf den unhaltbaren Anschauungen gegründet, die Rodbertus sich über das
Wertproblem gebildet hat.
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Nun aber ist es klar, daß ein Mindestmaß an Leistung, das auf die
Arbeiter von mittlerer Qualität, mittlerer Geschicklichkeit und mittlerer
Kraft berechnet ist, nur von einem Teil, sagen wir, von der Hälfte der
Arbeiter, erreicht werden kann. Die anderen werden weniger leisten. Wie
soll dann geprüft werden, ob einer aus Unfleiß oder aus Unvermögen
hinter der Mindestleistung zurückgeblieben ist? Auch hier muß entweder
dem freien Ermessen der Organe ein weiter Spielraum gelassen werden,
oder man muß sich entschließen, gewisse allgemeine Merkmale
festzulegen. Zweifellos wird aber der Erfolg der sein, daß die Menge der
geleisteten Arbeit immer mehr und mehr sinkt.
In der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ist jeder einzelne in der
Wirtschaft Tätige darauf bedacht, daß jeder Arbeit ihr voller Ertrag
zufalle. Der Unternehmer, der einen Arbeiter, der seinen Lohn wert ist,
entläßt, schädigt sich selbst. Der Zwischenvorgesetzte, der einen guten
Arbeiter entläßt und einen schlechten behält, schädigt das
Geschäftsergebnis der ihm anvertrauten Abteilung und damit mittelbar
sich selbst. Hier ist die Aufstellung formaler Merkmale zur Einschränkung
des Ermessens derer, die die Arbeitsleistungen zu beurteilen haben, nicht
erforderlich. In der sozialistischen Gesellschaftsordnung müssen solche
aufgestellt werden, weil sonst die den Vorgesetzten eingeräumten Rechte
willkürlich mißbraucht werden könnten. Dann aber hat kein Arbeiter ein
Interesse mehr, wirklich etwas zu leisten. Er hat nur noch das Interesse,
die formalen Bedingungen zu erfüllen, die er erfüllen muß, wenn er nicht
straffällig werden will.
Was für Ergebnisse Arbeiter, die am Ertrag der Arbeit nicht interessiert
sind, erzielen, lehrt die Erfahrung, die man in Jahrtausenden mit der
unfreien Arbeit gemacht hat. Ein neues Beispiel bieten die Beamten und
Angestellten der staats- und kommunalsozialistischen Betriebe. Man mag
die Beweiskraft dieser Beispiele damit abzuschwächen suchen, daß man
darauf hinweist, diese Arbeiter hätten kein Interesse am Erfolg ihrer
Arbeit, weil sie selbst bei der Verteilung leer ausgehen; im sozialistischen
Gemeinwesen werde jeder wissen, daß er für sich arbeitet, und das werde
ihn zu höchstem Eifer anspornen. Doch darin liegt ja gerade das Problem:
Wenn der Arbeiter sich bei der Arbeit mehr anstrengt, dann hat er um so
viel mehr Arbeitsleid zu überwinden. Von dem Erfolg der
Mehranstrengung kommt ihm aber nur ein verschwindender Bruchteil zu.
Die Aussicht darauf, ein halbes Milliardstel
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dessen, was durch seine Mehranstrengung erzielt wurde, auch wirklich für
sich behalten zu dürfen, kann keinen genügenden Anreiz zur Anspannung
der Kräfte bilden.1
Die sozialistischen Schriftsteller pflegen über diese heiklen Fragen mit
Stillschweigen oder mit einigen nichtssagenden Bemerkungen
hinwegzugleiten. Sie wissen nichts anderes vorzubringen als einige
moralisierende Sentenzen.2 Der neue Mensch des Sozialismus werde von
niedriger Selbstsucht frei sein, er werde sittlich unendlich hoch über dem
Menschen der bösen Zeit des Sondereigentums stehen und aus vertiefter
Erkenntnis des Zusammenhanges der Dinge und aus edler Auffassung
seiner Pflicht seine Kräfte in den Dienst des allgemeinen Besten stellen.
Sieht man aber näher zu, dann bemerkt man unschwer, daß sich ihre
Ausführungen nur um jene beiden allein denkbaren Alternativen drehen:
Freie Befolgung des Sittengesetzes ohne jeden anderen Zwang als den des
eigenen Gewissens oder Erzwingung der Leistungen durch ein System
von Belohnungen und Strafen. Keine von beiden kann zum Ziele führen.
Jene bietet, auch wenn sie tausendmal öffentlich gepriesen und in allen
Schulen und Kirchen verkündet wird, keinen genügenden Antrieb, immer
wieder das Arbeitsleid zu überwinden; diese kann nur eine formale
Erfüllung der Pflicht, niemals eine Erfüllung mit höchstem Einsatz der
eigenen Kraft erzielen.
Der Schriftsteller, der sich am eingehendsten mit dem Problem befaßt
hat, ist John Stuart Mill. Alle späteren Ausführungen knüpfen an seine an.
Seine Gedanken begegnen uns nicht nur allenthalben in der Literatur und
in der politischen Wechselrede des Alltags; sie sind geradezu
volkstümlich geworden. Jedermann ist mit ihnen vertraut, wenn auch nur
die wenigsten ihren Urheber kennen.3 Sie sind seit Jahrzehnten eine
Hauptstütze der Idee des Sozialismus und haben zu seiner Beliebtheit
mehr beigetragen als die haßerfüllten, aber vielfach widerspruchsvollen
Ausführungen der sozialistischen Agitatoren.

1

Vgl. Schäffle, Die Quintessenz des Sozialismus, 18. Aufl., Gotha 1919, S. 30 f.
Vgl. Degenfeld-Schonburg, Die Motive des volkswirtschaftlichen Handelns und der
deutsche Marxismus, Tübingen 1920, S. 80 ff.
3
Vgl. Mill, Principles, a. a. O., S. 126 f.; inwieweit Mill diese Gedanken von anderen
übernommen hat, kann hier nicht untersucht werden. Zumindest ihre weite Verbreitung
verdanken sie der trefflichen Darstellung, die ihnen Mill in seinem viel gelesenen Werk
gegeben hat.
2
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Ein Haupteinwand, der gegen die Verwirklichung der sozialistischen
Ideen gemacht werde, meint Mill, sei der, daß im sozialistischen
Gemeinwesen jedermann bestrebt sein werde, sich der ihm auferlegten
Arbeitsaufgabe möglichst zu entziehen. Diejenigen, die diesen Einwurf
machen, hätten aber nicht bedacht, in wie hohem Maße die gleichen
Schwierigkeiten schon bei dem System bestehen, in dem neun Zehntel der
gesellschaftlichen Geschäfte gegenwärtig besorgt werden. Der Einwand
nehme an, daß gute und wirksame Arbeit nur von solchen Arbeitern zu
haben sei, die die Früchte ihrer Bemühungen für sich beziehen können.
Dies sei aber in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung nur bei einem
kleinen Teile aller Arbeit der Fall. Taglohn und feste Bezüge seien die
herrschenden Formen der Vergütung. Die Arbeit werde von Leuten
besorgt, die weniger persönliches Interesse an ihrer Ausführung haben als
die Mitglieder eines sozialistischen Gemeinwesens, da sie nicht wie diese
für ein Unternehmen arbeiten, dessen Teilhaber sie selbst sind. In der
Mehrzahl der Fälle werden sie nicht einmal unmittelbar von solchen, die
ein eigenes Interesse mit dem Ertrag des Unternehmens verknüpft,
überwacht und geleitet. Auch diese leitende und geistige Tätigkeit werde
von im Zeitlohn stehenden Angestellten besorgt. Man könne zugeben, daß
die Arbeit ergiebiger sei bei einem System, bei dem der ganze Ertrag oder
ein großer Teil des Ertrages der besonderen Überleistung dem Arbeiter
zufalle. Aber bei dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem fehle eben dieser
Antrieb. Wenn die Arbeit in einem sozialistischen Gemeinwesen weniger
intensiv sein werde als die eines auf eigenem Grund wirtschaftenden
Bauern oder eines auf eigene Rechnung arbeitenden Handwerkers, so
werde sie wahrscheinlich ertragreicher sein als die eines Lohnarbeiters,
der überhaupt kein persönliches Interesse an der Sache hat.
Man erkennt unschwer, wo Mill’s Irrtümer ihre Wurzel haben. Es fehlt
ihm, dem letzten Vertreter der klassischen Schule der Nationalökonomie,
der die Umwälzung der Nationalökonomie durch die Grenznutzentheorie
nicht mehr erlebt hat, die Erkenntnis des Zusammenhanges zwischen
Lohnhöhe und Grenzproduktivität der Arbeit. Er sieht nicht, daß der
Arbeiter ein Interesse daran hat, soviel zu leisten, als er kann, weil sein
Einkommen von dem Werte der Leistung abhängt, die er vollbringt. Sein
noch nicht durch die Denkmethoden der modernen Nationalökonomie
geschärfter Blick sieht nur das, was an der Oberfläche vorgeht; er dringt
nicht die Tiefe der Erscheinungen. Gewiß, der einzelne für Zeitlohn tätige
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Arbeiter hat kein Interesse, mehr zu leisten als das Mindestmaß, das er
leisten muß, um die Stelle nicht zu verlieren. Doch wenn er mehr leisten
kann, wenn seine Kenntnisse, Fähigkeiten und Kräfte dazu ausreichen,
dann strebt er eine Stelle an, in der mehr zu leisten ist, weil er dann sein
Einkommen erhöhen kann. Es kann vorkommen, daß er aus Trägheit
darauf verzichtet. Doch daran ist die Gesellschaftsordnung ohne Schuld.
Sie tut alles, was sie machen kann, um jedermann zum höchsten Fleiß
anzuspornen, indem sie jedermann die Früchte seiner Arbeit ganz zufallen
läßt. Daß die sozialistische Gesellschaftsordnung das nicht kann, das wird
ihr ja gerade vorgeworfen, das ist der große Unterschied, der zwischen ihr
und der kapitalistischen Gesellschaftsordnung besteht.
Im äußersten Falle hartnäckiger Verweigerung der Pflichterfüllung
würde, meint Mill, dem sozialistischen Gemeinwesen dasselbe Mittel zu
Gebote stehen, das die kapitalistische Gesellschaftsordnung für solche
Fälle bereit hat: die Unterbringung des Arbeiters in einer Zwangsanstalt.
Denn die Entlassung, die gegenwärtig das einzige Gegenmittel ist, sei in
Wahrheit gar keines, wenn jeder andere Arbeiter, der an Stelle des
entlassenen angestellt werden kann, nicht besser arbeitet als sein
Vorgänger. Die Befugnis, den Arbeiter zu entlassen, gebe dem
Unternehmer nur die Möglichkeit, von seinen Arbeitern den üblichen
Arbeitsaufwand (the customary amount of labour) zu erzielen; dieses
übliche Maß mag unter Umständen sehr gering sein. Man sieht hier
deutlich, wo die Fehler in Mill’s Ausführungen liegen. Er verkennt den
Umstand, daß der Lohnsatz eben diesem üblichen Maß der Leistung
angepaßt ist, und daß der Arbeiter, der mehr verdienen will, mehr leisten
muß. Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß überall dort, wo Zeitlohn
herrscht, der einzelne Arbeiter dann genötigt ist, sich nach einer Arbeit
umzusehen, bei der das übliche Maß der Leistung höher ist, weil es ihm
nicht möglich ist, bei Verbleiben in der Stelle durch Mehrleistung sein
Einkommen zu erhöhen. Er muß unter Umständen zur Akkordarbeit
übergehen, einen Berufswechsel vornehmen oder Selbst auswandern. So
sind aus jenen europäischen Ländern, in denen das landesübliche Maß der
Arbeitsintensität niedriger ist, Millionen nach Westeuropa oder nach den
Vereinigten Staaten ausgewandert, wo sie mehr arbeiten müssen, aber
auch mehr verdienen. Die schlechteren Arbeiter blieben zurück und
begnügen sich hier bei niedrigerer Leistung mit niedrigeren Löhnen.
Hält man sich dies vor Augen, dann sieht man gleich, was es
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für eine Bewandtnis damit hat, daß in der Gegenwart auch die beaufsichtigende und leitende Tätigkeit von Angestellten besorgt wird. Auch
diese Kräfte werden nach dem Werte ihrer Leistung bezahlt; sie müssen
soviel leisten, als sie nur können, wenn sie ihr Einkommen so hoch als
möglich steigern wollen. Man kann und muß ihnen die Befugnis, namens
des Unternehmers die Arbeiter anzustellen und zu entlassen, übertragen,
ohne befürchten zu müssen, daß sie damit einen Mißbrauch treiben. Sie
erfüllen die soziale Aufgabe, die ihnen obliegt, dem Arbeiter nur soviel
Lohn zukommen zu lassen, als seine Leistung wert ist, ohne sich durch
irgendwelche Nebenrücksicht beeinflussen zu lassen.1 Über den Erfolg
ihres Handelns kann man sich auf Grund der exakten Wirtschaftsrechnung
ein genaues Bild machen. Durch dieses zweite Moment unterscheidet sich
ihr Tun von jeder Kontrolle, die im sozialistischen Gemeinwesen geübt
werden kann. Sie würden sich selbst schädigen, wenn sie etwa zur
Befriedigung von Rachegelüsten einen Arbeiter schlechter behandeln
wollten als er es verdient. (Natürlich ist hier „verdienen“ nicht in
irgendeinem moralischen Sinne gemeint.) Die sozialistische Lehre sieht in
der dem Unternehmer und den von ihm eingesetzten Werkleitern
zustehenden Befugnis, die Arbeiter zu entlassen und ihren Lohn
festzusetzen, eine Macht, die Privaten einzuräumen bedenklich sei. Sie
übersieht, daß der Unternehmer in der Ausübung dieser Befugnis nicht
frei ist, daß er aus Willkür weder entlassen noch schlecht behandeln darf,
weil das Ergebnis ihn schädigen würde. Indem der Unternehmer bestrebt
ist, die Arbeit möglichst billig einzukaufen, vollbringt er eine der
wichtigsten sozialen Aufgaben.
Daß die als Lohnarbeiter tätigen Angehörigen der niederen
Volksklassen in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung die übernommene Pflicht nachlässig erfüllen, sei, meint Mill, offenkundig. Aber
das sei nur auf den niederen Stand ihrer Bildung zurückzuführen. In der
sozialistischen Gesellschaft, in der die Bildung allgemein sein werde,
werden alle Genossen ihre Pflicht gegenüber dem Gemeinwesen
unzweifelhaft so eifrig erfüllen, als dies schon jetzt von der Mehrzahl der
den höheren und mittleren Klassen angehörigen Besoldeten geschehe.
Man sieht, es ist immer wieder derselbe Fehler, den das Denken Mill’s
begeht. Er sieht nicht, daß auch hier Lohn und Leistung sich decken. Aber
schließlich gibt auch Mill zu, daß es keinem Zweifel unterliege, daß im
allgemeinen
1

Dafür, daß der Lohn nicht unter dieses Maß sinkt, sorgt der Wettbewerb der
Unternehmer.
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„remuneration by fixed salaries“ bei keiner Art von Tätigkeit das höchste
Maß von Eifer („the maximum of zeal“) hervorbringe. Soviel, meint er,
könne man vernünftigerweise gegen die sozialistische Arbeitsverfassung
einwenden.
Aber selbst daß diese Minderwertigkeit notwendigerweise auch in
einem sozialistischen Gemeinwesen fortbestehen müsse, ist nach Mill
nicht ganz so sicher, wie jene annehmen, die nicht gewöhnt sind, sich in
ihrem Denken von den Verhältnissen der Gegenwart zu befreien. Es sei
nicht ausgeschlossen, daß im sozialistischen Gemeinwesen der
Gemeingeist allgemein sein werde, daß an Stelle der Selbstsucht
uneigennützige Hingabe an das Gemeinwohl treten werde. Und nun
verfällt auch Mill in die Träumereien der Utopisten, hält es für denkbar,
daß die öffentliche Meinung stark genug sein werde, die einzelnen zu
erhöhtem Arbeitseifer anzuspornen, daß Ehrgeiz und Eitelkeit zu
wirksamen Triebfedern werden, u. dgl. m. Da ist nur noch einmal darauf
hinzuweisen, daß wir keinen Anhaltspunkt haben, der uns berechtigen
würde anzunehmen, die menschliche Natur werde im sozialistischen
Gemeinwesen eine andere sein als sie gegenwärtig ist. Und nichts spricht
dafür, daß Belohnungen, bestehen sie nun in Auszeichnungen, materiellen
Gaben oder bloß in der ehrenden Anerkennung durch die Mitbürger, die
Arbeiter zu mehr veranlassen können, als zur formalen Erfüllung der an
sie geknüpften Bedingnisse. Nichts kann eben den Antrieb zur Überwindung des Arbeitsleides ersetzen, der in dem Bezug des vollen Wertes
der Arbeit liegt.
Viele Sozialisten meinen freilich diesem Einwand mit dem Hinweis
auf jene Arbeit begegnen zu können, die schon jetzt oder in der
Vergangenheit ohne den Anreiz, der im Lohn liegt, geleistet wurde. Sie
nennen den Forscher und den Künstler, die sich unermüdlich mühen, den
Arzt, der sich am Bette des Kranken aufopfert, den Soldaten, der den
Heldentod stirbt, den Politiker, der seinem Ideal alles darbringt. Aber der
Künstler und der Forscher finden ihre Befriedigung in dem Genuß, den
ihnen die Arbeit an sich gewährt, und in der Anerkennung, die sie einmal,
wenn auch vielleicht erst von der Nachwelt, zu ernten hoffen, auch in dem
Falle, daß der materielle Erfolg ausbleiben sollte. Mit dem Arzt und mit
dem Berufssoldaten steht es aber nicht anders als mit den vielen anderen
Arbeitern, deren Arbeit mit Lebensgefahr verbunden ist. Im Angebot von
Arbeitern für diese Berufe gelangt auch ihre mindere Anziehungskraft
zum Ausdruck, dem entsprechend setzt sich der
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Lohn fest. Wer aber einmal trotz dieser Gefahren mit Rücksicht auf die
höhere Entlohnung und andere Vorteile und Vorzüge sich dem Berufe
gewidmet hat, kann nicht mehr der konkreten Gefahr ausweichen, ohne
sich im übrigen selbst auf das schwerste zu schädigen. Der Berufssoldat,
der feige davonläuft, der Arzt, der sich weigert, den Seuchekranken zu
behandeln, gefährden ihre Zukunft in dem erwählten Beruf so sehr, daß es
für sie kaum ein Schwanken geben kann. Daß es Ärzte gibt, die auch dort,
wo es ihnen niemand übelnehmen würde, sich zu schonen, ihre Pflicht bis
zum äußersten tun, daß es Berufssoldaten gibt, die sich auch darin in
Gefahr begeben, wenn niemand es ihnen nachtragen würde, wenn sie es
nicht täten, soll nicht geleugnet werden. Aber in diesen seltenen Fällen,
denen man noch den des gesinnungstreuen Politikers, der für seine
Überzeugung zu sterben bereit ist, zuzählen kann, erhebt sich der einfache
Mensch zum höchsten Menschentum, das nur wenigen gegeben ist, zur
völligen Vereinigung von Wollen und Tat. In ausschließlicher Hingabe an
ein einziges Ziel, die alles andere Wollen, Denken und Fühlen
zurückdrängt, die den Selbsterhaltungstrieb aufhebt und unempfindlich
macht gegen Schmerz und Leid, versinkt dem, der solcher
Selbstentäußerung fähig ist, die Welt und nichts bleibt übrig als das eine,
dem er sich und sein Leben opfert. Von solchen Menschen pflegte man
früher, je nach der Wertung, die man für ihr Ziel empfand, zu sagen, daß
der Geist des Herrn in sie gefahren sei oder daß sie vom Teufel besessen
seien; so unverständlich blieben ihre Beweggründe der Masse.
Gewiß ist, daß die Menschheit nicht aus dem tierischen Zustande
emporgestiegen wäre, wenn sie nicht solche Führer gehabt hätte. Aber
ebenso sicher ist, daß die Menschheit nicht aus lauter solchen Männern
besteht. Das soziale Problem liegt eben darin, auch die gemeine Masse in
die gesellschaftliche Arbeitsordnung als brauchbare Glieder einzuordnen.
Die sozialistischen Schriftsteller haben es denn auch schon lange
aufgegeben, ihren Scharfsinn an diesen unlösbaren Problemen weiter
abzumühen. Nichts anderes weiß Kautsky uns darüber zu sagen, als daß
Gewohnheit und Disziplin die Arbeiter auch weiterhin veranlassen werden
zu arbeiten. „Das Kapital hat den modernen Arbeiter daran gewöhnt,
tagaus tagein zu arbeiten, er hält es ohne Arbeit gar nicht lange mehr aus.
Es gibt sogar Leute, die so sehr an ihre Arbeit gewöhnt sind, daß sie nicht
wissen, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen, die sich unglücklich
fühlen, wenn sie
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nicht arbeiten können.“ Daß man diese Gewohnheit leichter ablegen
könnte als andere Gewohnheiten, etwa als die des Ruhens, oder des
Essens, scheint Kautsky nicht zu befürchten. Aber er will sich doch auf
diesen Antrieb allein nicht verlassen und gesteht freimütig zu „er ist der
schwächste“. Darum empfiehlt er Disziplin. Natürlich nicht die
„militärische Disziplin“, nicht den „blinden Gehorsam gegen eine von
oben eingesetzte Autorität“, sondern die „demokratische Disziplin, die
freiwillige Unterwerfung unter eine selbst gewählte Führung“. Aber dann
steigen ihm auch da Bedenken auf, die er damit zu zerstreuen sucht, daß
die Arbeit im sozialistischen Gemeinwesen so anziehend sein werde, „daß
es ein Vergnügen wird, zu arbeiten“. Schließlich aber gesteht er, daß es
auch damit zumindest vorerst nicht gehen wird, um endlich zu dem
Geständnis zu kommen, daß neben der Anziehungskraft der Arbeit noch
eine andere Anziehungskraft in Wirkung treten muß: „Die des Lohnes der
Arbeit“.1
So muß denn Kautsky selbst, wenn auch unter mannigfachen
Einschränkungen und Bedenken, zum Ergebnis gelangen: Das Arbeitsleid
wird nur dann überwunden, wenn der Ertrag der Arbeit, und nur der
Ertrag seiner eigenen Arbeit, dem Arbeiter (soweit er nicht auch
Eigentümer und Unternehmer ist) zufällt. Damit wird die Möglichkeit
einer sozialistischen Arbeitsordnung verneint. Denn man kann das
Sondereigentum an den Produktionsmitteln nicht aufheben, ohne auch die
Entlohnung des Arbeiters durch den Ertrag seiner Arbeit aufzuheben.
§ 4. Die Theorien des „Teilens“ gingen von der Annahme aus, daß es
nur einer gleichmäßigen Verteilung der Güter bedürfe, um allen
Menschen, wenn auch nicht Reichtum, so doch den Wohlstand eines
auskömmlichen Daseins zu bieten. Das schien so selbstverständlich zu
sein, daß man sich gar nicht erst die Mühe gab, es zu beweisen. Der ältere
Sozialismus hat diese Auffassung ganz übernommen. Er erwartet schon
von der Durchführung gleicher Verteilung des Nationaleinkommens
Wohlstand für alle. Erst als die Kritik seiner Gegner ihn darauf
aufmerksam gemacht hatte, daß die gleichmäßige Verteilung des
Einkommens, das der ganzen Volkswirtschaft zufließt, die Lage der
großen Masse kaum beträchtlich zu verbessern imstande wäre, ging er
dazu über, die Behauptung aufzustellen, die kapitalistische
Produktionsweise hemme die Produktivität

1

Vgl. Kautsky, Die soziale Revolution, a. a. O. II., S. 15 ff.

