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yVN öö uns gcf4)c^cn if^, tt)iffm nur wenige. Unö 6ie es >x>iffen,

'^'•^finö sumcift be[ct)äftigt, \id) unö öae i^re in Bid)er^eit ju

bringen. IDie J^enge un6 i^re Opponenten, 6ie Politiker bts <Eages,

freuen fi4? einer livt oon tUßc^t un6 meinen, es ^abe fict) im 3nnem
fo pieles jum ^uten geändert, fo xperöe fi(i au4) nac^ außen man«
c^es änbern.

3m 3nnern, im xoa^ren 3nncrn, im 3nnern öes X)olEes t>at ^id)

gar nichts geändert. Hur öie IDifjipUn iftgebroctjen, unö 6ie@4>Iags

TOorte fin6 neu. i6ine 2^epolution ift ni4)t gewefen, fonöern ein

Ärawail mit 2tuffe^erflud;t. ©ie tttenfdjen finb 6ie gleictjen töie

1914, ni4?t felbftänöiger, nid)t freier, nid)t unabl)ängiger; xott bat

mal8 fagte: feftc 6ruff, fagt ^eute: alle Jltac^t i>en 2^äteri.

IDie Srie6en8be6ingungen fin6 nidjt erfüllbar. 'Jilfo, ^cigt es, wer*

öen fie nic^t erfüllt. Kic^tig. Unb öen Seinben ge^t C9 nic^t viel

beffer. Und) richtig. XX>a8 alfo Eann uns gef4)c^en^

öö Eann uns gefc^el)en, unb eö gef4>ie^t uns, öa§ wir in Seinöes

«5an6 fin6 unb in Seinbes ^<int> bleiben, ii^s ift Eein Sriebe ge«

fd>loffen, un6 es xoivb Eeiner gefct>loffen, tro^ üierunÖ5wan$ig T^a^

tifiEationeii. IDer Ärieg ge^t weiter, alle gegen einen, wenn auc^

o^ne ©prengftoffe.

lDa8 bedeutet nic^t, 6aß man uns bie le^te Äut) au8 bem ^^anöe

fc^leift. 3m (Öegenteil, man wirb uns ab unö ju eine Jjaöung @pecf

vorwerfen. 2tu4) ni4)t, öaß man öie le^te ^tarE pfänöet. 3m (5t>

genteil, 6ic X)orEämpfer öes freien ^anbtls mit öem »ibrierenöen

<c)er$en8ton l)aben längft il?re profitablen IDollarx)orf4)üffe in öer

<Iaf4)e. iDas bedeutet auc^ ni(i)t, öaß man jeöe Soröerung jur re4>«

ten 5eit unö reftlos eintreibt. 3m (Gegenteil, manct^er winfelnöe

Unter^änöler wirö uns öa^eim erjä^len, wie öerb unö erfolgreich

er auf öen Z\\d) gefc^lagen ^at.

XX)ol)l aber beöeutet es, öa§ wir in i^rer itta4)t finö. (t)ie £^re
ift gerettet, fagen öie @d)ieber, öie 3um ^mnm fahren.) XOit flehen

unter JRuratel. Unter Sremöl)errfct>aft. XX>ir gewöt^nen uns öaran,

wie oormals öie ZCürEen, ju fct>nüffeln, wie „bei öen mächten" öer

XDinö we^t, wie „man" in Paris unö loriöon geftimmt ift, was
Utonfieur Un Zu oöer tHifter ©omeboöy juperläffig geäußert ^a«

ben foll, ob öer <oerr ^inifterpräfiöent oöer j^abinettc^ef leutfelig

war, ob öer X)orfi5enöe öer i^ntfc^äöigungsEommiffion gut ge«

fct)lafen ^at unb $u fpre4)en fein wirö. Hun, wir Eennen ja folc^es

aus öer Seit allergnäöigften öeru^ens. IDie anöern aber weröen
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uns m4)t grob un6 ^erausforöcrnb miß^anöcln, fonbern gclaffcn

itnb langmütig, mandjmal ironifc^ nad) btmWovt vn^a\)nn: 3l;r

Ia§t btn Ttrmcn fc^ul6ig >»cr6en, 6ann übcrlagt i^r i\)n btv Pein.

Un6 bicfe Pein xpirö fo re4>t von oben herunter, beöauernö, »er«

ä4>tlic|>, xpiffenfc^aftUc^, felbfttätig XDirtenö gc^anö^abt. Unferc

€)ffentUd)Eeit örücEt beibe Ttugen $u, tx>ie bei i>ec legten S^c^notc,

un6 tut, als ob fie nichts merfc. Spti einer IDirne ins (ßefic^t,

^eißt es im (Orient, fie fagt: es regnet.

T^insclne IDiplomaten uni> (Öefc^äftsleute finben bas dies ganj

f4)ön, 6er 5u6rang ju allerlei <c)anöreid)mtgen bex»cift es. U^arum
öenn glcict) rersxxjeifeln, ol;, un6 gar Peffimifl fein? (ße^t es nic^t

me^r, toie früher, mit ^tvt^(i)a^tQmimm unb Unnahbarkeit, fo

ge^t ea mit milöer @ü§e unb oorurteilsfreiem Äriect)en. tPeltt>errs

f4>aft? ICDir ^aben fie nie gewollt. 2(uc^ in f4)Xüac^en ^taaUn^ in

getretenen Staaten gibt es fc^öne Po[tmf gute Poften, intereffante

Poften.

160 gibt nichts törichteres, Unwürbigeree, pöbelhafteres, als öas

Gebettel unö (Öebarm um btn i^intritt in öcn eingebildeten t>ölEers

bun6. "Zlls 6er t)ölEerbun6ge6an!e XDa^r^aft war, wollte man i^n

md;t, nun, ba er lügenl^aft geworben bit un^eilige 2lllianj bemän«

tclt, umfc^mei4)elt man i^n.

Unfere ^ittgefuc^c unb Befd>wer6en wirb man anm\)mm unb

insgeheim darüber abftimmen, QUi<i)vid ob wir brinnen ober

brausen fi^en, ob wir unfere fc^meljenben Argumente münbli4)

ober fd?riftli(^ vertreten. IDie angeblichen t>ortcile, bit man an unt

feren xjerjögcrten Eintritt ju tnüpfen »orgibt, wirb man mübclos

3untct)te mact?en, wenn man uns t?or$eitig unb t>erbroffen bie (Tür

auffc^ließt. XPürbiger — wenn von tDürbe noc^ bit Kebe fein

tann — ijl es, brausen ju fu^tn^ würbiger unb nü^lic|>er.

Hud) in feiner beften S^rm war ber t>öltcrbunb8gebante bcflen«

falls ein Einfang, Polijei ffcatt tPo^lfa^rt. n>er bas je^ntaufenb*

l'ä^rige 2^ingen ber ^enfc^enoölhr als tint 2^ei^e von Ungezogen*

l)tittn auffaßt, ber Bann glauben, ba% ein bloßes @ct>icb8geric^t

ewigen Srieben ftiftet. i^in naivts t)olt, bem nichts fcblt, wie bas

ameriEanifc^e, Eann bas glauben. i£& fie^t in jtbtt t)ölEerbewegung

einen Unfug, an bem jemanb fd^ulb fein muß. 2(^ rechtfertige btn

legten Ärieg nic^t, er war mit $ut>iel tnnerbeutfd>em Unrecht ge«

fättigt, aber ic^ laffe bie Unfugtbcorie nic^t gelten.

@c^iebsgerict)te tonnen jur Hot 2<ec^tsfragen entfc^eiben, niemals

IDafcinsfragen. Wtnn id^ ber Polijei fage, mein ^rofct>en ift mir

gefto^len worben, fo mac^t fie tin großes tiefen, xvtnn iä) i^r



faßt, idj, \)abt i^unger, ic^ lann nic^t leben no4> jlerben, fo jagt

fie mic^ xpeg oöcr fperrt mic^ ein.

XX>ir xoeröcn ja fe^cn, xioaö gcfd?ie^t, wenn xoit obtt 6ic (lürlen

5um X>öUerbun6 fpre4)cn: gebt uns 6ie oöec öie Kolonien oöec

<?)ecrfc^aftegcbiete jurüd, fonft gc^)en toir $ugrun6e. (D5cc mac^t

xpenigftenö öie U)ecJjloffe 6ec VPcIt allen 3uganglic^. Was} wirb

ee Reißen, ^ört il;c noc^ immer ni4)t «uf, bas (Öut eures nä4)ften

3U bcgebrenJ

JRönnte nidjt 6ennod> am £nöe aller (läge ein t>ölCerbun6 jum
J1Ten[4)bcit8bun6c xoerben, öcr bit IDafeinsbeöingungcn aller aus«

gleicht J

Sreilic^, tonnte er bas: fobalt) namlic^ 6ie iltenfc^en ein Hein

ipenig anöers, nämlich felbfllos geworden finö. 3c^ bezweifle nic^t,

brtg fie bae werben, ic^. besxjoeifle aber, 6ag fie es in 6en nä4>ften

3abren werben.

iTidix bmtt \iö), ba& englif4)e Parlament. IDer Äolonialminijler

fagt: „X>on 5\»ei Hationen finb Einträge an ben t)ölEerbimb ge«

richtet xDorben. @ie behaupten, fie tonnten nic^t leben noc^ jtcrben,

fie brau4>en Äoloniallanb ober eine anbertücite X)erteilung tolo^

nialer (öüter. s^in ä^nli4)er Eintrag ift meines XPiffens por Reiten

i>on ^üvttkm an 3ulius Cäfar gelangt, icb glaube obne Erfolg.

Unfere Unterfuc^ung ergibt, bag es ben beiben Vlatiomn wirtlich

fc^lec^jt gebt; bie ^erecbnung ergibt, ba^ es für jtbm i6ng(änbec

eine @teucrbelaflung pon einem Pfunb Sterling bebeutet, wtnn
xoit bcm Eintrag flattgeben."

XX>as XDÜrbe bas Parlament antwortend
i€s würbe antworten; @ir, Bie finb »errüctt. VX>ir werben eine

Äommiffion ju bm beiben unperfcbämten Vlatiomn f4)icfen, bie

wirb beweifen, ba% es ibnen ausgejeic^net gebt, unb ba^ wir um
fererfeits nocb etwas »on ibnen ju bekommen b^ben. Hn bem Pfunb
Sterling liegt uns gar nichts, wir werben es für tint nationale

ftiftung fammeln. ICDir finb großmütig, aber $um Harren kffen
wir uns nicbt b^lten.

Solange biefe Tintwort nic^t wabrf<beinlic^, fonbern ficber i|l,

mag ber üölEerbunb beftenfalls eine gute juriflifcbc ^ebörbe mit

Utoralaufftrif^ fein, ein Jltenfcbbcitsbunb ifl er mö)t i^benfo lange

aber ijl es eine ausgemachte ZCorbeit, an^itnt\?mmf ba^ es feine

Äriegc mebr geben wirb. 3m (Öegenteil. IDie 2^eibe ber XPclttriege

bat erfc begonnen, fie wirb in 5wifcbenräumen von etwa einem

Utenfcbenalter anbauern, bis bie Xt>eltre»olution beenbet ijl.

XX>ir werben bm näcbften XX>elttricg nicbt madjc», benn wir finb



3U f4?xs3öc^ un6 ju arm, aber mit um unfercttx>illen xokb er Q(ma(i)t

u>eröen. XVit fabelt genug. \X>it fin6 nidft taö^\üd)tiQ. IDmnod)

ift es tDÜr6iger $U fagert: n'en parlons jamais, pensons-y
toujours, als immer wieoer mit 6em @d;xDeif unferer »crprügeltcn

Sricöensliebe ju xpebeht.

XX)eun C8 für uns eine t>ölferbmiö8poIitiE gibt, fo ift es bit: mit

allen Hationen, 6ie öem falf4)cn Srieöen8bun6 nic^t angehören,

einen eckten Sric^cnsbuni) 3u gründen, un6 bann öie beiden Idünbt

auf (ßrunö ftarEcr un5 klarer X)ereinbarungen ju einem xoa\)tm

i1tenf4)^eit8bun6e 3u »erfc^meljen. £)a8 ift bcffer, et)rlic^er unb
flärter, al8 iTiann für iUann unter fc^lec^tc @a^ungcn, feinblic^e

(öefinnungen un6 gef4>loffene IHajoritäten unterjufriec^en.

^er X)öl!erbunö, fo x»ie er nac^ tüillen 6er Entente ift unb fein

foll, tauft un8 nici)t lo8. (öibt es alfo für uns feinen XPeg aus tag«

lic^ erneuter @4)mac^, aus täglicb fintenbem ^annesbexDugtfein,

öus @c^ulö^aft, t)ormunbf<^aft, ^ettel^aftig!eit unb ^uslanbe*

bienerciJ

iSs gibt brei XPege. ÜDer erftc ijl xweitaus ber wa^rf4)einlid;fte, aber

unbebingt $u Dcrmciben; ber streite liegt nic^t in unferem i6rmcffen

unb ift bal;cr nic^t 3u erörtern, ber britte mug gegangen werben.

£)er erfVc XX>cg, ber wa^rfc^einlic^fte, ber unbebingt oermieben

u>erben muß, i(t ber U)eg ber 5crfplitterung. Wmn IDeutfc^lanb

serpla^t — es tcirb mit allen Gräften gefpannt unb gejerrt — fo

ifl bie VX>ut ber (öegner geftillt. £in behäbiger 2\^einbunb größten

53tils, t>on J^onftanj bis ilounnovttf voivb pfleglid; bt\)anbtit, mit*

famt feinen @tiefgef4)x»iftern £lfaß,^ujremburg, Belgien, i^^ll^^nb;

ein losgelöftes 2^ayern barf \id) mit (Dftcrreic^ »erbinben, unb in

Sorm einer 2^epubli(f löranbenburg bleibt bas Vlt(t ber Qünbt
übrig, außerhalb beutf4)er ^e$iet)ungen unb menf4)lic^er (Semein»

f(^aft, ein XOmbmUxnbf bem man es überläßt, $um i^eibentum ju*

rürfjufe^ren, ober fic^ nac^ bm tltetboben ^cla J^buns ju t?er*

xioalten. IDic Briegsentfdjäbigung jerbröcJelt in ber Schwierig Eeit

ber Umlage, bis auf bm 'Ktft^ ber uneinbringlich auf ber XVcnbrn^

republit fi^en bleibt, ber &(i)xoetpuntt bes bcutf(i)en 'Kti(i)t5 ifl um
breibunbert Kilometer nacb XX>eflen, in feine mittelaltcrlicbe Jjage

3urüc!gexioanbert, es ift entpreugt unb neutralifiert, feine ^aupU
ftäbtt finb Äöln unb S^anffurt. IDie im t»abren Binne epsentrifcbe

i^pifobe ber erften brei PreugenEönige i|l bttnbtt

ber 3x»eite, x>on unferem tPillen nicbt abhängige unb baber nicbt

3U erörternbe tPeg bebeutet, bn% \iö) aus irgenbxjoeld^en ^rünben
ein neues Kräftegleichgewicht bilbet.



T>tv bvittt tÜtQf 6cr, öen voit fc^rcitett muffen, i(l feicfcc: Die

XX>eltentf^ei6unc|en muffen auö 6en ^äni>tn btt uerfeinöeten un6
^errfc^füdjti^en ^ourgeoifien in 6ie ^änbt btt toenigcr rcrfein*

beten, unx?erbraud)tcn, freilid? öu^ toeniger fad)tun6igcn Unter*

fd)id>ten gelegt toeröen. IDiefer tX)eg ift Bein außenpolitifc^er, fons

bern ein fojialer. £)ie tX>eIt fd)reitet it)n o^net)in unb foU it>n

f(t>rctten, aus (55rünöert ber Ö5erecbttg!eit. Keffer wäre es getxjefen,

man Ijätte uns Beit gelaffen. Unfere ^ögc, md>t nur bie äußere, \ä%t

uns feine Seit. i6in Tlnfang mu§ gemacht toerben, Bein fanatifc^

mffifd)er, fein tjerjxjoeifelt ungarifd^er, fonbern ein burc^bac^t

beutfd)er. XX>er bas tieue @4)icffal fc^ßfft, ifl bem alten Bc^icffal

entronnen.

2

®cit me^r als fünfzig 3iat)ren ifl bie fosialiflifd^e it\)n um Beinen

Schritt vorwärts geBommen.

@onfl wüßte man bie (S>runbtx)a^r^eit von ber breifa4>en Ttuf*

gäbe unb ber breifac^en fdfung.
I- IDie erfte Ttufgabc ift, bie tDirtft^aft ertragfähiger ju madjen.

(0efc^ict)t bas nic^t, fo gel)t alles fojiale tPcfen an Zvmut unb Un*
jufrieben^eit ^ugrunbe. iDer unbefct)ränBte, flraff geleitete Äapitalis*

mus Bonnte fid> über mangcinben (Sefamtertrag ^intoegfet^en, in«

bem er bie "Arbeit aufs äußerfte anfpannteunbt?erf(!)x»iegenetPinBel

ber Hot abfeits bulbete; Beine freiere (Sfcfellfc^aftsform Bann unb
barf es.

IDie i[öfung ifl bie Heue tPirtfc^aft, fie unb Beine anbere. IDie Heue
tDirtfdjaft ift an fic^ Beine fojiale (Drbnung, xdo\)\ aber ift fie bie

t)orausfet^ung feber Bünftigen foi^ialen (Drbnung, tbm weil fie ben

unentbei)riid)en €rtrag jfdjafft. Tln fid) läßt fie fic^ feber fojialen

(Drbnung angliebern — ba fie felbft nicbts anberes als geglieberte

tX>irtfd)aft ift — fogar ber Bapitaliftifc^en; bod) \)at fie bie €igen<

fd>aft, jur fo^ialen (Drbnung überzuleiten, bcren t)orausfe^ungen

fie entbält. (5an^ auf ber <^ö^e ber tücimarifdjen £infic^t war es,

3U behaupten, bie Heue tX)irtfc^aft t;cmme bie feciale l:)erwirBlic^ung.

2. IDie jweite Tlufgabe ifi: bie bes gerechten ^efit^ausgleic^s, bie'Ztuf*

Hebung bes proletarif4)en t>er^ältniffe5, bie Schaffung ber neuen

(ßefellfdjaft.

IDiefe Tlufgabe, bas muß enblidj' unb für alle Beit erBannt werben,

Bann burc^ Beine wie immer geartete wirtfd^aftlic^e J1taßnat)me,

weber burc^ X>erfi:aatli(^ung, ^ojialifierung ber ^Betriebe noc^

bur^ ä^nlic^es, gelöfl werben. ?6benfowenig Bann i^re J^öfung an

\iä), alle (Öliebet ber (Öefcllfc^aft wo^lt>abenb machen. IDer gerec^*



tejle TixttQUid) bes ^cfi^ea nnb X>erbraüc^c8 füt)rt, fofern nic^t bit

2^egclunp| btt Heuen XX>irtfd>öft ^injutritt, nidjt $ur allgemeinen

töe^äbigteit, fonbern jur allgemeinen Ttrmut IDenn i>ie berühmte

ZC^eoric pom Ute^jrxoert, bie Saulc 6cr fojialiftifc^en IDottrin, ijl

falf4); 6er »erbrauc^barc ^e^rwert ift fo geringfügig, i>aß er auf

i)cn Äopf ctxoa» me^r als ein i[infengeri4>t unb ttwae xr>eniger

al0 ein Pfunb Briegebutter ausmacht.

IDie ^öfung öiefer Ttufgabe ifl @ac^e 6er (5efe^gebung, t>orne^ms

lic^ 6urc^ rabitale ^efteuerung 6c8 Dermögens, i6intommen8,7tuf«

tjoanöes un6 i^rbes. IDiefe ^cfteuerung tann in feöem beliebigen

Umfange, bis jur matt>ematif4)en (ßlei4)beit 6e8 ^efi^es un6 X>er*

brauc^8anfprudi)8 öurc^gefü^rt tx)er6en. i6inc anöcre, »oUtommene
un6 6auern6e iöfung gibt e8 nic^t, felbfl 6ie rcftlofe «Appropriation

6er Pro6u!tion8mittcl lagt immer t»ie6er, jumal folange e8 ein un*

fojialifiertea 2(u8lan6 gibt, auf 6em tX>ege 6cr i^rfparnis, 6cr IDicnfl«

leiftungen o6er 6er ©petulation 6ie tltöglic^teit erneuter X>ermö:s

gen8« un6 Kapital8biI6ung offen.

3m t)ermögen8tec^nif4)en Sinne ifl 6er Äemge6an!e 6e8 Sojia«

Ii8mu8, 6ie t>erflaatlic^ung 6er pro6u(tion8mittel, in jenem 2(ugen«

blic! 3ur 'Mbfur6ität getDor6en, <jt8 6urd? meine Darlegungen 6ic

nebenfäctjlic^teit 6e8 verfügbaren Jlte^ropertes erliefen war. Ittit

feiner an6eren als X)ermögen8te(^nif4)cn 3egrün6ung ifl aber von
feber 6iefe t)erjlaatlicb"n9 gcfor6ert tx?or6en. i^ine 3e6cutung

gänjlicb an6erer 7(rt, eine ^e6cutung im rein erjieberifc^en un6

t)eranttx)ortungf(^affett6en Binnc befommt fie 6urc^ 6ie 6rittc

Tlufgabe.

lltit 6er ilöfung 6cr bei6en erflen 7(ufgaben, 6er ifinfübrung 6er

neuen tDirtfd)aft un6 eines ra6italcn Steuerfyftems fin6 6ie Sors

6eruttgen 6e8 alteren ©Oi^ialiamus: 7(ufl)cbung 6c8 proletarif(^en

t^erbältniffes (6er „Tlusbeutung"), (0leicbmägig!eit 6e8 "Sefitjes

un6 t)erbraud>8, allgemeiner tX>oblftan6, refllos erfüllt, xjolls

fommener als 6ie IDogmatiB es vermochte. i£s tritt nun eine 6ritte

Sor6erung ^in^u, eine Sor6erung, 6ie große gefühlsmäßige ^e*
6eutung gewonnen t^at^ obwohl fie innerhalb 6e8 Syflems !einc

flare Btctlung fan6 un6 aucb ni<bt ;u fin6en brauchte, weil man
a^nte, 6ä6 fie bei »olTtommener Bojialifierung ficb gewiffer*

maßen »on felbfl: regelte. @cit6em es aber erwiefen ifi:, 6a§ 6as

materielle Bojialjiel an fid) o^ne cigentlicbe Bojialifierung erfüll*

bar ifl — eine entfd)ei6en6e, no<i) nicbt begriffene tDabrbett, auf

6er 6ie T^piflenj 6er ^ebrbeitsfo^ialiften berubt, obne 6aß fie es

wiffcn —, ift es nötig, 6iefe 6rtttc ^orberung um fo Harer b-ttaus«
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juarbciten. IDcnn auf i^r beruht alles, wae 6er Bosialismus noc^

an i^igenart befi^t, öicfe Eigenart mug i^m getüiffcrmagen erft

tpieöer neu errooibcn xceröen. Huf i^r btvü\)t bot allem 6ie s^r^

jie^ung 6er X>ölter ju politifc^er un6 t»irtf4)aftlic^er J1Tün6ig!eit.

3. IDie 6ritte Tiufgabe betrifft 6ie t)ergciftigung 6er 2(rbeit.

IDie iltecfeÄnifierung ^at 6urd; äu§erfte "Arbeitsteilung 6ie Elemente

6es Pro6uftionspro5effes cntgeiftct, IDer Zvhtittt ifl an i^m vors

XDiegen6 mit gc6anEenlofer <^an6arbeit, 6er nie6ere Tingeflellte mit

mect>anif4)er Kopfarbeit beteiligt. Reiben toir6 6ie Tlihtit jum
<5)ö§ un6 Unfegen.

Sreilic^ {^üt 6er mec^anifiertc Pro6u!tionspro$eß 6ie ^en6en5,

<^an6arbeit in UberxDa4)ung8arbeit ju xjert»an6eln, un6 fie bier«

6ur4> gewiffcrmaßcn von neuem 3u uergeiftigen. iDo(^ 6iefe Um«
tDan6lung 6auert ju lange un6 gef4)iebt nid)t reftlos.

IDas Siel aller Tlrbeit aber ift ^Verantwortung. tDir6 6ie VttanU
ttoortung innerhalb 6er t)errid)tung nebenfädrlic^, fo mug fie auger«

l)a\b 6er t)erric^tung, 6urd^ 2lnteil an 6er 7(rbeitsperxr>altung ges

fleigert xocr6en.

iDie vorläufige i[öfung ift 6a5 Utitbeftimmungsrec^t 6e8 Tlrbeiters

un6 töeamten im Unternebmen.

IDocb 6iefc i[öfung ift unrolüommen un6 6urd> 6ie Seit übcrbolt.

Sür 6en ^(rbeitnebmer ifl fe6es tttitbef^immungsrec^t unjulänglicb,

für 6en Tlrbeitgeber unerträglicb. Solange es noc^ ein prioatwirt*

fc^aftlicbes Unternebmen gibt, Eann 6em einen lEeil nicbt zugemutet

XDer6en, 6as gan^e 'Ki^ito ju tragen, tr>äbren6 6er an6ere ZCcil, 6er

6urcb 6ie Bun6e8gcnoffenfcbaft 6es Btaatcs 6er ©tärterc gcwor6cn

tfl, niö^t nur einfeitig feine £inEünfte bcftimmt, fon6ern 6ie (5ts

f4)äftspoliti! mitbeftimmt. IDaber x»ir6 6icf c vorläufige ^öfung, wie

je6e Bcb^inlöfung, rafc^ fcbeitern, 6ie en6güUige iöfung xx>ir6 fie

erfe^en.

£)ic en6gültige JJöfung ift: 6ie Oberfübrung 6e8 Unternebmens —
nicbt in 6en ^efi^ 6es Staates, wie 6er Elaffifcbe ©o.^iali8mu8

for6ert — fon6ern in 6en ^efi^ 6er toten <^an6, einer ju fcbil6ern*

6en Pro6u!tion8gemeinfcbaft, unter 6em Bcbu^ 6es ^taatts»

<?)iermit ifl 6er Bojialifierungsbegriff wie6erbergefteTlt, 6er beim

Sufammenbrucb 6er Jttebrwerttbeorie aus 6em 6ogmatifcben Bo*
3iaigebäu6e b^rausgcfallen war. Srcilirf), xoit ^u jeigen fein wir6,

nicbt mebr in 6er Icblofen Sorni 6es Sistalismus.

^it 6iefen 6rei ^(ufgaben Urt6 ibren J^öfungen ifl 6as ^efamt*
gebiet 6e8 Sozialismus umfcbrieben. €& muffen aber von nun an

enblic^ 6ic 6rei Tlrbeitsgebiete aufs entfcbie6enfte getrennt gebalten



werben. £in für alle HXali bk <5ebung 6cö tX>otrIjl:an6c8 ift &a(i)t

btt tPirtfc^aftöorönuttg. IDic X)crteüung öes XX>ot)lftani>e8 ijl @act>e

6cr fojialen (öefe^gebung. IDie <ocbung öcr X)erantxx)ortung ifl

&a(i)t btt tOitt\<i)a^tBvttf(X^\tnQ unb in xoeiterem @inne 6er

@taat9r)erf«ffimg. 2)ie Xt)o^lftan68aufgabe ifl nict)t fojial; i>iet>ers

teilungsaufgabe fc^afft teinen XX>o^lftan6, öic )^crantx»ortung8s

aufgäbe \)at mit öem materiellen i6rgebni8 überhaupt nic^t8 ju tun.

@ie ift aber in öiefem ^ugenblicf öie Öringli4)ffce von allen. @ie

ift e8 gexDoröcn öurd) ]Deutf4>lan68 ^ufammenbruc^, 6ur4) öie

Solgen 6er 2iet)olution un6 6urd> bit oorläufige Tlble^nung 6er

Heuen XX>irtfc^aft in XX>cimar.

tDollen xx>ir in irgen6eincr Bac^e, nein in 6er <^auptfad?e, in 6er

fojialen @a(i)e, eine Sül>rerfc^aft gewinnen — un6 wir muffen fie

gewinnen, xomn wir leben wollen —
, fo ^aben wir an 6iefem

i6n6e 3u beginnen.

]De8^alb ^abe i(^ 6ie politifd)e ii^rörterung t)orangefl:ellt. @ie

allein mac^t 6ie @a(^e nic^t nötig — 6a8 ifl fie an fi^ —, wo^l
aber 6ringli(^. IDodf es gibt entfd)ei6en6ere ^rün6e.

lUeine politifc^en un6 ö!onomif4)en Schriften fin6 niöi)tB an6ere8

al8 eine 2lnwen6ung 6er J5et)re von 6en JRräften un6 6em 2^eic^ 6er

@eele; eine 2lnwen6ung 6er J5et)re, 6ie in 6er„tne4>ani!6e8(ßeifle8"

niedergelegt ifl, auf 6ie t)er^ältniffe 6e8 Staates, 6er (öcfellfc^aft

un6 XX>irtf(^aft, Dorne^mlic^ in ©eutfd)lan6.

t)on 6iefem Zentrum au8ge^en6 l)abe id) in 6cr „Äritif 6er 5«t"
6ie (ßrun6lagen unferer 3it>ilifation erörtert, in 6en „tommen6cn
iDingen" 6ie öebrec^en 6er preu§ifd>56eutfcl)cn Btaats* un6 (öe*

fellf(^aft8or6nung 6argelegt un6 it)nen einen gere4>teren un6 fitt*

lieferen Ttufbau gegenübergeftcUt. 3n 6en i^injclfc^riften: „Heue
tX)irtfc^aft" un6 „Heuer Staat'* ifl 6er Ttufbau im einseinen ges

fd)il6ert.

^afd)er un6 grün6lic^er als 6ie meiflen erwarteten, fin6 6ie als

fe^ler^aft perurteilten fid)tbaren Stufen 6es alten (5ebäu6e8 nie*

6ergebrod>en, 6er Umfd^wung 6er (Öefinnungen fonntc nicl)t mit

gleid)er Öcfd>win6igteit folgen, bod) er ifl auf 6cm tX)ege.

IDec tDie6eraufbau follte beginnen, un6 es war erfic^tlic^, 6ag

tätige Äräfte 6es 5an6es fid) ^unäd^ft 6er Heuen tt>irtf4)aft ^m
wen6en mußten, als 6er einfad^flen un6 t>erftän6lid)flen Tlufgabe,

wäbren6 gleid)3eitig 6ie Hot 6es J5an6cs 6urc^ Tlbtragung 6es i£rbs

rechts, 6e8 Vermögens, i^intommens un6 7lufwan6es notgc6rungen
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öicfentöcn fittUc^sgcfdlfc^aftlic^cn S^rbcrungen 3U vttxoktliö^tn

begann, bk in tDo^Iflanösseitcn nic^t in 3aln*5ßbntcn angerührt

woröen wären.

€8 Um btt 2(ugenbli(f, wo iö) erfc^reden mußte, t?or allju »ielen

un6 allsu rafdjcn ücrtüirtlid^ungcn öcr eigenen gorberungen ju

flct)m; 6enn xotv neben öec Tlrbeit im (öeift mit 6er Tirbcitin IDingen

unö J1tenfd>en pertraut i|t, ermißt, öaß ein :öau oeit braucht, unö

6ag nichts feiner IDauer unb Seftigfeit fo feinölid^ wiöerjlrebt, wie

überftürstes ittauern auf übereiltem gunöament.

tttit Beforgniö verfolgte id), was auf öcr Bauftelle 6er Heuen

XX)irtf4>aft gef4)a^, 6er man 6en Hamen pianxioirtfct>aft ge«

geben i)attc. i6in »ertrauensDoUer :Baut)err un6 ein tüchtiger

^aumeifter waren 5ur @teHe, anfc^einen6 wur6e in 6er Stille

fleißig gearbeitet.

3n 6er Stille! IDem 6eutfd>en t)olte follte ein tDirtfc^afts^aus

gebaut wer6en, un6 6a8 t>olE wußte nic^t wo un6 wie. igine Übers

raf4)ungt wie in 6en weiten 6er aufgeHärten IDefpoten un6 6esfous

»eränen Äan^lers. £ingewei^t waren nur 6ie beteiligten un6 —
felb|lperfi:än6tid) — 6ie intereffierten (Öegner. Von 6er größten,

gruit6fä^lic^ften wirtfct)aftlic^cn Umwäljung, 6eren Hotwen6igs

teit un6 ^e6eutung felbft 6em Sac^mann auf 6en erflen ^M f4)wer

begreiflich i|^, wußte 6ie (Dffentlid)tcit, 6a8 betroffene t)ol!, fo gut

wie ni4)t8. IDer ^inxotis auf meine Schriften, 6ie immerhin »er*

breitet waren un6 einige ^egrün6ungen gaben, wur6e pcrmie6en,

ja t)or 6er Hationalverfammlung fcl)roff abgelehnt.

Hur einmal fa^ id) einen 6er t)erantwortung8t>oll beteiligten

wä^ren6 6iefcr ^cit un6 r>erfd)wieg it>m nic^t meine 3eforgni8.

X)ier3ig 3al)re ^at man in £nglan6 <5omerule erörtert, fagte ict),

bis je6e8 Bin6 6ic ^taQt t)erftan6. Un6 in iDeutf(l)lan6 foll eine 6er

XX>elt unbc!annte XPirtfc^aftsreform faft o^ne öffentliche igrörtes

rutig in wenigen ^tonatcn er3wungcn xotvbm^ ^itt i^liu^tlävunQf

umfaffen6|te ^tuf!lärung in bOort un6 @ci)rift 6ie erfte Tlufgabe.

IDiefe 2(ufgabe wur6e al8 dnt politifc^e abgelehnt. M begriff

6a8 md)ty 6enn (Sefe^gebung fc^cint mir 6ie eigentliche "Hufgabc

6er Politif, nict)t 6er XPiffenfc^aft.

Tiud) in einem an6ern Puntt !olli6icrten Politik un6 tTiffenfc^aft.

IDiffenfc^aft »erlangt t>ollf^än6igteit, PolitiE IDurc^fübrbarfeit:

6a8 i>eißt, 6en XX>eg jum X>olirtän6igen über 6ie igtappen 6e3 Un«

x?ollftän6igen. &ad)t 6c8 Tlugenmaßes. 3n 6er Politi! tann ein

IDing nic^t einfacl> genug fein, jwei ^iele auf einmal »erfolgt, ge«

fä^r6en fic^ wec^fclfeitig.



ittit öcr an fic^ unfojialen, rein gcgcn|länö(i4)cn (Dehnung 6cr

XX>irtfc^aft xpolltc man 6en fo$ialcn t)crT»altung8aufbau 6er ittits

beftimmungsredjte ni4)t nur grunbfä^lic^, fonbertt gleich in btn

^injel^eiten, fo rafc^ als möglich pertnüpfen. U)iffenf4)aftUc^

richtig, politif^) beöentlic^: es entflanö ein böc^l^ üerwictelter Plan,

5er, unporbcreitct in öie (Öffentlichkeit gef4)leu6ert, 5ie ICDenigen,

bk i^n perflanöen, erf4).re(fte, öie Dielen, öie i^n ni4)t perjtanben,

entfette.

ZT^eoretifc^ richtig, politifc^ falf4) war es ferner, eine jweite

XJerquidung sujulaffcn: öes tDirtfc^aftsaufbaues mit 6em 2(ugen«

^anöel unö öer ÜDeuifenregelung. Tiuf öie Dauer fin6 freiließ htibt

(Sebiete tiic^t $u trennen, un6 es ijl unf#xoer Dorausjufeben, öag

ungejügelte t^infu^r, gegen '^uölanöstreöit erbanöelt, angefic^ts

unferer !ranten Proöu!tion unö ungeheuren i6ntf4)äöigung8pfUc^t

in wenigen 3a^ren $u einer öer gefäbrlic^flen Sin^^^S^rif^n führen

mug. 1

JDennoc^ war es poUtift^ geboten, bi^r öie ^ügel lodtt ju laffen

unö eine xpcitberjige Übergangswirtfcbaft öes Tlußenoertebra ju

gejlatten, auc^ t»enn fie öer Proöuttionsorönung im Hu^effelt

um ein kleines Tlbbrucj) tat. Um ein AIeines: öenn war öie tDirt*

f(^aft georönet, fo floß tin Überfcbu§ eingeführter Kobftoffe von

felbfi: wieöer ab; ^upuseinfubr tonnte »on pomberein aufs grünös

iicbfte befcbräntt weröen, unö tecbnifcbe Fertigwaren \)ättm uns

beim @tatiöe öer t)aluta nicbt überfcbwemmt.

IDies mußte man rorausfeben: öa§ ein mertantil ausgebungertes

S.anb nicbt gebinöert weröen tann, mit öer Debemenj eines pbyfi*

Ealifcbcn t>aEuums i^infubr cinjufaugen, unö öa§ es mißlingt, öie

rereinigten <^anöel8tenöen$cn einer an Tithtit gewöbnten, öurcb

Jlriegsswang verärgerten tDirtfd)aft mit einem büro!ratif(^en

i5)ebcl3ug ju öroffeln. IDie J^aufbegieröe von fecbjig Millionen

Ittenfcben öurcb dn i6infubr!ommiffariat 3U filtrieren, war ein

IDing öer Unmöglicbteit.

^is auf weiteres, wäbrenö einer reicblicb bemeffenen Öbergangss

jeit, mußte öemnacb öer Tlußenbanöel frei bleiben, bis auf eine Keibe

von £infubrx?erboten, öeren IDurcbfübrung öen Zollämtern ju

übcrlaffen war, unö aucb bicr waren i6rleicbterungcn für X)er«

eöelung unö XX>ieöerausfubr geboten. 3cb b«ltc es für möglieb, öaß

man an öer tbeoretifcben Strenge nicbt nur im 3ntereffe öer fo*

genannten Planwirtfcbaft, fonöern aus einem bcfonöeren 3rrtum

fef^bielt: offenbar befürchtete man tint unmittelbare weitere ocr*

rüttung öer X>aluta. IDaß fie nur in begrenztem Umfang eintritt,
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tt)er6en bit nää)itm UTonate jctgen; bmn Mc ijercinigte private

PumpEraft bcs ^anbde fdjafft fo »icl IDisponibilitätcn im "Mus«

ianöe, 6ög fie 6cn näcf)|len ^c6arf an tDarcn übcrfleiflen. Sreilic^,

fcic 7(brcc^nimg !ommt, wenn öic langfriftigcn Brcöitc fällig coeröcn,

bcd} hiergegen lieg fic^ von langer ^anb einige t>orforge fc^affen.

XPare öic neue tX)irtfc^aftöor6nung mit fo furchtbaren ^e«

laflungen ins i[eben getreten: unbetannt, unoerflanöen, mit fojia*

len unb mer!antilen Heuerungcn xjerbunöen, mit bürotratifc^er

<?)an6el8erfc^xr>erung xjerquitft, »on allen Baufbebürftigen bes ian^

bts gesagt, von ben fc^trer betroffenen <5)anbel8tntercffen befeinbet,

fo xx>are fie in i^ren erjlen i[ebensfa^ren eines fc^limmen ZTobes

geflorben imb fc^wcrlict) auferflanben. ^tatt beffen ifl fie unge«

boren geblieben, bis ju bem ZTage, ber i^r bejlimmt i% unb bas ifl

i^r bcffer.

IDer ZTag wirb Bommen, bod) nid>t bet>or tin Ttnberea gefc^e^en

i% IDie ^etrad>tung bee ben!tt)ürbigen politifc^en B(^iffbru(^8

^abe iä) ausgefponnen, um ju jeigen, ba^ ein t^eoretifc^ tomplijiers

ter (Organismus nit^t mit timm Beilage entfleben tann unb batf,

IDa er ficb von ber foi^ialen Umge|l:altung nur fd)TOer trennen lägt,

unb gleichzeitig mit ii>r nicfjt entfliegen tonnte, fo wirb er nac^ tt>r

entflebcn muffen. IDie Bojialorbnung ifl rafd>er gereift als bie

tüirtf^aftsorbnung: wie wir gefeiten t>aben, burc^ unferen lata*

flropbalen ^ufammenbru(^; wie wir fe^en werben, burc^ bie

Tlrbeitslage. IDer rerfuc^te tX>eg wäre ber wiffenfcbaftlic^ tlarere

unb bequemere gewefen: erffc Sanierung, bann 2(useinanberfe^ung

ber Tlnfprüd^e unb X)erwaltungen. IDodj) tTatur unb Politit Raffen

j^uweilen bie tX>iffenfcl)aft met)r als bie t)erfcf)wenbung. Bo wirb

bit fojiale Umgcflaltung t?orangct)cn; bas wirb junad^fl einen 2tus«

fall an <5ti^ unb Tlrbeitsfraft foften, bafür aber einen Ertrag an

(Öerect)tig!eit unb ^ufricbcnbeit einbringen. Bann wirb fict> bie

Heue tüirtfcl)aft, gleict>fam als Hebenwirtung, anferliegen unb alli»

mät)lic^ ben t)erlu^ ausgleicfjen.

Politit ifl nicbt t>erwirfli(f>ung mecbanifcl)er ^beorien, fonbern

"Zlrbeit an Jltenfc^en unb Vtatuv unb IDienfl am (öeifle. Bie barf

Beinen (örunbfa^ ber (Sferec^tigteit unb bes erfc^auten 3beals opfern;

i^re Äonjeffionen betreffen bie 2^ei^enfolge.

4

IDie Bojialbemotratie \)at in ben legten ^abrje^nten eine Politi!

geführt, als wäre fie nicf>t eine fugenblicbe \yartti^ fonbern uralt,

mübe unb fteptifc^, alt wie ber 3:efuitenorben, illufionslos wie eine
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X)crfid?enin|3sanftßlt. 3c lücnigcr fic an bk X>ttXD\ttliä)unQ i^rcr

berühmten &ö)ulibcaU glaubte, je mc^r it)r vov IDcmohatismus,

Parlamentariömuö, xoo nidyt gar 2^cpubli!ani8mu9, innerlich graute,

öefto gcfat?rlo[er fdjien es il)r, neben prattif(i)er Äo^ntampfarbeit

unb freu^Ioj'er Parlamentsoppofition, im 3ntereffe einer XÜal}U

unb 'SaW^politit fic^ 6er äußeren Ttgitation mit gexx)altigen

Bc^lagt»orten bin^ugeben un6 mit ^tusbeutungat^eorie unb ttte^r*

wertlebrc bm JRlaffen^aß 3U pflegen.

IDic @4)uI6 6er inöoknten un6 befi^esfrecben bürgerlichen ÖSegen«

feite foll nid;t tjertannt werben, bodf bae fd)ul6baftere Übel tr>ar

innerer iltangel an @c^\pung un6 (ölauben. £)ie iöeale 3nufion ifl

fein törid>ter tDabn, fonbern dm ^^ealität öea BelbftbexDugtfeins,

bit Utopie i(t tcine Ö6e pijantajlerei, fonöern tin Kicf>tung83iel.

Tiud) wenn man bk @terne nid^t begehrt, foH man fid) naä) x\)ntn

orientieren.

3e6c crnRe XX)citerbil6ung 6er Cbeorie unterblieb. Unerf4)üttert

rubte 6a9 ile^rgcbäu6e auf 6cm (Ölauben tjom tltet>na?ert, 6er fo

hinfällig gexx)or6cn tj?ar, 6ag teine ^anb fi(^ rüt>rte, als i^ i^n

jablenmägig tc)i6erlegte. IDie 2^et)olution, x>ielmet>r 6er Umjlurj

tam, tx)i6erx£>inig erlitten, un6 man flan6 vot btm nichts.

IDaö Proletariat »erlangte 6te "Muf^ebung 6er tDirtfdjaftötlaffen,

6ie ©ojialificrung, 6ic 2(u8fd)ütturtg 6e8 fagent>aften lUe^rxüerte,

6en lCPo^Iftan6 für alle; man \)attt bk i1Xad)t in 6er <oan6 un6
lonntc nur x>erlcgen ftottern: wartet ab.

i£in paar magere, toftfpiclige ©osialifierungen treten auf, ^e*

triebsrätc xr>cr6cn „»erantcrt". IDie 2(rbciterf4>aft l)ilft ficb fclbfV,

6enn 6a8 einzige tDirtfd)aftlicbc s^rgebnia 6e8 Umflurjea ifi: 6ie8:

6aß 6a8 2lrbeit8t>erbältni8 »om t)crtrag8t>ert)altni8 lo8gelöfi:,

gänjlit^ auf 6en tX>illen 6e8 2(rbeitnet)mer8 geflellt ijl.

IDie »crEürjtc 2(rbeit83cit tt>ir6 tr>e6er innegehalten nodji au8ge«

nu^t, fon6ern 6urcb Hueilänbt auf einen ^rucbteil gemin6ert. JDie

bobe (Dualität 6cr 6cutfd)en Tlrbcit rertommt. 3br tDir!ung8gra6

ifl auf ^XDci IDrittel, auf 6ic <6älfte, flellenweife nod) tiefer gefunten.

IDie (E»el6löbne haben ficb t)er6rcifacbt. i^in fugen6licbcr Bc^loffer

»er6icnt mcbr al8 ein ^ymnafialprofcffor. IDie ^ev^ellunQQtoittn

6er S^bvilate fin6 nad) 7kt unb (Drt auf 6a8 IDrcifadje, Sünffad)e,

^e^nfacbc geftiegen, un6 fafl nichts wtr6 fertig. Ittit Unterflü^ung

6er 2^egierung8ftellcn t»ir6 in Sorm »on J5obtierböt>ung, €ntfcbul*

6ung8gel6, 11tin6erlcirtung un6 2(u8flan6 6a8 6eutfcbc 3n6uftrie»

»ermögen »on 6cn Sabritbelegfcbaften auf privatem un6 frie6lic^cm

töege befc|>lagnabmt un6 aufge$ei)rt.
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3e6cr tt>imfc^ unb jtbt ^efc^weröe ^öt 6ie eine ^ueörudsform:

@trei!. IDas gilt nic^t nur für beliebige prioötwirtfc^aftlic^e pro*

öuEtionöftätten, fonöern für alle beliebig leben8x»id)tigen privaten,

fommunalen unb ftaatlid>en betriebe. iDie örtlichen t>er£cl7r8anges

ftellten, trenn i^nen in i\)ttm 2(rbeit8t)er^ältni8 irgend etwas ni(i)t

pa%tf ^aben es in 6er *oöni>) ^^^^ iUitbürger butd) £5auerläufe na4>

Belieben Eörperlic^ 3U ftrafen. IDen Ttngcftellten 6er grogen Energie«

un6 ^Transportbetriebe— @4)lüffelbetriebe follte man fie nennen—

,

Äo^lenxrerEe, Kraftanlagen, i^ifenbal^nen im6 Poft, (tti^t es frei,

von morgen ab öie politifct>c (öetralt 6es ianbts $u übernel;men,

tjoenn es i^nen gutöünft. 3u btn bekannten ^^egierungsformen unb

Äratien tritt 6ann öie i^crrfc^aft 6er i6ifenba^ner im6 Äo^len=s

arbeitet, un6 ptjilologifc^ veranlagte ©taatsredjtsle^rer mögen 6ie

:Be3ei4)nungen @i6ero6o!ratie un6 ^ntljraEoEratic fid) einprägen.

t>on alle6cm ^at 6er Arbeiter xpenig Sreu6e. t>mn mit 6em iUip

t)er^ältni8 6er (Öütererseugung jur XX)crt$cic^cnausgabc finEt 6er

(2>el6x3oert, fin!t 6er 2^eallo^n, beginnt 6a8 Spiel von neuem— un6

nur eine 2^ealität bleibt f^etig: 6ie ^offnungslofe Zerrüttung 6er

Pro6u!tion8Eraft 6es ianbte, Beru^)igungöp^ilirter glauben (fie

i)aben aus 6ert neununöneunjig i6nttäu[d?ungen endgültig fidlerer

@icgcs^offnungen ni4>t8 gelernt), wenn ijcbensmittcl ins 4;an6

tommen, t»ir6 alles gut. IDas (Gegenteil voitb; bmn erflcns fd?lägt

6ie Harte ni(t>t, auf 6ie man fein ganzes Spiel fe^t, jweitcns laufen

immer xr>ie6er 6ie Preife vov 6cr inin6erpro6uftion un6 Ö5el6ent*

Wertung 6ar>on.

tltit welchem 2^ec^t gefc^iebt 6as alles? itXit btm 2^ec^t, 6aß 6er

2(rbeiter nun en6lic^ 6en Unternehmer, 6en ^XapitaÜitmf btn liust

beuter, 6en Blutfauger, 6en ltte^rwertfd)luder in feinen Sauften

t)at, jwar nid)t gefe^geberifc^ — (lei6cr! f4)lappe Regierung!) —

,

wobl aber mit fd)weigen6er IDul6ung 6es Btaatts^ mit @c^ie6s*

fprüc^en un6 StreÜlöbncn, prioatrec^tlic^, pbyfifd), de facto. IDie

Älaffenper^e^ung, 6ie Jlte^rwertleljre, 6ie ^Uusbeutungst^eorie, 6a8

ganje unpro6u!tire ^cre6e, 6as einzig un6 allein auf 6em £r6ab*

f4)nitt jwifdjen 2^^ein un6 Ural geglaubt wir6, trägt feine Stückte.

VOiv baben mit 6er Zat^a<i)t von ungebeuerfiier ^talität ju re^«

nen, 6ag in JDeutfcblanö, wie in allen öftlidjen ^än6em, in eben

6en bcfiegten iän6ern 6er »erfpätctcn (Dbrig!eit, 6er politifc^en un6

wirtfci)aftlic^en Unter6rücfung, jwifcbcn 2(rbeitgebern un6 Ttrbeit*

nebmern !ein S^itbt mebr ju fc^ließen ifl. nid;t 6ie 2^et?olution 6er

Sreibeit, fon6ern 6ie 2<e»olution 6er 2^anfüne htxokU 6ies; 6er

Ttrbeiter ijl gewöhnt wor6en, nic^t eine lO^eltorönung, nid)t eine
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poUtifc^e J^iKfftanbigfcit, nic^t bit Ttvmut bts ianbtSf fonöem 6ie

Ithtnbm Perfoncn öcr Unternc|)mcr für fein ^iggc[(^ict oerant«

iCDortUcI) 3U machen, uni> tt ma4>t fic vttantxüotüiö), €a ift vitl

— iin6 ni4)t blogc (öutmütigteit—, xotnn er nic^t, wie in J^ußkni),

fie mit «^unflcr ""^ 3ufti$ auöcottet; öoc^ twae unter il;rcc iJeitung,

in i^ren XX>ertftätten unö anfc^einenö $u i^rem Viut^m i^jm $u rer»

richten zugemutet wirb, bae betröc^tet er als ÄränEung, Ärgernis

unö <bot>n. XPös jenen gehörte, foU i^m gehören, 6ie Änoc^en«

mü^Ie, öie 2trbeit8mittel, öie lCDcrJ|l:offe find fein, er Jann darüber

perfügen wie er will, !ann arbeiten unb feiern, vomn er Unit ^at,

für feine Ztbtit forbern, was ibm gut fc^eint, unb webe, wenn
einer pon jenen Ausbeutern ^ecbenfcbaft oöer Hu^en »erlangt.

IDaa tlingt fc^limm un6 ifl bo<i)f vomn man bm @cbl«gworten

btt llQitation juflimmt, poU bere(^tigt. Stimmt bit @acbe mit

btm ttTebrwert, i)at tatfäcblic^ 6ie Unternebmerf4)icbt öurcb öas,

woa fie perpra§te, 6ie Hot bte "UtbtiUte perfcbulöet, fo ift öie Vtv»

geltung mil6e. ißa ijl öargetan, öaß ea nic^t ftimmt, bod) bit offi«

jielle IDogmötit wagt weber ea ju3ugeben, noc^ ju beflreiten. IDoc^

obgleich ea nic^t ftimmt, wie piel Pon 6em Unwillen ber Ztbtittt»

fc^aft ijl berecbtigtl tDie gramloa l^at bas Bürgertum bit €nU
rec^tung, X)erfolgung un6 Sefcbimpfung 6er Bojialiflen gcbulbet

un6 jeben 2(nfprucb i>ca 2(rbeitera ^egebrlicbfeit genannt! tPie

wenige (Öewiffen regten ficb, bäumten ficb auf gegen ba» Unre4)t

bcr XX>irtf4>aft8orönung unb ber prolctarif(^cn7lbfonbcrung! lOOie

gierig nagte ba^ Bürgertum an btn Änocben feiner (Biewinfle unb

Knaben unb webelte an btt Äette feiner feubalen (Dbrigteit! lX>ie

(üflern borniert, unbulbfam unb urteilaloa labte ca fic^ im Kriege

am titorb unb Ittorbgewinn! VOxt geba4)te ea bcn JRrieg moralifc^

ju nu^en, um bas alte ^(utoritätaperbältnia ju fräftigenl £a ijl

ergreifenb, ba% ea fopiel ältere xxnb befonnene 2(rbeitcr gibt, bie fidb

über allea eingcbilbete, aber au<^ alles wirtliche Unrecht binweg«

fe^en unb aua einem bunBlcn, aber wahren (5efüt;I, ba% allea 2^ecbt

in ber ^titte liegt, für (Drbnung unb %vbtit eintreten.

i6a ifl \)xtt nic^t ber (Drt, X)orwurfc ab^nxoäQtn^ fonbern ZCat«

fachen fefljujlellen unb Solgerungen ju sieben. IDie iatfac|)e ifl, ba%

ea jwifcben 2(rbeitern unb Unternebmern teinen ^rieben mebr gibt,

ba% hieran unfere Probuttionafraft jugrunbe gebt, bie ^olQtxunQ

x% ba% baa Unternehmertum aufboren mtiß.

2tlfo aua einer ju Unrecbt beflebenben ^Tatfac^e eine facblic^ mtb

organifc^ nicbt begrünbete Folgerung?

tUag bie t>orauafe^ung ju 2^ecbt ober Unrecht befleben: fie ijl



nic^t 3ti «nbcrn. IDic Söl9««^"9 ^<^Q oerfcii^t fein — «uf oerfpate*

tcn Umfturj folgt l^äufig perfrü^tc 0:>irtung —
, f«4)lic^ un6 orga«

nifd? ift fic begründet utt6 notwendig.

JDcr gegebene XX>eg jum Ttbbrtu 6ea <ooct)Böpitan8mu8 wör ein

jlart fosialiftifc^ gefärbter i6tati8mu8 (^taatsfosiaUsmua) 6er

n)irtfc|?aft, wie ic^ i^n in öer Heuen tDictfc|)«ft gcf4)il6ert l;abe,

perbunöen mit einem ^bbau öer gcf4)id)tcten (Öefellfc^aftsorönung,

wie er in 6en JRommenöen JDingen unö anderen Öcljriften 6argelcgt

ift. iDiefen VPeg werben x)orauöfid)tli4> 6ie weftlic^jen Staaten,

poran i6nglan6 uni> 2(merita, fc^reiten; er ^at btn unf4)ä^baren

t)orteiI, öaß er porerfl 6en XX)o^Iftan6 6er XX>irtfd)aften ^ebt ijn6

fie 6a6ur4) für weitere Umgeftaltungen wi6erftan6öfä^ig un6 trag«

Eräftig maci>t. €8 ifl 6er VPeg 6er gefun6en Qtaatm,

IDen entgegengefe^ten VDeg, 6en 6er tränten Btaaten, ^aben ^up
lan6 un6 Ungarn befc^ritten, an6ere im ^uftanöe 6e8 ^al!ani8mu8

befin6li4)e (öebilbe mögen fic^ anfd>liegen. iDiefer VOtQ fübrt über

tbeoretif4)en Äommuni8mu8 jur wirtfcbaftli^jen un6 politif4)en

(0ewalt^errfd;aft einer (Oligarchie; von 6a au8 tann er vMxoätts

jum £tati8mu8 füt)ren, möglic^erweife aber 6arüber ^inau8 rücfbiU

6en6 511 einer wie6crum plutofratifdjen un6 !apitaliflifc^en Söff"»0«

JDeutf(^lan6 ftet)t in 6er ^titte un6 wir6 aud; feiner Hatur nacb

einen Jltittelweg nehmen. 168 ftan6 un8 frei, 6en reinen XPeg 6er

Heuen tX>irtfd)aft ju gc^en; fdbeinbar ^in6erte uns 6aran 6ie Un*

geber6ig!eit 6e8 freien <oan6el8; fc^einbar; 6enn je^t ernennen wir,

6ag 6ie 2^an!üne un6 paffioe J^efiftenj 6er 2(rbeiterf(^aft 6er innerjle

(ßrun6 war. Symbolifc^ äugerte fi(^ 6iefe Kefiflenj in 6er Starr*

beit 6e8 Äabinett8, bas im 6umpfen aber richtigen Ö5efübl, mit 6en

Jltaffen eina $u fein, 6en von tDiffell ge^eicbncten t)orfc^lag einbel«

lig ablehnte, obwohl e8 von 6er ganzen Sa^je niä)t 6a8 min6ejle

»errtan6 un6 wät)ren6 6er mebr|lün6igen )6ntfc|)ei6ung8fi^ung

m4)t8 @a4)lic^e8 porbrac^te.

IDer fyflematifdje tPeg ifl un8 alfo t)erf4)Ioffen, un6 e8 tann nic^t

beflritten wer6en, 6aß 6er Pfa6, 6er uns offen bleibt, am votsqo

noörsQov lei6et, $u 6eutfc^, 6ag er 6urc^ umgetebrte 2<eibenfolge

Vtaö^ttik \)at,

iDa8 en6gültige Bicl einer je6en tünftigen XX>irtfct)aft8or6nung

mu# @oli6arität fein, niemals wir6 6er 5weiElaffen3ujlan6:

Untcrnebmertum—7lrbeiterfct>aft $ur legten SoIi6arität fü|)rcn,auc^

6ann nic^t, vomn bmö) 2(ufbebung 6cr igrblic^Eeit un6 6urc^ freien

2(uf* un6 Tlbflieg von einer jur an6eren Beliebt 3"nä4)ft ein er»

traglicbes, ja organifc^ fcbönea (ölcicbgewicbt herbeigeführt würbe.
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^oc^ baxum ^anbdt es fic^ pic^t mc^r. IDicfcn ^wifc^ensuftönö

muffen vok übcrf4)Iagcn, 6cnn es ift ju fpät ID08 bebeutet no4>

immer nic^t, 6ag xx)ic mit beiöen Sügen in 6ic einfd)ic^tige (ÖefeU*

fc^aft fpringcn, benn fürs erfte werben fic|) noc^ erijeblic^e Unters

fc^iebe i>e8 t)ermögen8 unö Cinfommens erholten, bae liegt am
inneren Tlufbau bts J^anöes. Bod) öiefe t)er3ögernng xüivb einfts

w?eilen für alle Qtaatm gelten, nic^t ^um tr>enigften für bie gegen«

xjoärtig bolfc^ewiftifc^en. Unfcre beiden befonberen Hac^teile voers

bm folgende fein.

Bnnäc^ft find wir im tPo^ljlanb unö in 6er i^rwerböfraft fieben*

fac^ öiftanjiert.

i.)CDä^ren6 6ic ganje XX>elt ärmer geworden i% finö Timerita

und 3(iV<in gewaltig bereic|)ert, England ^at an (öeld verloren,

an ianb und Stellung Qtxoonnm,
2. 3nner^alb der notleidenden find wir, abgefet;en ron (Dfterreic^,

die @c^werftbetroffenen, denn wir verlieren iland, ^enfct)en,Bolos

nien, ^^o^ftoffe, Tluslandsanlagcn, ©ouDeränitätered^te.

3.^n Btelle r>on Tlbfa^gebieten mtitt^^m um JRonfurrenten in

neuen ^taattn,

4. Unfere alten Äonfurrenten werden auf unfere Äoflen geflärtt,

indem wir i^nen unüberfe^bare ^Kontributionen ^a^kn muffen,

wogegen wir weiter »erarmen.

5. Unfer <^andel tjängt nic^t me^r »on uns ah^ fondern wird uns
»orgefct)rieben, unfer ICDirtfc^aftsleben wird kontrolliert.

6. IDie leitende Stellung in der ^ec^nt! tönnm wir uns nic^t er*

t)alten, weil Mittel und Umfa^ fehlen.

7. JDurd) Umftur^, Sd)Xoädn der ^iegierungsgewalt, i^ungeranot

und Unordnung ^at unfere fittlic^e, intellektuelle und pl;yfifc^e

2(rbcitö!raft fc^werer gelitten als die xoti'Üiä)t.

XÜk müßten da^er alles bavan fe^en, den Hu^effeft unferer

Tlrbeit ju ^eben, das wäre durc^ die Heue tX>irtf(i)aft, nur durc^ fie,

auf feinem anderen tX>ege möglid? gewefen. Statt deffen werden
wir gezwungen fein, tint grundfä^tid) neue (Ordnung, die 2lbfcl)afs

fung des Unterneljmers, ju bereiten, fofern wir nic^t den gänjlic^en

Stillftand unferes Produftionsapparatcs erleben wollen. IDiefc

neue (Drdnung aber mu^ fic^ einleben, fie wird Scl)ler madjen, fie

beginnt mit Störungen unb 2^eibungen. IDaraus ergibt fid; eine

neue IDiftanjierung gegenüber der tDeltwirtfdjaft.

^tioeitens. £s entfte^t tin ernfllid)er 2lu3fall an intellektuellen

Bräften, der nid)t fo bald ausgeglid>en werden Bann. nod> me^r:

ein JUil der perbleibenden intellettuellen JRräfte wird aufgehoben
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oöcr bmd) Reibungen lal)mQtUQt infolge bts £intvitte ungcfd)uts

tcr, un3ulängli4)cc un6 xr)i6erftrcbcn6cc (öciftcr in öie Pecxpaltung

btt Xr>irtfd)aft.

@(i)on je^t mc^rt fic^ täglich 6ie 5ö^I btt XX>irtf(^oft8fü^rcr, öic

i^rc J^cbcna^ö^c übcrfc^rittcn un6, wie fie glauben, i^r bürgerlic^ee

2(rbeit8ma§ pollbrac^t ^aben, 6ie fic^ nict)t me^r öarauf cinlaffen

wollen ober tonnen, unter erfct)u>erten, vitlUid)t ^offnungslofen

X>ert)ältniffen i^re iUad^t ju teilen, i^ren 2(rbeit8tag mit unauf^ör*

lid)en inneren t>er^)anMungen 3U erf4>öpfen, [id> ZInwcifungen ju

unterwerfen, i»ie fie nic^t öIö fac^lid; «nerfennen, fic^ ^uffic^te«

Gräfte gefallen ju laffen, öie teilweife reönerifc^ begabt, im übrigen

vitl^aä) un!unöig, unbe6euten5, ungebildet un5 unmanierlich fin6,

un6 6en 2tnfpruc|> ergeben, angelernt $u werben, wä^renö fie totm

manöieren. <^ö^erer (Dpferwille wäre es, fid> 6iefem Ungemach $u

fügen, bod) es tann t>on feinem, öer ein ^thm von Verantwortung
un5 Erfolg hinter fict> ^at, »erlangt werben, gegen feine Hatur
3u wirlen.

IDicfer ^(usfall an intelligent unö XX>illen8fraft, 6er o^nel^in eine

ber ernftcn (Öefa^ren unferer ^ufunft offenbart, wirb fict> bcbcntlid?

fleigern, wenn bas t)erantwortung8Perl;ältni8 unferer tDirtfc^aft

fi4> umfebrt. Unfer öffentliches iJeben jeigt, wie befd>ciben ba9 ^a§
unb bie ^a^l ber Begabungen ifl, bit mit einem Schlage aus ber

X>erborgen^eit ber iltillionen entriffen werben tonnen; bie franjö«

fifc^c 2(u8beute ber Hapoleonsjeit ftellt uns tief in bcn ©chatten,

unb wir muffen hoffen, ba^ eine lange Periobe rerbefferter €vf

Biegung unb x?eränberter ilebensbebingungen unfere Untcrfct)ic^ten

ergiebiger mac^t, bie mit dQmtn ^Talenten bisher überl^aupt !aum
auf ben Plan getreten finb, t)ielmet)r fiel) überwiegenb von Partei*

gängern bürgerlicher <5er!unft vertreten liegen.

@ict)erlic^ wirb es gelingen, burc^ weitherzige unb taftpolle

Regelung einen erheblichen Ceil ber votl)anbmtn bürgerlichen

n:>irtfc^aft8fübrer in i\)tm Berufen feft^ubalten. bocb ibre Stel*

lung gegenüber ben neu eintretenben Gräften wirb besbalb fc^wer
3u perteibigcn fein, weil biefe bie großen 5al)len hinter fic^ ^aben.

3n unfercm rebnerifc^ unbegabten Hanbt — unbegabt mc^r noc^ in

ber Bct)ulung bcs <oörers als bes Bprec^ers — »erlangt bie XX>irs

!ung auf bie tftaffen fo ausgefallene unb unlanbläufige £igens

fct>aften unb 2(nftrengungen, bag, wer fie aufbringt, mit groger

XX>abrfc^cinlict)!eit als unbegabt auf allen übrigen i^thittmy als

urteilslos, leic|)tgläubig, oberfläc|)lic^ unb anmagenb angefproc^en

werben tann.

2 Rat^enau, 2(utonomcWirtfc^öft ly



^it folc^cn JRräftcn xüirö man vid[ad^ fürs crfte 3U tun ^abei

T>cd) xottbm fic mit bn 5"t fic^ fclbft ausfc^alten, un6 jumal 6

töo ni4)t bitdtt tPa^l, fonöcrn 2(u8tefe aus einer Äörperf4)a

jlattfinbct, öurcl) fachlicheren nac^xt>uct)8 erfc^t xocröcn. (Sttabt \

6er Überganööjcit aber liegt bk nid)t ju x)er!ennenöe (Öefa^r.

3m menfc^Hc^en unb im toIleEtiüen -^eben gibt es nur eine XX>al

6e8 größeren 06er öea Heineren Übels, niemals öas reftlos Hut
lic^c un6 reftlos Bd;ä6lic^e. Une|>rlic^ i^t jtbtv X>orfc|)lag, 6er feil

Bac^e fo 6arftellt, als lägen alle X)orteUe nur auf feiner Seite. Bi

mag für t)ol!8t>erfammlungen gelten; wer fic^ an perantwortU
IDenten6e xx)en6et, follte nic^t nur für fic^, fon6ern auc^ gegen fi

plä6ieren. IDes^alb bej^e^e id) auf 6eii J^ifiEen un6 Ö5efa^ren 6(

großen Bc^rittes, 6cr uns be^orfte^t, fie muffen Har befc^riebi

un6 ernannt fein, 6amit fpäter leine €nttäufc^ung folgt; un6 6ei

noc^ mug mit gutem iUut un6 XVilUn 6er @c|>ritt gefc^e^en, xcx

auf 6er öegenfeite 6ie größere ^efa^r liegt: 6as 2(bfterben 6

2(rbeitsxDillens, 6er roe6er mit 3xx>ang noc^ Hot noc^ (ßüte bele

tx?er6en tann.

3fl aber 6as Unternehmertum aufge|)oben, fo tritt — nic^t f

fort, 6oc^ fobal6 6er neue 5uj^an6 ooll begriffen ijl — eine gän

lic^e tX)an6lung 6er Hräfte ein. öegen fic|) felbft Eann niemat

jlreiten; fic^ felbfl Eann niemau6 6ie 2(rbcit auffagcn 06er t>e

pfufc^en, 6ie XX)crfmittel faboticren 06er 6cn Ertrag fc^a6ige

o^ne ficj) bewußt einer Unor6nung fc^ul6ig ju maö^ttif für i

feinem an6ern 6ie X)crantt»ortung aufgebür6et tDer6cn !ann, ui

6eren Solgen man unbemitlei6et 3U tragen ^at. £s gibt teine X
\ö)xottbc über X)orgefe5te, 6cnn 6er 2(rbeitsleiter ijl 6a8 eigei

(Drgan 6er arbeiten6en (Öemeinfc^aft, es gibt Eeine a^rörterm

über 6as Tirbeitseintommen, 6enn nac^ ^Ibjug 6er UnEoflen^ Kü(

jlellungcn un6 Jjaflen jlebt 6cr gefamte Ertrag jur t)erfügun

6urd; feine ^IrbeitsEraft un6 iCDa^lftimme fle^t es je6em frei, $1

i^r^ö^ung 6es Überfc^uffes beizutragen. £& gibt Beine JRlagen üb

tnlän6ifd)e Äonfurrcnj, 6cnn 6as ganje (bewerbe i|l Dereinigt.

(Öibt es fomit überl^aupt feine J^lagen)

£s xpir6 fc^on Älagen geben. X>otm\)m\i<if ju Einfang. JDenn

6er erjlen 5«t xr»er6en, wie erwähnt, 6ie JTtaull;el6en un6 ÜQit

toren großen Einfluß gewinnen. @ie wer6en 6ie tDer!e ^eruntc

wirtfc^aften, nid>t ganj fo fel>r, aber auc^ nic^t Piel weniger, a

fie ^eute 6urc^ 6ie 2(rbeitsErife ^eruntergcwirtf4)aftct wer6en. IDai

wir6 man 6ie 2(benteurer befeitigen, manc^ einer 6er alten ^Ceit

wir6 wie6er!e^ren un6 \iö) in 6ie perän6erten t)er|)ältniffe fin6e
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unb suU^t xoitb ein U)ictfc^aft86emo!ratif4>c0 <Bt^d)Uä)t t)on Süt>*

ttm crxx)a4)fen, i>a& btm heutigen glci(^, »icUci4)t überlegen ift, un6

bae mit beträchtlich ^ö^erem >X>irfung8gra5e arbeitet, weil in«

5xr>ifc^en 6ie XPirtfc^aft eine organif4)e gexporöen ift.

(0ibt es hine Streits me^r?

1^8 wirb in 6er erften Seit auc^, noc^ Streiks geben, nämlich po«

Utif4)e. lDo4> bal6 x»irö 6ie i^rEenntnis i>ur(i)bre4)en, öag in einem

6emo!ratifd)en Btaatsxrefen öer t>erbrauc^er feine X)eranla[fung

bot, fi4) Entbehrungen, Beläftigungen unb törperlie^en i^eiöen öues

gefegt 3U feben, tweil eine ittinorität ibren tPillen 6er 2^egierung

«ufsujxoingen xom\(^t, Politifcbe tUinoritäteprotefte tönnm nicbt

b«uern6 auf 6em i^ücten Unbeteiligter ausgeMmpft tx>er6en; er«

t»acben6e 6emotratif4)e igrfenntnis xjpirö 6ic8 begreifen, un6 öie

(ßefe^gebung xoirö ibr folgen. XDenn beute in 6er i1Tig^an6lung 6e8

X)erbraucber8 nocb eine @pur von JCecbt gefun6en XDer6en Eann,

weil 6er n>irtfcbaft8!ampf $«>if4)en 2(rbeitgebern un6 Tlrbeit*

nebmern augerbalb 6er ftaatlicben <Dr6nung ftebt, anarcbifcb ift

un6 gleic^fam auf Sauftrecbt berubt, fo 6aß 6er Unbeteiligte, 6er

3U nabe tommt, fi(^ nidbt xj?un6ern tann, wenn er etwas abEriegt;

in einer felbftt)erwalteten tPirtfcbaft jtebt 6er 6ann nocb mögliebe,

6er rein politifcbe Streif, auf gleicber ^ö\)t mit jeglicber willlür*

liefen Untemebmung, 6ie fic^ eine beliebige ^in6erbeit9gruppe

gegen 6ie Staatsgewalt erlaubt.

XVae gefc^iebt tiun, xomn 6urcb 6auern6e iUi§wirtfc|)aft ein (Ses

werbejweig pon feinen neuen <5frrfn^fr«rtigberuntergewirtfcbaftet

wir6, 6aß er iiberbaupt Uim «Erträge mebr bringt, feine i^Titar*

beiter mebr befc^äftigen lann un6 $eitweilig o6er en6gültig nie6er«

bricht?

IDabin follte es eigentlicb nicbt Eommen, 6enn ju 2(nfang wir6
6er Staat über 6ie U^irtfcbaftsfübrung 6er (öewerbejweige eine

gewiffe Tlufficbt un6 6er X)orbefi^er einen gewiffen n^inblicf bßben.

(öefcbie^t es bennocb, fo wir6 ficb nieman6 wutt6ern, wenn »on
einer i6inric|)tung (Öebrauc^ gemacbt wirb, 6ie aus 'Zlmerüa flammt.

XX>enn 6ort ein Unternet>mer ficb nic^t mebr ju belfen weig, fo fe^t

6er Staat einen 2^ecei»er ein, 6er ifl ein i1tittel6ing jwifc^en Bon«
Eursüerwalter un6 X)ormun6, un6 bleibt fo lange an feinem pia^,

bis 6as (öefcbäft wie6er läuft o6er liqui6iert tfl.

VX>ir!famerer Sieberungen be6ürfen 6ie für 6ie Hation lebens«

wicbtigen, 6ie Scblüffelbetriebe. (0leicbx>iel, wie 6ie tX)irtfcbaftss

orbnung ausfielt: eine Hation, 6ic fidb auf i[eben un6 Zob einer

(Oligarchie t>on fünf^un6erttaufen6 (örubenarbeitern ober £ifen«
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l)at)ncrh ürtteutoirft, i(^ ebenfo üntDÜröig xöU bit^ tödc^c eine fei

baliftifc^c, militariftifcbc ober monatrct>i[4)e IDefpotic 6ul6et. Oft ei

einsclner @tani> öem Staate fo wichtig, ^ält er glei4>fam 6en J{

bcnsfaöen 6cr Hation in feiner io«^»^) fö n^u§ ^«^ unter feineegUic^i

btv beftgeftellte fein, je6er feiner bere4)tigten tX>ünfd;e muß foglei

eine »ertrauenswerte ^nftan^ finöcn, 6ie prüft, fc^Ud^tet ur

beffert: @elbft^ilfe mit ^oöesgefabr für Tille ift ibm nic^t geftattc

X)erträgc unö (Öefe^e x»eröen nict>t QtnÜQttif um öiefem (örunbfo

(Öeltung 3u fc^affen, 6enn wir ^aben leine ^ac^t me^r, fie ju cjc

tutieren, noc^ weniger ^aben 6ie Keferoen, um Me Ttrbeit b

Seiernöen ju erfe^en.

IDa militärifc^e 2iu8bil6ung ber Oiugenö uns »erboten ift, müffi

wir o^nebin ein neues J^ittel öer nationalen j^räftigung ur

((Raffen, fofern nic^t unfere 3ugen6 auf btm S^anbi oerbauern,

btn @täöten »erlubern, un^ unfere Hation X5erf4>lampen unb e

fcblaffen foll. IDicfes ^tittel Eann nur in einer allgemeinen IDienj

seit Eörperli4)er 2trbeit befteben, Me jugleicb Binöung unb 2tu

föbnung jwifcben Äopf* unb <oanbarbeit bebeutet. IDiefe IDienfts«

^at uns bie nötigen i^eferren für bie gefäbrbeten @cblüffelbetrie

bes J^eicbes 3u fcbaffen.

tttit Tlbficbt böbe ic^ biöber von btv „Tlufbebung bes Unte

nebmertums", nicbt r>on Sojialifierung unb X)erftaatlicbung g
fprod)en.

JDie ortbobojre X)orftcllung t)om Übergang ber ProbuEtionemiti

ün bie (öemeinfcbaft — ober gar ön bm @taat — ift eine brutö

unb unburcbbacbte Sormel, bie an altüberlieferte, fcblecbtbewäbt

T^inricbtungcn, wie J&ronregale, iUonopole, @taat8manufaEture

ftaatlidbe tPerften unb tlOaffenfabrüen antnüpft.

IDer Staat felbft Bann beftenfalls Betriebe im engeren Sinne, €
ploitationebetriebe im (öegenfa^ 3uProbuftion8betricben,unb3Wi

nur allgemeinbienli4)e unb lebenswidjtige, fübren: i6ifenbabne

Poften, Celegrapben, )CDafferwer!e, Kraftanlagen; bei ProbuEtion

betrieben, bie bem tecbnifcben XX>ecbfel, btm KifiEo, ber inlänbifcbi

unb au8länbifd)en Äonturrcnj unterliegen, muß er uerfagen. t

ift fcbabe, bai wir für biefe i^pploitationen Eein einbcutigea bcu

fcbee XX>ort mebr bßben; bie 3nbuftrie bötte ficb gewöbnt, fie „B
triebe" fcblec^tbin ju nennen, im (Segenfa^ 3U SabriEationen; b

Spra(bgebraui-b aber bot in jüngfter 5cit biefe Unterfcbeibung $c
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ftovtf man öcnCt, votnn von ^ctricbm gefptro4)cn xoivby xoitbtt

jorne^mlic^ an Sabritcn. 3c^ empfehle, für betrieb im engeren

üinnc öas tDort t>ertjc»altung8betrteb im (Öegcnfa^ 3um Proöut*

rtonebetrieb einjufüt^ren.

E)ie t>ertDaItung8betricbe foröern, xoit öie ^C5ei4)nung ea fagt,

)eöer 2^af4)bcit bes grunbfätjHc^en )6ntfct)Iuffeö, noct> unabläffige

|tec^nif4)e ober Eaufmännifc^c3nitiatit)c; öat)cr fönnen fiepon Staats*

)eamten \mb in leii^t bürotratif<^en formen geleitet werben; 6ie

lad)Uik öer Bd>üoerfäIligEeit unb Küctftänöigteit toerben burc^

Jentralifation un6 (öewiffen^aftigteit fo weit aufgehoben, 6aß man
lagen !ann: unfere Btaatsba^nen unb ©taatspof^en xparen vitU

|ci4>t unrentabler als entfprec^enöe Privatbetriebe, febenfalls aber

jccpnifc^ unb verwaltungsmäßig ibnen ebenbürtig. 3n 6er legten

?pod)e bes <oo<i)fapitali8mu3 bcwäljrten fid) bie fogenannten ge*

itfc^txx>irtfc^aftlid)en betriebe; für bit ^ufunft verlieren fie an ^e«

Deutung, benn flatt ben Unternehmer ausjufc^alten, geben fie it>m

Me entfc^eibenbe t>crantwortung, wenn au4> unter fistalifc^er

lontrolte.

ifin armfeliger unb p^antafielofer (Sebante i(l es, ber fo re4>t ber

>eimaraner J^ittellage entfpridjt, unter Sojialifierung iid) nichts

iberes vorjujlellen, als Sisfalifierung, Umwanblung in Staats«

betrieb, Btaatsmonopol, ©taatsrcgal. 7(uf Är<tftwerteunbÄo^lcn«

iruben angewenbet — wie man es beabfi4)tigt — ift biefe Sormel

in fc^wäd)lict)es unb unrentables, an fic^ aber ^armlofes (Öefd>äft,

18 auf bie t)ortaufd)ung einer Bojialifierungsattion hinausläuft,

^bwot)l es fic|> um eine flaatsfo^ialiftifci^c ITtaßna^me älteren @c^es

WS tjanbelt.

£)er Qtaat nimmt gewaltige fünfprojentige Bc^ulben auf, um
fünfprojentige Einlagen ju erwerben, in ber <boffnung, fie burc^

3^arifer^öl)ungen ju fec^s*, fiebens ober adjtprojentigen ju machen,

wä^renb in Äirflid^teit bie i£rt)ö^ungen ber iö\)nt entfc^eibenber

fein werben als bie ber Tarife, ©em 7(rbeiter aber wirb es volltommen

gleid)gültig fein, wenn man it)m fagt, ba^ er nietet me^r für btn

Unternehmer fdjuftet, fonbern für btn Btaatsfäcfel.

@oll ber Tlrbeiter mit neuem tttut unb (Seift arbeiten in einer 5"t,

bie noc^ t>ärter fein wirb als bie fe^ige, fo muß er wiffen, ba^ bas

Unternehmen i^m gehört. IDer heutige Äern ber Devolution, bie

rcgierenben ParteifcBretäre, finb i^m nid)t Belbfl^wecf, fonbern ein

tttittel, bies Biet ^u verwirHidjen. Unb bas ifl möglich, xomn auö)

nid)t nac^ bem Plane, ber 3u <oerrn von inayba4)s 5fiten eine

Zat war.
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3n einem 2(bf4)nitt öer Äommenben IDingc ^öbc idy von (ßebil

6en gefproc^ert, bit i4> autonome Unternehmungen nannte, gleich

fam "Zthiengefeilfc^aften ot)ne 2(tttoncire. i^s ^eißt 6a:

„@4)on ^eutc ifl 6er para6o]re Sali 5entbar, 6aß 6as Untet

nehmen fein eigener Eigentümer xx)ir6, inbem es aus feinen £1

trägen 5ie Tinteile 6er ^efi^er jurücJEauft. IDas beutfc^e (gfefe

fc^räntt biefen porgang ein un6 »erlangt, 6ag 6em X)orbefi^(

fein Btimmred)t gewahrt u?er6c; dn organif4)er XPiöerfinn 6t

üolltommenen ^oslöfung 6e8 ^efi^tums t>om ^efi^er bcf^e^

je6oc^ ni(^t.

IDie Entperfönlic^ung 6e8 ^efi^ea, 6ie (DbfettiDierung 6eö Ur
ternc^mens, 6ie Jföfung 6e8 Eigentuma fü^rt einem Punttc enl

gegen, xoo 6a8 Unternehmen fic^ in ein (ßebil6e nad? Zvt eine

Stiftung, 06er beffer gefagt, nac^ Ztt tints Btaatstioefens pet

ia?an6elt. IDiefer 5uf^«tt6, 6en ic^ al8 6en 6er Tlutonomie bejcic^

nen t»ill, läßt fic^ auf t?ielfa4)en ICDegen crreict)en. IDer eine tt>e

6er ^^üctja^lung 6e8 Kapitals ix>ur6e erxx)ä^nt. EinjweiterVPe^

6en ^efi^ an 6ie Tlngeflellten un6 Beamten 6e8 Unternehmen

aufzuteilen, xoutbt in einiger Ttnnä^erung Don einem 6eutfc^e

3tt6uftriellen befc^ritten. iDer 3efi^ !ann an bet)ör6lic^e Bteller

Unicerfitäten, @ta6tx)ert£>altungcn, @taat8regierungcn gebur

6en tx)er6en; 6ie8 ifl bei einem 6er älteflen 6eutfc^en ^ergwerl

gef(^e^en. i6rfor6erli(^ fin6 Ie6iglic^ julänglidje un6 braud)bat

^eftimmungen, 6ie 6afür forgen, 6ag 6a8 Unternehmen 6auern

t>on 6en jetoeils beflen auffin6baren (Organen geleitet x»er6e.

2it 6ie t>erfaffung too^l 6urc^6ad)t, fo !ann 6a8 Unternehme

alten ümftigen, xomn aud) noö^ fo ftavt tx>ac^fen6en Äapitalfi

anfprüc^en genügen, ^unäc^ft perbleibt i^m 6ie Kente, 6ie e

bisher jä^rlic^ an feine (ßcfellfc^after auszuzahlen t>atte. @o6an
!ann es x)orüberge^en6 06er 6auern6 mit @c^ul6t)erfd>reibunge

belaftet xr>er6en. Es tann im Hotfall einen 2^ü(ffc^ritt tun un

x)on neuem tilgbare Tlnteilsrec^te begeben; es tann un6 x»ir6 vo

allem unter 6em @4>u^e eines unerfc^öpflic^ reichen Staaten

un6 an fi4> 6er Kontrolle 6iefc8 Btaates unterworfen, erwarter

6ag naii) töe6arf i^m Staatsmittel gegen gebül)ren6e t>erpfli4;

tungen überwiefen tDer6en. Hoc^ me^r: 6er &taat felbfl xoit

tpönfc^en uit6 »erlangen, 6ag 6ie autonomen Unterne^munge

ie6erzeit 6ie überfc^üffigcn Ittittel feiner Äaffen unter entfprecl)eii

6er 2luffi4)t aufzunehmen un6 anzulegen bereit fin6."

Einzelne ^ahm 6iefc Stelle btad)Ut un6 auf i^re Tragweite t)in

getDiefen. 3n x)orret>olutionärer 5"t gab fie tint <5)an6t>abe für 6ei
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Übergang von |>o^EapitaHflifd)cr 3ul;albtapitaH|l:if4)crtX)irtf(^«ft8*

form, ^cutc ifl ^te autonome Unternehmung beflimmt, in jfojtaler

"Musgeflaltung bm Äern bcs künftigen ^etricbsaufbaus $u bilöen.

Um feöen beliebigen wirtfc^aftUc^en 3efi^ in bit autonome Sorm
überzuführen, be6arf es feiner Transaktion, fonöcrn einer einfachen

gefe^H4)en l^ejlimmung: bit Ttttionäre ober fonftigen Befi^er treten

in 6ic ^ei^c 6er (Gläubiger, fie erhalten eine billig ju beflimmenbe

fefte 2<ente unb eine Cilgungaquote, 6ie 6en Tlnfpruc^ im i[aufe

ttxoa eines iTtenfdjcnalters amortifiert, fie erhalten ferner einige

Si^e im Tluffic^tsrat — ein 2^ed)t, bas 6ic bisherigen (Dbligatios

näre ni(^t \}attm — xinb ein weiteres ^itbeftimmungsre4>t in btv

(5eneralx)erfammlung, öas ausgebe^nt x»er6cn !ann, wenn bie ju»

gefagte 2^ente nic^t poU auflommt oöer ernf^lid) Qtfä\)vbtt ifi:.

2n bk tjollen Ked)te 6er t>orbefi^er treten bie 2(rbeiter itnb Zn>
gejlellten unter einer allgemeinen, je6oc^ ni4>t belaflenben 2(uffid)t

6es Staates. Httim oöer dingliche Titdftt erhalten fie nid)t, Un«
gleict)t)eiten 6es @timmrecl)tcs finben nic^t flatt Vtad) lib^iiQ btv

Boflen, Mafien un6 ^^üdftellungen werben bie ttberfdjüffe an alle

2(ntcil8bere4)tigten — alfo ausfc^licglic^TlrbeitcrunbTlngeflellte—

gleichmäßig ausgefc^üttet. X)erringert fic^ bie Ba^l ber Tlrbeiter unb

2lngeftellten, o^ne bci^ ber Übcrfc^uß fic^ entfprec^cnb minbert, fo

fallen bie freiwerbenben j^opfteilc bem Btaate ju. IDiefe ^eftim«

mung ifl nötig, weil fonft eine (öruppe jum Qd)abtn bes Unter«

nebmers eine t>erminbcrung ber Bopfja^l anftrcben tonnte, um bie

eigenen Gewinnquoten ju vergrößern.

£twas abwei4)enbe Seflfe^ungen, bie ^ier nic^t erörtert werben

follcn, treten ein für fol4)C Untemet)mungen, bie mit ausnabms*
weife Heiner Tlrbcitcrs ober ^eamten^a^I ungewö^nlid) große €ins

nabmen fcbaffen, wie etwa X)erwaltungss unb ZTreubanbgefell*

fc^aften.

^it bem Übergang ber Eigentumsrechte an Ttngeflellte unb ^r*

beiter änbert fic^ an fict^ weber Tlufbau noct> (öefcbäftsgang bes

Untcrnebmetts. 0oc^ entfteben jwei (Öcfabren, bie jwar nicbt rcjl^

los befeitigt, wobt aber bis auf einen mäßigen Projentfa^ un*

fcbäblic^ gemacht werben tonnen.

IDie erfte würbe erwät>nt, fie betrifft bit XVa\)i ungeeigneter (öc«

fcbäftsleiter, bie jweite betrifft, gleichviel ob bei guter ober fcblccbter

(öefcbäftsfübrung, rücfficbtslofe unb raubbaumäßige Tlusfcbüttuttg

ber Cßewinne, ber ^eferven, ja felbft ber Bubftan$, jum ©cbabcn
bes Unternebmens.
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3n htibm Sällm tx>eröm, xoä\)tmb btv mä)\id^ bemcffcnen Öbci

gangs* un6 Timortifötionsjcit, 6ie ju (öläubigcm gcxporöcnen, i

öer X>ccx»altung vertretenen DorbefiQer eingreifen.

@ie tonnen jwar niit)t, toie bieder, aus eigener iTtaä^t fic^ i^

J^cc^t fc^affen, xx)ot)I aber lönncn fie auf titißftänbe ^inweifen un

notfallö befon6er8 ju fctjaffenbe ©c^iebsf^eUen unb 2^ed)t6inflan3c

in Ttnfprud) nehmen, (öegen rüctfi4)t8lofe "2(uöfd)üttung öer (ß(

t»inne fiebern ^eftimmungen über weitgehende Keferoeftellungun

über suläffige ^öj^ftuertcilungen. VOas über 6icfe beiden (ßrenje

hinaus veröient tr)ir6, fliegt in tinm 7fu8glei4)9fonbe, 6er, fobal

bit (öüöen entflanöen finö, liefen überwicfen xokb,

3n t»er Ttnftrcbung i>cr Silben liegt 6er (öegcnfa^ ju [ynöüalifli

fc^en Prinzipien, ^kv liegt aud;^ 6ic ^efeitigung öer Sd}Xoim£
Jeit, öic entfielen !önnte, wenn wirtfct)aftlic^ fd)x>oäd>ere Untei

ne^mungen i^rc Tingef^ellten fc^led^t beja^len un5 bmä) XX>ej

ftrömen 6er JRräfte nad; beffer geftellten o6er geleiteten VDerte

gef4)ä6igt \r>er6en. Bit (0iI6e gleitet 6ie i6rträgniffc aus, tontroUici

6ie (Öef4>äft8fü^rungen un6 fe^t rettungslofe betriebe flill.

)6rfparniffe un6 proöuttionser^ö^ungen treten dn^ fobaI6 6

(öi!6en errichtet fin6, un6 jwar in gewaltigem Umfange, por^(

md>t D^injelne J6intommen ^o4)be3a^lter Betriebsleiter wer6e

fi4> in 6er erften ^eit min6crn; fobaI6 man fi4> x>on 6er ©elten^e

talentierter JEräfte überzeugt ^at, voit es feit einem 3a^r in ^uf,

Idttb gef4)ie^t, wir6 6ie nachfrage nac^ 6en XX>enigen 6ie 2tr

fprü(t>e pon neuem fleigern, 6ie in 6er §orm langfi4)tiger t>erträ£

un6 ^ul>ege^alt8for6erungen wie6ertel>ren. t)ermögensau8glei4) i

liiert @a(ie 6er XX>irtf4>aft, fon6ern 6er X>ermögenspoUtiE un
@teuertecbniE.

Tiud) 6ie innere T^tibunQ t)ermin6ert fic^ nic^t fogleic^, bod) fi

verliert 6ic erbitterte Sein6feligteit 6e8 Äampfes um ittac^t, 6(

IDro^ung un6 6es bewußten XX>i6erftan6e8; fie wir6 aufgewen6(

um TlufHärung, Itteinungsrerfc^iebentjeit un6 Belebrung un6 g(

winnt babittö^ ein Bicl: 6ie X)erbreitung 6er (öefc^Jöftstenntnia, 6i

(ßewinnung un6 ^eranbil6ung f(^affen6er Bräfte, 6ie ircilna|>n'

aller Befät?igten un6 0d)affen9lurtigen an geiftigcr TIrbcit. Hac
einem J^enf^enalter wir6 fid) 6a8 Ergebnis zeigen, 6as auf mü^
feiigem tPcge gewonnen, 6ie 6emoEratifd>e tPirtfdjnft 6urc^ 6i

5a^l un6 (Dr6nung wirfen6er Bräfte fül>ren6 unö unübcrwin6lic

mad)t. tüäre 6er i^oc^Eapitalismus bmö^ 6ie Überfpannung 6c

tX)elttonturren3 «ict>t tataftropljat zerbrochen, fo wäre er an 6e

)6nge 6er Tluswabl, an 6er @4)wä4)e 6er zweiten un6 6rittci
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Sü^rergencration cbcnfo langfam unb Hägtic^ pcrcnbct xok un«

fcre Politit IDic @d?affung von swanjigtaufenö pcrantwortlic^cn

ÖtcHcn fett 1900 ging t»cit über ba9 tHaß unfcrcr Äräfte.

JDie erftc i^inxpanbfrage, bit i)kt ju erwarten itt^t^ ift öie: tX>ic

foUcn 6iefc autonomen Unternehmungen fi4). Eünftig i^rc neu er*

for6crlict)en Kapitalien x?erfd>affen?

IDic 2(ntwort ifl einfach. @inö fie ertragsfä^ig, fo werben il^nen

cbenfo reid)Hd>e J^ttittel jur Verfügung fte|>en, wie öen bisherigen

ertragsfä^igen Unternetjmungen. Binö fie ea nid?t,hine.@ie^aben

aber in bemfelben iHXa^t größere 2iuöfi(f)t auf «Erträge, wie ein

Unternehmen, in welchem gearbeitet wirö, 2tu9fi4)ten \^at gcgens

über 6em, in weldjem nid?t gearbeitet wirö.

Solange aber öie Äapitalmittel 6eö ianbts nic^t polljäl^lig in

^en i^ön^crt ^^9 Staates vereinigt fin6, folange es x>or allem ein

nic^t fojiales Tluslanö gibt, an öeffen finanzieller J^itwirtung uns

|3eitweilig gelegen fein Bann, wirö i>ie üblid>e (0el6befd>affüng in

[Sorm 6er ^lusgabe t?on (Obligationen 06er turj* un5 langfrifligen

'Hoten x)or fic^ gelten, btmn in öringenben Sällen öer Hot eine

(Öewinnbeteiligung, ja felbft ein erweitertes ^itbe(limmungsred)t

eingeräumt werben Uxnn. lOod) muffen alle Mefc 2(usgaben tilg*

bar fein.

n^in ^weiter rnib doppelter £inwan5 wir6 folgen.

Tluf tommuniftif4)er Seite wirb man fagen: wie? bas foll eine

jSojialifierung fein, wenn öie Tlftionäre fi4> mit ber gefidjerten

r2<ente öer (Obligation — an Stelle ber enblid> unb gottlob einiger«

[maßen gefä^rbeten iDit>ibenbe — noc^, tiefer ins Privatleben surücf«

f sieben 5

3t>nen \)ahc id) oft genug geantwortet, baß ber Staat ni<:^t eine

einzelne ^efi^ergruppe ^ugunflen ber anberen eppropriieren tann.

f<Dft genug ^abe ic^ gcfagt, ba^ ber X)ermögen8au8gleicbnic^tSa4>e

ber tDirtfc^aftsorbnuttg, fonbern ber Sojialorbnung ifl.

£)er Staat \)at bk Steuerbobeit. nSr tann naä) belieben t>ers

mögen, i6in!ommen unb £rbfc^aft belaflen. £r tann überbies bur4>

Äapitalrentenbefteuerung eine fünfprojentige IXmtt naä) (Öut*

bunten in eine »ierprojentige, breiprojentige, ein projentige, t)albs

projentigc, ja felbfl burc^ S^ftf^^w^S fi"ßs ^ejugsmapimums in

eine nullprojentige »erwanbeln. IDies ift eine S^aQt bes ^weiten

21!ts, nicbt ber £ntfcbäbigung. CJn minbcr jiDilifierten (Segenben

wirb suerjl bas Äöfegclb gc^a^lt; im buntlcn XPalbe tann es wie*

ber abgenommen werben.

'Muf tapitaliftif4>er Seite wirb man erwibern: eine fc^öne (Dbli*
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götion foUcrt wir bekommen. 7ln Ut^ttv Bteüc fle^t fic, uni> xott

fagt, x»ic bas (Öcfd)äft gcfüt>rt wirb? U)o ifl i>ie @t4)cr^cit>

IDic @ic^cr^cit ifl weit grögcr als öie einer 2(ltienbetciHgung an
einem Unternehmen, öas, wie es fe^t 6er Sau, to6tran! ifl un6
über lang oöer lurj jugrunöe ge^t @ie ifl aber auc^ größer als i>ie

einer erftftelligen (Obligation, bmn in fe^r Eurjer 5cit haftet nic^t

metjr allein 6aö einzelne Unternehmen, fonbern nac^ i^m, wie wir
fe^en werben, öie (Bilöc, unb wenn es nottut, tann hinter ber

(Silbe ber Staat tint ungefä^rlict)e Kücfoerfictjermtg ober Tlusfallö«

garantie übernehmen, fofern er hierfür Don ber (0efamtwirtf4)aft

eine Heine Umlage ergebt.

i^iernad) müßten, wenn es mit rechten IDingen jugc^t, bit feinb«

liefen Briiber, ^^apitaliittn unb ilommunijlen, fic^ gleichzeitig be«

friebigt erklären, obwohl es beEanntermagen f4)wierig i% es allen

teilen re4)t $u mad)cn. IDoc^) fd?on erbebt fic^ ein britter, ber etn*

flcftc €inwanbf berfcnige ber xbirtfc^aftsEenner: XX>ie wirb es benn
wirElic^ in ber erften Übergangszeit fein? tPirb ni(i)t tatfäc^lic^

alles brüber tmb brunter ge^en?

<^eute, vtvt{)xtt <ocrren, ^eute gc^t alles brüber unb brunter, wenn
es aud) nur vomiQt wiffen, unb wenn aud) bie XX>enigen, bit es

wiffen, fic^ unüberjeugt mit ber *ooffnung tvöilm: es wirb fc^on

beffer werben, wtnn bies unb wenn bas, xomn bas unb wenn
jenes gefd)icl)t. £s wirb aber ni(i)t9 gefc^c^en. IDie ilage ijl: fd)Umm
unb wirb fc^limmer werben, burc^ bit ^Snberung bes 2(ufbaus tann

fie fid> nur beffern.

^eoor id) aber fage, wie fie fic^ beffert, will iö^ bemerten: man
glaube nic^t, mein X)orf4>lag fei allein biefer Uot entfprungcn.

7(ls id) bit autonome Unternebmung befcbrieb unb bie Heue WivU
fc^aft barlegte, war Hot oorauszufetien, bo4> nicbt bicfe Hot.
<5erec^tigteit unb €ntwi(flung forbert, ba^ bit t>erwir!li(^ung ge*

fd)e^e, Hot forbert freilief), ba% fie fofort gefdjebe.

3d[> ^abe erwätjnt, ba^ ju Znfang einige ^igflänbe entflel;en

werben, inbem bit betannte Borte nii"^tsnu^iger, maulfertiger unb
fc^maro^erifc^er Tlgitatoren fic^ um Hinflug unb fette Btellen

reißen wirb, inbem bewährte Äräfte aus ittubigteit unb t)erbru§

jurüdtreten. (Öewiß, bas bebeutet t)erlufle unb J^ücffcbritte, bcä)

nic^t mebr unb nicbt weniger, als wir l)eute, ot>ne uns 2^ec^enfc|>aft

3U geben, bmd) bit ):)erfabrenlKit ber "Mrbeitsoer^ältniffe unb burc^

Kegierungspfufc^erei an febem ^age erleiben, obne ba^ einem gro*

gen Bicl, einer neuen «Hoffnung, einer fieberen ^utunft gebient wirb.

B(^on wäbrenb biefer erften Pcriobe ber Drrwirrung wirb bie
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(Öefunbiing beginnen, bmn ^unäc^fi: gefunöet öec ZvUit&pto^t^,

@o xrenig ein freier ^auer auf eigenem (örunöe gegen fi(i felbfl

flreÜt, fo xjoenig fann dm Uthtittn unb ^eamtenf4>aft gegen i^r

eigenes Unternehmen tämpfen, fobalö fie i^r ii^igentumeoer^ältniö

nur red;t begriffen ^at.

Sugleic^ aber gefunöet bit ganje XX>irtfc^aft. IDenn 6er i^igenfinn

imb PartiEuIarismuö bt9 Unternehmers, 6er für fic^ bleiben will,

um ^ttt im eigenen ^aufe ju fein, ifl ausgefc^altet, 6er X)erbün«

6ung un6 t>ereinigung 6er XDtttt fle^t nid)tö me^r im tDege. t>on

felbft entflet>en t>erbän6c un6 (Öil6en, o^ne gefe^Uc^en Bwang
fe^en 6ie Ttnfange 6er Vtmm tDirtfc^aft tin, Vtad) turjer (0exx)ö^s

nung ia>ir6 dm felbfh)erx»alten6c ?(rbeiterfc^aft 6cn (ßtbanhn 6er

3nlan6!onturren3 gar nic^t me^r begreifen, fie tDir6 von felbfl auf

^Arbeitsteilung t)on VDert 3U tDerf, von Gruppe ju (Öruppe, auf

i6rfparnis an Braft, @toff, Hvhdt un6 Transport, auf XOaU 6es

ri4>tigen @tan6ortes, Ttusfc^altung ungeeigneter Einrichtungen,

Einführung 6urd)6ac6ter ^Typifierung 6rängcn un6 xr>ir!en.

^it 6er Entftet^ung 6cr (0il6en aber »oUjie^t fidr 6ie tr>eitere

Umgeflaltung 6er >»irtfct>aftlic^en Derxpaltung. IDie Pro6uttions«

politit ge^t aus 6en <5an6en 6er jerfplitterten tDerileitungen in

6ic ^änbt 6er centralen (ÖiI6en(eituitgen über, wä^ren6 6er tDert*

leitung 6ie örtlichen "Aufgaben bleiben. IDaraus cntfpringt ein Pro*
3e§ perfönltdjcr 2(uslefe, 6enn 6ie ungefiebten Elemente, 6ic fic^

Einflug auf 6ie Einjelxocrte x)erf(f)afft ^aben, wer6en 6urc^ engere

tDa^len nur infoweit in 6ie (0il6enleitungen ein6ringen, als fie in

prattifd^er Tlrbeit it)re Eignung beweifen. 2<ü(ftr>irten6 aber txnr«

6en 6ie (S>il6enleitungen 6ie Emporbil6ung 6er XX>ertleitungen

för6ern. IDicfcr X)erlauf gibt 6en ausgefc^te6enen Sö4)^f5ftett X>tt»

trauen. Hud^ fie ^aben fic^ an eine neue IDentxoeife gewöhnt, fie

Derf^et^en 6ie ^e6eutung 6er Evolution un6 glauben an i^r (öe*

lingen, 6ie xr>trtfd)afts6emoEratif4)en ijeitungen ^aben i^r Raffen«

6es tni§trauen überTX>un6en, 6ie 3ntereffengcgenfa^e fin6 getilgt,

man ernennt 6en tX>ert 6er alten Sü^rer un6 überträgt i^nen neue

Verantwortungen.

IDie 2tbfin6ung8laften, 6ie t)orforge für Bapttalbefdjaffung ge^n
»om Einjelwert an 6ie (Öil6e über, un6 bei6e iJeijbmgen gewinnen
an JRre6it un6 ©ic^er^eit.

Tille materiellen Dorteile aber wer6en »on 6en fittlid)en über*

troffen. Eine tDirtfc^aft i(l cntflan6en, 6ie nic^t me^r auf Sein6*

fc^aft, 6ic niä)t me^r auf wtlltürlic^ aufge6rungener Leitung un6
unfreiwilligem IDienfl: beruht. IDer n>irfen6e un6 J5eiften6e, mag
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er materiell beffer cbtv fc|)lec^ter geftellt fein al5 supor, xoivtt un-

leiftet für fic^ [clb<l, für fein XVtvt^ für feine Schöpfung, öie e

felbtl erhält, öie er verwaltet unb vtvxoalttn lägt, unb 6ie er \»ici>e

lieben tann, fo voit feine t>orfa^ren il;re VOcrtt itnb tPertftättei

liebten, weil fie i^r £igen xx)aren. Zvot^ tTtec|)önifierung un

2trbeit8teilung ift 6er alte Stanb bte freien <^an6xt)erE3 jurüd

gewonnen, in foliöarifdjem ICPirten un6 organifc^em liufbau,

^an glaube nid)t, ba% aud) nur dn ^aud) freier 3nitiatipe et

ftirbt. IDenn warum follte es fc^werer fein, dm freie (Drganifatioi

für dm Heuerung ^u gewinnen, als frütjer einen (öelbmann o6e

Sabrüanten? IDie notwenbigen Sicherungen, um aud) 6en ristan

teften (ÖeöanEen t)on öer t)erwir!lic^ung nic^t au65ufc^lie§en, l^ab

ic^ in 6er Heuen tDirtfc^aft angezeigt. Hun ertennt man, warur

6ie obrigkeitliche X>erfaffung bes alten Äapitaliörnuö erforberlid

mt6 gerect)tfertigt war: folange 6ie 11tett)o6en öer wirtfc^<tft

lic^eti X>erwir!licl?uttg teils (öe^cimnis, teils unerhörtes XPag
nis waren, mußten tunöige un6 tü^m flJinjelnaturen in bei

Sormen eines aufgegärten IDefpotismus fic^ öer Sü^rung bemäc^

tigen. tDirtfc^aft aber ftt^^ft ^eute im begriff, mit i^ren betann

ten unö erlernbaren ^et^oöen in XX)iffenfct>aft unö X)erwaltun]

über3uget)en, i^re p^antaftifcljen Büge finö am £rlöfc^en. S^es^al

ifl: 6ic 'Sdt getommen, 6ic Verantwortung t>om IDefpotismus nid^i

wie man glaubt, auf 6en ^Ronftitutionalismus, fonbcrn immittel

bar «uf 6ie polüommene E)emo!ratie öer (Gleichberechtigten $

übertragen.

3Dem neuen, tierfittlic^ten XX)irtfc^aft8geifi: öer Soliöarität un

Sreit)eit wirö fein sioilifiertes ianb fic^ entjie^Jen tonnen, i^in

tDirtfc^aft, öie öen Erfolg öer @elbfh)erwaltung beweijl, un<

öen männlicljen (öeifl einer felbflbewußten unö felbftbejlimmenöei

(ßemeinfc^aft ausrtral)lt, wirö etwas x?on öer l)inreißenöen un

befeuernöen tX)irtung ^aben, öie t>or ^unöert 3a|)ren öas befreite

^offnungsjtar!e TlmeriEa über öie müöen 5änöer öer eilten tX)el

fanöte. @olct)er 2^ec^tfertigung beöürfen wir. Hur bann^ wem
öie ^enfct)beit aus öem IDeutfc^lanö, öas fie Bennen gelernt 51

\)abm glaubt, ein neues IDeutfct)lanö, nictjt öer Unterwürfigteit

öer ^eict)tgläubigteit, öer P^rafe unö öer Brutalität, ^onöem eil

IDeutfc^lanö öes männlictjen Sreibeitsgeiftes unö öer organifc^ei

@c^öpfertraft, ber»orwac^fen fiel)t, fo ifl dn neues t>erbältni:

öer X)öller unter fic^ unö $u uns gefct>affen.

T^in Zeugnis neuen Gebens ifl öie tDeimaraner t)erfaffung nic^l

t>on etlict)en unbeöeutenöen Sc^muc!f>ü(fen abgefe^en, tonnte fi
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in ber Biebefmeicrsctt Qt\d^tithtn fein, i^r 2n\)alt fe^t fic^ aus

t)un6crt|ä^rigcn Kcftcn \x>cftli4)er (ßcbanfcnarbctt jufammcti. @ic

fctjßfft nic^t ein fosiales Kcict) i»er Tirbeit, wie ic^ es im Hemn
@taat öefct)i(6ert l?abe, fonbern die typifd>e ^lirgerrepublit, 6ic

ebensogut in 2^umänien xoit in Paraguöy ju <^aufc ift.

%n 6eutfc^en JDellamationen ift genug geleiflet. Hirgenös unb
niemals ^at es fo oiel Programme unb Pro/cfte geregnet. i6in

itbte »erzeigt unter 2(nrufung aller IDic^ter un6 IDenler 6a8 €nbs
gültige, unö was gefc^jie^t, ifl bae ^lltägi:4>e. XPir

^aben eine geiftige Probe $u btitc{)tn unb
eine fittli4)e XDelt trieöerjugewinnen,

mit tt)orten gef4)ie^t es nicht.

<?)ier ij^ ein XX>eg.

(Stbvudt bei (Döcar ^ranöfletter in ^eipjig



23ei G» 5»f<^^fr t)cvlag, 2>cilin:

XO cxlc von XK> ctltl) ex Uat^^enau:

Stebse^nte Tluflöge. (ßcljcftct itt. 4.50, gebunden tn. 7.—

neunte "Jluflage. (ßebcftet HT. 6.50, gebunden IH. 9.—

X>on Bommenöen iDingen
Sünfunöfec^jtgfte 2(uflage. (Sebeftet itt. 6.—, gcbunöen m. 8.50

2>eutfd?Ianöö Äo^)(loffperforgung
neununöörcigigj^e Tlufkge. (ßebeftct ttt. —.75

Probleme bevSvitbtn&wittfd^aft
Sunfunbjxxjanstgfte Auflage. <3ebcftet Jlt. —75

Gtreitfc^rift t)om (Blauben
X)ter3ebnte 2tuflöge. (Sebcftet Jlt. —.75

X>om 2tEtienn?efen
Sxortnsigfle ^(uflage. (ßebeftct in. i.—

^ie neue tPirtfcbaft
neununöpierjigjte ?luflage. (öcbcftet ttt. 1.50

5 e i 1 1 i d^ e

S»infunb5t»an3ig)^e 2Juflage. (ßebeftet IIT. 1.50

2(n 2)eutfd)lanÖ8 3^0^"^
Swanjtgfle 2luf(age. (Sebcftet JTt. 2 —

rtad) öec 5Jwt
SiLinfsebnte ?iuflage. (ßebeftet Itt. 1.50

2)er !Raifer
Sütifjtgfle 2(uflagc. (ßebeftet J1T. i.—

^er neue Gtaat
Sünfjebnte Zuflöge. (Sebeftet m. 1.25

^ritif 6er örei fachen Kepolutiom 2tpoIogi
Dieraebnte Auflage, (ßebeftet iHt. 2.25

Keflepio nen
t>ergriffen; teilweife in öen (ßefammelten ©(^riften abge6ructt



(Sefammcltc @c^riften
in fftnf ^äit&en

(Bcf>cftct 25 niarP, in halbleinen 35 VTccirP,

in ^alblefeer 53 tflcivf

3 n l> a l t :

1. 23an6: 5ur ^dtif öcr 5eit, Hla^nung unö Warnung /

2. Sanö: 5ut: tTled^aniE ÖC6 (5ei(ic9 oöcr t>om Äeid? 6cr

©ede / 3. '3anbt X)on Bommenöcn fingen / 4. '^anb:

2tuffdf5e / 5. ^anbt Äcöen iinb ©d)dften öuö l^negejeit

tPalt^erUatl?enau8 biel^er in einjelnen gefd)lofTencn Werfen, ^ieunö

bei al8 Slugfd)riften, Uufiä^c erfd)icncncn (Beifteeleiffungen fommen

„gcfammelt" in 6ie tPelt — unb man moditt meinen, ba^ fie einem

imbeblngten Beburfniö nctö:) i^ncn Ke(^nung tragen, JDie gansc tPelt,

in lF)rem ganjcn Sufammen^ang, in iljren Katfeln, iit il?rer tned)aniP,

in i^ren wunberbarften 35e5iel)ungen 5ur großen XPeltfcele, fanb in H>m

ibre Tt)i6erfpiegelung — Mn6 tonte aus feinen tPortcn vielfarbig,

lebendig, orientalifd) bimt wiöer. Katbenau ful)t im (Bvunbt ba, wo

immer 6er größte Kritifer $u ful)cn b^ben, ju ftebenftreben wirb: auf

6em Äo6en öer ProbuFtipitdt in öer UritiP. 6ein tPerP grönöet fid)

auf unfere 5cit; entquillt gleid)fam ibrem Born, ift au6 ibr geboren—
e0 ftirbt inbee nidjt mit ibr, £5 ift ftofflic^ mit öem Settlicben be*

gren5t, — allein im jfrPennen biefer unferer Seit ift ee unenMid), if

6

ift Katbcnau im eöelften 6inn bestPortee: öasProbuPt unferer Seit;

ift ifrponent biefer Seit, £v ift ber unbanbigftc 2(nPlager unferer ^tit,

btv glübenbfte t>erteibigcr bes S,tbtn& — nie ibr Pübler Kicbtcr, iDae

mad)t bie 6d)riften fo reid), weil fi'e auf eine lebenbig organifd)c

Plattform weifen, nid)t bie Pritifd^e BesiebungelofigPeit unferer Cage

offenbaren — weil fit ein großes ^ers, ein 2Did7terber5 umfpannen,

(Horb unb eu6)



)£ ii Q t n 2)ieöerid)8 X>erlag in 3^"^

4. Ca u f e n ö

(2)cutfc^e <Bcmcinit>irtfd)aft, ^eft 5)

fctru tn 1,20

3n^aU: t» er ift tOaltt; er 21 ßtl^en au/ Sinn bes Ärlecte» /

jDie neue tOlrtfd^aft / (Semeintuirtfdjcft / JDae gcmelnwlrt»

f*ßftlid?e Programm / Ülatcrlalüergcuöung / Sdjun&proöuFtion

unt Warenhunger / Kcgctung be» Pcrbraudje / 2lu9futjr unö iSinfu^r/

KapltalfontroUc / Kraftrergcubung / ^Irbeiteeinteilung un& lypl:

fterung/Serreigung t>e& Tüirtfcl7aft8gang0/iDro^nen 6er W}rtfd)aft /

JJerufsuerbdnöe unö (Bcirerbeoerbdn&f / (Bcmein&ewlrtfcbaft / Staat

unb tDlrtfd}aft / 5Das unvcrfSnlldje Untcrnel;men / jDie Iriebtraft

„(Serolnnftreben" / ^ie „freie B,onfurren3" / JDie neue (ßefell:

fd?aft / 5Die ^crrfc^aft 6er Äeld^en / jDer arme Staat / JDer »olf»:

ftaat / Unfcr rerPe^rte» iSigentumsrcd^t / Übern>in6ung 6er Klaffen;

aegenfdöc / 2trbeit9pflicl?t / Pergeiftlgung 6er 2lrbeit / tleuc Sitte

un6 Sittlid?Eelt / UJle6ergeburt au8 6er (ßcffnnung.

Das Heft gibt eine Zusammenstellung von hundert

Zitaten aus Rathenaus Schriftei. Sie wird eingelei-

tet durch eine Selbstbiographie Walther Rathenaus.

SDeutfd>e 3ungle^rer;3eitung: jDae 2latl;enaubrerict gibt in einer Sufam;
menftcUung von ^unöert Sltaten au» 2lrttl;enau9 Sdjrlften einen 2Jegriff feiner

wirtfdjaftlic^cn un6 f03ta!en (0e6anfenrid?tiing, 6je von öer tfrfcnntniö au»gel>t,

6ag 6lc beftc^cn6e tOirtf*aft6or6nung 6ie 2(ufgabc nidjt, 6ie FommunljTtlfdje fte

noc^ rueniger l6ft. tOir lernen fein gemeinwirtfc^aftlid)ee :programm tcnncn un6
feine Soröerungen auf tleugeftaltung 6er (SefeUfdjaft. iCe fm6 nicbt 6ie (Se6anfen:

gdnge eine» parteimanncö c6er eine« 6em pulef(^lage unferee Wirtf^afteleben»

fernen (Bclcljrten.

Srele Wirtfc^aft: JDie Sdjrlft crleidjtcrt 6en(Sebraudj »onÄattjenauaSdjriften,

Infofern ffe 6effen täugcrungcn über 6en Sinn 6ee Kriege», 6ic neue tOirtfdjaft,

6ie Sd)unöer3eugung, 6ie Siegelung 6ea Dcrbraud?», HapitaltontroUe, Hraftuer;

geutung, (Bemetnit>irtf*aft, Staat un6 tüirtfdjaft, 6a9 unperfinlidje Unternel;mer;

tum un6 6ie „freie KonFurrenj" fowle über 6ie Uberwlnöung 6er VTTaffcngegen;

fd^e, neue Sitte un6 SittlldjFeit, 6le In 6en t>erfc^ie6enen (Bclegcn^eitefc^riften

jerfTtreut fin6, ^ufammcnflellt.
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£ u Q c n 2)ieöerid^e Perlag in 3ena

Kobcrt XX>ilbranöt

Sozialismus
br, m 15,—, gcb, tn 18.—

€ rfter Ccil: jDte tPurseln öc8 &o^ialiBmuei I. JDie £<:tge

öes IprohtctviatQ. ! JDic fosialc Sragc. 2. 2Die (ßrensen 6cr fojictlen

Kcform» II. fcic Unn?i«fd)ftftlicbfcit in t)ol!6s un6 TPeltwirtfcbAft.

I. JDie X)olHwixtid)(tfU 2. JDie tPcltwirtfd^aft,

Sivciter ?Ccil: 2(ufPeimenöc prajcie: I. Srcic (ßemcinwirtfcb^fn

I. jDer 6o5iali6mu8 6cr Eonfumenten. 2. JDer 6c»5iali8mu8 6er

Proöu5cntcn. II. Swangegcmcinwirtfcbaft. i. 2Cttfaöe5iim@05mli8s

mu8 von oben» 2. Rommunal* wnö 6taftt8fo5mli8mu8.

2:)ritter Ceil: 6o5ialifierung: I. IDtv 2(ufbau 6er (Bemeins

wirtidxtfu I. Was Ift öojklificrung^ 2» Unferc beutige Uot.
II. 5Die öringcnbften jfrforberniffe: Roi^lc unb Brot» i» öosiali«

fierung be8 B,oblenbergbau8, 2. 6o5ialifierung ber €anbwirtf(^aft»

6d)lu0worte: i. SDie t)orbe6ingung ber QCat. 2, JDie Porbes

bingung bte (ßelingcne,

^eiöclbctger Weuefte ^ad)rid)ten: iXoä) unter öen ftarfen tSinbrüdicn gc;

fd?rleben, Me 6er Verfaffer in raftlofer eigener Mitarbeit an 6er Rettung bts

Jleldjee un6 6er Wittfc^aft aue 6cr »erjweifeltcn £age 668 Kevotutlonswinter»

empfangen ^atte, IfTt öirfea ajud; 6c9 a^uiJinger tlationalbionomm un6 tnitglle6e6

6er eljemttligen SosiölifterungePommiffion ?)rof. JDr. Robert WUbrcnöt eine einzig:

artige igrfcfecinung in 6er politifdjen Citcratur 6er Seit. Klare un6 befonnene
Kritif un6 fd?arfea iCrföffen 6er Wurjeln innerpoUtifd^cr tT6tc »ereinigen fidf ^ier

mit pranifcljcn forfcl^ldgen 311 aufbauenöcr (Drganlfation foilaliftifcljcr tüirtfc^jaft.

ß-eiöenfcfeaftlid^e Siebe 3um 6eutfd)en r>aterlan6e ficl;t In 6ev Verwlrtllc^ung &er

alö notivenöig ertriefenen tOlrtfdjafteform 6eö 6o.5iaUamu9 fcen Weg 3u einer

neuen un6 tieferen ^In^eit 6e6 Volie&, eosloUamue un6 f aterlan66liebe, nid)t

mei)v (Begenfd^e, fonöern ftc^ n)cd)felfeltig beölngen6. 3m crften leite öee Su^e»
U)er6en an i)<xnb s'il^lreidjcn ÜTatfadjenmateriale 6lc Wur3eln 6e6 Soiiallemu» In

6er f03iÄlcn S-a^e 6c& Proletariat» un6 6er ptanloffgfeit 6er VolFs; un6 Weltr

trirtfd?aft t»dl;ren6 6er ^errfdjaft 6er freien Honlurrenj aufgeseigt. JDer jroelte

leil 6e0 Äud;ee l>el;an6elt in 3a^lrei*en lcl)en6ig gefc&il6crtcn »eifpietcn »or;

retjolutlondre 2(nfdngc fosißliftlfdjer praxi» in freier unö Swangetvlrtfdjaft. »cn
6em (BrunögeöanFen auögel;cn6, 6aß 6o3iöUficrung nid?t t?erfTtaatlid;ung ift, tx>ir6

In 6em 6rittin un6 umfangreidjften (Celle 6es Sud?ee „6o3ißUfterung" 6er 9(ufbßu

6er f03iftllftlfc^en (ßemeinwlrtfdjaft be^an6elt.
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