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.Zur Wohnungsfrage"

als Beitrag zur Verbreitung

der Lehren des,Kapitals"

in der deutschen Arbeiterbewegung

Die Wirkungsgeschichte des ,,Kapitals" von Karl Marx ist ua-
türlich nicht zu treunen vom vielfältigen und vielschichtigeu
Gesamtprozeß der Durchsetzung des Marxismus in der deut-
schen Arbeiterbewegung. Dieser Prozeß erreichte mit dem Er-
scheinen des ,,Kapitals" insgesamt eine höhere Ebene. Das ,,Ka-
pital" setzte neue Maßstäbe und schul eine feste Basis für den
gercnrlen tleoretischen Kampf der Arbeiterklasse in Deutsch.
land.2ß

Es ist deshalb berechtigt und ioteressaut zu untersucheu, wie
das,,Kapital" auch auf andere theorrtische Arbeiten des wis-
senschaftlichen Kommuaismus, die in der deutschen Arbeiter-
beweguog verbreitei wurden, einwirkte, auf welchen Wegen die
marxistischen Lehrea in die Arbeiterklasse eiadrangen und io
unmittelbare Strategie und Taltik umgesetzt wurden.

Die Verbreitung der Grundideen des ersten Bandes des ,,Kg-
pitals" war sowohl Ausdruck als auch zugleich Ursache der
zunehmenden theoretisch.politischen Reife der deutschen fu-
beiterbewegung. Die Beziehungen zwischen Marx und Engels
und den lührenden Kräfien der Arbeiterklasse in Deutschland
wurden gefestigt, intensivied und vertieft durch die Tatsache,
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da8 mit dem Erscheinen des ersten Bandes des ,,Kapitals" eine

theorctische Basis geschalfen worden war, auf der dieses \Yech-
selverhältnis sich entfalten konute. So gewann einerseits die
theoretische und politische Hilfe von tr{arx und Engels für die
deutsche Arbeiterbewcgung alr Substanz und Wirkungsmög-
lichkeit, andererseits erreichte gerade mit der Rezeption des

,,Kapitals" die zunehmend schöpfedsche Beschäftigung dcr
besten Kräfte der Arbeiterklasse mit dem Marxismus eine hö-
here Stufe. Dadurch war es der Sozialdemokratischen -{rbeiter-
partei Deutschlands mehr und mehr möglich, auf der Crund-
lage einer geschlosscnen Theorie politischc Führungsarbeit zu
leisten. Die Wirkungsgesdichte des,,Kapitals" führt uns also

unmittelbar an jene höchst widtigen Prozesse heran, die wir als

die Durchsetzung des Marxismus in der deutschen Arbeiterbe-
wegung bezeichnen.219

Nach der Reichseinigung von 1871 uud der Pariser I(om-
mune rahm die Arbeiterberveguug in Deutschland einen gro-

ßen Aufschwung, der begleitet war von einer aulfallenden Ak-
tivierung der theoretischen Tätigheit der lortgeschrittensten
Kräfte der Arbeiterbeu'egung.

In der Vergangenheit ist auch von marxistischen Forschern
unter dem Eindruck des ideologischcn Rückschlages, den das

Gothaer Programm bedeutete, die Intcosität und die Tragrveite
des politisch-ideologischen Reifeprozesses und die Schärfe der
theoretischen AuscinanderscLz üng innerhalb der deutschen Ar-
bciterberregung in den frühen siebziger Jahren unterschätzt
worden, Ganz besonders läßt aber die imperialistischc und
rechtssozialdemohratische Historiographie nichts urversucht,
diese Jahre als Dntu'icklung zum Gothacr Programm, das als

Triumph des l,assalleanismus über deo }farxismus ausgelegt
wird. darzrrstellen-ä

Aber bereits Engels sprach davon, daß unter dem Einfluß des

,,Kapitals" bis 1875 ein Zerlall des,,syrczifischen Lassallcanis-
mus"21 vonstatten giug und mit Gotha die erste wichtige
Etappe der Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Idcologie,
rvenn auch inlionsequent, abgeschlossen rvar.»

Dieser Prozeß betraf ja nicht ets'a nur den.{llgemeinen
Deutschen lrbeitcrverein, sondern war auch ein inneres Pro-
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blem der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Gerade in den

Jahrcn 1871 bis 1875 ist ein rasches \\rachsen der theorcti-
schen Auseinandersetzungen und prinzipiellen Diskussionen in
der Arbcitcrbc,vegung zu bemerken, das cindeutig im Zeichen

der marxistischen Lehren, hauptsächlich repräsentiert durch
das ,,Kapital", stand. In jenen Jahreu wuchs sowohl die Anzahl
der Ärbeiten von Marx und Engels, die in Deutschland ver-

breitet wurden, als auch das Ausmaß der eigenständigen marx-
istisdren oder zumindest dem Marxismus stark verpflichteten
thcoretischen Bemühungen der deutschen Arbeiterbewe-
guDg.223

In jeneu Jahren eroberte sich der theoretische Kampf als be-

sonderer Bereich des Klassenkampfes cinen fcsten, rvcnn auch

noch nicht allseitig gefestigten Platz im Leben der deutschen

Arbcitcrklasse. Es ist interessant, daß Wilhelm Liebknccht, der
theoretischen Arbeit nicht sonderlich zugeneig! diese neue

Phase dcr Tätigkeit der Partci doch sehr genau empfand. In
einem Bricf an Äugust Geib aus der Festung Hubertusburg,
von dem uns nur das Konzept erhalten is! bcschäftigt sich \Yil-
helm Liebknecht sehr ausführlich mit dem Problem des Uber-
gangs zu stärkerer theoretiscLer Arbcit. Er schrieb dort: ,,JcLzt
kommt naturgcmäß das theoretische Element in den Vorder-
grund. Nlit dem Leipziger Hochverratsprozeß ist Iür den

,Volksstaat' eirrc Epoche des I(ampfcs abgeschlossen - er hat
jctzt auszuschnaufcn und sich der Organisation rrnd der theo-
retischen Propaganda zu n'idmen."2%

Dabei rvandte sich Liebknecht gcgcn,i\ngriffe des Hambur-
ger Parteiausschusses auf die Redaktion des ,,Volksstaats" und
betonte ausdrücklich, daß theorctische lrbeit nicht etwa in ver-
süirkter Propagierung Lassallescher Thesen, sondern gerade im
Kampf gegen den Lassalleanismus bestchcn müsse: ,,l{an wird
jetzt gelcgentlich das Thema Sozialdemokratie und Lassallea-
nismus in aller Gemütruhe debattier€n, um dann diesen Zank-
apfel, der bisher aus guten Gründen nicht angefaßt werden
konntc. auf immer aus unserer Partei zu beseitigen."% Es
ist bekannt, daß sorvohl Liebknecht als auch Bebel und Hepner
in jencr Zcit mehrfach Nlarx um cine gründliche rvissenschaft-
liche Kritik Lassalles baten.2s Licbknecht und Hepner hat-
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ten berefu im Frühjahr 1872 verschiedene Projekte zur Neu-
auflage und stärkeren Verbreitung marxistischer Schriften vor.
gesdrlageo, so die,,Lage der arbeitenden Klassen in England",
cinc Sammlung kleinerer Aufsätze von N1arx und Engels und
,,Das Elcnd der Philosophic".227 Dabei ist bezcichnend für
die theoretische Unsicherheit, dic noch in der Partei herrschte,
daß Liebknecht von Engels zur selben Zeit die ,,Vernichtung
dcs Proudhonismus" verlangte, als der ,,Volksstaat" Mülber-
gers proudhonistische Artikel über die Wohnungsfrage ab-
druckte.

Es ist vi,llig natürlich, daß Fortschritte in der Durchsetzung
des lllarxismus our in der Auseinandersetzuog mit den ver-
schiedenen Spielarten bürgerlicher ldeologie innerhalb und
außerhalb der Arbeiterbewegung erreicht rverden konnten und
daß ein verstärkter Widerstand der Vertreler kleinbürgerlich-
sozialistischcr Konzeptionen dabci überwunden werden mußte.

In diese Periode ve.stärkter theoretischer Aktivität der Partei
lallen nun die zrveite Auflage des ersten Bandes des ,,Kapihls"
sou'ie Engels' Artikelserie über die Wohnungsfrage, die in un-
mittr,lbarem Zuscmmcnhang "tondon. Hier sollcn cinige-\.pcklc
der \Yirkung der letztcren belrachtet x'erden.

Die Artikel lon Engels über die \Yohnungsfrage beein-
flußten die 1873 in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
in Cang kommcnde Programmdiskussiorr, untemtützten dic
marristischen KräIte gegen Yersuche innerhalb der Pa ei, zu
cinem ideologisch-politischen Komprorniß mit dem Allgemeineo
Deutsciren Arbeiterverein zu gclangen24, und halfen, dio Aus-
breitung kleinbürgerlich-sozialistischer Theorien in der Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei zu verhindeitr.

Wcnr man etwas genaucr unteNucht, rvie die Arbeiten von
Engels zustande kamen. rvird die Wechselwirkung z*'ischen
dr:r dcutschen Arbeiterbe*-egung und ll.qrx und Engels sowie

die aktivc Rolle der marxistischen I(räfte in der dcutschcn
.{r'beiterbewegung bei der Yerbreitung des \Iarxismus deutlich.

Dabei muß man beachten. besonders im Widerspruch zu der
vordergründigeo Beckmesserei der imperialistischen Gc-

schichtsschreibung, dic überall dic,,nichtmarxistische Basis"
der deutschen Arbeiterbervcgung sucht, daß diese Bemühungen
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um die Verbreitung des wissenschaftlichen Sozialismus durch'

aus nicht in jedem Falle auf der völligen Klarheit über alle.

theoretischen Probleme beruhten. Gerade die Auseinanderset-

zung um die Wohnungsfrage zeigt deutlich, rvie mit der Propa-

gierung des Marxismus auch das theoretische Rüstzeug der Pro-

pagandisten selbst noch wachsen mußte. Dabei spielte die Hilfe
von Friedrich Engels eine große Rolle. Die Wohnungsnot der

Arbeiterklasse war ein brennendes Problem, das in allen seinen

theoretischen und praktisch-politischen Aspekten zu durch-
schauen den deutschen Arbeitern noch nicht möglich rvar. Des-

halb bemühten sich führende Sozialdemokraten, die Marxsche
Theorie dafür nutzbar zu machen und dcn Rat von N{arx unrl
Engels einzuholen.D

Hepner hatte beispielsweise schon vor dem Erscheinen der

Mülbergsdren Artikel im ,,Volksstaat" das Buch des bürger-
Iichcn Okonomen Emil Sax an Engels geschickt und um desscn

Urteit gebeten.m Liebknecht schrieb am 15. Mai 1872 an

Engels: ,,Dein ,{ufsatz über die Wohnungsfrage wird mit
Schmerzen erwartet".zl Man darf also die Engelsschen Arti-
kel gegen Mülbergcr und Sax nicht nur als cine Kritik an der

Redaktion des ,,Volksstaats" auffassen, sondem muß sie in den
größeren Zusammenhang des politisch-ideologischen Klärungs-
prozesses einordnen, der nach 1871 verstärkt in Gang gekom-

mell 'war.

Die Artikel zur Wohuungsfrage rvaren daher auch Beiträge
zur \rerbreitung der Lchren des ,,Kapitals" und ein Slittel zur
Formung des marxisLischen Profils dcs Zentralorgans der Par-
tei. Gerade in dieser Frage gab es Differenzeu zwischen N{it-
gliedem des Hamburger Ausschusses und dem Redakteur des

,,Volksstaats" Adolf Hepner, der seit der Inhaftierung von
Liebknecht und Bebel in enger brieflicher Yerbindung mit En-
gels stand. Hepner schrieb zu Neujahr 1873 an Engels über
seine Differenzen mit dem Parteiausschuß: ,,Es sind die reineq
Lassalleaaer, ohne alles politische Verständnis, und den ,Volks-
staat'rl'ollen sie unter ihren Pantoffel bringen. Damit $'arteten
sie, bis Liebknecht im Loch saß, und als ich ihnen in gleicher
Weise rvie Liebknecht Widerstand leistete. waren sie außer sich,

daß sie sich verrechnet."l32 Wenngleich hier vegen der per-
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sönlichen Verärgerung Hepners mauches überhöht sein mag,
darf man die Verbreitung lassalleanischer Schlagworte uud An-
schauungen auch innerhalb der Sozialdemokratischen Arbeiter-
partei und bei einigen ihrer Führer sicherlich nicht unterschät-
zen. Um so wichtiger rvar es, daß durch Marx' und Engels'
Schriften wirksame Schläge gegen den Lassalleanismus gelührt
werden konuten. Andererseits lebten auch vulgärsozialistische
Vorstellungen in der Partei weiter, dic sich in der Ablehnung
einer marxistischen revolutionären Kampfpartei mit dem Las-
salleanismus trafen. Das gerade bewiesen die Artikel Mülber-
gers zur Wohnungsfrage, die der ,,Volksstaat" veröffentlicht
hatte.s3

Hier handelte es sich ja keineslregs um eiDen redaktionellen
faux pas - die anonymen Artikel waren der Wiener Zeitung
,,Volkswille" entnommen -, sondem l{ülb€rger rvar in Süd-
deutsdrland nicht ohne Einfluß aul die Arbeircrbcwegung. Hep-
ner bezeidrnete ihn als den ,.literarisdren Hauptagitator in
Se,hwaben"Ba, und auch aus früheren Brie{en Stockmayers an
Johann Philipp Becke#s geht hervor, daß Mülberger einen
recht aktiven Kreis von Intellektuellen und Studenten um sich
gesammelt hattc, die den Fortschritt der Partei iu Süddeutsch-
land ernsthaft hemmten.

Im Grunde ging es sorvohl bci den Dillercnzen zr.ischcn dcm
Flamburger Ausschuß und der Redaktion des ,,Volksstaats"
als auch bci Mülbergers proudhonistischer Propagauda um
zrvei Seiten einer Sache: Die kleinbürgerliehen Kräftc in der
Arbeiterbewegung bcgannen einen Gegenangriff, der pariert
werden mußte. Engels'Arbeit richtete sich dcshalb gleicherma-
ßcn gegen Vulgärsozialismus und Lassalleanismus. Sie bezeich-
oete somit eine höchst wichtige Etappe in der Verbreitung der
Ideeu des ,,Kapitals", die sich lvie folgt charalderisieren läßt:

Ersfens. Die marxistische öhonomische Thcorie turde an-
schaulich und mit unmittelbarem Nutzen aul ein brennendes
Problem des Tageskampfes der -{rbeiterklasse, die Nohnungs-
not, angewendet. Damit wurde klargemaeht, daß die Lehreu
des,,Kapitals" unentbehrliches. aktuelles Kampfinstrument der

Arbeiterklasse sind.
Z$'eiteas. Die nichtmarxistischen Standpunkte zur Lösung
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des Wohnungspmblems vom Proudhonismus liber den Lassal-
leanismus bis zum bürgerliehen Kattredersozialismus wurden
am konkreten Objekt winzipiell kritisiert uad mit den wissen-

schafdicheu Ergebnissen des,,Kapitals" konfrontiert, Engels'

,,Zur Wohnungsfrage" war damit auch ein Beitrag zur Wider-
legung der bürgerlichen ,,Kapital"-Kritik, die gerade 18721L873

besonders zuoahm und die Partei stark beschäftigte.
Drittens. Die Artikel von Engels erläuterteu wichtige Teile

des ,,Kapitals", iusbesondere das Mebrwertgesetz, und setzteu
Iür die Behandlung von Gmndfragen der proletarischen Strate-
gie und Taktik auch neue methodische Maßstäbe. Sie waren
eiu Musterbeispiel Iür die wisseuschaltliche Begrüadung. der
Strategio und Ta.ktik der Arbeiwklasse. Darüber hinaus kann
mar aber feststellen, daß Eugels eiue Reihe von Problemen
aufwarf, die über ökonomische Fragen hinausgingen und diese
Artikelserie in gewisser Weise als ein Biadeglied zwischen dem
Ideengut des "Kapitals" und dem der,,Kritik des Gottraer
Programms" keunzeichneu. Vou besonclerer Bedeutung war,
daß au Haud der Wohnuugslrage das VerhäItnis zwischen Re-
form und Revolution erläutert wurde. Engels' Untersuchungen
gipfeltea in dem klassischen Satz: ,,.. . nicht die Lösung der
Wohnurgsfrage löst zugleich die sozialo Fragg souderr:n erst . . .

durch die Abschaffuag der kapitalistischen Produktionsweise
wird zugleich die Lösung der Wohuungsfrage möglich ge-

macht"&.
Diese Feststelluog war analog auf eine große Anzahl von

Problemen des täglicheu Klassenkampfes aowendbar, so zum
Beispiel auf die Sozialgesetzgebung, auf den Kampf um höhere
Löhre und auf den antimilitaristischen Kampf. Die Stellung
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zum Militärgesetzent-
wurf von 1874 und zur Arbeiterschutzgesetzgebuag ging von
dieser prinzipiell revoluiionären Orientierung aus. Engels gab
in seinen Artikeln auch eiae detaillierte Analyse des Wesens
des Ausbeuterstaates als ,,organisierte Gesantmacht der besit-
zenden Klassen, der Grundbesitzer und Kapitalisten gegenüber
deu ausgebeuteten Klassen, den Bauern und Arbeitern"aT.

Im zweiten Teil der Artikelserie, in der Auseinanderseizung
mit dem bürgerlichen Nationalökonomen Emil Sax, hob Ea-
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gels das Klassenwesen der bürgerlichen ,,Sozialpolitik" hervor
und begründete die Notwendigkeit einer proletarischen Klassen-
partei aul der Grundlage der Marxschen Lehren.

In allen Teilen seiner Arbeit wies Engels inmer wieder auf
das ,,Kapital" hin. Denn das war der Ausgangspunkt und End-
punkt seiner Erörterungen, ,,daß der praktische Sozialismus
vielmehr in einer richtigen Erkenntnis der kapitalistischen
Produktionsweise nach ihren verschiednen Seiten hiu be-

steht"ä. Engels demonstrierte der deutschen Arbeiterbewe-
gung, besonders im dritten Teil der Artikelserie, wie man die
kleinbürgerliche,,Revolutiousphilosophie" mit ihrem unfmcht-
baren Schlagwortgeklingel und ihren Sektenrezepten durch die
ökonomische Begründung der proletarischeu Revolution erset-
zen muß. Dabei wurden notwendigerweise auch die theoreti-
schen Gruudlagen uud das Vokabular des Lassalleanismus kri-
tisiert, dessen ideengeschichtliche und klassenbediugte Berüh-
ru4gspurkte mit dem Proudhonismus hier von Engels erst-
malig ausfilhrlicher dargelegt wurdeu.

Es ist schwierig, die Wirksamleit der A*ikel von Engels
konkrct nachzuweisen, zumal sie ja nicht isoliert, sondern ge-

meiusam mit anderen marxistischen Einllüssen wirksam wur-
den. Bezeichnend ist, daß die meisten der zahlreichen Ver-
sammlungen der Partei, die 187217873 zur Wohnungslrage
abgehalten wurden, die Lösung des Wohnungsproblems von
der Errichtung einer neuen Gesellschaftsordnung abhängig
machten.

'Wenn mau berücksichtigt, welche grc8e Rolle der ,,Volks-
staat" bei der Orientiemng der Yexammlungsredner spielte,
kann hier durchaus einc Auswirkung der Arbeit von Engels
angenommen werden. So sagte Kühn auf einer Versammlung
in der Lassalleaner-Hochburg Breslau: ,,Es handle sich richt
um einen akuten Zustand, sondern um eine ehronische Krank-
heit des Gesellsehaftskörpers, die entstanden sei, weil die Pro-
duktion an Wohngebäuden im Gegenwartsstaat nach Speku-
latioosrücksichten erfolge." Die Wohnungsnot sei deshalb erst
im sozialistischen Volksstaat zu beseitigeu.ß Ahdiche Stel.
lungnahmen wulden auch in Berlin und Chemnitz in Reso-

lutionen zur Wohnuugsfrage abgegebeu.

r08



Auch der lassalleanische Allgemeine Deutsche Arbeiterverein
Iührte zahlreiche !615emmluagsD zur Wohnungslrage durch,
die jedoü meist nidt die eben erläurcrb Haltuag einaahmeo.
Besonders deudich rvurde das in Breslau, wo nach der oben'

erwähnten von Kühn geleitcten Versammluag Äugust Kapell
vom Allgemeinen Deutschen Arbciterverein eiue Yersammlung
zur Wohnungsfrage abhielt und die Hi[e des Staates zur Lö-
sung dieses Problems fordertem

Die Artikel von Engels trugen ohne Zweifel auch dazu bei,

daß die Redaktiou des ,,Volksstaats" theoretisch gefesti$ wurde
und an Autorität gewann. Wilhelm Liebhecht scbrieb darüber

an Eogels: ,,Ftr Deine fleißige Mitarbeit€rsehaft am,V[olks-
§täat]' ist Dir jeder vernürftige Parteigenosse - und das ist
die große Mehrzahl - sicherlich sehr danLbar. Deine Artikel
habea ganz wesendich dazu beigetragen, uns über die Krise
hiuauszuhelfen und die Köpfe zu klären."%t

Allerdings kommt in der beschwichtigenden Beilegung des

Konflikts zwischen Parteiausschuß und Redaktion im Frühjahr
1873 eine gewisse Unterschätzung der theoretischen Ausein-
ardercekurg zum Ausdruck. Daß die Ventärkug der theorq
tischen Propaganda des wissenschaltlichen Sozialismus inner-
halb der Partei nicht ohne Widerspruch blieb, zeigte sich auch

aul dem Konge6 der Sozialdemokratischen Arbeiterpartci 1873

in Eiseuach, Hier gab es Stimmen, die, ähnlich wie später in
der Auseinandersetzung um Eugen Dtihriug, dem ,,Yolksstaat"
eine zu ,,wissenschaftliche" Schreibweise vorwarfen, was sich

ohne Zweifel auch gegen die Artikelserien von Engels richtete.
Die Mehrheit der Redner aul dem Kongreß - und hierin zeigt
sich der Reifeprozeß, der in der Partei vor sieh ging - wies

allerdiags diese Vorwürle zurück. So sagte Bracke: ,,Jedenfalls
darl nicht aus dem Auge verloren werdeo, daß der ,Yolksstaat'
als Organ der Sozialdemokratie die ganze Tärigkeit und das
ganze geistige Lebeu der Partei widerzuspiegeln hat, er würde
seiner Aulgabe uEtreu werden, verweigerte er sl.rengwissen-
schaftlichen Arbeiten aus dem Schoß der Partei heraus die
Aulnahmg bloß weil sie diesem oder jenem unverständlich
sind."22

Die Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus hatt€ ihreo
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lest€tr Platz in der Arbeiterbeweguug bereits gefurden. Engels'
Arbeit ,,Zur Wohnungsfrage" wurde in der deutschen Arbeitcr-
bewegung sehr populär. Schou 1872 und 1873 in Separatdmk-
ken verkauft, ist sie bis zum ErlaB des Sozialistengesetzes in
fast allen Angebotslisten sozialistischer Literatur zu finden, Im
Jahre 1887 erschien eine zweite Aullage. Ohne Zweifel trug
diese Arbeit in ganz erheblichem Maße dazu bei, die Erkeunt-
nisse des ,,Kapitals" in der deutscheo Arbeiterbewegung zu
verbreiten und in konkrete, wissenschaldich begründete Strate-
gie und Taktik des Proletariats u.Ezusetzen.
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