Von der Notwendigkeit der kapitalistischen Krisen und der
Überwindung des Kapitalismus. – Der Kredit, Anpassungs- oder
Vernichtungsmittel des Kapitalismus.
Auszug aus Rosa Luxemburg: Sozialreform oder Sozialrevolution
Die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus stützt sich nämlich bekanntermaßen
auf drei Ergebnisse der kapitalistischen Entwicklung: vor allem auf die wachsende
Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft, die ihren Untergang zu unvermeidlichem Ergebnis
macht, zweitens auf die fortschreitende Vergesellschaftung des Produktionsprozesses, die
die positiven Ansätze der künftigen sozialen Ordnung schafft, und drittens auf die
wachsende Organisation und Klassenerkenntnis des Proletariats, das den aktiven Faktor
der bevorstehenden Umwälzung bildet.
Es ist der erste der genannten Grundpfeiler des wissenschaftlichen Sozialismus, den
Bernstein beseitigt. Er behauptet nämlich, die kapitalistische Entwicklung gehe nicht
einem allgemeinen wirtschaftlichen Krach entgegen.
Er verwirft aber damit nicht bloß die bestimmte Form des kapitalistischen Untergangs,
sondern diesen Untergang selbst. Er sagt ausdrücklich: »Es könnte nun erwidert werden,
daß, wenn man von dem Zusammenbruch der gegenwärtigen Gesellschaft spricht, man
dabei mehr im Auge hat, als eine verallgemeinerte und gegen früher verstärkte
Geschäftskrisis, nämlich einen totalen Zusammenbruch des kapitalistischen Systems an
seinen eigenen Widersprüchen.« Und darauf antwortet er: »Ein annähernd gleichzeitiger
völliger Zusammenbruch des gegenwärtigen Produktionssystems wird mit der
fortschreitenden Entwicklung der Gesellschaft nicht wahrscheinlicher, sondern
unwahrscheinlicher, weil dieselbe auf der einen Seite die Anpassungsfähigkeit, auf der
anderen - bzw. zugleich damit - die Differenzierung der Industrie steigert.«1
Dann entsteht aber die große Frage: Warum und wie gelangen wir überhaupt noch zum
Endziel unserer Bestrebungen? Vom Standpunkte des wissenschaftlichen Sozialismus
äußert sich die historische Notwendigkeit der sozialistischen Umwälzung vor allem in der
wachsenden Anarchie des kapitalistischen Systems, die es auch in eine ausweglose
Sackgasse drängt. Nimmt man jedoch mit Bernstein an, die kapitalistische Entwicklung
gehe nicht in der Richtung zum eigenen Untergang, dann hört der Sozialismus auf,
objektiv notwendig zu sein. Von den Grundsteinen seiner wissenschaftlichen Begründung
bleiben dann nur noch die beiden anderen Ergebnisse der kapitalistischen Ordnung: der
vergesellschaftete Produktionsprozeß und das Klassenbewußtsein des Proletariats. Dies
hat auch Bernstein im Auge, als er sagt: »Die sozialistische Gedankenwelt verliert (mit der
Beseitigung der Zusammenbruchstheorie) durchaus nichts an überzeugender Kraft. Denn
genauer zugesehen, was sind denn alle die von uns aufgezählten Faktoren der Beseitigung
oder Modifizierung der alten Krisen? Alles Dinge, die gleichzeitig Voraussetzungen und
zum Teil sogar Ansätze der Vergesellschaftung von Produktion und Austausch
darstellen.«2
Indes genügt eine kurze Betrachtung, um auch dies als einen Trugschluß zu erweisen.
Worin besteht die Bedeutung der von Bernstein als kapitalistisches Anpassungsmittel
bezeichneten Erscheinungen: der Kartelle, des Kredits, der vervollkommneten
Verkehrsmittel, der Hebung der Arbeiterklasse usw. Offenbar darin, daß sie die inneren
Widersprüche der kapitalistischen Wirtschaft beseitigen oder wenigstens abstumpfen, ihre
Entfaltung und Verschärfung verhindern. So bedeutet die Beseitigung der Krisen die
Aufhebung des Widerspruchs zwischen Produktion und Austausch auf kapitalistischer
Basis, so bedeutet die Hebung der Lage der Arbeiterklasse teils als solcher, teils in den
Mittelstand, die Abstumpfung des Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit. Indem somit
die Kartelle, das Kreditwesen, die Gewerkschaften usw. die kapitalistischen Widersprüche
aufheben, also das kapitalistische System vom Untergang retten, den Kapitalismus
konservieren - deshalb nennt sie ja Bernstein »Anpassungsmittel« - wie können sie zu

gleicher Zeit ebensoviele »Voraussetzungen und zum Teil sogar Ansätze« zum Sozialismus
darstellen? Offenbar nur in dem Sinne, daß sie den gesellschaftlichen Charakter der
Produktion stärker zum Ausdruck bringen. Aber indem sie ihn in seiner kapitalistischen
Form konservieren, machen sie umgekehrt den Übergang dieser vergesellschafteten
Produktion in die sozialistische Form in demselben Maße überflüssig. Sie können daher
Ansätze und Voraussetzungen der sozialistischen Ordnung bloß in begrifflichem und nicht
in historischem Sinne darstellen, d.h. Erscheinungen, von denen wir auf Grund unserer
Vorstellung vom Sozialismus wissen, daß sie mit ihm verwandt sind, die aber tatsächlich
die sozialistische Umwälzung nicht nur nicht herbeiführen, sondern sie vielmehr
überflüssig machen. Bleibt dann als Begründung des Sozialismus bloß das
Klassenbewußtsein des Proletariats. Aber auch dieses ist gegebenenfalls nicht der einfache
geistige Widerschein der sich immer mehr zuspitzenden Widersprüche des Kapitalismus
und seines bevorstehenden Untergangs - dieser ist ja verhütet durch die Anpassungsmittel
- sondern ein bloßes Ideal, dessen Überzeugungskraft auf seinen eigenen ihm
zugedachten Vollkommenheiten beruht.
Mit einem Wort, was wir auf diesem Wege erhalten, ist eine Begründung des
sozialistischen Programms durch »reine Erkenntnis«, das heißt, einfach gesagt, eine
idealistische Begründung, während die objektive Notwendigkeit, das heißt die Begründung
durch den Gang der materiellen gesellschaftlichen Entwicklung, dahinfällt. Die
revisionistische Theorie steht vor einem Entweder-Oder. Entweder folgt die sozialistische
Umgestaltung nach wie vor aus den inneren Widersprüchen der kapitalistischen Ordnung,
dann entwickeln sich mit dieser Ordnung auch ihre Widersprüche und ein Zusammenbruch
in dieser oder jener Form ist in irgendeinem Zeitpunkt das unvermeidliche Ergebnis, dann
sind aber auch die »Anpassungsmittel« unwirksam, und die Zusammenbruchstheorie
richtig. Oder die »Anpassungsmittel« sind wirklich imstande, einem Zusammenbruch des
kapitalistischen Systems vorzubeugen, also den Kapitalismus existenzfähig zu machen,
also seine Widersprüche aufzuheben, dann hört aber der Sozialismus auf, eine historische
Notwendigkeit zu sein, und er ist dann alles, was man will, nur nicht ein Ergebnis der
materiellen Entwicklung der Gesellschaft. Dieses Dilemma läuft auf ein anderes hinaus:
entweder hat der Revisionismus in Bezug auf den Gang der kapitalistischen Entwicklung
recht, dann verwandelt sich die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft in eine
Utopie, oder der Sozialismus ist keine Utopie, dann muß aber die Theorie der
»Anpassungsmittel« nicht stichhaltig sein. That is the question, das ist die Frage.

2. Anpassung des Kapitalismus
Die wichtigsten Mittel, die nach Bernstein die Anpassung der kapitalistischen Wirtschaft
herbeiführen, sind das Kreditwesen, die verbesserten Verkehrsmittel und die
Unternehmerorganisationen.
Um beim Kredit anzufangen, so hat er in der kapitalistischen Wirtschaft mannigfaltige
Funktionen, seine wichtigste besteht aber bekanntlich in der Vergrößerung der
Ausdehnungsfähigkeit der Produktion und in der Vermittlung und Erleichterung des
Austausches. Da, wo die innere Tendenz der kapitalistischen Produktion zur grenzenlosen
Ausdehnung auf die Schranken des Privateigentums, den beschränkten Umfang des
Privatkapitals stößt, da stellt sich der Kredit als das Mittel ein, in kapitalistischer Weise
diese Schranken zu überwinden, viele Privatkapitale zu einem zu verschmelzen Aktiengesellschaften - und einem Kapitalisten die Verfügung über fremdes Kapital zu
gewähren - industrieller Kredit. Andererseits beschleunigt er als kommerzieller Kredit den
Austausch der Waren, also den Rückfluß des Kapitals zur Produktion, also den ganzen
Kreislauf des Produktionsprozesses. Die Wirkung, die diese beiden wichtigsten Funktionen
des Kredits auf die Krisenbildung haben, ist leicht zu übersehen. Wenn die Krisen, wie
bekannt, aus dem Widerspruch zwischen der Ausdehnungsfähigkeit, Ausdehnungstendenz
der Produktion und der beschränkten Konsumtionsfähigkeit entstehen, so ist der Kredit
nach dem obigen so recht das spezielle Mittel, diesen Widerspruch so oft als möglich zum
Ausbruch zu bringen. Vor allem steigert er die Ausdehnungsfähigkeit der Produktion ins
Ungeheure und bildet die innere Triebkraft, sie beständig über die Schranken des Marktes

hinauszutreiben. Aber er schlägt auf zwei Seiten. Hat er einmal als Faktor des
Produktionsprozesses die Überproduktion mit heraufbeschworen, so schlägt er während
der Krise in seiner Eigenschaft als Vermittler des Warenaustausches die von ihm selbst
wachgerufenen Produktivkräfte um so gründlicher zu Boden. Bei den ersten Anzeichen der
Stockung schrumpft der Kredit zusammen, läßt den Austausch im Stich da, wo er
notwendig wäre, erweist sich als wirkungs- und zwecklos da, wo er sich noch bietet, und
verringert so während der Krise die Konsumtionsfähigkeit auf das Mindestmaß.
Außer diesen beiden wichtigsten Ergebnissen wirkt der Kredit in bezug auf die
Krisenbildung noch mannigfach. Er bietet nicht nur das technische Mittel, einem
Kapitalisten die Verfügung über fremde Kapitale in die Hand zu geben, sondern bildet für
ihn zugleich den Sporn zu einer kühnen und rücksichtslosen Verwendung des fremden
Eigentums, also zu waghalsigen Spekulationen. Er verschärft nicht nur als heimtückisches
Mittel des Warenaustausches die Krise, sondern erleichtert ihr Eintreten und ihre
Verbreitung, indem er den ganzen Austausch in eine äußerst zusammengesetzte und
künstliche Maschinerie mit einem Mindestmaß Metallgeld als reeller Grundlage verwandelt
und so ihre Störung bei geringstem Anlaß herbeiführt.
So ist der Kredit, weit entfernt, ein Mittel zur Beseitigung oder auch nur zur Linderung der
Krisen zu sein, ganz im Gegenteil ein besonderer mächtiger Faktor der Krisenbildung. Und
das ist auch gar nicht anders möglich. Die spezifische Funktion des Kredits ist - ganz
allgemein ausgedrückt - doch nichts anderes, als den Rest von Standfestigkeit aus allen
kapitalistischen Verhältnissen zu verbannen und überall die größtmögliche Elastizität
hineinzubringen, alle kapitalistischen Kräfte in höchstem Maße dehnbar, relativ und
empfindlich zu machen. Daß damit die Krisen, die nichts anderes als der periodische
Zusammenstoß der einander widerstrebenden Kräfte der kapitalistischen Wirtschaft sind,
nur erleichtert und verschärft werden können, liegt auf der Hand.
Dies führt uns aber zugleich auf die andere Frage, wie der Kredit überhaupt als ein
»Anpassungsmittel« des Kapitalismus erscheinen kann. In welcher Beziehung und in
welcher Gestalt immer die »Anpassung« mit Hilfe des Kredits gedacht wird, ihr Wesen
kann offenbar nur darin bestehen, daß irgendein gegensätzliches Verhältnis der
kapitalistischen Wirtschaft ausgeglichen, irgendeiner ihrer Widersprüche aufgehoben oder
abgestumpft und so den eingeklemmten Kräften auf irgendeinem Punkte freier Spielraum
gewährt wird. Wenn es indes ein Mittel in der heutigen kapitalistischen Wirtschaft gibt, alle
ihre Widersprüche aufs höchste zu steigern, so ist es gerade der Kredit. Er steigert den
Widerspruch zwischen Produktionsweise und Austauschweise, indem er die Produktion
aufs höchste anspannt, den Austausch aber bei geringstem Anlaß lahmlegt. Er steigert den
Widerspruch zwischen Produktions- und Aneignungsweise, indem er die Produktion vom
Eigentum trennt, indem er das Kapital in der Produktion in ein gesellschaftliches, einen
Teil des Profits aber in die Form des Kapitalzinses, also in einen reinen Eigentumstitel
verwandelt.
Er
steigert
den
Widerspruch
zwischen
den
Eigentumsund
Produktionsverhältnissen, indem er durch Enteignung vieler kleiner Kapitalisten in wenigen
Händen ungeheuere Produktivkräfte vereinigt. Er steigert den Widerspruch zwischen dem
gesellschaftlichen Charakter der Produktion und dem kapitalistischen Privateigentum,
indem er die Einmischung des Staates in die Produktion (Aktiengesellschaft) notwendig
macht.
Mit einem Wort, der Kredit reproduziert alle kardinalen Widersprüche der kapitalistischen
Welt, er treibt sie auf die Spitze, er beschleunigt den Gang, in dem sie ihrer eigenen
Vernichtung - dem Zusammenbruch - entgegeneilt. Das erste Anpassungsmittel für den
Kapitalismus in bezug auf den Kredit müßte also darin bestehen, den Kredit abzuschaffen,
ihn rückgängig zu machen. So wie er ist, bildet er nicht ein Anpassungs-, sondern ein
Vernichtungsmittel von höchst revolutionärer Wirkung. Hat doch eben dieser
revolutionäre, über den Kapitalismus selbst hinausführende Charakter des Kredits sogar
zu sozialistisch angehauchten Reformplänen verleitet, und große Vertreter des Kredits, wie
den Isaac Péreire in Frankreich, wie Marx sagt, halb als Propheten, halb als Lumpen
erscheinen lassen.
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