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Soziologische Tagebudiblatter
Von Franz

Oppenheimer
9.

Die Schriften zur Polen- und Judenfrage wachsen zahllos, wie
Butterblumen im April. Fast alle haben nur soziologischen 0 b j o k t wert; sie sind Musterbeispiele für das sozialpsychologische Hauptgesotz,
nach dem jedes Mitglied einer kämpfenden „Gruppe" dasjenige fühlen
und denken muß, was gerade der Gruppe nützlich und notwendig
ist. Es sind Phonographen, die ihre Platten Abrollen und dabei glauben,
ehrlich
glauben, Menschen mit eigenen Gedanken zu sein, und nach
objektiven Maßstitben zu werten.
Die kleine Schrift von Dr. Max Rosenfeld: „Polen und Juden" ')
macht eino sehr angenehme Ausnahme. Sie ist das Werk eines gebildeten
Volkswirts und Historikers mit so viel Objektivität, wie der Mensch
mitten im Kampfe irgend aufbringen kann, und hebt sich als solches
sehr erfreulich schon durch ihre Haltung aus der politischen Buttor¬
blumenliteratur heraus. Das predigt nicht, beschimpft nicht, klagt nicht
an und keucht nicht: das sucht zu verstehen, auch den Gegner, und
entwickelt in ruhiger Vornehmheit die Ideologie aller Parteien aus ihrer
ökonomisch-sozialen Lagerung. Die Marxscho Geschichtsphilosophie,
ist wahrlieh noch sehr unvollkommen, und doch kann man an diesem
offenbar an Marx geschulten Denker sehen, wie weit überlegen schon
diese kaum mehr als ihrer Absicht nach wissenschaftliche Geschichts¬
betrachtung dem ganz und gar im- oder hesser vorwissenschaftlichen
Subjektivismus ist, den die meisten Politiker und Historiker für Wissen¬
schaft und Wahrheit halten.
Von den praktischen Forderungen, in denen das Bändchen gipfelt,
sei nur gesagt, daß sie ungefähr auf das Rennerscho Nationalitätcnprogramin hinauslaufen, das auch wir an dieser Stelle verfechten. Und
zwar auch mit Anwendung auf die jüdischen Massen Galiziens, Ruß¬
lands (die Broschüre ist noch vor der großen Umwälzung erschienen)
und Rumäniens. Es wird mit aller Klarheit gezeigt, daß schon vom
rein politischen Standpunkt aus die Juden gar keine andere Lösung
wollen können
als die Ordnung ihrer sprachlichen und kulturlichen
Angelegenheiten nach eigenem Recht imd unter eigener Verantwortung.
Denn jede andere Lösung muß sie zum Korn zwischen den Mühlsteinen
der einander bekämpfenden slawischen Nationalitäten machen, das
ohne Gnade zermalmt wird. Läßt man ihnen nur die Wahl des An¬
schlusses an eine der kämpfenden Gruppen, indem man ihnen die
eigenen Nationalrechte versagt, so zieht man ihnen mit Notwendigkeit
die Todfeindschaft der anderen auf den Hals, ohne ihnen damit die
Liebe und den Schutz der ersten zu sichern. Es gibt auch für sie keine
andere Lösung ihres Existenzprobloms als die, die den Nationalitäten¬
staat überhaupt erst auf die Dauer möglich machen wird: die Freiheit
in allen Dingen, die den Staat als solchen nichts angehen, den Dingen
l

) Vertag

11.

Löwit, Berlin und Wien 1917» 63 Seiten. Preis M. 1,20.

355
des Gewissens und der Kulturzugehörigkeit, die auch eine Art von
Gewissensfrage fst. Ich bedaure nur, daß Rosenfeld die Selbstverwal¬
tung in die Hand der Kulturgemeinden legen will. Er beruft sich dabei
auf die Beselersche Judenordnung, und wir stimmen ihm darin zu,
daß diese einen beträchtlichen Fortschritt bedeutet. Aber sie ist theo¬
retisch unzweifelhaft noch sehr unvollkommen. Denn die Juden als
Religionsgemeinschaft und die Juden "als Sprach- und Kulturgemein¬
schaft fallen auch in Galizien und Polen durchaus nicht zusammen.
Wer die Kulturangelegenheiten in die Hände der Religionsgemeinden
legt, muß die Gefahr in Kauf nehmen, die polnisch assimilierten Juden
zu vergewaltigen und im schlimmsten Fall aus der Religionsgemcinde
herauszudrängen. Die theoretisch richtige Lösung ist offenbar die,
neben den religiösen Korporationen, die Juden aller sprachlichen und
kulturellen Zugehörigkeit umfassen, nationale ,, Volkuni versittiten" zu
errichten, die sich nur aus den „Bokennorn" des jüdischen Sprach tu ins.
zusammensetzen. Was nötig ist, ist reinliche Scheidung des Unter¬
schiedenen, Organisation des Zusammengehörigen.
Von hohem Interesse sind die historischen und soziologisch-theo¬
retischen Kapitel der kleinen Schrift. Besonders schlagend ist, was
R. über die Art und Weise sagt, wie die Polen bisher die „Assimilation
der Juden" aufgefaßt haben. Sie haben in Galizien, wo sie seit 50 Jahren
unumschränkt regierten, auch nicht das mindeste getan, um die Juden
mit polnischer Sprache und Kultur zu tränken und wirtschaftlich der
sogenannten Wirtsbevölkerung anzugleichen. Sie haben all das, d. h.
die echte Assimilation, im Gegenteil eher verhindert. Assimilation heißt
ihnen nichts anderes als die blinde Gefolgschaft der jüdischen Masse
bei den Wahlen und ihr Bekenntnis zur polnischen Gemeinschaft bei
der Statistik, die auch nur ein Mittel für Wahl- und Herrschaftszwecke
ist. Solange die Juden diese rein passive Rolle als Stimmvieh, nament¬
lich gegen die Ruthehen, spielten, waren die Polen zufrieden. Und in
dieser Beziehung soll es, darüber können vereinzelte Äußerungen wohl¬
meinender Idealisten nicht forttäuschen, auch beim Alten bleiben. Die
starke Minderheit, die mehr als ein Zehntel der gesamten Bevölkerung
Galiziens ausmacht, und die etwa ein Viertel so stark ist, wie die Polen
im Westen und die Ruthenen im Osten, soll nach wie vor staatsrechtlich
als nicht existent oder vielmehr als staatsrechtlicher Bestandteil des
Polentums betrachtet werden, soll aber gleichzeitig nach wie vor als
Fremdvolk sozial niedergehalten und wirtschaftlich immor mehr ihrer
Existenzmittel beraubt werden. Ein seltsames Paradoxon: offiziell
sollen sie Polen sein, offiziös aber als Nichtpolen drangsaliert und ent¬
wurzelt werden. Wir haben hier die widerspruchsvolle Logik der auf¬
kommenden polnischen Bourgeoisie, die die Juden als Werkzeug ihrer
politischen Macht nicht aus der Hand geben, und die sie andererseits
als wirtschaftliche Konkurrenten iii Gewerbe und Handel ausschalten
will. Der verstiegene Nationalismus ist auch hier, wie überall in der
Welt, das ideologische Mäntelchen des zwischen den kapitalistischen
Elementen tobenden Konkurrenzkampfes. R. sagt ausgezeichnet: „Im
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Interesse des zahlreichen polnischen Bürgertums und der Intelligenz liegt
die Dissimilation
der Juden" (S. 37). Und ebenso vorzüglich
weiter: „Die Frage ist eben eine nationale, weil sie eine wirtschaftliche
ist." Unter diesen Umständen ist von der nur bürgerlichen Gleich¬
stellung der Juden keine Lösung des Problems zu erhoffen: sie haben
ja in Galizien die „Gleichberechtigung" seit Jahrzehnten, kommen
dabei aber politisch und wirtschaftlich immer mehr herunter — und die
Assimilation mit den bisherigen Methoden ist gescheitert, wie die pol¬
nischen Führer haben notgedrungen zugeben müssen. Nur die Anerken¬
nung dessen, was ist, mag man es lieben oder hassen, des Daseins
einer jüdischen Nationalität, als eines unbestreitbaren Faktums, kann
aus der Sackgasse herausführen, kann die innere Reibung beseitigen,
unter der nicht zuletzt die Polen selbst schwer leiden, Polen kann nie¬
mals ein „Nationalstaat", es kann eben nur ein Nationalitätenstaat sein.
Im übrigen glauben wir, daß Galizien auch mit der national-kultu¬
rellen Autonomie nicht auf die Dauer zu helfen ist. Seine Agrarverfassung ist zu jämmerlich schlecht. Ein Land mit solchem ungeheuer¬
lich geballten Großgrundbesitz kann kein vernünftiges Städtewcsen
entwickeln, kann nicht zu Reichtum und nicht einmal zu bürgerlicher
Ehrbarkeit gelangen. Es muß arm und korrupt bleiben. Wenn nicht
eine gewaltige innere Kolonisation eine halbwegs vernünftige Grundlage
schafft, ist dem Lande ebensowenig zu helfen wie Rumänien. Und
dann ist auch die Judenfrage nicht gründlich lösbar. Denn so lange
ist (ür' Intelligenzen und Gewerbe- und Handeltreibende der Betäti¬
gungsraum derartig eng, daß der wütendste Konkurrenzkampf um die
allzu spärlichen Stellen an der Krippe fortdauern muß. Und in diesem
Konkurrenzkampf werden die Massen der Juden die Leidtragenden
bleiben, da die Staatsgewalt und die Konsumenten, nationalistisch-^ antisemitisch verhetzt, sich immer gegen sie stellen werden.
Wenn
aber einmal auf der Kundschaft neuer Bauernschaften zahlreiche wohl¬
habende Städte entstehen werden, dann wird für Gewerbetreibende
und Händler, christlicher und jüdischer Konfession, Spielraum genug
sein — und dann erst kann an eine Assimilation im politischen und
wirtschaftlich-kulturellen, vielleicht
sogar
auch im sprach¬
lich-kulturellen
Sinne
gedacht werden. Wir werden, wenn
das neue Regime in Rußland sich hält, sehr bald die Wirklichkeits¬
probe auf diese theoretische Rechnung machen können. Und hoffentlich
wird man in Galizien und Rumänien die Moral daraus zu ziehen ver¬
stehen.

Moritz Manheimer ,
Von Geh. Justizrat Dr. Eugen

Fuchs,

Berlin

Am 27. März 1917 ist die erste Jahreswende des. Tages, .an dem
Moritz Manheimer verstorben ist. Am 1. Mai 1917 (nicht 1916) hätte
er das 90. Lebensjahr vollendet.

