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Die Anfänge der Verdrängung

ökonomischer Auffassungen

des Lassalleanismus

in der deutschen Arbeiterbervegung

durch die Marxsche

politische Okonomie

Der Durchsetzungsprozcß der Ideen des ,,Kapitals" in der deut-

schen Arbeiterbewegung muß zuglcich gesehen werden als ein
Prozeß der allmählichen Zurückdrängung und schließlichen
Uberrvindung dcs Lassalleanismus. Bei der weiteren Erfor-
schung der Wirkungsgeschichte des ,,I(apitals" wird es sich da-

hcr als notl'endig er,rcisen, dic ökonomischen Auffassungen
Lassalles und ihre l{odifikationen durch seine Nachfolger in
der Fiihrung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ge-

nauer zr untersuchen, als es bisher gescheheo ist270, die
Gründe für ihrc r.clativc LangleLigkeit in der deubchen r\r-
beiterbcwegung und ihre schließlichc Beseitigung im einzelnen
darzulegen.

Um ein allseitiges Bild dieses Prczesses geben zu können, ist
noch sehr umfangreiche und intelsive Forschungsarbeit zu
leisten. Hier soll dargelegt rverden, rvo die Anlänge der Uber-
windung des Lassalleanisrnus in der deutschen Arbciterbes e-

gung auf sozialökonomisehem Gebiet liegen.
Als 1867 der erste Band des,,Kapitals" erschien, kamen dic

deutschen -{rbeiter keineswegs erstmalig mit ökonomischen
Problemen in Berührung. Sol.ohl im Allgemeiuen Deutschen
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Arbeitarverein als au& im Verbaad Deutsüer Arbeit€rv€rdDe
uahm die Beschaltiguag mit ökonomischen Fragen bereits eiaer
breiten Raurn eiu. Das belegen zahlreiche VeröIfendichungen
in der zei6enössischen Arbeiterpresse.

Wenn die Lebren von Marx, soweit sie etrpa in ,,Misöre de la
philosophie", dem ,,Kommunistischen Manifest" oder ,Zur
Kritik der Politischeu OkonomiC' niedergelegt sind, dea Forrge-
schrittenslen auch nicht unbekaunt waren, so wurden die so-
zialökonomischen Vorstellungen der großen Masse der deut-
schen Arbeiter um 1867 noch bestimmt durch bürgerlichJibe
rale und lassalleanische Auffassungen.

Lassale hatte sich in allen seinen Schriften mit den Heils-
uad Harmonielehren der deutschen Vertleter dcs Nlanchester-

tums auseinandergesekt. Besonders mit seinem Buch ,,Herr
Bastiat-Schulze von Delitzsch,.. oder: Capital uud Arbeit"2Tt
aber, das als sein sozialistisches Hauptwerk galt, hatte l,assalle
die deutschen Anhänger Bastiats, wenu auch nicht exakt wis-
senschaftlich widerlegl so doch emplindlich getroffetr. Die so-
zialistisch eiogestellten deutschen Arbeiter suchten vornehm-
lich in Lassalles Schriften Aufschluß über Fragen aus der
sozialökonomischen Problematik. Lassalles Lehren setzten sich
binnen kurzem nicht nur im Allgemeinen Deutschen Arbeiter-
verein dulch, vo sie Johann Baptist von Schweitzer uach
lassalles Tode zu absoluten Dopen erhob ; auü jene Mit
glieder der Arbeiterbildungsvereiue üIernahmen siq die nad
Argumenten gegen die ökonomisdren Irrlehren der Liberaleu
suchten-

Und Lassalle erwarb sich in der Tat bemerkenswert€ VeF
dienste. Er sprach es offen aus, daß Schulze-Delitzsch und
Konsorten die Arbeiter ,,nur als ein Werkzeug der Bourgeoisie
im Interesse der Bourgeoisie und d€s Kapitals bearbeiten"zn.
Die Schriften Lassalles trugen wesentlich dazu bei, die Phrasen
der bärgerlichen vulgärökonomischen Apologctik bei dcu fort-
geschrittenen Arbeitern zu eschüttem. Doch sie verbreiteten
gleichzeitig klein-bürgerlich-sozialistische Yorstellungen, deoo
die Basis der Lassalleschen Ideologie rvar eine idealistischg auf
Hegel und Kant zurückgeheDde Geschichtsauffassung, die deu
Klassencharakter des Staates übersah ulrd dem Staat die AuI-



gabe zudachte, die ganzc Menschheit schleehthin zur Freiheit
zu führeu. Unkritisch übernommene Thesen der klassischen

englischen Ukonomie, besonders Ricardos, und solche des fran-
zösischen kleinbürgerlichen Sozialismus, namendich Louis
Blancs, rvaren die Grundlage der Lassalleschen ökonomischen
Ansichten,

Die sozialökonomischen Aulfassungen Lassalles werden im
wesentlichen charakterisiert durch vier seiner Thesen, die auch
zu den wichtigsten politischen Schlagworten des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins gehörten.

Ersrens. Der Arbeiter verkaufe dem Kapitalisten seine Arbeit.
1849 noch hatte l{arx diese Ansicht vertreten, wie aus seinen

Aufsätzen über ,,Lohnarbeit und Kapital" zu ersehen ist.2ts

Hieraus entnahm sie ollenbar Lassalle. Während aber Marx
diese Auffassrrng bald danach überwand und entdeckte, daß
nicht die Arbeit, sondern die Arbeitskralt jene Ware des Ar-
beiters ist, die er an den Kapitalisten verkau{t, blieb Lassalle
stets bei der ersteren Ansicht stehen; dadureh blieb ihm der
Schlüssel zur Lösung des Mehrwertproblems verborgen) und er
konnte nicht lqissenschaftlich exakt die Tatsache der Ausbeu.
tung erklären.

Zweitens. It der kapitalistischen Gesellschaft herrsche das

,,eherne Lohngesetz".
Lassalle knüpfte hicr an das Lohngesctz an, das von dcr

klassischen englischen Okonomie, am sdrärfsten von Ricardo,
formuliert wurde und von dem auch trlarx in frühcren Schrif-
ten ausgegangen u,ar. Lassalle erklärte es nun zu cinem ,,eher-
nen" Gesetz und suchte mit ihm die Theorien der bürgerlichen
Lobredner auf die kapitalistisehe Ordnung zu rviderlegen. Im
,,Offenen Antwortschreiben" formulierte Lassalle sein,,ehemes"
Ccsetz so: .Unter der Herrschaft von Angebot und Nachfrage
nach Arbeit" bleibt ,,der durchschnittliche Arbeitslohn immer
aul den notwend,igen Lebeosunterhah retluziert" , ,,. . . der in
einem Volke gewohnheitsmäl3ig zur Fristung der Eristenz und,

zur Fortpflanzung erford.e ich, isC'274. Für dic Begründung
dieses Gesetzes verwaldte Lassalle vor allem Argumente, die
Bestandteil der reaktionären Bevölkerungstheorie von Mal-
thus waren. Da das ,,eherne Lohngesetz" wissenschaftlich
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unhaltlar wat vermochte es auch nicht das trrerhältnis von
Kapital und Arbeit zu erklären. Es führte zu falschen Schluß-
folgerungen für den praktischen Kampf dcr Arbeitcrklasse. \ror
allem ließ es den gewerkschaltlichen Kampf nutzlos und schäd-
lich erscheinen.

Drittens. Dem Arbeitcr gebühre der ,,volle Arbeitsertrag".
Selbst wenn man einräumt, daß dicse Fordemng zeitseise

eine gewisse agitatorische Bercchtigung hatte, u'eil die Arbeiter
darin ihren Protest gegen dic kapitalistische Ausbeutung ausge-

drückt fanden, so muß man doch betonen, daß sie auf die
Dauer Schaden anrichten mußte, da sie falsch s ar und eine un-
richtige Orientierung gab. Sie resultierte aus Lassalles Unver-
mögen, die Enlstehung des \lehrrverts zu erklären. Da cr
glaubte, der.{rbeiter verkaufe dern Kapitalisten seine Ärbeit,
betrachtete Lassalle den Unteriehmerprofit als ,,.4ü:ug vom
Arbeitsertrag des Arbeiters, durch welchen Äbzug eben die
diesem zufallende \rergütung seincs .\rbeitsguantums auf deo

Arbeitsloän herabgcsctzt wirdr'275. So leitete Lassalle direÄt

aus der Arbeitswerttheorie, dazu noch in moralisierender Weise,

seine verschwommeDe und utopische Fordcrung ab.

Viertens. Als Weg zul Uberwindung des Lohnsystems und
zur Erlangung des ,,vollen Arboitsertragcs" schlug Lassalle in
seinen Schrilten,,Produktiygcuossenschaften mit Staatshilfe"

Zu diesem Zrveck sollte dcr Staat durch das allgemeine Wahl-
recht dcn Arbeitern dicnstbar gemacht rverden. Diese Aufgaben-
stellung verschleicrtc, daß dic sozialistische Umgestaltung der
Gesellschalt die Erobenrng dcr polilischen Macht durch die
Arbeiterhlasse und die Aufhebung dcs Privateigentums an den

Produktionsmitteln erfordert, Lassallc vorbreitete die schädliche
Illusion, dcr preußischc Junkerslaat rvcrde Produlitivgenossen-
schaften der -A.rbcitcr finanzicren urd diese rvürden den Kapita-
lismus ohne politischen Klasscnkarnpf niederkonkunieren.

Alle diese Losungen, Thcorien und Idccn Lassalles standen
im krassen \Yiderspruch zu del Lehren, die l{arx im ,,Kapital"
streng rvissenschaftlich cntrvir:kelt hattc. Die,\useinanderset-
zungen mit ihlen begarrncn unmittelbar nach Erscheinen des

,,Kapitals".
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Friedrich Eugels, der erste und hervonagendste Propaga!-
dist des ,,Kapitals", lieB es sich sehr angelegen sei4 gleich nach

deu Em&einen deg Maxs&€ü Haupt'rerkes die Aufmerksam-
keit der deutsden Arbeiter auI don unüberbrü&bareu Gegen-

satz zwigchen dea ökouomischen Auffassungen Lassalles und
jenen vou Marx zu lenken. In mehreren der zahlreicheu Re,
zensionen, die Engels alle - mit einer Ausnabme - für bürger-
liche Btätter schrieb, nutzte er die immerhin beschränkten
Möglichkeiteu, auf diesen Gegensatz aufmerlsam zu macheu.
Erst Marx habe, so schrieb er in der,,Elberfelder Zeitulg",
,den sozialistischen BeshebuDgen die wissenschaldiche Uottr-
lage" gegeben, ,,die ihnen bisher weder Fourier noch Prcudhon,
uoch auch Lassalle zu geber vermochte "m. ,,Wem [assalles
ganzer Sozialismus darin bestand", führte Engels iu seher Re-

zension für den Stutgarter ,,Beobachter" aus, ,,auf die Kapi-
talisten zu schimpfen uad deu preußischen Krautjunkem zu

schmeicheln, so finden wir hier das grade Gegenteil. Hem Marn
weist die geschichdiche Notwendigkeit der kapitalistischeu Pro-
duktionsweise . . . ausdrücklich nach uud ebenrosehr die Uber-
Ilüssigkeit des blo8 kousumierendeu gruadbesitzenden Junker-
tums. \{enn Lassalle gro8e Rosinen im Kopf hatte von dem
Beruf Bismarcks zur Eiaführung des sozialistischen Tausenil-
jährigeu Reichs, so desavouiert Herr Marx seinen mißratenen
Schüler laut gemg."zr1 In Marx'Buch, so schreilrt Eugels in
einer anderen Zeitungsrezensiou, ist ,,die Forderung einer so-
zialen Revolution klar geuug gcstellt", ,,Hier haudelt es sich
nicht um Arbeiterassoziationeu mit Staatskapital wie bei wei-
land LassaUe, hier handelt es sich um die Abschafiung des

Kcpilch überhaupt."m
In seinen Arbeiten zur Popularisierung des ,,Kapitals" be-

handelte Engels unter anderem die Marxsche l.ehre vou der
Warre Arbei*kraft. Vor allem in seiner Rezension Iih Wilhelm
Liebknechts gerade eben gegrüldeües,,Demokratisches Wochen-
blatt" erläuterte er Anfang 1868 dem Arbeiterleser die Bedeu-
tung der Taßache, da8 Marx den Warencharakter der Arbeits-
kraft entdeckt habe und daß der Arbeiter sie und nicht seine
Arbeit, wie Lassalle behauptet hatt€, dem Kapitalistea ver-
kauft.m Joseph Dietzgen, Aqust Geib uod auilere widueteu
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diesem Problem in ihren Artikeln zu ökonomischen Fragen
ebenfalls Aufmerksamkeit. §o dauerte es uicht lange, bis der
I\{arxsche Terminus ,,Ware ArbeitsLraft" zunächst in den all.
gemcincn Sprachgebrauch dcr -{rbeiterbervegung einging und
auch seincm Inhalte nach mehr und mehr voll verstandcn
wurde. A1s Anfang 1868 Johann Baptist von Schweitzer in
seiner Rezension des,,Kapitals" im,,Social-Demokrat" diesen
I\{arrischen Begrilf stillschrveigcnd übernahmäo, begann
auch im Allgemeinetr Deutschen Arbeiterverein die Verdrän-
grrng der verschwommenen I-assalleschen Phrasen.

Doch war dies bei der Uben indung der ökonomischen Auf-
fassungen des Lassalleanismus nur ein erster, kleiner Schritt,
den man nicht überschätzen darf. Das ,,eherne Lohngesetz",
der,,volle Arbeitsertrag" und die,,Produktivassoziationen mit
Staarshilfe" waren im Ällgemeinen Deutschen Arbeiterverein
Dach wie vor dogmatische,,Claubensregeln" und hatten zu-
nüchst in der Eisenacher Partci noch beträchtlichen Einfluß.

Das Jahr 1873 brachte hicr eine Anderung. Im Ilerbst er-

schienen zwei der bedeutendsten Agitationsschriften, die die
Eiscnacher Partei zur Propagierung des ,,Kapitals" hervorge-
brocht hat. Das rvaren Wilhelm Brackes Broschüre ,,Der Las-

sallesdre Vorschlag"al und Johann Mosts populärer Auszug
aus dem ,,Kapital"82.

\\'cnn Mosts Schrift in dcr ersten Auflage auch so manche
Fehler und Ungenauighcitcu in bezug aul die ühonomische
Theorie enthielt, die Marx sclbsL ersl in der zweiten Auflage
beseitigte, so war sie doch von erheblicher Bedeutung.
Sic richtete nämlich im Zusammenhang mit der Behantllung
dcs kapitalistischcn Bevölkerungsgesetzes eirlen prinzipiellen
theoretischen -{ngriff gegcn den Lassalleanismus im allgemei-
nen und gegen das,,eherne l,ohngesctz" im besonderen. Bcreits
im \rorrvort erklärte Nlost. daß die Zcit nicht mehr fcrn sci, \yo

,,Wahngebilde von der Art des L,assallcanismus" ihrcn Einfluß
auf die Arbeiter r.erlieren rvorden, und daß nur der *'issen-
schaftliche Sozialismus cine Zukunft habe.23 Im Schlußteil
rvandtc er sieh gegen dic lassalleanischen Illusionen über das

allgomeine Wahlrecht.e Der Hauptstoß jedoch wac gegen

Lassalles ,,chernes Gesetz" gerichtet. ,,\farx hiugegcn blickt
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tiefer", schr€ibt Johanu Most, ,,und ist in der Tat der erste, der
das spezifisch Lapitalistische Bevölkerung§Besetz erforschte und
darlegte." Most lührte danu entsprechend dem Marxscheu ,,Ka-
pital" aus, daß nicht die Verwertungsbedürfnisse des Kapitals
sich nach der Anzahl der vorhandenen Arbeitskrlilte richten,
sondern umgekehrt" und zwar durch die Schalfung einer in-
dustriellen Reserveannee, die etrtsprecheDd der Produltions-
entwickluag abnimmt oder anschwillt Somit seien auch die
Gesetze, die den Arbei*lohn regelo, nicht von lassalle, sondera
zuerst von Marx im,,Kapital" entwickelt worden,s

Wenn das Büchl€in von Most die Kritik an lassalleanischeu
Thesen sehr wirksam vortrug, so geschah dies doch mehr am
Rande. Anders Brackes Schrift. In seinem ,,Lassalleschen .Yor-

scblag" richtete Wilhelm Bracke eineu fundamentalen, allseitig
begründeteu und ausgewogeneu Angriff auf die hauprsäch-
lichste der illusion§ren Zielvorstellungen l,assalles, nämlich
seine ldee, daß mit Unterstützung des bürgerlichen Staates Pro-
duktivassoziationen der Arbeiter zum Sozialismus führeu wür-
den. Dieser Lassallesche Vorschlag, führte Bracke aus, ist so-
wohl ökouomisch als auch politiseh schädlich. Politisch könne
er nur zu einem ,,vergeblich nach Hoffähigkeit strebenden
königlich-preußischen Regieruugssozialismus" führen, denn nie
mals würden die im Besitz der Staatsmacht befindlichen herr-
schenden Klassen ihren Interessen entgegenhandeln.ffi Aber
auch die ökonomischen Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten
Iasse dieser Lassallesche Vorschlag außer acht. Unter kapita.
listischen Bedingungen durch eine Finanzoperation 100 Mil-
lionen Iür Arbeiterproduktivgenossenschaften beschalfen zu
wollen, bezeichret Bracke als absurd. Aber selbst weon auf
diese Art Arbeiterproduktivgenossenschaften zustande kommeu
würden, könnten sie die kapitrlistischen Betriebe niemals nie,
derkonkurrieren, ja sie müßten sich im Grunde ebenfalls in
solche verwandeln, deno, so 6agte Bracke, sie ,,stehen mitten in
der kapitalistischen Produktion".sT

Bracke stützt sich in seiner ganzen Arbeit auf das Marxsche

,,Kapital". Das betrifft alle Fragen der ökonomischen Tteorie
von Marx, Er stützt sich aber ebensosehr auf Marx' Aulfassung
von der gesetzmäßigen objektiven Entwickluog der Gesellschaft,
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und so stellt Bracke der Lassalleschen Forderung jene nach
Expropriation der Expropriateure enqqet, Dain, uud nidrt in
irgendrvelchen Teilexperimenten im Rahmen der bürgerlichen
Gesellschaftsordnuug erkennt er richtig dcn Weg zum Sozialis-
mus.

Dic Broschüre von Bracke riel bei den fanatischen l,assallea-
nern einen Wutanfail hervor. Im ,,Neuen Social-Demokrat" er-
schien in mehreren Fortsetzungen ein schmähender Artikel, der
versuchte, den ,,Lassalleschen Yorschlag" von Bracke als,,In-
trige der trlarxschen Cliquc"m zu verunglimpfen. Doch in
diesem Macht erk gab es lediglich Anwürfe und Verdrehunger.
Kein einziges der von Bracke verwendeten Argumente konnte
rviderlegt rverden. Das zeigt, r,rie sehr die Brachcsche Arbeit ins
Schwarze getrollen hatte.

Das Programm, das auf dem Gothaer Yereinigungskoogreß
1875 angenommcn rvurde, bedeutete einen ideologischen Rück-
schlag, wurde doch in ihm die sicL bereits zersetzende lassallea-
nische Sektenideologie erneut belebt. In seinen ,,Randglossen"
zum Programmentrvurf gab llanl eine umfassende Kritik aller
ökonomischen Thesen Lassalles. Doeh die Ftlhrer der Eisen-
acher, denen dieses \{arxsche Dokument bekalnt war, tratcn
während der \Icrhandlungen des ParLeikongresses nicht für
seine BerücLsichtigung cin; die schädlichen lassalleanischen

Phrasen r.urden ins endgültige Programm übernommen. Daß
jedoch die l,ehren des .,Kapitals" in gewissem Maße in das Be.
wußtsein vieler Parreimitglicdcr eingedruagen warel, zeigen

einige Abänderungsanträge zum Programmeniivurf, die sich

gerade gegen die Aufnahme Lassallescher Termini und Begriffe
richteten.%e Sie wurden allerdings ohne Ausnahme abgelehat.

Die Forderung nach dem,,vollen Arbeitsertrag", die viede
der wichtigsten lassalleanischcn Phrasen auf ökonomischem Ge-

bict, blieb am längsten unangefochten. Uuter detr Funktionären
der deutschen Arbeiterbervegung selbst fand sich niemand, der

sich mit diescr These auseinandersetzte,
Im .,Anti-Dühring"m, der seit Anlaug 1877 im,,Vorwärts"

in Fortsetzungeit abgedruckt wurde, ergrifl Friedrich Engels die
Gclcgenheit gegen diese unrichtige und utopisclte Forderung zu
polcmisieren. Br ging ars von der durch Marx entdecktcn
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Tatsache daß untcr den Verhältuissen der kapitalistischen Pro-

duktionsweise die menschliche Arbeitskraft zur Ware *'ird und
dcmgemäß eiuen Wcrt hat, nicht tber die Arbeit, daß es ,,ein
Widerspmch in sich selbst ist, von cinem Wert der Arbeit zu
sprechen"tsl. Die aus eiaer derartigen Koufusion entsprin-
gende Fordcrung nach dem ,,vollen Ärbeitsertrag" sei unwissetr-

schaltlich und praktisch unhaltbar. Die Akkumulation ist die

,,wichtigste progrcssive Funktiorf' jcrlcr Gesellschaft, heißt es

bei Engels rveiter.ß2 Keine Gesellschaft könnc daher das ge-

samte Produkt verteilen, denn das würde jede Akkumulation
unmögliü madren. Deshalb sei es falsch und s&ädlidr. die
Forderung nach eincm .,vollen -\rbcilserlrag" zu stellen. Unter
kapitalistischen Bedingungen komn[ es daraul an, dcn Kampf
der Arbeiter lür dic Bezahlung des vollen Wertes der Arbeits-
kraft zu organisiercD, dic dic Kapitnlisten von sich aus stets zu
hiltertreiben suchen.

Damit rvaren allc l'esentlichen Lassallcschen ökonomischeu
lhcsen zun erstcnmal prinzipiell in Frage gestellt worden.
Allerdings waren sie damit keineswegs in der ganzen Partei
überwunden. Das geschah erst vollständig und errdgültig rväh-
rend der Zeit des Sozialistengesetzcs. :\ber der Anfarg war ge-

macht. Und von diesen Anfängen rnu[3 dic t'eitere, umfassende
Erforschung der Ubcrs indung der iikonomischen luff assungen
des Lassalleanismus ruit Flilfe der Lchren des ,,Kapitals" von
Mun<, die bis heulc noch aussteht. ausgehen.

139


