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Ukonomie und utopisch-sozialistisc,he Aspekte
im Werk von Karl Rodberlus-Jagetzow (1805-1875)

Es geht im folgenden Beitrag nictrt um theoriegeschidrtlidre Ehrenrettungen
und Totenbeschwömngen, aber auch nidrt um globale Yemrteilungen und Tot-
sagungen - die Geschidrte hat ihr Urteil läEgst gesprochen -, sondem um
dokumentariscie Erhellung eines Kapitels deutsüer Idcologiegeschichte des

Yormärz und der auf die mißgtüchte 48er Revolution lolgenden zwei Jalir-
zehnte, das in der marxistischen Literatur der DDR bisher kaum Beachtung
land. Es geht um die widersprüchliche Gestalt und Konzeption eines vormani-
schen .Sozialisten" und Okonomen, eines Zeitgenossen von Ludwig Feuerbach,
Wilhelm Weitling, Pierre Proudhon, Moses Heß, des Linksricardianers ,I. F.
Bray und des ,,Radikalsozialisten" Louis Blanc, der in den dreißiger und vier-
ziger Jahren des vorigen Jahrhuaderts unter dem Einfluß saint-simonistis&er
Gedankengänge utopisch-sozialistisdre Positionen vertrat, der 1842 in liuhs-
ricardianischer Weise egalitäre Schlußfolgemngen aus der Arbeitsrverttheorie
zog, der, vergleichbar einem vercpäteten deutschen Sismondi, von diescr Posi-
tion her Kapilalismuskritik betrieb und dabei Iast bis zur Darstellung des

Mehrrverts als einer selbsHndigen Kategorie vordrang. Rodbertus hat, rvie
llarr im ersten Band des l(apital anmerkt, ,,das Wesen der kapitalistischen
Produktion durcl-rschaut".1

Es geht in diesem Beitrag andercrseits um dic tiefe Widersprüchlichkeit und
schließli& kleinbürgerlidre Begrenztheit des rodbertusianischen Denkens, um
die sehr betr'ächtlichen Destruierungen und De{ormierungen seiner ,,in der Tat
kühnen Anläufe" (Engels), um die Ursachen dieser Destruktion und ,,Zurück-
nahme" in Abhängigkeit von der deutschen Wirklichkeit und der in ihr ein-
genommenen Position. Es gelrt femer - lvena auch nur skizzenhaft - um den
anmaßenden Prioritätsanspruch gegenüber Max im Hinblick auf die Nlehr-
werttheorie und um das dcmagogisch-scheinheilige Interesse, das eine sich um
den etatistischen Kathedersozialisten Adolf \Yagaer gruppierendc bismarcLi
sierende,,staatssozialistische" Strömung vorübcrgehend für Rodbertus bekun-



dete und die diesbezügliche vemi&tende Polemik von Engels gegcn solclrerlei
,,Rodbertusianismus".

Es geht schließlich insgesamt um einen wie auch immer besdreidenen Beitrag
zu jenem Zweig der Marx-Eugels-Forschung, der uutrennbar mit dem Namen
uud den wissenschaftliclen Leistungen von Auguste Comu verbundeo bleibt.

93

7. Biographische Notiz

Rodbertus, 1805 im damals noch zu Schwedisch-Vorpommern gehörenden
Greifslvald als Sohn eines wohlhabenden Universitätsprolessors uod mütter-
licherseits als Enkel des bekannten Physiokraten August Schlettwein geboren,
studierte von 1823 bis 1826 in Göttingen und Berlin Jura, bekleidete versdrie-
dene Stellen im Justizdienst, untemahm längere Reisen durch die Schn'eiz,
Frankreich (rvo er mit den Lchren von Saint-Simon bekannt wurde) und I{ol-
land, Laufte sich, heimgekeh*, das bei Demmin gelegene Gut Jagelzow, rvo-

hin er 1836 übersiedelte, um sich neben der Bewirtsdraftung dieses Gutes in
unabhängiger NIuße und zum gelinden Spott seiner junkerlichen Nachbarn,
deneu er als Sonderling galt, mit historischen, soziologischen und ökonomi-
schen Studiea zu beschäftigen. Eine Frucht dieser.Studien war der 1839 an die
Augsburger Allgerneine Zeitung eingesandte, aber entsetzt zurückgewiesene

Aufsatz Die Ford,erungen der arbeitend,en Klossen, der keimhaft fast alle spä-
ter ausgelührten sozial-ökonomischen Ä.nschauungcn enthielt und in unmittel-
barer Bezugnahme auf Saint-Simon utopisch-sozialistische Positioncn verirat.2

Wie Franz Nlehring in Polemik gegen die Ansichten Lorenz von Steins ur'-

teilte. habe im Dcutschland der drcißiger Jahr.e ,,Rodbertus die historisdre
Bedeutung des modernen Proletariats viel klarer und schärfer erfaßt". Rod-
bertus' ,,Pedr sei es gerade gervesen, daß er zuviel davon erkaunt" habe, so

daß die deutschen BucLhändler und Zeitungsredaktcure sich vor diesen,,um-
stürzenden Ansichten entsetzten".3

Eine zweite publizistisdre Frucht dieses auf gutsbesitzerlicher Basis rentie-
renden Privatgelehrten war die 1842 erschienene Sdrrift: Zur Erkennlnis un'
serer stdatstpil tsc)tattlichen Zustände, Neubrandenburg und Friedland 1842- In
dieser auch von Marx und Engels gewürdigten Veröllentlidrung bot Rodbertus
eine egalitäre Auswertung der ricardianisdren Arbcitswerttheorie. Er kam hier-
bei rvie seine englischen Yorläufer zu utopisch-sozialistischeu Schlußfolgerun-
gen. Friedrich Engels sehrieb hierzu: ,,Für die Zeit, wo Rodbertus' Zur Er-
irenntais ersdrien, war es ulbedingt eiu bedeutendes Buch. Seine Fortlühmng
der ricardianischen Werttheorie iu der einen Ricltung war ein vielverspredren-
der Anfang. War sie audr nur für ihu und Iür Deutschland neu, so steht sie

doch im ganzen auf gleicher Höhe wie die Leistungeu seiner besseren eng-



lischen Yorgängcr'."a Engels land im Buch von Rodbertus ein Parallelstück

zum \feitlingschcl I(ommunismus. [ir fuhr fort: ,,Wenn also Rodbertus 1842

seinerseits Konscqrenzen aus obigen Sätzen (von Ricardo) zog, so t'ar dos

für' eineu Dcutsrücn damals sicherlich ein bcdeutender Schritt vom'ärts .. -"5

Dicsc Schrift bet'ics, ..r'ie nahe er dcr Sache (der Dntded<ung des llehrwertes)
lar".6 Rosa Luxcmburg merlite im llinl-rlidr auf die sozialen Entstehungsbe-
dingungen dieser rorlbertusianisdren Theorie folgendes an: ,,\Yenn Sismondi
zu seiner Opposition gcgen die klassische §chule durch die erstc englisdre I(.isc
und die von ihl ausgelösten Leiden dcl Arbeiterklassc angeregt war, so schöpft
Rodbertus fast 25 Jahre später (1842) den Anstoß zu seiner Kritik der kapi-
talistischen Ploduktion von der inzrristhen aüfgeliommenen revolutionären
Arbeiterbe*'egung."7

Die Revolution von 1848 sah Ro<lberlus als lapleren bürgerlich-demokra-
tischen Yorkämpfer liir Volkssouvcdinitiit und nationale Einigung. Er rvurde
in tlas Frankfutter Paulskirchen-Parlament ge\yählt und stimmte in der Grund-
rechtsdebatte r. a. Iür die Abschaffung dcs Adels. Als Fraktionslührer dcs lin-
ken Zentrums3 §ar cr vorübergehcnd I\Iinister für Kultur und Untcrricht im
I{abinett Hansemann. Er geriet jedorlr Lakl in ticfgehende Konflikte nicht nur
mit den restaurierten alten monarlristischen Staatsgervallcn. sondern auch nrit
den kompromißbereiten Repräscnlanten det Bourgeoisie. als el sich Lemühle.

,,einen letzten Rcst biirgerlicher F reihcit zu retteo" (Nlehring).

Äls gebranntcs politisches Kind sdreute er lortan das Feuer und trat bis zu
seincm Todc am 6, Dezember 1875 nictrt mehr als Politiker in die Uflentlich-
keit. Diesc zurückgezogenc Privatgelch ene\istenz sdrloß jedoch nidrt aus,

daß er durch publizistische Tätiglicir rvie durch seinc vielfältigcn gesellschaft-

lichen Kontakte als Angehöriger des pommersdren Grundbcsitzes rvie audr
durch seine weitverzrvcigte Konespondenz. u. a. mit Fcrdinanrl Lassallc und
dem Sozialdemokraten Hasenclever sorvic dem auch mit l\Iarr und Engcls in
brieflicher Beziehung stehenden Publizisten Rudolf N{cyer, einc gervisse lrirr-
tergründige politische Rolle spielte. Obrvohl er die ihm von Lassalle 1863 an-
getragene l{irgliedschaft im ,,Allgemeinen Deutschen Albeiterverein" abgelehnt
hatte, näherLe er sich gegen Ende seines Lebens den Positioncn des lassallea-

nischen Flügels der deutschen Arbeiterbervegung. Parallel hicrzu ging einc zu-
nehmeud kritisdre Haltung gegenüber Bismardi, dem cr einc entscheidcnde
Niederlage in dcr ,,socialen Frage" prophezeite.

Begünstigt durch seiue materiell unabhängige Lagc, schrieb und ver'öllcnt-
Iiclrtc er naclr der gescheiterten bürgerlichen Revolution seine Socialen Briele.
Der erste dieser Briefe erschien 1850 in Berlin mit dem Urtertitel: Die sociale

Bcd,eutung der Staatswirtschaft, der zrveite ein Jahr später mit dem Unlertitel:
Die sich selbst ibcrlassene Eat+vidiung d.er gegot+türtigetr Yolkslieirlschalt;
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der dritte trug den Untertitel: Widerlegung d.er ticaxlianischen Lehre u-oa der
Crun<lrente rnfl Begründung einer neuen Rcntentheorie, Berlin 1351. Den
l'iertea socialen Briel schlicßlich, mit dem bezeidrnendcr Untertitel Das Capi-
tcl, nach blieflidren Außerungen auch in dcr Zeit um 18Jl verfaßt. verschloß
Rodbertus mit bcmerkens§'erter Angstlichkcit 25 Jahre lang in seinem Schreib-
pult, Iir crschien erst 18849, neun Jahre nach scincm Tode, ein Jahr nach dcm
Torlc von Karl llarx.

Ubcr rlic crsten drei Socialen Briefe licgcn uns markante Außer.ungen von
llarx rrnrl l,ingels vor. So rvird Rodbertus im crsten Band des Kapital ron
i![arx bescheinigt, ,,das Wesen der hapitalistisc.hcn Produktion durchschaut"
zu haben.10 ,,In seinen Socialen ßriefen ll'ar Rodbedus nahe darau. dem l\Iehr-
\lort auf dic Spur zu kommcn", heißt es in cincm Bricf von Engcls an Bcbel
(22. Dczember 1882).11,,In Rodbertus' Schrilt die Tendenz sehr arzuerkennen",
schreibt llarx am 8, llai 1861 an Lassalle.o In einem späteren Briel an l-ns-
sallc hcißt es: ,,\Yas den Rodbertus angeht. so habe ich in meinem ersten Brief
an Dich ihn nidrt geredrt gen'ürdigt. Es ist rvirklidr vicl Gutes darin ... So

kindisch die positive Lösung des Herrn Rodbertus ist, so ist jedoch einc rich-
tigc Tendcnz darin."ß In einer Rezension zum ersten Band des I(apitol stellt
Bngels schlicßlich die Gestalt des Rodbertus - vermutlich mehr aus taktischen
Gründcn für das bürgerliche Publikum - ohoe Neiteres als Sozialisten neben
Nlarx: Es sci eine für jeden Deutschen betrübcndc 'Iatsache, daß wir, das Volk
der l)ichter und Dcnker, auI dem Gebiet dec politischen Olionomie l,isher so

rvenig geleiste[ haben, Die deutsihen Bedhmtheiten auf diesem Gebiete seien
günstigenfalls Kompilatoren rvie Rau und Roscher, und rvo etrvas Originelles
geliefert rvird, fährt Engels fort, ,,da haben rvit Schutzzöllner rvic List odcr
§odalisten *re Rodbertus unil Mara, (Herworhebung l'on mir - d. \'ert.) Lin-
sere korrekte politische Ükonomie scheint cs sich rvirklich zur'Äufgabc gestellt

zu haben, jeden, der es mit der ökonomischen \\'issenschaft crnstlich meint,
dem Sozialismus in die -{rme zu treiben."l"

Manr und Engels haben diese globale Anerkennung später aus guten Grün-
den - aus Grüoden, die in ihrem Objekt, in Rodbertus selbst lagen - stark
modiliziert und eingeschränkt: Rodbertus bleibe auf halben \Yege stehen, die

,,in der Tar kühncn Anläufe" der rodberlusianisdrcr Socialen Briele seien

schlicßlidr doch wieder der Gefahr erlegen, ,,in soldren ideologischen Gemein-
plätzen zu versanden".l5 In anderer Folmulierung: ,,Del l{ann s'ar eilmal
nahe daran, den Nlehnvert zu entdecken, scin pommerscher Grundbesitz hat
ihn daran gehindert."16 In umlassender \Yeise rvulde diese marxistische Kritik
an Rodlrertus von Engels in dcr Yonede zur z*cilcn iullage des Elends der
Philosophie und in der Vorrede zum zs'eiten Band des li rpitnls vollzogen. Wir
hommen darauf noch zurüdt.

95



..Kühne A»läufe", die in ideologisdren Gcmeinplätzen versanden, cine fasl
vollzogenc N{chrrvertsentdcckung. durch Verhaftung in ciner Grundbesitzcr-
ideologie im lctzten N{oment n'citgehend n'iedcr zunichtc gemadrt, das sind
die in der Tat ticlen Widersprüchlichkciten, die das LeLen und \\ illien von
Karl Rodbeftus dun:hziehen. Er habe - rvie es in einem Brief von Bebcl an
Engels heißt - ..Kritik und Ideen, abcr als konsen'ativcr Sozialist komntt er
in den stirksten \Yidersprudr mit sidr selbst".17

2. Diagnose oder zur Kritih d,er kapitalistisdten Produktionsweise
dardt Rodbertus

Au& l'enn es zutrellend ist. daß Ricardos Wert- und trIehnverttheoric sdron
vor Rodbertus in der ,,antikapitalistisdreu englis&en Literatur der zwanziger
und dreißiger Jahre" (Engels) einc sozialistische Ausdeutung erfuhr, bleibt es

bemerkenswelt, daß entsprechend dem geringeren Entwicklungsstand der deut.
schen Yerhältnisse mit einem gewissen zeitlicheu Abstand nun audr im
Deutschland der dreißiger und vieniger Jahre kritisch und sozialistisdr umfor-
mend an Ricardos Lehre angekniipft rrrrde. So schrieb ßodbertus in seiner
abgelehnteo Erstlingsschrift von 1839 in Polemik gegen die Saysche Yerfla-
chung der Smithsdren Theorien: ,,Die englische Schule indessen verfolgte unter
fucardo und Nlacculloü die von Smithl8 hiaterlassene Spur, blieb dem Pr.iu-
zip der Arbeit treu, und stellte auf diesem Gmnde cine fheorie des Wertes
auf, die zu dem Scharfsinnigen gehört, was der menschlictre Geist aufgefuo-
den hat ... Und dicse Ricardosdte Theorie", Iuhr Rodbertus lort, ,,dic aller-
dings, soueit sie an die Lehre von dei Grund- und Kapitalrente stößt, der
Berichtigung und Ergänzung bedarf, ist es, die als der von der heutigen Wis-
seaschaft selbsl Begebene Fiagerzeig zu betradrten ist."ß

Was für Fingerzeige ließ sich Rodbertus durch die Ricardianische 'Iheolie
geben? Er eutnahm ihr die Grundidee der Arbeitswerttheorie, erweitcrt zu
einer Theorie des Arbeitseigentums, und fand, daß das empirisch durch seioe
Konzentration und Nlaclltfü e besondcrs aulfallende Grund- und Kapitaleigen-
tum doch gauz ollensi&tlidr ni&t durch eigene Arbeit der Kapital- und
Grundeigeutümer zustande. gekommen sein korate, Rodbertus nanut€ dieses
große Eigentum, das der von ihm a.Lzeptierten Theorie des Arbeitscigentums
so ganz ofiensichtlich widerspra&, ,,rentierendes Eigentum", und zwar mit
dem erläuternden Zusatz, es sei ,,das, was den Besitzera, ohne zu arbeiten,
Rente gewährt".ä

Von hier aus, d. h. voa der Kategorie des ,,rentierenden Eigentums" her
(er spradr im Hinblich auf das ganze System au& vom ,,Despotismus des ren-
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tierenden Eigentunrs"), entwidielte Rodbertus seine Theorie won der ,,Rente
iiberhaupt" (wie er den N{ehrwert nannte). \ron hier aus kam er ia einem
Brief an Rudolf illeyer zu der nictrt nur maßlos überzei&neten, sondem pril.
zipiell unhaltbarrcn Behauptuug, ,,den Nlehrwert des Kapitalisten ... im llre.
sentlidren ebenso sie Marx, nur viel kürzer und klarer" aulgezeigt zu haleu.2!
r\'Iars quittiertc diesen seltsamen Anspruch mit der ironis& gelassenen Bemer-
kung: Wenn er weiter ni&ts behaupte, so könne das ibm, Marx, s&on rec,ht

sein; und daß Rodbertus seine Darstellung für die kürzere und klarere halte,
das Vergnügen könne er ihm auch lassen.22

AIs jedoch Anfang der achtziger Jahre aus dieseru von Rodbertus selbst nur
gelegentlidr und brieflich (1871) geäußerten Prioritätsanspm& nadr seinem
Tode (1875) von seiten der bourgeoisen Apologetik politisches Kapital geschla-
gen rverden sollte, sah sich Eugels veranlaßt, diosem Treiben mit Scbärfe und
Prinzipienfestigkeit entgegenzutreten. Dies ist das Hauptanliegen der 1884
bzw. 1885 verfaßten Vorreden zum 2. Band des Kapitals und zur 2. Auflage
des Elend.s d.er Philosophie.

Engels wies hierbei jedoch nidrt nur den völlig unbegründeten Prioritäts-
anspmdr zurüd<, sondem - und das rvird mitunter übersehen - er aner-
kannte bei aller Kritik au& die rclativen Verdienste von Rodbertus. So wird
anerkaotrt, daß die sozialistische Ausrvertung der ricardianis&ea \Yerttheorie
1842 durch Rodbertus ,,für einen Deutschen sic.herlidr ein bedeutender Sduitt
vorwärts ..." gewesen sei.23 Gleichermaßen wird anerkannt, daß diese ,,sozia-
listisdhe Nutzanrveuduug der Ricardoschen Theorie ... iu vielen Fällen zu Ein-
sichten in den Ursprung uud die Natur des Nlehrwerts geführt, die rveit über
Ricardo hinausgehen; so unter andereu bei Rodbertus".% Und eben darum
geht es hier: um Rodbertus' ,,Eiusichten in den Ursprung und die Natur des
Nlehrwerts, die weit üöer Ricardo hioausgehen", ohne freilich - rrie Engels
denonstriert - die gualirativ neuen Erkenntnisse von llani je errei&en zu
hönnen.

Betracht€n wir unter diesem Gesi&tspunkt die rodbertusianische Lehre von
der,,Reute überhaupt", wie sie vor allem in der 1842 erschieoenen Sc.brift
Zur Erl,;,enntnis sowie im Dritten Socialen Briel entwi&elt nrrrde, deu Marx
im Band III des Kapitols als ,,eine bedeutende Sctrrilt über die Rente" bezeich-

nete,5
Im Kapitel Prinzipien der Rente überhaupt dieser letztgenatrnten S&rift

findeo sich naü dem Ursprung des Nlehnvcrts bohrende Fragestelluugen etwa
dieser Tiefensüärfe: ,,Welüe Gründe, frage idr, bewirken, daß, da jedes Ein-
kommeu nur Arbeitsprodukt ist, Personen in der Gesells&alt Einkommen be-
ziehen, die kehen Finger zur Herstellu.og desselben rüIren? Dergleiöen Per-
sonen gibt es . . . unzählige, uod ganze Klassen . . . Welde Gründe bewirken
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also. daß diese au der ,ursprünglidreq Gülen'erteilung' partizipiererden Per-
sonco, ohuc darin mit za arbeiten oder andcre Dienste dalür zu gewähren,

Einhommen beziehen, das doch nur Arbeitsprodukt ist, das also Arbeitspro-
dukl d/lderer ist, s'enn sic es auc]r Grundrente. Iiapitalgewinn oder Zinsen
nennen? ... Die Anhro auf diese Frage ist die Theorie der ,Rente übet-
haupt', der Grundrente und des Kapitalgervinnes."s Allen Nachdmdr legte
Rodbertus au{ die Feststellung, daß,,Rente überhaupt" und ihre Spezifikatio-
nen Gmndrente und Kapitalrente (Prolit) nicht nur Arbeitsprodukte schlecht-
lrin. sonderu vor allem ,,Arbeitsprodukte and"eter sirl.d., als derer, die sie bezie-
hen".27 ,,Rentc", hieß es hierzu an anderer Stelle. ,,ist nadr dieser Theorie alles
Einkommen, n'as ohne eigene Arbeit, lediglidr auf Grund eines Besitzes, be-
zogen $-ird."'8

In dem Terminus ,,Theorie der Rente überhaupt", d. h. in dem verallgemei
nernden Zusatz ,,überhaupt", läßt sich der wie auü immer unzulänglidr blei-
bende \rersuü erkennen, den l\{ehm'ert als solchen in, eirrcr eigenen Kategorie
zu erfasscu. unterschieden vou den besondercu Fornen, die er in Profit und
Grundrente uss-. erhält. In diesem allerdings letztlid gescheiterten Bemühen
gibt es Aussagen, die fordcrn, das .,Gesetz der Rente überhaupt" als das
Grundgesetz zu bestimmen und die Gesetze, rl'onach diese ,,Rente überhaupt"
als Profit und Crundrente sich z*'ischen die Kapitalisten und Grundbesitzer
aufteilt, erst in zn'eiter Linie zu berüclisichtigen: ,,Das Gesetz der Rente über-
haupt, das Gtundgesetz (Hervorhebungen von mir - d. Yerf.), nadr rvelchem
in Teilung der Arbeit - iu einer Natioa - die ,Reutc überhaupt'erst existiert
und sich vermehrt, geht demjenigen, nadr welchern sie sich erst unter Gruud-
besitzer und Kapitalbesitzer sdreidel, voran, und dies letztere Gesetz hat natiir-
lidr wieder vor demjenigen die Priorität, nach n'elchem sidr die Grundrentc
oder die Kapitalrente unter die einzelnen Gmndbesitzer resp. Kapitalbesitzer
rveiter verteilt."s

\Vie jedodr süon Ergels kritisch einn andte, blieb diese ,,Rente überhaupt"
ungeachtct ilrres verallgemeinernden Z[satzes ,,überhaupt" ,,einfach die Summe
von Bodenrente und Profit". tr{arx' X{ehnrert hingegen repräsentiert ,,die all-
gemeine Form der ohne Aquivalent von den Eigneur der Produktionsmittel an-
geeigneten 'Wertsurnme. die sich nach ganz eigentümlidren, erct von N{arr< ent.
deckten Gesetzen in die besoudcren, perecandehen Formeo von Profit und
Bodenrente spaltet".30 Ergels betonte hierbei ferner, ,,l;ieviele Mittelglieder
nötig sind, um vom \ierständnis des X{ehm'erts im allgemeinen zum Yerständ-
nis seiner Yer*'andlung in Profit und Grundrente, also (audr) zum VerständDis
der Gesetze der Yerteilung des llehnverts iunerhalb der Kapitalistenklasse zu
kommen".31 \'on den ,,ganz eigentümlichen Gesetzen" dieser Umwandlung des
l{ehrwerts im allgemeinen und den hierzu erforderliüeu ,,vielen Mittelglie-
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derrr" ist nun bei Rodbertus kaum etrvas zu bemerken. Engels betonte ferner,
daß, ,,ganz so wichtig l-ie es rvar, den \ttrt in Arbeit aufzulösen, ganz so wich-
tig es" gewesen r'äre, ,,den Mehrwert, der sich in einem tr{ehrprodukt darstellt,
in lllehrarbeit".32 Das abcr - und no& viele andere Gruudbeslandteile einer
wissensthaltlich eoolrren Mehnverttheorie - suclt man bei Rodbertus vergeb-
lich. Insofem war Rodbertus eben nur,,nahe daran, dem Mehrwert auf die
Spur zu kommen" (Engels), und seine ,,kühnen Versuche" versandeten wieder.
Auch er blieb sdrlie8lidr ,,befangen in den ökonomischen Kalegorien, wie er sie
vorfindet. Auch er tauft den Mehrwert mit dem Namen eioer seiaer verwandel-
ten Unterformen, den er noch dazu ganz unbestimmt madlt: Rente , . ."33 Au&
der aul fleraushebung und Verallgemcinerung abzielende Zusatz ,,überhaupt"
hilft über dicses Dilemma uur scheinbar hinu.eg.

Diese prinzipiellen Einschränkungen vorausgeschickt, n'enden wir uns noch
einmal dem rodbertusianischen Gedankengang zu. Was für sozialökonomis&e
Vorbedingungen müssen nadh Rodbertus gegeben sein, um Mehnvert alias
,,Rente überhaupt" möglich werden zu lassen? Die Antrvort von Rodbertus lau-
tete wie folgt: ,,Da es kein EinLommen, wenu nicht durch Arbeit hervor-
gebracht, geben kann, so bcruht die Rente auf zrvei unumgänglidren Vorbedin-
gungen. Erstens: Es kann keine Rente geben, rvenn nicht die Arbeit mehr heF
vorbriogt, als wenigstens zur Fortsetzung der Arbeit Iür die Arbeiter erforder-
lich ist, - denn es ist unmögli&, daß, ohne eia soldres Plus, jemand ohne
selbst zu arbeiten, regelmä8ig ein Einkommen beziehen kann. 7,v'eitens: Es
kann keine Rente geben, weon nidrt Einrichtungeo bestehen, die dies Plus
ganz oder zum Teil den Arbeitern entziehen, und anderen, die nicht selbst ar-
beiten, zuwenden, - denn die Arbeiter sind durch die Natur selbst immer zu-
nä&st im Besitz ihres Produkts. Daß die Arbeit ein soldres Plus gibt, bemht
auf wirtschaftlidren Gründen, solchen, wclche die Produktivität der Arbeit er-
höhen. Daß dieses Plus ganz oder zum Teil den Arbeitern entzogen und ande-
ren angewandt wird, beruht auf Grüoden des positiven Redrts, das, wie es sich
von jeher mit der Gewalt koaliert hat, so auch nur durch fortgesetzten Zwang
diese Entziehung durdrsetzt."9

Das in der,,zrveiten Vorbedinguug" Iür dic Möglichkeit vor ,,Rente über-
haupt" von Hodbertus hier und ao andercn Stellen in den Vordergrund gestellte

,,positive Recht" als Ursache der Mehrwertaneignung zeigte dessen beträchtlich
fortwirkende \relhaftung in einer idealistisch-juristischen Betradrtungsweise.
welche RedrLsverhältuisse nodr,,aus sich selbst" heraus zu begreifen wähnte
und sie nicht hinsichtlich ihrer genetis&en und lunktionellen Venvurzelung ,,in
dea materiellen Lebensverhältnissen" (Marx) zu erfassetr vermodrte. Konzep-
tionell im Zusammenhang mit dieser idealistisch-jurisrischen Betracbtungsweise
stand die von Engels im Vornort zum Elcnd. der Philosophie kritisierte über-
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beitern, die sie erzeugt haben. ,,Sagen rvir nun: das ist ungerecht, das soll nicht

sein (urd darauf rezudiert sich letzthin die rodtrertusianisihe Aussage vom

,,Abzwiugen", ,,Aljagen" und ,,Rauben" - d. VerI.), so gelrt das die Ükonomie

zunächst nichts aa. Wir sagen bloß, daß diese ökonomische Tatsache unserem

sittlichen Gefühl widerspricht", das aber sei keine Kausalerklärung und daher

völlig unzureichend, um dem inzwisc,hen vou der Utopie zur Wissensc,haft her'
angereilten Sozialismus-Kommunismus ein tragfähiges Instrumentarium zu bie-

ten. Marx habe daher, wie Engels fortfährt, seine kommuuistischen Forderun-
gen nicht auf ethische Urteile (uud seieu sie noch so sehr gerechtfertigt) be-

gründet, ,,sondern auf den notw'endigen, sidr vor unseren Augen täglich mehr
und mehr vollziehendeo Zusammenbruch der kapitalistisüen Produktionsn eise;

er sagt nur, daß der Mehrw-ert,aus unbezahlter Arbeit besteht, was eine ein-
Iache Tatsache ist",ao Engels, der Dialektiker, mit einlacher Ausklammeruog
der Ethik aus der Ükonomie jedoch noch nicht zufrieden, fuhr rvie folgt fort:
,,Was aber ökonomisch formell falsdr ist, kann darum doch weltgeschidrtlidr
richtig sein. Erklärt das sitdiche Bewußtsein der Masse eine ökonourische Tat-
sadre, wie seinetzeit die Sklaverei oder öe Fronarbeit, Iür unreebt, so ist das

eiu Beweis, daß andert ökonomis&ä Tatsacrhen eingetreten sind, kraft deren
jene unerträgli& und unhaltbar gervorden siud. Hinter der formellen ökonomi-
schen Unric,htigkeit kann also ein sehr wahrer ökonomischer Inhalt verborgen
sein."41

,,Formelle ökonomisdre Unridtigkeit", aber mit darin ,,verborgenem lr'ahren
ökonomischen Inhalt" oder umgekehrt, ein ,,weltgeschichtlidr ridrtiger", ,,wah-
rer ökonomischer Inhalt", leider ,,verborgen" ,,hinter formeller ökonomischer
Unrichtigkeit" - in diesem dialektischen Urteil resümieren sich Glanz und
Elend, historische Bedeutung und sc,hließliche Begrenztheit des rodbertusiani-
schen Yersuchs, ,,dem Mehnvert aul die Spur zu kommen"-

Auf dieses zugleich von Begrcnzthei[ und progressiver Bedeutung - begrenzt
im Hinblich auf die prinzipiell unerreichte Di{Ierenziertheit und Tiefe der
Marxs&en Mehrwerttheorie - von progressiver Bedeutung im Hinblick auf
die gleichzeitige bürgerliche Vulgärökonomie - zielt auch die tre{Iende Ein-
schätzung Franz Nfehrings. dic deshalb dcn Abschluß dieses Alschnittes bilden
soll: Die Bedeutung von Rodbertus für das deutsche Geistesleben erschließe
sich. u'ie llehring ausfübfi. erst dann, wenn man iha nidrt aussc]rließlich mit
Marx und Engels verylciehe und auch nicht mit den bedeutenden Vertretem
des engüsüen und frauzösisdren Sozialismus, ,,sondern mit den deutschen Oko-
nomen, die mit ihm untcr deq gleichen Bedingungen lebten und arbeiteten. Da
sdrwillt er allerdings zu einem Riesen empor, und es hatte srhotr seinen guten
Sinn, daß der Aufsatz von 1839 von dem deutsdren Professorenblatt zurück-
gewiesen wurde. Zrr Zeit, als Rau die klassische ükonomie in kleinbürgerlicher
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Beschränlitheit verhuüztc, als I-ist gcgen Adam Smith . . . nicht von sozialisti-
sdrem, sondem vou merkantilistischem Staudpunkt kämpfte, als Ros&er den
unbequemetr Konsequenzen der klassischen Okonomie durch eine historische
N{ethode auszu*'cichen begann, die nichts als eine llißhandlung aller Historic
darstellte, da war es eine sehr bedeutende Leistung, §'enn Rodbe us das \Yesen
der kapitalistisdren Produktions*-eise mit klarrcrn Blicke durchschaute und olleu
aussprach! daß cs hier kein Zurück, sondcln nur eiu Weiter ga}. Und obgleiclr
er selbst auf dem Puakte stehen geblieben ist, den er Ende der dr.eißiger Jahre
eEeic}t hatte, so ist er deDr deutschen Prolessorentum do& immer meilenweit
voraus geblieben, AIs im Anlange der fünlziger Jahre die Sophismen Bastiats
Deutschlaud zu übersdrwemmen begannen, spießte Rodberhrs im 3. Sociale»
Biel da albcrnen Humbug der ,Harnronie von Kapital und Arbeit' auf; als
im Anfange der sedtziger Jahre der trIob der Freihandelshausiertrurschen über
Lassalle herfiel, trat Rodbertus in seinem Offenen B,iele an die Leipziger Ar-
beiter dem Angegrillenen zur Scite; als im Antang der siebzigcr Jahre der
Kathedersozialisnrus grassierte, kritisierte Rodbertus ihn vortrefllidr als hofl-
nungslose Halbheit. Und wenn er dcn Schrviudel aller Schwindel, Bismarcks
Sozialreform, audr nicht mehr erlebt hat, so hat er ihn, hieriu allerdings sozia-
ler Seher, doch vorausgeahnt und vo.ausgebrandmatkt."42

3. Rodbertus über Akononüe wtil Gcsellschnlt irn §o;ialisnrus-Konünunismus

Wie ein Fragment aus dem ungedflrd<teq schriftlichen Nachlaß ausrveist43,

träumte schon der 26jährige Rodbertus, der -1831 eine Reise nad.r Frankreidr
absolviert hatte, wohl unter dem Einfluß saint-simonistischer Idecn, von der
,,Absclralluug des Eigentums". In de\t Ford,erungen der arbeitendcn Klasscn
aus dem Jahre 1839 wurde dieses Zukunftsbild dahingehend präzisiert, daß es

sich dann um Verhältuisse haudeto rverde, in dcnen die ,,-{rbeit nidrt bloß das

koustitutive, sondern auch das distlibutive Plinzip des Eigentums s'äre", Die
für die Zukunft zu erwarteuden sozialen Verhältnisse wür'den - und damit soli
darisiert sidr Rodbertus explizit mit .{nschauungen des großen utopisdren Kom-
mulisten Saint-Simon et\§a in der Form, rrie sie durdr Saint-Amand Bazard
(1791 bis 1832) ihre radikalisierte Ncitcrentu iclilung fanden * diese künftigen
sozialen Verhältaisse würden ,,mit einer saiut-simouistischen Ordnung das ge-

mein haben, da8 ebeo Aein (Hervorhebuag vor mir - d. Verf.) rentierendes
Eigentum besiände..."44

Ein gesüicbtsphilosophisc.her Aphorismus aus der gleidrcn Zeir (Januar 1832)

weist iho als Anhänger einer der AufkläruDg verpflichteten Fortsdrriihufiassung
auf, die in Feuerba&scher Weise nidtt nur einer Vergöttlichung des llenschen,

103



sondern audr einel Yermensdlidrung der Götter das \\'ort redet: ,,Die Ce-

schidrte" - heißt es - ,,ist der rr{eg der bis in Cott hinaufreidrendeu Perfek-
tibilität des Menschengeschle&tes". Diesc Perfektibilität des Menschengeschlech-

tes vollziehe sich in Stufen, Perioden oder Zeitaltern und habe ihr letztes Ziel
noch nictrt errcicht. Im Gegensatz zum Natttrgeschehen, n'o mit dem Auftaudrel
des Mensden die physische EntEid(lutrgskettc des \Ienschen abgeseblossen vor-
liegt, ,,ist die soziale und geschidrtliche Entrri&Jungskette hingegen, diese

Schöpfung von Natiooen und Staaten noch lange niüt zu Ende".6 So sei auch
die Entwidrlung des Eigentums noch keinesrvegs abgeschlossen. Entspredend
den versüiedenen ,,Staatenstufen" gäbe es verschiedene i,Eigentumsstufen",
und ihr Verhältais sei derart, daß der Charakter der ,,Eigentumsstufe" den

Charakter der,,StaateDstufe" beslimmc.
Auf dieser Grundlage entrrall ßodLertus eine Gesdriclrtskonzeption der drei

Zeitalter: Das erste Zeitalter sei die Antike. ihr licge als erste Eigentumsstule
das Mensdteneigenfum zugrurde. Als zrveitcs Zeitalter galt die nacü dem Unter-
gang der Antike beginnende lnd bis in die Gegenwart reichende Epoche (also

Feudalismus und liapitalismus zusammen). Ilrl liege als zseite Eigentumsstule
das Grund,- und Kapitaleigentum z:.tgrl nde. Das dritte Zeitalter jedoch, das nodl
ausstehe, sei tlie Epoche des Aröeits- und l'erdiensteigennrms. An dieses dritte
Zeitalter knüpften sidr Rodbertus' utopisch-kommunistische Anschauungen. llan
erkeont unsdrs'er, n'ie hier die links'ricardianische Theorie des Arbeitseigen-
tums mit saint-simonistisdren und nodt u'eiler zurüchreichenden (esdratologi-

schen) Geschichtskonzeptionen verschmolzen rvurde. Nfan erkennt auch, r,r'ie der
Begrill der ,,Eigentumsstufe" in unbehollener, unreifer \\Ieise den Sachvethalt
anzielte. für den Mar:r 1859 den exakten BegriII der'.,Gesellschaftsformation"
fand.

Die ganze Ges&idrte ist nadr Rodbertus aul die §ern irlilichung dieses drit-
ten kommuuistisdren \Yeltzustaades angelegt. Der gesdrichtliche Verlauf ist zu-
gleictr nichts als eine ,,\irallgemeincrung des Kommunismus".4 Durch be-
denkli& starke Ausweitung und Graduierung des Begri[Ies ,,Kommunismus".
der teilweise als Synouym für ,,Gesellschaft" bzrv. ,,Vergesellschaftung" fuu-
gierte, sah Rodbertus hierbei auch schon im ersten und zrveiten Zeitalter seincr
Ges&i&tskonstrultion Elemeute oder Keime des Kommunismus. Die zuneh-
mende !-ergesellsüaftuug der Produktion, die sidr technologisdr als zuneh-
mende Arbeitsteilury ausddcLt, wunde evolutionistisch im Sinne eines ,,all-
mählidr" zunehmeoden Kornmunismus gedeut€t: ,,Allein das \Yesen der Tei-
lung der Arbeit liegt nicht in deren lndividualismus, sondern gerade in deren
Kommunismus. Die Teilung der Arbeit sollte daher gerade Gemeinschaft der
Arbeit heißen."a? Diese Teilung bzw. ,,Gemeinschaft der Arbeit" sei ,,zwar aoclr
nicht l(oomunismus des Produkts, aber dod Kommunismus der Produktion".{8
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Die Teilung der Arbeit tendiere - wie auch schon in der Schrift von 1842 an-
klang - schließlich auch zur Teilung des Erarbeiteteo. ,,f)ahcr ist", rvie Rod-
bertus hinzufügte, .,in allen großen weltgeschichttichen Bewegungen die tiefste
und wesentliche Frage immer noch die gervesen, wie $eit sich der Kommu-
nismus verallgemeinern lasse".49

ln Polemik gegen Proudhons massive Yemnglimpfungen des Kommunismu;,
der schon damals die Unverträglichkeit von Kommunismus und menschlicher
Freiheit behaupLet hatte, kam Rodbertus zu folgeodcn bemerkenswer[en Sät-
zen: ,,Ich behaupte noch mehr! In jenem Zustand mit Kommunismus an Boden
und Kapital ist nicht bloß das Eigentum gesicherter, die Freiheit größer, die
Gleichberechtigung allgemeiner, als in dem heutigen oder selbst denkbar freie-
stem Zustande mit Privateigentum an Boden und Kapital, sondern sind Eigen-
tum, Freiheit und Gleichberechtigung überhaupt und allein erst rein und voll-
ständig zu verwirklichen." Rodbertus konhastied die illusionäre Freiheit in-
nerhalb der bürgerlichen Gesellschalt mit der realen Freiheit in einer kommu-
nistisdren Gesellschaft uud lährt fort: ,,Solange es Grund- und Kapitaleigentum
gibt; solange wird es auch ,Herren' geben. Die Rente ist aichts als das letzte
geschichtliche Kriterium des ,Herrn'. Erhöhen sie die bürgerliche und polirische
Freiheit, rvie sie wollen, bis zum allgemeincn Stimmrecht in Staat und Ce-
meinde, selbs[ bis zur ,Anarchie', behalten sie aber das Grund- und I{apital-
eigeatum daneben, wie es doch dic heutigen Anarchisten rvollen, und sie haben
damit auch die Rente wd die Hetsdtatt, den Lohn und den Dienst wieder:
rvollen sie aber wahrhaft ,Anarchie', so müssen sie das Grund- und l(apital-
eigeutum daran geben. Dann freilich haben sie noch die \Yahl, die Wahl zrvi-
schen dem Rousseauischen Vierfüßler und der Civilisation mit einem gesell-

schaftlichen lVillea, d. h. mit Staat, Ceatralisalion und Kommunismus."tu Im
selben Text etwas'weiter heißt es gleichermaßen bemerkensrvert: ,,In der Tat,
die Verehrer der heutigen Zustände täuschen sich nur allzu sehr, §'cnn sie gegen

die Sozialisten Eigentum, Freiheit und Gleichberechtiguog zu verteidigen wäh-
nen. 'Wenu, 

l-rei Grund- und Kapitaleigcntum, der Verkehr, audr in Bezug auf
die Verteilung, auf den Lohn, der freien Konhurrenz überlassen ist, sind ge-

rade diese Güter bis zur Unkenntlichkeit verunstahet, Nur die Aufhebung des

Grund- und Kapitaleigetrtums, nur Kommunismus an Boden urd Kapital, bei
einer nationalökonomischen Organisation, wie ich sie oben gesdrildert habe,

vermag die Schmdlerung jener Güter gründlich zu beseitigen, diese selbst voll-
ständig dem Einzelnen zu sidrern."S1 Und schließlich: ,.Also erst mit diesem
Zustande, erst bei Kommuaismus an Boden und Kapital, ist die Gesellschalt
vollständig befreit, sowohl von irdividuellem wie gesellschafilichem Despotis-
mus, von der Herrschalt Einzelaer, wie von dem, t as die Alltagsmeinung im
KommrJnismus fürchtet. Deon erst dann ist die allgemeine Gesellsihaft ,Freier
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und Cleicher'' begründet. die in heiner BczieLung jemanden übcr sit'lt. als den

gesellschaftlidren \Yiller, an dem sie selbst Teil habcn,"52

Rodbertus behauptete, daß nitht dcr Individualismus. sondern dcr Sozialis-
mus.Kommunismus die Reihe der Emanzipationen abschließt, die nrit dcr Ile-
formation bcgonnen baben. Daher sci er auch der Uberzetrgung. ,,daß rvenn
jemals Recht und Freiheit voltständig auf Erden herrschen sollen, die Gescll-
sctraft cinem Zustande, wie ich ihn geschildert habe, entgegengehen muß". Be-
kenntnishalt fuhr cr lort: ,.Ich gcstehe ollen, idr meinerseits glaube an die
dercinstige Aulhebung des Gmnd- und Kapitaleigentums. Geschichte. Gegen-
$.art und Wissenschaft haben diesen Glauben gleich sehr in mir begründet."s

Die Sdrriften von Rodbertus enthalten noch zahlreiche und trotz aller Män-
gel bemerkcnswerte Aussagen dieser Art. Es kauu kein Zweilel darüber be-
stehen, daß audr sie zu den von NIarx signalisierten ,,kühren Arläufen" ge-

hören. Daran ist festzuhalten uod die Erbärmlidrkeit der gleichzeitigen büryer-
lichen Yulgärökonomen zu ermessen. Es soll jedoch andererseits - ohne dem
Cang der Untersuchung vorzugreifen - schon hier kein Zrveifel darübcr bc-
srehen bleiben, daß auch diese ,,kühnen Anläufe" im sidersprüchli&etr Gesamt-
zusammenhang des rodbertusianischen Denkens bald ihre zumindest partiellc
Destmktion und Aulhebung crluhrcn (vgl. Abschnitt IV).

rÄ'eldten Charakter soll das gesellschaftliche Eigentum in der von Rodbertus
utopisch prognostizierten kommunistisdren Gesellschaft tragen? Zwei Varianten
werden erörl€rt: ,,Das Gesellschaftseigcntum an Boden und Kapital kann cnt-
weder so vemtanden rverden, daß cs sich nur aul das in den einzelnen Pro-
duktiousrvirtschalter der Produktion unterlicgende Laud und Kapital, uud des-

halb auch nur auf das in diesen einzelnerr Produktionswirtsdraften hergestellte
Produkt, oder so, daß es siclr über das gesamte Produkt jenes Eeitesten, ,Staat'
genannten Gcsellsdraffsterbandes. über den ganzen nationalen Boden und das
gauze Nationalprodukt. erstredrt."T Es verdient Beadrtung, daß Rodbcrtus sidr
für die zn'eite Yariante, also ltu dle allgemein gesellsüaftliche, keineswegs ent-
staatlichte Form des liommunistisdren Eigentunrs an Produktionsmittcln ent-
schied und gegenüber dem Gruppcneigentum, auch wenn es sich als sozialisti
sches verstander rvissen rvill, prinzipicllc Einwände geltend machte: Die Gesell-
schalt rvürde sidr, 'sie Rodbertus zu bedenhen gab, ,,in lauter einzelne kleine
kommunistische Arbeits- und Handelsgesellschaften auflösen, die in ihrer Ge-

samtheit abermals als Tausdrgesellschaft miteinander verkehrten, nur daß die
tauschenden Personen jetzt Korporatio[en und keine Individaen mehr rvären".s
Eben diese Frage (Grrrppeneigentum oder allgemeines gesellschaftlichcs Eigen-
tum) rvar auch einer der hauptsächlichsten theor€tischen Dillerenzpunkte zu
Lassalle, der Rodbertus zum ,,größten deutsüen Nationalökonomen" und sich
selbst als eincn seiner Sdrülcr erklärt hatte und sidr anfüdglich der Ho{Inung
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sdrmeichelte, Rodbertus könnc sich gemeinsam mit ihm an die Spitze dcs cr-
rvachenden deutschen Proletariats stelleu. ,,Sie würden". heißt es in einem Brief
von Ilodbertus an Lassalle,,,das ganze Nationaleigentum in lauter Korpora-
tionseigcntum auflösen, das schlimmste Privateigentum von allen."s

Gruppeneigeatum als dominielende Eigentumsform sei ein Ab- und Irm'eg,
und niemand, hieß es in Polemik gegen Lassalle, kdnne ihn davon überzeugen,

,,da6 die Produktivassoziation auf dem Wege der aationalökonomis&en Ent-
widrlung der Zukunlt liegt".57 Rodbertus setzte daher in seinem Bemüheo.

,,Grundzüge einer Nationalökon orr.\e ohne (Hervorhebung von mir - d. Verf.)
Privatcigentum an Boden und Kapital zu geben, das Gesellschaftseigeotrrm
daran, in dem ausgedehnten Sinne voraus, daß Boden und Nationalkapital
gänzlidr vom Privateigcntum, auch vom Privateigentum einer Gemeinde, be-
frtit gedacht *'erden und also der ganzen Natiou als soldrer gehören".s

Daß .{usführunge! dieser Art ni&t nur Iür die Ges&i&te des ökonomisctr6n
Denkens, sondem aucl Iü. die Gegenwart von bedingem Interesse sein kön-
nen, zeigt ein Blick auf die verschiedensten bürgerlitüen und revisionistisdren
Vcrsudre, die sozialistischeu Länder zu einer ,,Entstaatlichung" der Wirtsciaft
zu veranlassen.

\Yer soll in einer sozialistischeu Okonomik die Wirtsdraft leiten? Die Dring-
lichkeit dieser Fragc resultiert im Grunde aus der vorausgegangenen Entschei-
dung für staatliü zentralisiertes, allgemeines gesells&aftli&es Eigentum, Bei
einer sS,ndikalistisch aufgebauten Gesellsdralt mit ,,entstaatlidrter" Wirts&afts-
struktur stünde dieses Problem zumindest nidrt in dieser S&ärIe.

Sd.ron io der 1842 erschienenen Schrift wurde hierzu als ,,'lrorfrage" er-
örtert, ,,ob eine gesellschaftlic,he Vorsicht ebenso gut die leitung der Produk-
tion übemehmen könnte, als es heute die Unternehmer tun".59 In dieser S& It
wurdc nadrgedacht über ,,einen Zustaod ohne rentierendes Eigentum mit Lei
tung der Produktion durdr eine gesellschaftli&e Behörde".e Im vierten Socia-

len Bricf n'urde daon ausführlidrer eine ,,nadr einem gesellsdraftlidren Willen
und Plane in Gemeiuschalt arbeitende Gesellschalt" vorgestellt.6l Hier vlrde
vom Standpunkt einer solchen geplanten Gesellschalt der herrsdrenden libera-
len Wirtsctraf tstheorie und -praxis angelastet, so ganz des,,aktiven Charakter
jeder Wirtschaftsführung" zu entbehren. Sie ignoriere, ,,daß nur das heutige

Grund- und Kapitaleigeotum diese Tätigkeit (der Wirtsüaftsführung) der Ge-

sellschaft als sol&er eltzieht und sie Privaten delcgiert".62 Rodbertus überstei-
gerte diese Betonung des ,,aktiven Charakters der Wirtsdraftsf ührung" an an-
dertr Stelle zu einem, isoliert genommen, durdraus mißverständlichen Satz, zu
der Losung: ,,Auch in der Volkswirtscha{t muß regiert werden."ß Im Konte\t
der Rodbertusschen Theorien bezog sidr dieser Satz jedoch auf seine nach saint-
simonistisdreo Vorbild konzipierte kommunistische Gesellsclaft. Diese bedarf
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der vorauss&auenden \\rirts&aftsfälrung oämtidr in gleidrem \'Iaße wie sic

dieselbe erst ermöglicht,
Wie geschieht das im Einzelnen? Die Cesellschaft als soldre kann nur durch

Beauftragte oder Ahnlidres ihren Willen kundtun und tätig werden, Sie muß
sich also als Vollstred<er ihres Willens .Organc" uod audr ,,Zentralorgane"
schaffeu. Dabei betont Rodbertus auf instruktive Weise die Vereinbarkeit von
Zentralismus und Demokratismus: ,,Zentralisation und Selbstregierung, wieder-
hole ich, sind keine absoluten Gegensätze. Deon weder heiBt Zrntralisation die
Regierung einer außerhalb des Yolksrvillens liegenden Machtvollkommenheit,
noch Selbstregierung die Auflösung des Staates in reinen Individualismus. Zen-
tralisation und Selbstregierung könuen daher sehr rvohl mit einander vereinigt
sein."e So also könnte die zur [,eitung der Nationalproduktion bestellte ,,Zen-
tralbehörde" durchaus demokratis&e Inhalte verwirkliüen. So also besteht
nadr Rodbertus keinerlei zwingeuder Grund, zentrale Wirtsdraftsleitung als Be-
drohung demokratis&er Prinzipien anzusehen. Sind also diese Bedenken unbe-
gründet, dann koEmt es für die von Rodbertus apostrophierte ,,7.entral-
behOrde" jetzt darauf an, ,,in Einer Hand alle die staatswirtschaftlichcn Funk-
tionen zu vereinigeu, die heute nur zum kleinsten Teil einer gesellschaftlichen
B€hörde, nämli& dem Finanzminister, obliegen, zum bei seitem gößten Teile
deu Privaten delegiert, uamentli& unler den versdriedenen Gmnd- und Kapi-
taleigentümern zersplitiert sind -, und ,.. sie in einer Weise und mit einem
Erfolge zu üben, die ihrtm dann gegebenen einheitlichen Charaliter, §ie ihrcr
dann unmittelbar dem Zweck zugewandteo Richtung vollstÄndig entspre&en
würden. Eine gesellchaftliche Behüde (Heworhebung von mir -. d. Verf.)
s/ürde also jetzt die Natioualproduktion dem Nationalbedürfnis anzupassen, das
Nationalprodukt aut der Höhe der produktiven Mittel zu erhalten, die Vertei-
lung des Nationaleinkommens nacb den Grundsätzen des oben gedadten gesell-

sdraJtlichen Recbts zu regelu haben."ffi
In eclt utopistisdrer Weise entwidrelte Rodbertus seine Prinzipien der zu-

gleich zentralistischen wie demokratischen Wirts&aftsfühmng bis in Einzelhei-
teo der Bedürfuiserruittluag und ihrer planmäßigen Befriedigung, der. Arbeits.
normung und ihrer periodisüen Uberprüfudg entsprechend der stäadig steigen-

deu Arbeitsprodultivität- Da eine Yetfolgung dieser Einzelheiten den hier zur
Verf'ügung stehenden Raum jedoch sprengen würde, mu8 es bei diesen hurzen
Andeutungen sein Bewenden haben.

Rodbertus sah im Gegensatz zu Proutlhon, der von einer ,,sozialistischen"
Verteilung bei Aufredrterhaltung der Warenproduktion träumte, den unmittcl-
baren Zusammenhang zwischen Produktions- bzw. Eigentumsvcrhältnissen und
den Verteilungsprinzipien: ,,Nur in Folge des (privaten) Grund- urd Kapital.
eigeDtums r*ird die ganze Nationalproduktion durdr Kauf und Yerkauf ver-
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mittelt .,. Nur in Folge des Gmnil- und Kapitaleigentums rvird auch die ganze
Verteilung des Natioualeinkommens durch Kauf und Verkauf gercgelt, müssen
die Arbeiter ihre Arbeit verkaulen ..." ,,Ebenso bewilkt nur das Privateigen-
tum an Boden und Kapital, daß das Eigentumsprirzip fortrvähreld verletzt
wird und die Arbeiter mit den Grund- und Kapitalbesitzern in die heutige
Lörventeilung eintreten müssen."s Kommunistiscle Produktionsverhältnisse
hingegen bewirken auctr andert Distributionsverhältnisse; vor allem darin, ,,daß
als die an der Produktion Beteiligten und deshaltr auch zu Anteil am National-
einkommen Berechtigten nur die hoduzenten allein angesehen lverdeo".67 ,,Nie-
mals", heißt es, ,,rvürde jemand Einlcommen beziehen, das nicht der Gegen-
wert seiacs Produhtwertes *Ur"".08 ,,Denn" - Iährt.nodbertus fort - ,,rvenn
der nationale Boden und das nationale Kapital, also das gesamte Nationalpro-
dukt, bis es si& als Einliommen verteilt, au& dem Redte uadr in Cemein-
schaft der Gesellschaft bleibt .,., so muß notwend[ der Tausdrverkehr, diese

Art Verrnitdung der nationalen Produktion und Verteilung, in allen angedeu-

teten Beziehungen aufhören". Die sonst dem privaten ,,Tauschverkehr" über-
lassene Yemrittlung und Verteilung werde jetzt von dem ausgehen, ,,dem durch
das Eigentum an Boden und Kapital und deshalb auch am Natioualprodukt
die Disposition dariiber zusteht. Dies ist in dem vorausgesetzten Fall die Eine
Gesellsüaft".m

Die kommunistisdreo Eigentumsvcrhältnisse lassen jedoch nach Rodbertus
Spielrarrm Iür zwei Yerteilungsvarianten : Erstens für eine Verteiluag nach

,,Zwectimäßigkeitsgründen", wozu er auch die \rerteilurg nach dem Bedürfnis-
prinzip rechnet. Diese Verteilungsvariante vollzieht sich, wie es heißt,,,unab-
hängig vom betätigten Willen des Individuums". Sie erfordere allerdings einen
besonderen kommrrnistiscien ,,Yerteiler", ,,bestehe dieser in dem saint-simo-
nistischen Papst, dem Arbeiterdiktator, oder einem gesellsdraftli&en Direkto-
rium".70 Rodbertus entsüeidet sich für ein saint-simonistisches ,,Direktorium"
und für die zweite, dem f.eistungsprinzip verpflicitete \rerteilungsvariante. ,,Als-
dann" sei ,,out d,as rentiereade Eigentum aufgehoben, aber nicht das Eigentum
übcrhaupt. Yielmehr ist dieses da.nn gerade aul sein Prinzip zurüd(geführt und
besteht zrvar nicht in dem individuellen Eigentum des Arbeiters an seinem un-
mittelbareu Plodukt, wohl aber in dem individuellen Eigentum des Arbeiters
an seinem ganzen Produktenwert (l,Vertprodukt - d, Verf.). Dieser Kommu-
nismus am Boden und Kapital, mit Eigentum des Individuums am Wert seines

Produkts ist der Rcdrtszustand, den i& hier an die Stelle des Privateigentums
an Bodeu uad Kapital treteo lasse".71

An dieser Stelle ist auf die Rodbertussche Arbeitsgeldtbeorie einzugehen.
Sdron 1842, vier Jahre vor Proudhons Philosophie de la misöre, enhvidrelte
Rodbertus diesbezügliche Gedanlen: im Gegensatz jedoch zu Proudhou, der
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eotsprechend seiner von tr{arx sdrar{ kritisierten kleinbürgerlichen Grundhal-
tung das Unmögliche wollre, ,,nämlich die bürgerlichcn Lebensverhältnisse ohne

die notwendigen Folgen dieser Yerhältnisse", der also das Arbeitsgeld forderte
bei sonstiger Bcibchaltung der Warenproduktion, entwickelt Rodbertus seine

Arbeitsgeldtheorie rvesentlich im Hinblick auf seinen ideell antizipierten ,,Zu-
stand ohne rentierendes Eigentum".2

Cmndlegend Iü. die dillerenzierende Einsdrätzung der verschiedenen -\n-
hänger einer solchcn Atbeitsgeldtheorie ist eine Anmerkung im ersten Band (lcs

I{apitals :,on Karl Marx: Die Fragc, warum das Geld nictrt unmittelbar die Ar'-

beitszeit selbst repräsentiere, führt Marx aus, komme auf die Frage lrcraus,
warum aul der Grundlage der Warenproduktion die Arbeitsprodukte sich als

Ware darstellen müssen oder n'arum auf der glei&en Grundlage Privatarbeit
nicht als unmittelbar gesells&aftlidre Arbeit behandelt rverden kann. Derattig
,,seichter lJtopismus eines Arbeitsgeldes auf Grundlagc der Warenproduktion"
hat N{arx bekanntlich in seiner I{ritik d,er politisdten Öh.onomie und im Elenrl
der Phi.losophi.e arsführlich erörter.t und rviderlegt, Instrulitiv für unser Problem
ist nun, daß Marx das Owensdre Arbeitsgeld ausdrüdrlidr von dieser Kritik
ausgenommen wissen will. Begründend fügt er hiazu, ,,daß z. B. das Orven-
sdre Arbeitsgeld ebensowenig Geld ist wie etwa eine 'fheaterrnarke". Denn:
,,Oqren setzt unmittelbar vergesellsdraftcte Arbeit voraus, eine der Varenpro-
duktiou diametral entgegengesetzte Produlitionsform. Das Arbeitszertifikat kon-
statiert nur den individuellen Anteil des Produzenten an der Gemeinarbeit und
seiren individuellen Anspruch auf den zur Konsumtion bestimmten Teil des

Gemeinprodulits. ALer es fällt Orren nidrt ein, die Warenproduktion voraus-
zusetzen und dennoch ihre notwendigen Bedingungen durdr Geldpfusclercien
umgehen zu s'ollcn."73 Auc,h Rodbertr-rs, r'ie Orven ein Linksricardianer, ,.1äll;
es Dicht ein", bei seiner Arbeitsgeldhypothese ,,die \Yareaproduktion voraus-
zusetzen" l Wie Robert Owen, John Gray, William Thompson und andere Ver-
treter der ricardianischen Schule setzt cr vielmehr in der Propagierrrng sciner
Arbeitsgeldtheorie ,,unmittelbar vergesellschaftcte Atbeit voraus", in seinem

Fallc also den hier ausführlich erörterten ideell antizipierten Gesellschafts-
zustand ohne Privateigentum an den ProdulitionsmittelD. I! direkter Polemik
gegen Proudhons ,,Konsti[uierung dcs lVerts" bei sonstiger Beibehaltung der
\Yarenproduktion wird diese rresenllidre Voraussetzung rvie folgt zur Geltung
gebradrt: ,,Es wird nach dem Vorangegangenen wohl klar geworden sein, daß
diese wie jede ,,I(onstitution dcs Wertes" unm6glidr ist, solange nidrt garao-

tiert worden, daß die oationale Produktion genau dem nationalen Bedürlnis
entspridt . . . Jene Garantie ist aber wieder unmöglich bei Grund,- und llapital-
eigentum (Heworhebung von mir - d. Verl.), wo den Untemehmeru die Uber-
si&t über das nationale Bedürfnis lehlen muß." Oder, iu positiver Formulie-
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rung: ,Denn ledigtidr unter der Voraussetzung, daß das Eigentum an Boden
und Kapital aufgehoben und beide durch eine gesellsdraltlidre Behürde, rvelche
die Produktion den Bedürfnissen äquat erhält, venvaltet wird, und ledigli&
nadr dem NIaße norrnaler . röeir, vermag die Konstituierung des \Yerts sidr
allen seinen wandelbaren Bestimmungsgründen anzuschmiegen uDil seine Ver-
hältnismäßigkeit aufrechtzuerhalten . , ."74 Nicht das irgendwie kreierte Arbeits-
geld kann also Iür Rodbertus zur Ursadre Iür eine Aufhcbung der bürgerlidren
Ploduktion rverden, sondem umgekehrt, vom Kopf auf dic FüBe gestellt, uur
eine Aufhebu»g des Privateigentums an den Produktionsmitteln Lano die Mög-
lichkeit eines,,Arbeitsgeldes" herbeiführrcn. Seine Arbeitsgeldtheorie ist mithir
nicht Begründung, sondern Konsequenz - und sogat ziemlich spät angesetzte
Konseguenz - seiner weit umfassenderen Gmndansdrauungen üIer die Zu-
kunft der Sozialökonomik.

\Yir besdrließen damit die Skizzierung der trotz aller späleren Deformierung
nodr latent wirksam gebliebenen utopisch-kommunistischen Aspekte in den
sozialökonomisdren Anschauungen von Rodbertus, der ihretwegen nic.ht grund-
los in der bürgerlichen Apologetik als der ,,gcsteigete, ins Kommunistische
übersetzte Sismondi"% oder ga. als der ,,deutsr.he Saint-Simon" zu pc rorre-
sziereo versudrt rvurde. Nicht gmndlos s'urde Rodbertus auch von den Vulgär-
ökonomen Knies, Roscher, Schmoller und Brtntano, Böhm-Ras.erk, \Yilhelm
Lexis. Rudoll Stolzmann u, a. in Acht und Barn getan. Selbst der bourgeoise

,,Staatssozialist" Adolf Wagner, der im Hinblick aüf Rodbertus die Formulie-
rung vom ,,Ricardo des Sozialismus" prägte und dcr sich mchrlach ellras daF
auf zugute hiclt, von Rodbertus ,,Anregungen" erhaltcn zu haben, bekannte
wiederholt, in Gnurdfragcn mit Ilodbertus nich, über'einzustimmen.T6

Wie die fast bis zur Entdeckung des Mehrwerts als einer selbständigen Kate-
gorie getriebene Aralyse der kapitalistisdren Gesellsc}aft, so gehöreu audr die
in diesem Absdrnitt behandelten utopisdr.komounistischen Fernblidre auf die
Sozialökonomie dcr Zukunft durchaus noch zu den von trIarx und Engels her-
ausgestellten ,,kühnen Ad§ufen" des Rodbcrtus, jener,,sehr anzuerlenneDden
Tendenz". Allerdings erlitt diese ,,auzuerkenueude Teudenz" schon durch ihr
bloßes auachronistisöes Verhanen im Utopistisdren zu einer Zeit, als bereits
tlie Entwicklung der sozialistisch-kommunistischen Lltopie zu einer proletari-
sdren Wissenscluft aul der historischen Tagesordnung stsnd, beträchtlidre Ai-
schrvä&ungen und Eiubußen. Noch gravierender jedoch ltlr eiae solche destru-
ierende Absdrwächrng und Durchkreuzung der ,,kühocn Anläufe" war die im
liolgenden zu erörternde reformistisdre Gegentendenz, eine krampfhaft fest-
gehaltene evolutionistisch-reformistische Grundansdrauung, in rvelchcr bei pro-
graumatisdrer Betonung der,,Loyalität des Ubergangs" der pommersdre Gmnd-
besitzer und ideelle Kleinbürger Rodbertus über den Rezipienten frühsozialisti-
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sdrer Gedankengänge zwar nidrt völlig obsiegte, ihm aber doch einen beträcht-
ljchen Teil seiner gesellsdraltskritisc.hen \Yirkung und theoretischen Bedeutung

wieder zunichtc madrte.

4, Der reform.istisdte und, stoatssozialistisdw Aspekt d.es rodbertusianisdtet
Denkcns

Roclbertus war eben nicht nur ein theoretis&er Anhänger linksricardiani-
süer Kapitalismusdiagaosen und nicht nur ein Rezipient französisch-frühsozia-
listisdrer Kommunismusprognosen. Er war zugleich, und er blieb es, Angehö-
riger des pommersclen Grundbesitzes mit allen ideologisc,hcn Grundhaltungen,
die aus eiaer solchen dur&,,Besitz uud Bildung" geprägten sozialen Intcressen-
Iage resultieren.

Nun rvird man in eine Klasse zunädrst hiueiageboren; es ist daher sinnlos.
aus diesem von Einsicht urrd Willen des betroflenen Klasseniodividuuurs un-
abhängigen Geschehen irgendeinen Yorwurl herzuleiten. Die späteren Beziehun-
gcn zwischen Iflasse und Klassenindividuum sind jedoch - wie den Biogra-
phien vieler bedeutcnder Persönlichkeiten zu enttrehmen ist - niclt mehr von
unverbrüchlidr-sdricksalhafter Natur, sondern von einer gervissen Fleribilität:
sie gestatten. die durdr Herku-nft vorgegebene Klassenptxition durdr eile ver-
,nittels historiscler Einsidt ergrillene Klassenposition ganz oder teilqeise zu
ersetzen. l{arx maß diesen Ersüeinungen einer vertikalen Nlobilität duthaus
Redeuluug zu. Bekannt sind jeae bierlür grundlegenden Ausführungen arrs dem
Rommunistisdten Monifest, wonadr ,,in Zeiter., wo der Klassenkampf sich der
Entscheidung nähefl, der Auflösungsprozeß innerhalb der herrschenden Klasse
einen so heftigen. so grellen Charakter annimmt, daß ein kleiner Teil der herr-
schenden Klasse sidr vou ihr lossagt uld si& der revolutionär€n Klasse an-
süließt".z Es ist nur ein ,,kleiaer Teil", der diesen Ubergang ins andere KIas-
senlager vollständig süafrt; der irberwiegende Anteil verbleibt im Sr*roße seiner
privilegierten HerkunlLsldasse. Eine weitere Gruppe jedoch - uod dazu muß
man Rodbertus zählen - versucht einige Schritte der Lösung vom Al[en und
der Zurvendung zum Neuen - bleibt aber, aus was für Gründen immer. in der
Llitte des lVeges sted<en, einer neueu Klassenorietrtieruug - zwar mehr duu-
kel sudrend als sdron findend - zugewaDdt, der durdr Herkunft bestimmten
alten Klassenposition jedoch no& so beträ&tlich verhaftet, daB insgesamt ein
widersprüchlides, ambivalent auslegbar'es uad au& so wirkeudes ideologisües
Z*'ittergebilde herauskommen muß, Wie zei6e sicb konliret dieser derart mcta-
phorisc,h besciriebene widersprüchlictre Zustand im sozialökonouischen Denken
voa Rodbertrs?

Zunädrst, er zeigte siü niüt oder nur relativ uDleträ&tlidr in der Kapita-
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lismus-Diagtosc. l\Iani' Urteil, daß Rodbertus ,,das \Yesen der kapitalistischen
Produktion durdrschaut" habe, bleibt im Rahmen der speziellen Einschränkun-
gen, die sclrori im Zusammenhaog mit der Rodbertussdren Rententheorie ge-
trollen wrrrden, bestehen. Die lfidersprüdrlidrkeit zeigt sich aud.r nur relativ
unbefrädrtlieh in der Kommuaismusprognose - es gibt im Deutschland <les

19. Jahrhurderts - außer Marx und Engels, Heß und \Yeitling - keinen an-
deren sozialökonourisctren Denker, der so intensiv und eogagiert kommunisti.
süe Strulituren prognostüiert und propagiert hätte, Frcilidr - und ilas ist
schon bezeichnend - iler rodbertusianisüe, eben deshalb utopisrisüe ,,Kom-
munismus" ist kein porn revolutionären Proletariat aufzubauender, sondern ein
von einer säint-simonistischen Zentralbehörde allenfalls lür das Proletariat ein-
zuführender. Atrer damit kommen rvir auch sdron zu der Sphäre, in der sidr
der zutielst widersprü&liche Charakter des rodbertusianischen Denkens solort
im grellsteo Licht dokumentiert: nämlich zu seiner Konzeption für die Uber-
gangsperiode.

Der hervorstechendste Grundzug dieser Ubergangskonzeplion ist ein kompro-
mißlerischer Reformismus, ein ängstliches tr'ermeiden revolutionärer ]Iittel und
Methodeir, ein illusionäres Bemühen, möglichst ,,friedlich" und ,,allmäblich"
zum Sozialismus-Kommuuismus zu gelangen, Charakteristisdr Iür diesen refor-
mistisdr-evohrtionistischen Grundzug sind illusionäre Sätze wie diese: .,Iü darl
hier dieselbe Aatwort geben, die ich 1848 gab, wo man mich bald für einen
Reaktionär, bald für eincn Blutroten hielt: ,Ich lege mrr auf einen loyalen
Ubergang wert, in den Dingen biu ich radikal.'Dies ist audr meile Stellung
zum Sozialismus und noch mehr zu ihm, wie darnals zurn Demokratismus."T8

Ganz in diesem Sinne schrieb cr am 9. \Iai 1863 an I'crdinand Lassalle:

,,Lassen Sie sich zu keinem politisch-revolutiondren Wege Iortreißeu, sondern
seien Sie walrhalt eifenüütig auI die Reinheit der sozialen Seite der Frage be-

dacht."ru Uod $eDig später heißt es uoch einmal warnend in einem Brief an
Lassalle: ,,Daß id nidrt glaule, da8 Sie die soziale Frage auf gewalttätigem
revolutionären Wege ihrer Lösung näherbringen, wissen Sie, Ma&t sid die
Lösung nicht im Fricden, aus allgemeiner Uberzeugung, im Kousens mit den
übrigen Klassen, so wird sie si& langsam unter der eisernen Hnad des Cäsaris-
mus vorbereiten,"& Deutlicher als mit dieser programmaiischen Betonung d€s

,,sozialen Friedens", der ,,allgemeinen Uberzeuguug" urd der ,,Ubereinkunft
mit den übrigen Klassen" Lann der reformistische Grundgehalt dieser destru-
ierenden Gegentendenz innerhalb des rodbeltusianisdren Dcnkens kaum de-

monstriert werden.

,,Im Trouble der Revolution", behauptete er an andeu Stelle, ,,lasse siü
die soziale Frage nidrt lösen",8l Wie aber, wenn niüt im ,,Trouble der Revo-
lutioa", Iieße sidr die ,,soziale Frage" sonst lösen? Und als Vorlrage hierzu,
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was verstand Rodbertus überhaupt unter der ..sozialen Frage"? Oberflädrlich
sei es, und damit hob si& Rodbertus vom bourgeoisen Philanthropismus ab.

die soziale Frage,,nur als eine Armuts-, N{agen- oder Hungerfrage aufzufas-
sen".82 Die soziale Frage sei vielmehr cine .,Auseiunilersetzungsfrage der fiti-
gervordenen arbeitenden Klassen mit den lreigcmadrten Grund- und Kapital-
eigentiimern". Sie reic.he als ,,Streit zrvischen Arbeit und Besitz in die tiefsten
Tiefen von Staat und Gesellschaft" und ers&üttere *'ie ein Erdbeben deren
Grundlagen.s Sie impliziere unerhörtc Energien und vermöge ,.den trestehen-

den Staat auseinanderzuspreugcn". Aus diesen passablen Ansätzen zog Rod-
bertus jedoch keine revolutionären, sondem ebel nur rcformistische Konse.
quenzen. Diesen sozialen Energien, die Rodbertus mit dcr umwälzendeu Bri-
sanz der sdrließlich zum Untergang Roms führenden Yölkern anderung ver-
gleidrt, lreien Lauf zu lassen, sei gleichcrmaßen ,,verderblich" (für $en? -
d, \-erl.) wie das als ,.Wahnsinn" bezeichnetc Unterfangen, sich gegenüber dcm
Anslurm des Proletariats ,,auf dic Armecn zu 1'erlassen'i; denn, so heißt es

dunkel drohend, ,,die Barbaren, die in Roms Heeren gedient hatten, elobeden
Rom".si Rodbertus als Angehörigcr dcr besitzenden Klassen s'ünschte sich

diese ,,Erobem1g" keinesn'egs. Er fürchtete sie vielmehr, aber er hielt sie, im
Gegensalz zum liberalismus-trunkenen Gros der bürgerlidren Ideologen, für schr
wahrsdreinlich und sdrließliü für vüllig unvermeidbar, rtenn die herrsdrenden
Klassea ,,kurzsidrtig genug sind, sich dem heute schon so klar ausgesprodrenen
Willen der Geschichte zu §'idersetzcn". Dann könne es .,allerdings gesciehen.

daß dieser \\'iderstand mit Gewalt (Ilen'orhebung von mir - d. \'erf.) Se.
brodren n'ird, womit dann die Gesdridrte ein revolutionärcs Interimistikum re-
gulieren rrürde".8o Bei solchcnl \tcrhalten der herrsüeuden Illassen rvcrde
ullerdings ,,die Gesdridrte n'ieder die Peitsche der Revolution über die Gesell-
süaf t sün'ingen müssen".87

Dur& klug und $'eitsidrtig eiogesetzte ,.radiliale Soziclreform" aber. so

währte und hollte der durch ricardianisdre und frühsozialistisüe Theorien auf-
geklärte Gutbcsitzer Rodbertus, lasse sich dieses rcvolution;ire Spannungsfcld
in gewisser \Yeise abbauen und regulieren, ohne zugleich das saint-simoüistisdr-
sozialistische Endziel aus dem Augc zu lassen: ,.Süumcn rrir nitht", hieß
es im utopistischen Appell an die vermeintlich über dcn Iilassen stehende und
saint-sinonistisdren Parolen gehorüende Staatsge$alt, ,,das Beforomesser zrr
süärfen, uud sdrneiden rvir, damit uns niclrt die soDst nodr tiefer fressende

Petroleum0amme zuvorkommt".s
Das ist, zumindest in seincr antirevolutionär'en-evolutionistisüen A-kzentuie-

rung, ziemlidr klar und deutlidr. Dennoch bedarl dieser Satz dcr Erläuterung:
Erstsns, er §urde ctrva 1850, also etwa 20 Jahre vor dem Auftreten der Kathe-
dersozialisten, formuliert, also zu einer Zeit und in einer Situation, in der es
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uoch etwas bctleutete, die kapitalistiscie Cesellschaft audr nur liir reform-
bedürltig zu erklären. Zweiteus, der Inhalt des rodbertusianischen Reformpro-
grammes ist niüt nur rein quantitativ weseatlich s-eittragender als dic sozialen
Qua&salbereien der spätereo Kathedersozialisten uad aller folgenden bi'rrger-
li&en sozialpolitischen Strümungel, sondcrn es versteht sicl - mit wicviel
Redrt oder Unrecht, bleibe zunächst dahingestellt - selbst iu seiuer bürger-
li&es IaB zumindest theoretisch schon übcrschreitenden Form, nur als ein
allererster Süritt auf dem Weg zur Lösung der sozialen Frage, nidrt als diese
Lösurg selbst.

An dieser Stelle muß der von Rodbertus unermüdlich propagierten Lohrr-
regulierungsutopie gedacht rverden, die, arrsgehend von einem spontan wirken-
den ,,Gesetz der fallenden Lohnquote" (ein von Rodbertus gebrauchter Aus-
drud( für die der relativen Verelendung zugrunde liegenden ökonomisdren Zu-
sammenhänge), als sozialpolitischen Gegenzug hierzu cine Steigerung des Ar-
beitslohnes nun eben proportional zur Steigerung der gesellschafdichen Arbeits.
produktivität vorsieht und die Realisierung diescs Konzepts auf illusionäre
Weise durch Staatsinteri'ention (welchen Staates, ist hier die Frage) erhollt. Es
ist nun - um an dem Cesagten anzuknüpfen - völlig unzutrtffend, in dieser
Lohnutopie. dercn Utopismus und Palliativcharaliter ohne weiteres einleudrtet,
das sozialpolitische Endziel und Hauptanliegen des rodbcrtusianischen Reform-
programnes zu sehen. Rodbertus war vielmehr einsichtig genug, um io dieser
von ihm tatsä&lich mit Eifer propagierten Lohnrcgulieruag nur ein sozial-
politisches Minimum zu sehe!!, nur eir.en allerersten Sdrritt (und selbst dieser
wäre tür die Kapital- und Crundeigentümer sdron viel zu rveitgehend), nicht
etrva die vermeitrtliche ,,Lösung der sozialen Frage" selbst. Rodbertus behaup-
tete allerdings, dieser erste Sdrritt liege auf dem ,,Wege der geschidrtlidren Yor-
sehung", die - so oder so - unabwendbar auf das ,,Zeitalter des Arbeitseigen-
tums" zusteuere. Im Gegensatz zur spezifisch bürgerlidren Sozialreform, die
ganz ben-ußt aul flerible Systemerhaltung abzielt. tüumte also die in ihren
sozialen Impulsen eben zrviesdrlä&tige Sozialrefonn des Rodbertus - zulnio-
dest in der subjektiven Absicht ihres intellektuellcn Urhebers - von einer
,,friedlichen" und ,,allmählidreo" Systemiiöer*,indung. Ifo& eine friedliche,
allmähliche Systcmüberwindung innerhalb der von Klasscnkämplen bervegten
Geschichte - wo hätte es das s&ou einmal gegebeu? Eioe sol&e Vorstellung,
das haben Geschidrte uud marxistische \Yissens&aft iozrvisclen läugst bewie-
sen - ist ein logischer Widerspru& in sidr * der entwcder frommer Wunsdr
bleiben (wie bei Rodbertus) oder aber zur Demagogie eutarten muß.

Auf diese und ähnlide Weise trieb sich das rodbertusianische Denkeo in dem
Imchtloseu Widerspruch herum, dem Ausbru& der sozialen Revolution durdr
Reformen zuvorkornmen zu wollen, zugleidr aber fest davon übcrzeugt bleiben
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zu wollen, daß die Gesüi&te so oder so, also auch trotz oder sogar mit Hilfe
von Reformea, auf Systemvertlderung hinziele und unabwendbar, u'cnngleidt
in langen Zeiträumen, audr rtaliter dahin gelange, das,,System des Kapital-
eigeatums" durch das ,,System des Arbeitseigeutums" zu ersetzen. Der brisante
Iotralt der sozialen Frage besteht eben uaü Rodbertus gerade in diesem frei-
liü evolutionär interpr€tierten Uberyang vou der ,,Epoche des Kapitaleigen-
tums" zur ,,Epoche des Arbeitseigentums". So heißt es: ,,Die ,soziale Frage'
schließt daher eioe ges&i&tli&e Uberyangsperiode con unermefilidrer Bedcu-
tung (Hervorhebung von mir - d, Vcrf.) eiu, und erst, wenn dieser Ubergang
durchgemadrt ist, kann davon die Rede sein, daß die,soziale Frage', die wie
ein Erdbeben durth unser Zeitalter dröhnt, gelöst ist." Der lVeg bis dahia, das
könne nidrt zweifelhalt sein, sei nodr lang. Selbst Lassalle, und darin slimme
er mit diesem überein, habe iho nach Jahrhuaderten gemessen.s Daß <Iiese

,,ges&idrtliche Ubergangsperiode von unermeßlicher Bedeutung" neben dem
behaupteten ,,Hineinwa&sen in den Sozialismus" rein logisdr auch ein,,Her-
auswachsen" und damit letztlicl ein Sprcngen des alten Systems beinhaltet,
diese Frage glaubte Rodbertus in seinem letzthin unwissenschaftlidren lVuusdr-
denken umgehen zu können.

Mit rveldren sozialeu Kiäfteu und politischen Mitteln sollte also oa& Rod-
bertus diese,,ges&iütlicie Ubergangsperiode von unermeßlider Bedeutung"
bewältigt und gemeistert werden? Durctr weldrc sozialen und politisdren Me.
dien sollte jeoe Gesetzmäßigkeit, jene von Rodbertus apostrophierte ,,geschiüt-
liche Yorsehung" in der Richtung auf Allösung des Kapital- und Grundeigen-
tums und allgemeioer KoustituiemDg des ,,Arbeitseigentums" rrirken? In der
rodbertusianisdren Beantreortung dieser Frage liegt einer der entscleidenden
Kenpunkte seines über die ,,hühnen Anläufe" schließlic.h obsiegenden Utopis-
mus. Wir kommen damit zu dem Aspekt des rodbertusianisüen Denkens, der
gewöhalich mit den sdrillemdeu Begriff des ,,Staatssozialismus" bezeiünet
wird.

Zunäüst eine der Dillereuzierung dienende Vorbemerkung: Der Terminus

,,Staatssozialismus" selbst ßndet sich nicht bei Rodbertus. Er taucht erst auf
bei dem der etatistisch{ Variante des Kathedersozialismus nalestebendeo
ÄdoU Wagaer, der zu jenen gehörte, die - wie der damals nodr aul marristi
sden Positioaen stehende Karl Kautsky sich ausdrückte - ,,Anfang der 80er
Jahr'e (also na& dem Tode von Roclbertus) ir Rodbertusiauismus ma&ten".s
Diesen sei es jedo& keineswegs darum zu tuE gewesen, die rodbertusianischen
Ideeu in die Wirklichkeit uurzusetzen. Yielmehr habe es sich hierbci um ein
ideologis&es Täusdungrmanöver gphandelt, um den Nameo Rodbertus, dcr
in den Kreisen der Arbeiterbewegurg nod einen rclativ guten Klangsr hatte,
für restauative Zwecke auszunutzen.g2 Nacü diesen Feststellungen fährt
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Kautsky rvie folgt fort: ,,Aber die Masliiemng hat niehts geholfen, die Arbeiter
sind der ,Sozialreform' nicht auf den Leim gegangen, und die rodbertusiani-
schen Ausführungen haben augefangen, ünbequetn zu wer.den. Die Yerspre-
chungen und Forderungen, die sie enthielteo, drohten dic Begehrlichlieit der
Massen zu \üecken, statt sie einzulullen. So ist Rodbertus schneller noch, ats
er in die Mode gebracht worden war, wieder aus der Mode gekommen bei
unserem akademischen Stre-bertrr m - "93

Wie.wenig dieser ,,Rodbertusianismus" mit den originalen Ansichten von
Rodbertus selbst identisdr sein konnte, wie selrr er einer mit vollem Berrußt-
sein vollzogenen !'erfälschung nahe kam, belegen - zu allem schon Angefülrr-
ten - einige weniger bekannte Außertngen des aus taktischen Gründen iu
,,Rodbertusianismus" ,,machenden" bürgerlichen ,,Staatssozialisten" Adolf
Wagner. Wenn dieser sich unter seinesgleicheo wähnte, also in seineu an die
Repräsentaulen der offiziellen Gesells&aft geridrteten Publikationen, dann be-
tonte dieser sogenannte ,,Rodbertusiauer" das ihn von Rodbertus grundsätz-
lidr Treanende: Ia deu ,,Prinzipienpunkten", vor allem der Eigen[umsord-
nung, könne er mit Rodbertus gmndsätzlich ,,nicJrt übereinstimmen".oa Und
in noch schärferer Entgegenstellung lesen wir an anderer Stelle: ,,Nicht wie
die Rodbertus, Marx, Engels, Lassalle deu Sozialismus auffassen, s,ie die So-
zialdemokratie iha in ihrem Programm verwirklichen will, ist", wie Wagrrer
behauptet,,,für dea Staatssozialisten maßgebend."95

Doc,h auch die von Engels in der Yorrede zur zweiten Auflage des Elend der
Philosophie (1884) sowie die in der Vorrede zum zweiten Band des l(apital
geführte Polcnoik gegeo Rodbertus geschah vorwiegend im Hinblick auf den

,,Rodbertus-Kult", den ,,Rodbertus-Schwindel" einiger seiner vorgeblichen
Anhänger und nur an zweiter Stelle, hiervon abgeleitet, gegen Rodbertus
selbst, der zum Zeitpunkt des Erscheinens der Engelsschen Polemik immerhin
schou zehn Jahre tot war. Sie war, wie Engels an anderer Stelle Iorrnuliert,
vor allem gerichtet gegen jene ,,Leute, die an der staatssozialistisdren Grenze
unserer Partei herumlungern, slmpathische Reden vorführen, aber do& die
Polizeiwidrigkeit vermeiden rvollen"s; sie war geridrtet an jene, ,,die im
Grenzgebiet z,wischen unsercr Partei und dem Kathedersozialismus hin- und
herpendeh, die sehr bald darauf bedacht sind, jedes Risiko, in das sie eiue
Verbindung mit unserer Partei verwickeln könnte, zu vermeiden, und die
nichtsdestoweniger alle Vorteile einsackeo wollen, die aus solch einer Velbin.
dung entstehen könuten".97 Für alle diese,,Leute" sei, rvie Engels feststellt,
Rodbertus,,ein gefundenes Fressen".98 Ebenso bezog sich die gleichzeitig in
dem 1883 neu gegründeten theoretischen Orgau der Sozialdemokratie Die Neue
Zeit gefnhrte Auseinaadersetzung mit dem ,,Rodbertus-Kult" vorniegend auf
den monardristisch-staatssozialistisdren tr{ißbrauch mit Rodbertus. Wie Franz
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llehring l89J rückblidrend feststellt, sei damals Rodbertus'Namen als der

eincs Sozialisten ,,mißbrau&t" worden, um,,die Illassen des Volkes zu betö-
ren", ,,Rodbertus selbst", fügt er hinzu, ,,hätte er nodr sprrdren können, wäre
gerviß angewidert rvorden von dem Humbug, der mit seinem NameD getrieben
rvurde."s Dieser Rodbertus-Schnindel [atte also mit Rodbertus n'enig mehr
gemein als dic überwiegend mißbräudlli&e Bemfung auf seinen Namen.

\Yie also verlrielt cs sidr mit dem staatssozialistischen Aspekt des rodbertu-
sianiscLen Denkens? Weshalb wurde Rodbertus zu einem ,,gefuodenen Fres-

sen" ,,für Leute, die an der slaatssozialistis&en Grenze unserer Parlei herum-
lungern. s1'rnpathisdre Re<len vollführcn, aber die Polizeirvidrigkeit vermeidcn
rvollen" ?10

Rodbe*us als Rezipient utopisch-sozialistischer [rhren, sdrarfer Kritiker der
kapitalistisrJren Produktionsweise, Synpathisant auü der realen Arbeiterberve-
gung in ihrer damaligen lassalleanischen Form, war und blicb seiner sozialen
Lage nadr ein Angehöriger der besitzenden Klasse mit allen daraus letzthin
resultiereuden ideologischen Verhaltensweisen. Eine der dominierenden davon
war die Angst vot reoolutiondrcn Umwälzungen. Er partizipierte deshalb auc]r
an dem von den herrsdrenden Klassen zu repressivem Zweck entrvorfenen
apologetis&en Zerrbild, welches in Revolutionen nidt so sehr die.,Lokomo-
tive" als vielmehr die ,,Gei8el" der Gesdridrte, nicht so sehr das Befreiende
als vieloehr das Zerstörerische, nidrt so sehr die Erfordernisse des Klassen-
kampfes als vielmehr die ,,unausdenkbaren Gefahreu des Bürgerkrieges" ak.
zentuierte. Deshalb kam es ihm so sehr auf dcn ,,loyalen Ubergang" an, des-
halb verfiel er auf den ,,Staat an sidr" als Wirkfaktor und Garant dieses Ubcr.
gangs.

Rodbertus konnte sidr dabei sogar auf einige gr:oße und keinesrvegs nur
reaktionäre \brbilder berulen: Rousseau und die Jakobiner, Gracdrus Babeuf
und Saint-Simon, uod im deutsctren Bereich besouders Johann Gottlieb Fichte,
auf dessen Gesdtlossenen Hand,elsstaat sich Rodbertus mehrfach bezog, rvärcn
hier anzuführen. Auch Hegels Definitiou vom Staat,,als der Wirktichkeit der
sittliclren Idee" (Rechtsphilosophie, Paragraph 257) wärrc hier'zu nennen. All
das faad bei Rodbertus seine inzwischen anachtonistisdr gcn'ordene Spätblüte.
Au& Lassalles Staatstheorie stand in dieser Tradition und hat hier ihre thcorie-
geschidrttiüe Wurzel. Was jedodr bei den genannteu ,,staatssozialistischen"
Vorläufern nod eine gewisse progressive Gühigkeit haben konnte - sie lebten
zu einer Zeit, als der Klassengegensatz zwisc,hen Kapital und Proletariat nodr
relativ unentwid<elt war - wurde in der Zeit nach 1830 oder 1848 zu ana-
chronistischem Utopismus. Oder wie IVIarx, ohne hierbei speziell Rodbertus im
i\uge zu haben, den Stellenwertverlust €iner ehemals progressircn Theorie
formulierte: ,,Die Bedeutung des kritisdr-utopistis&en Sozialismus und Kom-
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munismus steht in umgekehrtem Verhültnis zur geschictrtlicrheD Eotwi&lung.
In demselben trIaße, worin der I{lassenkampf sich entrvickelt und gestaltet,
verliet diese phanlastische Erhebung über denselbea, diese phantastische Be-
kämpfung desselben allen praktischen Wert, alle theoretische Bere&rigurg,"r0r

l\'ie rveit ging dieser anadrronistische Utopismus im Hinblick auf seine
-.staatssozialistischen" Ambitionen? lVollte Rodbertus das, was nach marxisti-
sdrer Erkenntnis einzig und allein der revolutionären Diktatur des Proletariats
möglich ist, vom Staat als einer vorgeblich klassenindifierenten Organisation
erwarten? Er rvollte es, und insofern war dicser Utopismus objektiv antiprole-
larisch uud antirevolutionär in cler Wahl seiner N{ittel.

Dcr Fall iiegt jedoch keinesrvegs so einfadr, daß Rodbertus den faktischen
Slaat seitrer Zeit und Umwelt, also den preußischen Hohenzollernstaat des
feudal-bourgeoisen Kompromisses als Exekutor seiner utopisdr-sozialistischen
Ideen lür möglich gehalten hätte. Wie sdron 1848 in der Paulskirchc, so r:erlrat
er auch 1870/71 Positionen, die von den durdr Bismarch repräsentierten be-

trächtlidr divergierten. Die .,soziale Frage", so prophezeite er, r'erde Iür Bis-
marck und das neudeutsche Kaiserrcich <las rverden, rvas Iür Napolcon der
russische Feldzug rvar. Sein Utopismus - und in dieser einen Hinsicht ge-

reidrte ihm das sogar zu einer ges'issen Ehre - bestand eben audr dalin, daß
er seine sozialistischg Konzeption nitlrt dem faktisüen preußischen Staat sei-

ner Zeit anvertraute, sondern einer hicrwon qualitativ durclaus abgehobeneu

imaginäreo ,,Staatsidec". Diese idealistisdre Staatsidee machte die Sache Rod-
bertus' theoretisch sidrer nicht unanfedr[barer, nahm ihr abcr den naheliegen-
dea Vorwurl eines bewußten reaktionüren Ergagemcnts. Diese idealistisch-nor'-
mative Staatskorzeption E'urdc jedodr infolge einer taktisdren oder auch nur
laxen F'ormulierungsrveise nicht immer ausdrücklich als normativ ausgegeben,

so daß teilweise der Eindru& entsteheo konnte, als sei vom fahtisdren Staat
der Gegenwart die Rede. Ebeu diese begrilllidre L-nsdrärfe war der Anknüp-
fungspuokt Iür die sogcnannten ,,Rodbertusianer". Folgender diesbezüglicher
Passus ist jedoch klar und unmißr'erständlidr: ,,Wenn der Staat aidrt diesc

soziale Providenz sein soll, kann er mir gestohlen bleiben, ich meine natürlich
den ,Staat wie er sein soll', nicht diesen oder jenen Lumpenstaat.« 102 Jn ver'-
gleiübarer \leise bemerkte Rodbertus über I-assalle, daß er ,,nicht des pr.eu-

8isüen Staates, sondern der Staatsid.ce rvegenr' so operierte, rvie er es tal.lß
Mit diesem ,,Staat wie er sein soll" §ar olfenbar auch die ,,Zentralbehörde"
oder ,,staatswirtschaftlidle Behörde" jener von ihm in utopisdr-kommunisti-
s&er lVlanier proßnostizierten ,,Staatswirtsdraft ohne Grund- uDd Kapitaleigen-
ium" giemeint Giehe oben). In Polemih zum antietatistischeu Proudhon und irn
Hinblick auf den prognostiziertcn Zukunftsstaat hie8 es daher an jener in an-
derem Zusammenhang bereits zitiertcn Stelle nie folgt: .,Wollen sie aber lr'ahr-
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halt ,A-nardrie' (Hensctraftslosigkeit), so müssen sie das Gmnd- und Kapital-
eigentum darangeben. Dann freilich haben sic nodr die Wahl, die Wahl zrvi-

schen dem Rousseauischen \Iierfüssler und der Civilisation mit eiaem gesell-

schaftlichen \Yilleu, d, h. mit Staat, Centralisation untl Kommunismrrs."l&
Der eklatante Unterschied zrrisdren Rodbedus und seinen vorgeblichen. aber

sehr temporären Anhängem bestand - um in der Fori»ulierung von Rodber-
tus zu sprecLen - darin. daß diese ,.Rodbertusianer" gerade immer,,diesen
oder jenea Lumpenstaat" meinlen. werrn sie ihre diversen sozialen Qua&sal-
bereien propogierten und auch organisiellen, daß sie also ganz im Gegensatz
zu Rodbertus auch das von diesem mit wie immer unzulänglichen utopistischen
I\{itteln anvisierte Ziel eir,er .,Staats$idschaft ohnc Kapital und Grundeigen-
tüm" völlig fallen ließen. -{udr alle späteren,,Staatssozialismen", des erstcn
\Yeltkrieges. der $eimarer Republik. der fascbistischen Diktatur und schließ-
lid auü der n'estdeutsüen Bundesrtpttblik meinten immer genau,,dicson
oder jenen Lumpenstaat". Der ,,Staatssozialismus" in dieser niehrfach zu ver-
hängnisvoller \\Iirksamkeit gelangten lariante rvar und ist eben nichts als ein
demagogisdres Etiliett Iür staatsnonopolistische I{errsc}raft.

Doch auch, §'enn man Rodbertus, r,iic es sidr aus der Sadrc ergibr. nidrt nur
quautitativ, sondern aud qualitativ und damit dcr klassenmäßigen sozialen
Zuordnung nadr von diesen spätbürgorlicheu Demagogien abgreut, bleibt -
gemesseD an maniistischer Erkenntnis - genug g.undsätzlidr Kritikwürdiges
übrig: Ganz abgesehen von der prinzipiell unn'issenschaftlidren Postuliemng
einer idealistischen Staatsidee finden wir auch bei immanent kritisdrer Betmch-
tung bemäütlidre J\Iüngel. So fehlt eine konkrete Auskunft darüber, rvie und
durdr n'elche Ilräfte sich dcr falitische Staai zum ,,Staat wie er sein soll" ent-
rrickeln kann. lf ir findcn stattdessen eine Anzahl allgemein adrbssierter Auf-
rufe zur Staatsinteri'eDtion. aus denen unmittelbar eben nidrt zu entnehmen
ist, ob der gegen§'ärtige faktisdre oder der zukünltige ,,sein sollende Staat"
gemeint isti ..Staatsgescl-:e" sollcn nach Rodbertus ,,die wirts&aftliüe All-
macht des Gruncl- und Kapitaleigentums irnmer mehr den Händen des Eigen-
nutzes entziehen und in die Hände des Staates hinübedeiteu".lo5,,Der Stda,
hat zuzusprilgen, hat schleunigst zuzuspringen und mit starker, geschickter
Hand die Zügel s-ieder zu ergreifcn. die er sich niemals in iler Nationahriil-
schaft hätte absch\r'atzen lassen sollen." Denn: ..Staatsbsibheit in der National-
§irtsüalt sird mit der Zeit die Parall'sis des sozialen Körpers."rm ,,Der
Staat", heißt es. soll die r.om ,,ph) siokratischen" bzw. vom ,,Smithschen S)-
stem" verhänltcn, nur angeblich ,,ehomen Gesetze" ,,brrchen". Er soll den
angeblichen ,,Naturgesetzen" des ,.Smithschcn S"vstems" ,,freie; sittliche, neu
belebende l\fensdrongesetze substituieren: Dem ,,Naturgesetz" pedodischer
Ents'eltungen des Nationalprodukts - Staatsgesetze zur Reguliemng der Na-

120



tionalproduktion und der Wertbilduag; dem ,,Naturgesetz" des notrr.endigen
Uaterhaltes - Staatsgesetze zu seiner Mitsteigerung mit der nationalen Pro-
duktiviHr; dem ,,Naturgesetz" eitrseitiger Luxussteigerung - Staatsgesetze z:t
Sidrerung gleicbmäßigeu Fortsdrrittes in der nationalen Konsumtion"-l07 Ein
,,allgemeiues Gesetz der Stao;tsgewaltt' wird auch it dem Olfenen Büel an das
Cornitö d,es Deutsclten Arbeiterpereins zu Leipzig (1863) apostrophiert: ,,Nicht
eine Klasse allein, nur ein menschliches Gesetz, ein allgemeines Gesetz der
Staatsge\\'alt kann ihnen (den Arbeitern - d. VerI.) hctfen."rffi Welche Staats-
gewalt all dieses leisten soll, blieb bei solcheo Ausführungen völlig im unkla-
ren, Verhaltet iu idealistischen Traditionen des Staatsdenkens, die - rrur in
ilrrer aulkiärerischen Frühphase bedingt progressiv - im preußischen Staats-
mythos ihre sdrließlidr pragmatische Pervertierung fandcn, verkannte Rod-
bertus aahezu völlig den Klasseocharakter des Staates. Selbst in Fonnulierun-
gen, die eine verhängnisvolle Umklammerung und Aussaugung,,des Staates"
durdr spezifsche Klasseükräfte, nämlich durch das Kapital, betoneo, bleibt der
Staat bei Rodbertus eine klassenindillerente Größe: ,,Damit (mit der Entrvick-
lung des sicl ,,selbst überlassenen Verkehrs" - d. Verf.) hat auch die l'irt-
sclrafttiche Wohltat des Kapitals begonnen, in Kapitalismus umzuschlagen, der
uns heute schon Staat und Gesellsdraft, §ie eine aussaugende §drlingpfianze
den stolzesten Baum, umklammert hält und die olfiziellen Machthaber des
Staates nur mit 1äuschungen äußerlichen Scheins regaliert."10' Er lügte sogar
noch hinzu, es sei schon zweifelhaft, ,,ob der Staat hcute überhaupt noch die
IGa{t hat, sidr dieser umstridrenden Gewalt des Kapitalismus zu erlziehen".
Die naheliegeude Erkenutnis, daß in dem, was hier als historischer Sonder{all
gesdrildert wird, das allgemeine Wesen des Staates zu sehen ist, daß also zu
jeder Zeit ,,die offiziellen Machthaber des §hatcs" von jervcils bestimmten
Klassenkräften ,,nur mit Täuschungen äußerlictren Scheins regaliert" rverden,
blieb Rodbertus versr.hlossen. Ebenso blieb die richtige Einzelerkenntrris, daß

,,der Staat ... zum guten Teil in den Händen der besitzenden Klassen, odcr
vielmehr heuie des Kapital allein liegt"rlo, ohne Konsequenzen für seine all-
gemeine Staatslehre wie Iür seine reformistische Ubergangskonzeption. So

konnte er es also nur beklagen, ohne es z[ verstehen, wie im Zuge der anhe-
bendeu staatsmonopolistischeu Entwiddung nicht - wie er hofit und wähnt -
,,der Staat" das Kapital. sondera vielmehr umgekehrt, das Kapital ,,den Staat"
überviudet und beherrscht:,,So sind also jetzt", hieß es ao einer Stelle, .,in
Folge eiuer verkehrten politischen Okonomie, Eisenbahn-, Bank- und Handcls-
fürs[en schon zu einem kompakten Interessenverein venvachsen ,.. \Yelches
furchtbare Schmarotzergewächs im Inoeren unserer Staaier, das von den näh-
renden Säftea der Allgemeinleit zehrt.'llt Folge dieser ,,verkehrten politisc.hen

Ukonomie" sei es audr, wenD die voü seiten ,,des Staates" konzessionierten
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privaten Eisenbahngesellsdraften sidr zu einflußrei&en Mä&tegruppierutrgen
innerhalb uod..oberhalb" des Staates aufsdrwingen: ,Die Eisenbahuen", so

hei8t es, ,,rvurden konzessioniert, um dem Verkehr zu dienen. Heute (aber)

haben die ISahnvers'altungen" (sidrer ein pars prc toto - d. Yer{.) ,,die
Staatsvenvaltung in der Hand."ro

Aus dicsen Dilemma, den,,idealen Staat" als Yollstredier eines sozialisti-
sdren Proglammes bestimmen zu wollen, den faktischen Staat aber von eincm

,,kompaklcn Interessenverein der Eisenbahn-, Bank- und Handelsfürsten" bc-
herrscht zu sehen, ohne das aul Gmnd seiner vorgeblich klassenindillcrenten
Staatstheorie erklären zu können und ohne einen Weg von diesem zu jenem

zu rvissen. aus diesem Dilemma vermochte Rodbertrs nicht herauszuliommen.
Seinc Zu'eifel an der Kraft des §taates, sich und die Gesellsdraft von del Ge-
walt dcs I(apitalismus zu befreien, verdidrten sich nicht zu einer grundsätz-
lichen Neuorientierung. So blieben audr oder gerade auf staatstheoretischem
Gebict seine hier ohnehin nidrt allzu ,,kühnen AnläuJe" ohne den entscheiden-

den A.bsprung.

5. SdrluBbemerkung

Auch cine Ccsamteinschätzung von RodberLus wird nicht in den Fchlcr vcr'-

fallen dürfen, von deu einander widerstr'eitenden Tendenzen innerhalb seines

I)enkcns zu abstrahieren und etwa die eine auf die andere zu reduzieren. Der
historische Rodbertus rvar zugleicl beides, zuglcidr süa{er Kritiker der kapi-
talistisdren Produktionsweise, Verkünder eiuer künftigen kommudstischen Pro-
duktionsrrcise und zugleich hinsidrtli& des Ubergangs von der einen zur an-
delen Formation dezidierter Reformist und ,,Staatssozialist' im dargelegten
Sinne. In diesem zugleidt lieg1, die Sdrwierigkeit der eiudeutigen klassifikato-
rischen Zuordnung von Rodbertus zu einer bestimmten sozialen Position. Diese
Sthrvicrigkeit ist jedoch lösbar, we o man das denkerische Zwittergebildc Rod.
bertus auch auf eine aveilache soziale Orienticrung bezieht, den Kapitalismus-
Iritiher und utopistischen ,,Prognostiker" einer künltigen kommunisiischen Ge-

sellschaft etrva auf eine von der erstarkenden Arbeitcrbewegung ideell beein-
IIußtcn Orientierung; den Reformisten und,,Staatssozialisten" ßodbertus
hingegcn aul eine seiner sozialen Herkunft verhaltete Orientierung. Als
,,sozialiikonomische Charuktermaske", rvelche diese divergierenden Gmndtcn-
denzen zumindest eklektizistisdr in sidr u'ieder zu verknüpfen in dcr Lage ist,
käne nur die einer Zrvischen- oder trIittelsdridrt in Betra&t, die, als Rudiment
ältercr Gesellschaftssh'ukLur€n in die kapitalistische Gesells&aftsformation hin-
einragcnd, zrtischcn den großen Hauptklassenfronten eine zunehmend prekä.
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ler Nenlenden Existenz auch seiterhin zu behaupten trachtet, die - nie die
breite l\{asse des rverktätigen Volkes - von deo zu repressivem Zwedi verbün-
deten großen Kapital- und Grundbesitzern objektiv unterdrückt und ausge.
beutet, im Hinblidi auf ihren relativ bescheidenen Produktionsmittelbesitz
jedoch von der Furcht befallen ist. ins Proletariat geschleudert zu n'erden;
eine Zq-ischensclicht, die, Iiir sidr allein macht- und perspektivlos - und sie
ftihlt diese Ohnmacht und Perspektivlosigkeit sehr rvohl - sich ab*-echselnd
bald der eioen, bald der andcren Ilaupthlassc zunendet (bzw. ,,integriert"
rvird), sich daher in der Regel immer in Zwiespalt mit sicll selbst und ihrem
eigentlichen objektiven lnteresse befindet. Wir brauchen dic Sozialpsychologie
dieser mit dem Terminus ,,Kleinbürgertum" bezeidrneten Zrvisdrenschicht, der
Nlarx bescheinigt, ,,zrvisdren dem I(apital und der Arbeit, zwischen der poli
tischen Okonomie und dem Kommuaismus lrin- und hergervorfen" zu wer-
denir3, nicht weiter auszuführen; nur noch soviel: Der \liderspruch ist - wie
Marx am Beispiel Proudhons demonstriert - ,,Grundlage ... (ihrcs) Seins".
Dicse Schicht ist, ,,zusammengesetzt aus ,einer§eits und andererseits', so in
ihren ölronomischen Interessen rrr.d tlaher in ihren politischen und rvirtschaft.
lichen Anschauungcn. " 11/,

Es mag zunäcLst vervundem, Rodbertus, den Grundbesitzer mit seincm
äußerlidr keineswegs kleiabürgerlidren Lebensstil, in diese ,,sozialökonomisdre
Charaktermaske" eingerrciht zu sehen; deshalb sei noch folgendes angemerkt:
1. Nur eine rrrlgärsoziologische Betrsütungsweise identifiziert die auf Grund
intellektuell erworbener historischer Einsi&ten ergrillene soziale Position un-
mittelbar mit der durch Geburt angestammten sozialen Lage. Iarx gebr.audrt
deshalb zur Iiennzeidrnung dieser Dillerenz auch den Ausdruck ,,ideeller Klein-
bürger".2. Die Kaegorie des Kleinbürgcrtums beinhaltet trotz ihres eindeu-
tigen sozialökouomisdren Gnr-ndgehaltcs nodr ein relativ weites Spektrum
durüaus vers&iedener ideologis&-sozialer Varianten - aud.r die Jakobiner
und die radikalen Demokraten des Vormärz und der 48er Revolution z. E.
gehörten dieser Kategorie an. Ebenso muß der kleinbürgerlidre Sozialismus
z. B, eines Sismondi - und vieles verbindet Rodbertus mit diesem - der, rvie

Marx ausführt, ,,für das Proletariat gegen dic Bourgeoisie auftrat" ,,und die
Partei der Arbeiter vom Standpurkt des Kleinbürgertums ergrifI", der - rvie

es weiter heißt - ,,hödrst sdrarfsinnig die Widersprüdre in den moderaen

Produktioasr-erhältnissen zergliederte und die gleiSaerisdren Besdrönigungen
der Okonomen enthüll[e" usw., in diesem Zusammenhang genannt $erden.

Es besteht kein Zwcifel, daß der dieserart von Mar:r charakterisierte kri
tis&e Qehalt des Sismondisdreq kleinbürgerlichen Sozialismus sein bei allem
Aqadrlonismus durchaus vergleichbares deutsües Geg€üstüdr im kleinbürger-
lidren Soziaiismus von Rodbertus fand. Abcr schon bei der lletrachtung des
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positiven Gehaltes zeigen sidl bemerkensrverte Untersdriede: Kaon man rvirk-
lidr ganz auf Rodbertus beziehen, n'as Mar:< über den ,,positiven Gehalt" des
kleinbürgerlicüen Sozialismus von Sismondi aussagte?rß

Rodbertus ..rvill" durchaus ,,die modernen Produktions- und Verkehrsmittel"
und sogar im Rahmen ,,neuer" Produktionsyerhältnisse - freilich aul wcldt
illusionäre Weise wähnte er, dieses Ziel erreiclen zu können! Das spezifisch

Kleinbürgerliche dieses kleinbürgerlidren Sozialismus besteht also nidrt mehr
in der Konzeption einer völlig koaträren Zielvorstellung wie noch bei Sis-
moldi, sondern in der Ignoranz hiosichrlich der reyolutionären Gervalt als
eiDes lDstmrnents, auf welchen unter den obwaltenilen Bediogungen des all-
seitig gelührten Klassenkampfes eben nidrt verziütet werdeo kann. Auch der
mit Vorbehah so genannte ,,Staatssozialismus" ist Ausdrud< dieser spezifisdren
Klcinbtirgerlidrkeit, die bei allem Yerständnis für das unterdücLte und lei
dendc Proletariat noch voller Irrtümer und Unglauben hinsi&tlidr der ge-

sdrichtlidr selbstöndigen vtd somit primär oktiuen Rolle des Proletariats steclit.

Von der Eiosicht in den trotz aller,,kühnen Anläufe" letzdicl als Resul-
,ante sich durchsetzenden kleinbürgerlichen Grundgehalt des rodbertusianisdren
Denkens wü«le sich schließtidr audr die mehrfach aufgeworfene Frage, ob und
inu'ieweit Rodbertus ideologisdr Interessen des Großgrundbesitzes $'ahrnehme,
klären lassen. Engels vertrat bekanntlich die iuisch zugespitzte l\{einung, das
rodbertusianische Rentenprinzip solltc es den Junkem er.möglichen, ,,bürgcr-
lich 5000 Taler jährlich zu produzieren und adlie 10 000 Taler auszugeben und
sici doch nidrt zu nt'nier€n4.tl6 (Daß es eine ironisü zugespitzte Meinung
und nidrt das letzte Wort hierzu war, erhellt u. a. daraus, daß der Grundtenor
der in den zn'ei Vonvorten fzum zweiteu Band des Kopitals und zum Elend
d.er Philosopliel geführten Kritik der einer Gleiclstellung mit Proudhon ist.)
Karl Kautskl' seinerseits schrieb im Hinblict auf das von Rodbertus verfaßte
Bwh Die Kreditnot d.es Grundbesitzes vom ,,Hohen Lieil des Junkersozialis-
mus".ll7 Es gibt jedoch auch von Rodbertus selbst einige markantc Äußerun-
gen, die eine solche Interpr'etation nahelegen. So, wenn es it der Kred,itnot
lapidar heißt, er habe ,,vorstehend als Landbesitzcr die Interessen und das
uatürliche Pfandrecht meines (seines) Standes verfochten".ll8 So im Briefrvech-
sel, wenn er betont, daß Grundbesitzer und Arbeiter gleidrermaßen unter öko-
nomischcn Uberworteilungen durdr das Kapital zu leiden hätten.Ig Wahr sei

es, behauptet er an anderer Stelle, ,,die ökonomischen Iuteressen des Grund-
besitzes und der Arbeit erlautren ein Zusammengehen in der,sozialen Frage',
vorausgesetzt", und damit macht Rodberlus eine instnrktive Eilsüränkung,
,,daß der Grundbesitz seine kimhlidren, politischen oder sozialen Neben- und
Hintergedanken lä8t",tr
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Was ist das aber - und damit liommcn rvir rviedcr auf die Z\\'ieschlächlig-
keit dieser Konzeption - '\§as ist das für ein seltsamer Grundbesitzer, der
nahezu gleichzeitig dcn Lebensncrv des großen Grundeigentums, die absolute
Gmndrente, aus einem,,sich in Raub verlierenden Besitztitel". nämli& dem
Bodenmonopol, ableitet und als unbezaLlte Arbeit enthüllt? So heißt es im
vierten Sociolen Briel wie lolgt: ,,Dann wird klar, daß die Grundrente in der
Tat nichts ardercs ist als ein Teil der ,Rente ütrerhaupt', als ein Teil desjeni-
gen Teils des Nationalprodukts, der durdt das Privateigentum an Boden und
Kapital den Arbeitern enkogen wird." Und im selben Text: ,,Ich habe berrie"
sen, daß, wenn audr im Werte des Rohprodukts nur die Arbeit vergütet sird,
also Lein Monopolpreis besteht, dennodr die höchsten Grundrenten abfallen,
ohne daß je ein Grundbesitzer etwas anderes dazu beigetragen hat, als eben
einen in Raub sid verlierenden Besitztitel zu besitzen."ol Und raas ist das lür
eio merkrvürdiger Großgruldbesitzer, der seinc l(lassengenossen der römischen
Geschidrte in haden Worten der Raubgier bezic.htigt und für den Untergang
Roms verantwortli& madrt?@ Was ist das schließlich für ein seltsamer Agra-
rier, der dem privaten Großgmndbesitz in sehr bestimmte. Weise einen zrvar
noch rclativ lemen, aber doch scLon voraussehbaren Untergang verheißt?
(.. oJ

Äuf Gnurd dicser erstaunlictren Widersprüche bei Rodber.tus gab es in der
SekundärliteraturfJ Versu&e, diese von llodbertus anenrplohlene Bundesge-
nossensdraft zwischen Arbeit und Grundbesitz in Parallele zu sehen mit einem
Bündnis zrvischen Arbeitern und Bouern. Rodbertus meine, so wird an ver.
schiedenen Stellen behauptet, wenn er in solchem Zusammeohang vom Grund-
besitz spreche, zugleich und vor allem die Bauernschaft, also den Aleinen
Grundbesitz. Zugleidr wird gelolgert, daß einerseits auf Grund der rodbertu-
sianischen Familientradition (der schon envähnte Physiokrat Schlettlwein nar
Rodbertus' Großvater), vic andererseits im Hinblick auf vergleicibare zeit-
genössische Erscieinungen - man denke hier zum Beispiel an die Theorien
Alexander Herzens (1812 bis f870) - bestimmte Momente eines volkstümle.
risc.hen Bauernsozialismus eine Rolle in dieser seltsam widerspiüchlichen I\'Ii
sdrung spielen. Der audr mit Mar:< im Briefwechsel stehende Rudolf Mel'er
besdrwört im Zusammenhang mit dem rodbcrtusianischeu Rentenprinzip sogar
die Sdratten eines neuen Bauernkrieges.g

Doü auch aus dies€r nur sdeinbar überrasdreoden und im ganzen aber
abwegigen Perspektive bestätigt sich die Einschätzurg des sozialen Grundge.
haltes seiner Theorien als eines von ,sozialistischeo' Kleinbesitzern, wenngleidr
bäuerlicher Provenienz.

Man sieht: die Widersprüche sird zugestandenermaßen sehr zahlrei&, Ä-ber
gerade das Denkmodell zweier rivalisierrnder Grundtendenzen im ideologi
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scben Spanntndsfeld des tief zerklüftete[ rodbertrsiaoischen Denkens zusam-

men mit der Erkenntnis, daß das eklektizistisdre Verknüpfen diescr divergie-
renden Grundtendenzen vermittels und inoerhalb der,,sozialöl<onomischeu
Charakterrnaslte" des ,,ideellen Kleinbürgers" geschieht, macht selbst die l\t[ög-
lichkeit dieser \Yidersprüche überhaupt erst erklärbar, Doch auch erklärbare
\\-idcrsprüchc dieser Intensität verurteilen eine damit behaftete soziale Theorie
s,eitgehend zur historischen \Yirkungslosigkcit - und das u,ar das stüließlidre
Schidisal von Rodbertus. Er starb - kaum noch beachtei - einsam und verbit-
tcrt am 6. Dezember 1875 in Jagetzow bei Anklam.r2s Ein resümierendes Urteil
vorl Franz Mehring beschließc dicsc Abhandlung: ,,In seiner Art rvar er ein
elulidrer Mann und meinte es ehrlich mit der Arbeiterklasse. eben in seiner
A . Er hättc rvohl ein besseres Schidrsal verdient, als so gänzlich vergessen
und verschollen zu sein, wie er heute ist. Er hat es bitter, allzu bitter gelrüßt,
daß die herrschenden Klassen, die, solange er lebte, nicht viel voo ihm uissen
rvollten, ihn als toten Cid auf ihren lahmen Gaul erhoben. Aber im Kampf um
der Alenschheit große Gegenständc gilt keinc sorgsam abwägendc Gercdrtigkeit,
und \Ter nur immer über das Recht grübelt, das der Gegner haben mag oder
auch rvirklidr hat, l,ringt die Sachc, die er vcr'ficlrt, nicht um einen Strohhalm
weiter-"s
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