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Kapitalismus und Krieg von NorbertRosenberg 
Der deutsche Pazifismus ist schwach, sowohl an Einfluß wie 

an Zahl. Die einflußreichen Kreise des, Bürgertums sind 
nach wie vor dem Soldatenstreik, den man fälschlieb als Revo
lution bezeichnet hat, nationalistisch und militaristisch gesinnt. 
Sie lächeln über den pazifistischen "Träumer", der die zwischen
staatlichen Beziehungen durch das Recht· und nicht durch die 
Macht regeln will; sie verachten den "ehrlosen international ge
sinnten Gesellen", der nach ihrer Auffassung kein Nationalgefühl 
und keine Vaterlandsliebe besitzt; sie sehnen zum großen Teil 
den Revanchekrieg herbei, um die heimtückischen Feinde, wenn 
möglich auch zugleich die verräterischen Verbündeten von 
gestern, das deutsche Schwert fühlen zu lassen. Seit dem Kriege 
ist es eher schlitmmer denn besser geworden. Die deutsche 
Presse, namentlich die kleine Provinzpresse, welche die öffent-

. liehe Meinung schafft und zugleich ihr Spiegelbild darstellt, ist, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, bis in das mehrheitssozia
listische Lager hinein nationalistisch und identifiziert Vaterlands
liebe mit "Haß gegen die Feinde". Eine Bekehrung dieser nun 
einmal doch maßgebenden Kreise ist zunächst nicht zu erhoffen. 

Die große Menge aber denkt sozialistisch und will gleich
falls vom Pazifismus wenig wissen. Diese Sozialisten, die gewiß 
Feinde einer gewaltsamen Austragung zwischenstaatlicher Kon
flikte und Freunde einer Völkerversöhnung sind, verhalten sich 
gegen den Pazifismus ablehnend, einmal, weil sie glauben, daß 
der Sieg des Sozialismus den Sieg des Pazifismus in sich schließe, 
und zweitens, weil sie meinen, daß kapitalistisches Wirtschafts
system und Pazifismus unvereinbar seien. Diese ablehnende 
Haltung der sozialistischen Massen macht den Pazifismus zu 
einfr schwachen Gruppe auch der Zahl nach. 

Ist nun aber diese ablehnende Stellungnahme der Sozialisten 
gerechtfertigt? Wir können hierbei absehen von den Wirkungen 
und Folgen, die ein Sieg des Sozialismus für die pazifistischen 
Bestrebungen haben WlÜrde. Denn selbst wenn wahr wäre, daß 
der Sozialismus ohne w:eiteres der Friede sei, so kann doch 
Keiner, der sieht, was ist, und nicht, was er zu sehen: wünscht, 
verkennen, daß in absehbarer Zeit weder in Deutschland noch 
in Westeuropa die kapitalistische Wirtschaftsordnung durch die 
sozialistische abgelöst werden wird. Man mag dies, . je nach 
seiner Auffassung, verfluchen oder preisen: die Tatsache besteht, 
daß noch viel Wasser den Rhein, die Seine und die Themse hin
abfließen wird, bis in die von ihnen durchflossenen Länder der 
Sozialismus seinen siegreichen Einzug halten wird. Bis dahin 
können wir Pazifisten der Hilfe und Mitarbeit der großen sozia
listischen Masse nicht. entbehren. Und wir werden sie gewinnen 
können, wenn ihre Anschauung, daß die Tätigkeit deF Pazifisten 

. tm kapitalistischen Staate bei allem guten Willen zur Unfrucht
barkeit verdammt sein müsse, einer ernsthaften Prüfung nicht 
Stand hält. 

183 

ws
Rechteck



Worauf gründen nun jene Sozialisten ihre Meinung? 
Erstens auf Marxens materialistische Geschichtsauffassung, wo
nach' sich die ganze Geschichte, mithin auch die Kriege, aus den 
oekonomischen Verhältnissen ergäbe. Da 'diese unter der Herr
schaft ,des Kapitalismus Kriege ohne Zahl hervorgebracht hätten, 
so müßten, solange dieselben oekonomischen Verhältnisse blieben, 
neue Kriege entstehen. Zweitens auf die Anschauung, daß Kapi
talismus und Imperialismus unzertrennlich seien, Imperialismus 
aber mit seinem Streben nach gewaltsamer Ausdehnung! der 
Staaten zum Kriege führen müsse. Drittens glauben diese Kreise, 
daß mit dem Kapitalismus die freie Konkurrenz, das heiße: der 
Kampf Aller gegen Alle, unlöslich verbunden sei, wodurch der 
Handelsneid der Völker und dadurch Kriege verursacht werden 
müßten. 

Alle diese iß1!l11er wieder vorgebrachten Gründe, sin«:1 Schein
gründe und werden, weder dem Sozialismus noch dem Kapitalis
mus gerecht. Die materialistische Geschichtsauffassung ist nach 
den eignen Worten von Marx nicht ErkU\rung für Alles und Jedes, 
sondern nur als Leitfaden zu verwerten; nach ihr ist die durch 
die Produktionsverhältnisse gebildete oekonomische Struktur der 
Gesellschaft, also heute der Kapitalismus, das in letzter Instanz 
bestimmende Moment. Man kann als Marxist vielleicht sagen, 
daß bei einer andern oekonomischen Struktur ein Krieg unmög
lich sei, womit aber nicht gesagt ist, daß die heutigen oekonomi
sclten Verhältnisse den Krieg notwendig machen. Marx selbst 
hat denn auch nicht den Kapitalismus für Kriege und Revolutionen 
verantwortlich gemacht: er hat das verderbliche Wirken von 
Palmerston und Napoleon gegeißelt und den Versuch Proudhons, 
den Staatsstreich Napoleons einfach als Resultat einer vorher
gegangenen geschichtlichen Entwicklung darzustellen, verspottet. 

Auch die Behauptung: der Kapitalismus, wenigstens in 
seiner höchsten Form, bedinge den Imperialismus, ist unrichtig. 
Der Kapitalismus in Reinkultur herrscht in Amerika und Engl~nd. 
Der Imperialismus ist in beiden Ländern vor Kriegsausbruch, 
und ganz besonders in Amerika, machtlos gewesen. 

Die amerikanische Industrie ist, im Gegensatz zu der euro
päischen, von der Kriegsrüstung nicht abhängig gewesen. ' Sie 
war in viel höherm Maße an den im Frieden vor sich gehenden 
Eisenbahnbauten interessiert. Auch war grade das Uebergewicht 
der amerikanischen Kapitalisten über ihre europäischen Konkur
renten dadurch so groß geworden, daß Amerika von Krieg, 
Kriegsrüstungen und den hierdurch bedingten drückenden Steuern 
befreit geblieben war. Die amerikanischen Kaufleute, als kluge 
Rechner, erkannten, daß der friedliche' Zusamttnenschluß sich 
besser lohne als Krieg. Die Gründung der pan-amerikanischen 
Union und die vorbehaltlosen Schiedsverträge des Präsidenten 
Taft reden eine deutliche Sprache. Auch die Wahl Woodrow 
Wilsons war ein Sieg der kleinbürgerlichen pazifistischen demo
kratischen Partei gegen den Imperialismus der Republikaner, 
freilich nicht gegen den Kapitalismus. 

Nicht' anders war es in England. Auf die imperialistische 
Epoche Pa:lmerstons und Disraelis folgte die pazifistische des 
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,little englishman" unter Gladstonej auf den Imperialisten 
Chamberlain folgten die Pazifisten Orey und Asquith. Bezeich
nend ist Greys Unterhaus-Rede vom zwölften März 1911 im An
schluß an den vorbehaltlosen englisch-amerikanischen Schieds
vertrag, wo er sagte, die Wirkung dieses Abkommens werde die 
wohltätigsten Folgen haben; er habe das Empfinden, die öffent
liche Meinung habe eine Höhe erreicht, wie sie vielleicht zu der 
Zeit gewesen, als die Menschheit im Begriffe gestanden habe, die 
Sklaverei abzuschaffen. Von einer ähnlichen Empfindung war 
die Rede des Premierministers Asquith in der aus Anlaß dieses 
Schiedsvertrages nach der Guild Hall einberufenen Versammlung 
getragen. Dort erklärte er, daß zwischen den zwei großen 
Nationen fortan der Krieg als Lösung der Konflikte ausgeschaltet 
sei und die juristische Methode an Stelle des Gottesurteils der 
Schlachten treten müsse. So sehen wir, daß der Imperialismus 
nicht eine notwendige Folge des Kapitalismus ist. Er ist es, um 
die Worte Kautskys zu gebrauchen, "ebensowenig wie die in
dustrielle Ausbeutung kleiner Kinder oder die stete Ausdehnung 
der Arbeitszeit". 

Schließlich das letzte Argument: die individualistische Wirt
schaftsordnung sei verbunden mit der freien Konkurrenz, mit 
dem "Kampf Aller gegen Alle", die dem einen Konkurrenten die 
gewaltsame Vernichtung des ausländischen Wettbewerbers rat
sam erscheinen lasse. Selbst wenn dieser Kampf Aller gegen 
Alle bestünde, so brauchte die AnWiendung von Schießgewehr 
und Säbel noch nicht vorteilhaft zu sein, und namentlich wird 
sie es nicht sein, wenn sie sich, wie im Kriege', notgedrungen 
gleichzeitig richten müßte gegen Geschäftsfreunde und Kunden. 
Der Kapitalismus hat schon lange kein Interesse mehr am Krieg, 
namentlich nicht in England mit seinem Welt-Handel, der nur 
im Frieden betrieben werden kann, wie ja auch ein innerstaat
licher Handel nur unter der Herrschaft des Rechts, bei Aus
schaltung der Gewalt denkbar ist. Kein Wort ist unwahrer als 
Bethmann Hollwegs: britischer Handelsneid habe den Krieg ver
ursacht. Mag sein, daß einzelne unklare Köpfe in England 
glaubten, nach einer Vernichtung, der deutschen Konkurrenten 
werde ihr Weizen blühen. Die leitenden Staatsmänner Englands 
dachten ganz gewiß nicht so. Sie erkannten den wirtschaftlichen 
Zusammenhang der Kulturvölker, sahen, daß das wirtschaftliche 
Wohl des einen von dem des andem abhing, und wußten, daß 
zwischen den Völkern kein größerer Wettbewerb besteht als 
zwischen einzelnen Personen desselben Landes. 

So hält auch dieser letzte Einwand: der Kapitalismus mache 
den Krieg zu einem guten Geschäft, einer Prüfung nicht stand. 
Und Bernstein und Kautsky sind es, die den Kapitalismus, wenn 
sie ihm gewiß auch feindlich gegenüberstehen, davon frei
sprechen, daß er den Krieg hervorrufen müsse und besonders 
den letzten Krieg hervorgerufen habe. Kautsky wendet sich 
gegen diese Auffassung sowohl in seiner Schrift: ,Wie der Welt
krieg entstand'. wie in seiner lehrreichen Flugschrift: ,Die 
Wurzeln der Politik Wilsons'. Bernstein hat noch in einem 
Artikel, der am ersten Juni 1920 im ,Vorwärts' erschienen ist, 
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klar und deutlich gesagt: "Der Kapitalismus als gesellschaftliche 
Erscheinung hat· mit. diesem Krieg keinen ursächlichen Zu
sammenhang. Sein Ausbruch war nicht das Resultat von Not
wendigkeiten cler· kapitalistischen Entwicklung im allgemeinen." 

Diese Erkenntnis ·in sozialistischen Kreisen zu verbreiten, ist 
Aufgabe aller Pazifisten, der sozialistischen wie der bürgerlichen, 
damit die jetzt noch abseits stehenden Massen für den Pazifis~ 
mus gewonnen werden. Der Vorteil wird nicht nur auf pazi
.fistischer Seite liegen. Auch die sozialistische Bewegung wird 
dadurch gewinnen. Denn wäre die sozialistische Partei von den 
Lehren und Ideen des internationalen Pazifismus erfüllt gewesen, 
so wäre sie nicht in dem Umfang, wie es geschehen, der Kriegs
psychose - sowohl im wie leider auch noch nach dem Kriege -
zum Opfer gefallen. 

Reise nach Italien von Fritz Schiff 
Damit ich es nicht vergesse: Der erste Reisende, mit dem ich in der 

Bahn .zwischen München und Kufstein spreche, ein Mann aus 
Kufstein, der den "kleinen Grenzverkehr" besorgt, sagt: "Das einzig 
Vernünftige ist, diesen gekauften Regierungsjuden Wirth an den 
Laternenpfahl hängen." 

* 
Damit ich es wirklich nicht vergesse: Ein deutscher Zollbeamter 

in Kufstein, lang, breitschultrig, mit Spitzbart und berändertem Zwicker. 
donnert einen Italiener an: "Mach'n Sie'n Mund auf! Red'nlSie ge
fälligst deutsch!", und giftig: geschwollen: "Noch sind wir hier in 
Deutschland." Alles erschweigt in staunender Ehrfurcht. Der Italiano 
lächelt splöttisch, belustigt und denkt an die Beamten in seiner Heimat. 

* 
In einer Wirtsch·aU der Umsteigestation Suzzara sehe ich wieder 

die ersten italienischen Mädchen. Jede Bewegung, jeder Blick, jede 
Geste - alles ist voUkommen und geschlossen, wie bei dem Tier 
nur auf das augenblickliche Ziel konzentriert. Auf Ansichtskarten ab
gebildet, und wir würden entsetzt schreien: Professor Schmutzler! In 
der lebendigen Wiirklichkeit sind wir fasziniert, hingerissen, betäubt, 
meinetwegen verliebt. Siamo in Italia dav.vero! 

* 
In Pistoia laufe ich morgens um sechs Uhr zwischen Eideehslein 

auf der Stadtmauer spazieren, angesichts des· mädchenhaften, preziösen 
Appennin. Von links, vom Tal her, tönt vertrautes Geräusch: M.-G.
Geknatter aus den Gewehrfabriken. Ich bin nlicht weiter überrascht. 
Auf. der Erde ist jede Flucht vor dieser ,Pest unmöglich. Rechts von 
mir erwacht eben die Stadt unter Messegeläut und Eselsgebrull. Ich 
wende mich also nach rechts. Ich, als Fremder, erlebe die Stadt ja 
doch im wesentlichen durch ihre Vergangenheit, durch ihre romani
schen und gotischen Kirchen mit unerhört gestrafften und intensiven 
Slrulpturen aus einer Zeit lange vor der Renaissance. Das ist Alles 
so lebendig, lebendiger sogar als noch vor zehn Jahren; denn unsre 
Zeit beginnt wieder zu glaubenl - Andres, ganz Andres als im drei
zehnten Jahrhundert, aber die Gemeinsamkeit liegt nicht im Inhalt, 
sondern .in der Gläubiglkeit. Dieses Gefühl verdunstet schnell. Die 
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