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Buch immer wieder auftritt: Was Karl Marx gesagt hat, bedarf
keiner Erörterung, keiner Begründung — wenn etwas seiner Leh-
re widerspricht, ist es bereits dadurch als falsch gekennzeichnet.
Die Lehre Franz Oppenheimers wird einfach dadurch erledigt,
dass ihr die abweichende Ansicht von Karl Marx gegenüberge-
stellt wird.

Auch sonst strotzt das Buch von unbegründeten oder gar sich
selber oder der Erfahrung widersprechenden Behauptungen. Um
nur einige Beispiele zu nennen:

Es wird behauptet: Der «Preismechanismus versagt nur auf dem Arbeits-
niiirkt. Selbst in der Hausse steigen die Löhne nicht erheblich». (S. 32.) Der
Preismechanismus versagt hier keineswegs; sontiern auch in der Hausse gibt es
stets eine so grosse Reservearmee von Arbeitslosen oder von Landarmen, die
beim geringsten Steigen der Löhne in die Stiidte strömen, dass das Angebot die
Nachfrage stets beträchtlich übersteigt, also nie eine starke Knappheit an Ar-
beitern eintritt . Darum bewirkt gerade der Preismechanismus, dass die Löhne
nicht erheblich steigen. — Weiter heisst es: «Der technische Fortschritt (ist)
die Voraussetzung der steigenden Ausbeutung.» (S. 35.) Ein Gegenbeispiel: die
deutschen Arbeiter werden unter Hitler weit starker ausgebeutet, als vorher.
Welcher technische Fortschritt hat dies hervorgerufen? «Der Arbeiter bekommt
stets nur ein Existenzminimum. Wohl steigt im Hochkapitalismus das Existenz-
minirmim mit dem technischen Fortschritt.» (S. .'52.) 14 Seiten weiter heisst es,
dass nach der Verbilligung der Konsunigüter, auf Grund des technischen Fort-
schritts auch der Lohn sinkt. Steigt dann aber des Existenzminimum ? Wie
ist überhaupt /u erkliiren, dass Arbeiter, deren Exisenzminimum offenbar
das gleiche ist verschieden hohe I.'Hine beziehen, wenn die Arbeiter stets nur
da* Kxistenznnnimum bekommen'.' — «Die Profite sind dann am höchsten, wenn
... weder sachliche noch persönliche Produktionsmittel brachliegen.» (S. 17.)
Wo bleibt dann aber die Reservearmee von Arbeitslosen als Grundlage des Ka-
pitalismus, von der Mar.r spricht ? Ui*d warum bilden die Kapitalisten dann
Kartelle, um die Preise zu erhöhen, obwohl sie wissen, dass dadurch die Nach-
frage nach ihren Waren sinkt, sie also Arbeiter entlassen und Maschinen stillegen
müssen? — Oder es wir«! behauptet, es würde lediglich zum Erwerb von Pro-
dukionsmitteln uesparf. (S. l.~> u. a.) Dient nicht ein grosser Teil der Erspar-

nisse dem I5nu von Wohnhäusern. •/.. H. Eigenheimen, der Kranken- oder Alters-
versicherung u. *. w.?

Derartige unbegründete und unbegründbarc, dogmatische und
widerspruchsvolle Behauptungen nehmen dem Buch den wissen-
schaftlichen Charakter, den es haben müsste, um seinem Thema
gerecht zu werden und dem Zweck, den ein solches Buch, von So-
ziaüsten geschrieben, sich setzen muss: die Klärung der sozia-
listischen Theorie und damit die Einheit der Sozialisten zu för-
dern.

Die Kirche wieder für den Mord l
In der Basier «Xalional-Zeikmg» (Xr. 553, vom 28.11.1935) le-

sen wir die folgende Geschichte eines gescheiterten Versuchs, die
Kirche zu einein anständigen Schritt zu bewegen:

«Wenn ein Krieg vom Zaune gerissen wird, der unendliches
Leid in Tausende von Familien trägt, dann darf die Kirche nicht
schweigen. Das war die Ueberzeugung von 32 Synodalen, die der
Züricher Kirchensynode eine Resolution gegen den Krieg und
für verschärfte Anwendung der Sanktionen vorlegte. In vorneh-
mer Weise begründete ihren Standpunkt Pfarrer Brupbacher
(Buchs). Dieser ungerechte Ucberfai l auf ein schwarzes Volk,
diese Verletzung aller Verträge, dieser L'eberi'all ohne Kriegs-


