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I.

Die neue politische Front

Wer bitfe S«t bewugt miterlebt, tarnt fid) nicht bem (Scfiipl 
etlichen, im beginn einer neuen gcfdnchtlichen jgpod>e 311 fielen. 
IDas «ugere (Scfcbthen, 6er Regierungswedlfcl, 6ie veränberte 7(rt 
6er politifcben fjübrung un6 6er Wirtfchaftspolitit, bie dttivie* 
rung 6eo politifchen 23ewugtfeins überhaupt, bebrütet, fo tief* 
greifenb es auch ift, nur eine Vorbereitung, einen Hinweis auf 
«ne fid> voll3iehenbc grunblegenbe Wanblung bes ftaatlichen Gebens, 
ja barüber hinaus 6er tulturellcn Sorm. Sretlich, was ift bas Heue, 
bas fid> anbahnt? IDiefe Seit macht es wahrlid) nicht leidet, richtig 
311 fehen, was gegenwärtig vor fich geht, gefdweige beim Sinn 
unb Siet bes Rommenbcn 311 beuten. JDie bisherigen begriffe, mit 
benen man §reunb unb Seinb im Politifchen lange Seit tnnburd? 
auseinanber3uhalten vermochte, verfagen tläglich vor ber neuen 
Aufgabe. IDiefe Bewegung ift rabital unb hoch von einer inneren 
'dusgexvogenheit, von einem Wiffcn um bie vielfältigen ZJcbin* 
gungen ftaatlicher unb vvirtfcbaftlicher ©rganifation beftiinmt, was 
nie unb nimmer 3um Rcnn3cichen bes Rabifaltsmus gehörte. Sie 
ijt revolutionär, aber ihr Stog Eomrnt von einer Seite, ber man 
bisher gerabeweg bie fcltöglichteit ber Revolution abgcfprodjeti 
hatte. Sie ift, wie es Steyer treffenb ausgebrüdt l>at: Revolution 
von Red)ts. Der Sinn für Wert unb Kraft ber ctrabition wohnt 
ihr ebenfo inne, xvie ber Schwung unb bie Unbcbingthcit revo* 
lutionärer (Stifter. Wäbrettb fid) bisher feinblid;e duffaffungen 
überrafd;enb verbünben, bilben [ich (öegenfä^e, wo man bisher 
nur Einheit vermutete. IDiefe Bewegung, bie im tltarirismus ben 
£r3feinb fleht, nimmt ben fo3ialijtifchen Gebauten in Hamen unb 
Programm auf. ijlaritismus unb So3ialismus werben 311 elemen* 
taren (Segenfät$en. Sie betämpft bie liberale IDemotratie unb fpridjt 
fidj einbeutiger als ber bisherige Staat für Poltsred;te, i£igen*
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tum unb prioate 3nitiati»c im EVirtfdjaftslebcn aus. XVo ließt 
bie £inl)cit für biefe fid) überfdmeibenben Sronten? 3m Hatto» 
iwlen? G ew iß l IDod) »ft ber b e g r iff  ber Hation m it , bem, w a s 
man im »origen 3«brl>unbert barunter »erftanb, nur fd)wer 311 
beftimmen. £benfowenig läßt fid) bas Heue erfd)öpfenb burd) bie 
Sonberart bes betreffenben Voltes erfaffen. B a s  Vorbringen ber 
fafcbiftifd>en Bewegungen in Europa überhaupt weift barauf bin* 
baß es ficb hierbei aud) um eine allgemein geiftige Bewegung 
banbeit, beren (Srunb nid)t nur in ber befonberen Geftalt ber eins 
3elnen Elation 3U fud)en ift. £ s  bliebe als festes bie ittöglicbleit, 
bie £inl)eit ber Bew egung aus ber «Haftung »on fcttenfcben einer 
befonberen fo3»alen 0 cbid)t abjuleiten. Ulan fyat 31t 'Mnfang ber 
Bewegung geglaubt, fie als Bewegung »on Ettittelfd)id)ten in 
bas üblid;e 0 <bema ber lilaffentbeorie einfpannen 3u tonnen. JDicfe 
»erfaßt jebotb »or ben neuen £atfad)cn. JDie ^erauftunft eines aus 
ben »erfebiebenften 0d;id;ten ftammenben unb bod) geiftig einbeit» 
Ud;en, bis in Haltung unb Gebärbe übereinftimmenben politifd)en 
lEyps 3eigt aueb hier, baß alte Gruppierungen »bre Bebeutnng »er* 
loren haben unb neue 0rbnungcn fictjtbar werben.

£ s  ift Hn boffnungslofes Beginnen, ben 0 inn ber national» 
fo3ialiftifcben Erhebung mit ben politifd)en Grunbbegriffen bes 
19. 3«btf>wnberts faffen 3U wollen. W eil fie bie Gegenfätje biefcs 
3ßbrbunberts inuerlid) überwinbet unb entwertet, tann ihre 0tel» 
lung bittbei nur als ein ^wifeben: Liberalismus unb 0O3ialism us, 
3nbi»ibualismus unb Zlollettwismus, (Erabitionalismus unb 2iabi» 
talismus erfcb>einen. 3 b r £igcnftes bleibt babei unausg,efprod)en. 
3« , w as noch bebentlicber ift, fie erfdjeint babei a ls ein färb« 
lofes 3wifd;cnfvftem, als ein bloßer Verm ittlungsw ilkn, ber alle 
GegenfäQe, bie er nid)t löfen tann, befteben laßt in ber Hoffnung, 
baß fie fid) am £nbe bod) nicht 3erftören. Unfere 0 prad;e, bie in 
ihren politifeben Husbrudsmöglicbteiten »om  Liberalismus unb 
tttarpismus geprägt ift, erweift fid) als un3tilänglicb, ben inner» 
ften 0 in n  ber neuen XVenbung wieber3ugeben.

IDie tatfäcblicbe £n tw id lu n g ift bem JDenfen »oraufgeeilt. 0 d)oit 
»or 3abren b>atte fcttoeller »an ben B ru d  fcftgefteltt, bie reale 
Überwinbung bes tttarpismus gebe ber geiftige» Überwtnbung feines 
XVeltbilbes »orweg. £ r  fei 3war aud) geiftig 3erftört, aber nod) 
niebt in »oller Breite erfct$t. £ r ft  wenn biefe Arbeit geleiftet fei, 
tönne bie ben bejten Deutfcben »orfebwebenbe Hoffnung auf bas 
neue 2tcicb fid) auch geiftig erfüllen.
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XPenn w ir Öen begriff öea Keines in einem tieferen' onfprueba* 
vollen 0itme onwenöen, fo tonn er nur folgen gefd)id;tlid;en 
Seiten sufotlen, öie eine ed;tc neue 0rönung fetjen, öie fid> nidjt 
nur öurd; iljren S ieg , fonöern öurd; eine urfprünglid; neue 
Stootaiöcc legitimieren. 2\eid) wirö nur öort, wo ea gelingt, öer 
(öefdjidjte eine neue 2\id;tung 31t geben, Öen tltenfdjen in feiner 
bijtorifcben Subfton3 neu3uprögen. iDcnn öer begriff öea 2Uid;ea 
ift, wie XPilbelm Stopel nod;gewiefen bat, tbeologifeb'mctapbyfi* 
fd)cn Urfprunga. jßr ifi ala 2löelepräöitot öer (0efd)id;te immer nur 
Öen (öcftaltungen 3tigefprod)en woröen, öie für ihre Seit öie ge« 
fd;id;tlid;e (örunötroft öorjtcllcn, in öenen fid> öie (öefd)id)te 3U 
neuer (Seftoltung fommelt: Imperium Romanum, <ociligea 2iömi* 
fd;ea 2tcid; IDcutfd)er CTotton.

s£a tonn teinem S te ife ! unterliegen! gegenwärtig eine fold;e 
Heuprägung öea politifeben VPollene unö IDcntena vor fid> gebt. 
Sögt ficb öiefea Heue in öen ölten Gegriffen öer Ubcrolen unö 
morpijiifdjcn XPelt oud; unmöglid? foffen, fo fprid;t ea öoeb öcutlid> 
on in öem neuen (Eon, öer in longvertroutcn XPorten jetjt on« 
tlingt. Porftellungen wie: Polt, notion, So3ioliamua, Sreibeit, 
Perfönlicbtcit füllen fid; mit frifebetn 3nbalt unö weifen in ihrem 
25eöeutungawonöet ouf öoa XPeröen einer onöeren (öefomtonfdjou* 
ung öer (öcfd;id;te bin* Polt ift nid;t mehr eine im wefcntlid;en 
öurd; Sprod;c verbunöene, im übrigen ober feiner Troöition über* 
laffene Einheit, ca ift bewugt geworöenea Polt, öoa ficb ola 
Träger feiner (Sefd îcbte empfinöet, öae um ficb niĉ )t nur ola 
einer Totfodje, fonöern oud; ola einer 2lufgobc weig. Pollenöa 
öer begriff öer ttotion verliert öoa Element öea (ßefübla* unö 
Stimmungemäßigen, öoa öer tiberole Potriotiamua nie obftreifte. 
<5>ier bonbett ea fid? nid;t mehr fo febr um Öen 23efi§ tulturelier 
(Süter ola um eine Scbicffolagemeinfcboft, unö vor öem (ßefül;! 
fielet öer XPille, vorerft öie t£piften3 öer tTotion 311 fiebern. 
„CTotionoliamtia ift beute öeutfeber XPiöerjtonö“  (iltoellcr von Öen 
23ruct). iDcr XPille, ein jobrbunöert 311 übetwinöen, 3eigt ficb 
ttirgenöa heftiger ola in öer 2(ufnobme öea XPortca Sosioliamua. 
2Ma in öie wiffenfcboftltdje Terminologie hinein butte Wort Öen 
3 nbolt öiefea großen XPortca entleert unö fejtgclegt: IDittotiir öea 
Proletoriotea unö Perftootlicbung öer Proöuttionamittel. Un* 
erbittlicb ift öiefem XPort jetjt öer 3 nbolt von lUoffenboß unö eng* 
ftirniger XPirtfcboftapolitit genommen woröen, um ca wicöer 
fähig 3u mod;en, Öen fo3iolen XPillen öea notionakn Stoatca oua*
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! 3ubritcfen. 3Dte Steibeitsforberuttg, bie im £iberalismus gegen ben 
S ta a t  geltend g e m a lt würbe, w irb 3U einer Sorberung bes 
Staates felbft, fie w irb auf bie <£fefamtf>eit besogen. Unb felbft 
ber b e g r iff  ber Perfönlicbteit verliert bie r>om Humanismus über* 
tommene tüble Haltung 3um S taate  a ls llusbrud fiel» felbft ge« 
nügenber £igentultur. Hud? bie (Dualität bes Perföniicben w irb 
nicht mehr immanent, fonbern »om Staatlieben ber beftimmt.

3 n  (Eon unb (ßejte tünbigt fid> in allebem ein Zeitalter neuer 
jtaatlicber XDertungen unb Por(tellungen beutlief? genug an. Steilicb 
ift es ftbwer, bie befonbere S °tw  biß »ns £etjte tlar aus3tifprecben. 
Haeb wie w r  bleibt bie Aufgabe, ben (Duellpuntt bes (0an3en 
auf3ube<fen. Utit bem H inweis, bag eben ein Zeitalter wirtfdjaft« 
licb«te(bnifcben £b<*rafters rxm einem politifcben abgelöft fei, ift es 
babei nicht getan. IDenn politifeb in ibrem. PDefen waren and) 
frühere Seiten. Unb wenn auch im »origen 3«btbunbert einige 
liberale Ibeorien bas politifebe säkment ein3ubämmen fud^ten, fo 
barf man bies ni<bt mit ber XX>irtlid;teit »erwecbfeln. JDcnn auch 
biefe Seit b«t fi<b, wenn auch häufig »erfteeft, politifd;e Siele 
gefüllt unb 311 löfen gefud;t. n id ;t bas Xtorwiegen bes politifcben 
an fi«b bejtimmt unfer Seitalter, fonbern bie 3«balte unb Energien, 
mit benen bie politifebe Sphäre gewiffermagen aufgelaben w irb, 
jgs gebt um bie 3&ee, bie bem politifdjen POollen ber Seit 311« 
grunbe liegt.
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II.
Die geistesgeschichtlichen Grundlagen der Staatsidee.

fcttehr beim je fehcn m ir heute im 0 taate eine unioerfale Hebens» 
macht. JDic t>on ber liberalen IDemofratie forgfant aufgerichteten 
«Hemmungen gegen bie £rw eitcrung ber ftaatlid;en iltaefjt finb ge* 
fallen. IDie Bercitw illigleit, bem 0 taate bic Äompetenj 3ur Steges 
lung ihm bisher ent3ogener Besirte 3U3ufprcchcn, ift greit3enlos 
geworben. Kulturelles Heben unb firaatlidje jo rm  wachfen 311 einer 
offenbaren Einheit sufammen. ©amtt w irb  ohne weiteres ber 
ber Hehre »om 0taate tünjtlich aufgeswungenen Befchräntung auf 
eine bloß juriftifchc unb »erwaltungstedmifche Betrachtung ber 
Boben ent3ogen. 7(uch bie 0 taatslehre w irb  wieber univcrfal. 
©er ^yintcrgrunb bes gerichtlichen Hebens, in bem ber 0 taat 
wur3elt, w irb  wieber fichtbar. £ s  3eigt fich, baß jeber 0taatsibee 
eine beftimmte ©orjtellung »011 ber (ßefchichte 3ugrunbeliegt, unb 
baß bamit jeber XDanbel ber polttifchen 3bee leßtlich 3urücfreicht 
auf bic £n tw id ltm g ber Kuffaffungsweifen, mit benen ber bttenfeh 
fich unb feine (Scfchicbte begreift. 3ebe neue 0taatstbee finbet fo 
ihre £ntfprechung in ber für bic jeweilige Seit lebenbigen ©eu» 
ttmg, bie ber menfchlichen £pißen3 gegeben w irb . 3n  biefem 
Xüanbel ber Anthropologie, in ber »eränberten 'Auslegung, bie ber 
ittenfeh feinem eigenen 0elbß  erteilt, w irb  am reinjten fidjtbar, 
ob ber <0efd)ichte eine neue Dichtung beftimmt würbe, ©enn nur 
bis in biefe Hicfcnfd;id;t t^ineinreidpenbe XOanblungen bürfen ben 
Anfprud; erheben, ben tltenfdjen in feiner 0ubftan3 umgeßaltct 
31t haben.1) :

x) 3n_meinem Bud;e: £  n t w i d l ti n g s g e f e tj e bes K a p i t a l i s t  
mus ,  ötonomifche, flefdjidjtstheoretifdje unb fojtologifdn Stubien 3ur 
mobernen tX>irtfd;aftst>crfaffung (Berlin 1952, Verlag 3untcr unb IDünn* 
haupt) habe id; ben Verjuch unternommen, bie marjrtftifdje wie bie liberale 
Staats* unb XVirtfdjaftstbeorie »on ihren (ßrunbanfebauungen aus ju über* 
winben unb burd; eine neue pofitiuc Sonn ber Staats* unb (ßefcbid>ts* 
tbeorie 311 erfeßen. SDicfe ergab fich aus einer XVeitcrfübrung ber beutfeben 
gcißesgefcbicbtlid;en 33efinnung über bas XVefen ber (ßefebiebte bis 3ur
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(Scheit w ir  biefern ^intergrunbe bet Staatsibce» nach unb fragen 
w ir, »cm welcher ©efchichtsauffaffung h*r bie neue Staatsibet 
31» begreifen ift! IDie philofophifch« Tluffaffung »om tDefeit bes 
Htenfchen in Öen S t a a t s l e h r e n  b e s  | 6.  b i s  j $.  3 a h r *  
h u n b e r t s  tritt offen unb leicht faßbar jutagc. Der Ulenfd; ift 
Dernunftwefen unb h«t als folches Sugang 3t» einem 2<eid> 
objettiper unb Har georbneter XDertc. UDas im UUttelalter a ls 
Eingebung göttlicher (Offenbarung erfcbieit: bas XDiffen um eine 
überirbifche (Dehnung ber Dinge, erringt er nun traft feiner fpon* 
tanen Dernunft. 3n  ihr halt «  bie Htad;t, fid? in feiner 3eitlid;ejt 
Stellung einen unbebingten Stanbpunft 3U ftcherrt unb fein ge* 
f^idjtliches £ehen nach ewigen ©runbfätjen 311 lenten. Die pofitiwt 
ürbnung bcs Staates wirb erft legitim burd; biefes ewige CTatur* 
recht. 2luf biefem ©ebanten ruht bie Staatstbee biefer i£pod;e in 
ihren fid? oft wiberfpred;enben äußeren {formen. i£s w ill  hierbei 
wenig befagen, baß ^obbes btefen ©ebanten »ervoenbete, um ben 
llbfolutism us 311 »erteibigen unb baß £o<fe ihn gegen ben © ew alt* 
ftaat ausfpielte. 3« beiben Sailen ift bie Staatsibee bennod) gleidjeit 
Urfprungs. Der S ta a t  3ieht fein2ted)t aus bemDeftehen einer Der* 
nunftorbnung, ihr bient er, ohne fie würbe er jeber ©eltung ent* 
behren. 3« biefer Dernunftibee finbet ber gef<hichtUd?e S ta a t  feine 
Stelle, nur ber S ta a t  fchlechthin. ©ie Sarbigfeit ber »erfcbiebeueit 
Nationalitäten finbet teine XDüröigtmg, bie auftlärerifche Der* 
rnrnft fennt nur ben allgemeinen b e g r iff  beo ittenfehen. Der 
S ta a t  als Huge ItonftruEtion ift bie ßeitibee in ben Utopien, w ie 
fie Thomas fcttorus für eine gefchichtsferne 3»fel entw irft, aber 
aud; in ber S ta atsfr itü , mit ber fich Kouffcau gegen ben S ta a t1 
feiner Seit wenbet, ift fie enthalten genau fo w ie in ber befonnenen 
Staatsglieberung bes tftontesquieu, bie ben beftehenben S ta a t  

'burch"'ttufteiluiig ber ©ewalten binben w ill. Dem Sutrauen 3ur 
Äonftruttion ctitfpcidjt bie "Abwertung ber tftacht, bie ihren Sim » 
»erlieren muß, w o  es möglich fcheint, alle Ulenfdjen auf bie

«herausbilbung eines neuen (Scfcbidnsattimsmus. Daß biefer berufen fein 
biirfte, bem neuen ftaatlicben tbollen als geiltiger Jtücfbalt 3U bienen, 
würbe mir bei ber erjten Begegnung mit bem Safcbismus J924 in 2iom 
Har. 3n allen Dotumenten unb «haiiblungcn lünbigte ficb eine neue 71 rt bes 
lebenbigen ©efcbidßsgefühles unb ein neues Zutrauen 3ur gcfd>id)tlid)en 
Tlttion an. 3m folgenben tarnt biefe griffige Xüanblung nur in ihren lim* 
riffen bargcftellt werben. Die nähere 23cgrünbimg finbet fid> im oben* 
genannten 33ud). 3ur Derbeutlidjung bes (Scbantenganges flnb in ben 
Änmertungen einige Tlbfchnitte baraus wicbergegcben.
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gleichen W erte 31t verpflichten. Wan glaubte ber P o litit überhaupt 
entraten 3« tonnen 1111b »erbanb mit bem naturredjt unb mit bem 
Zlnwad^fen ber w>iffenfcbaftlid;en j£infid;t bie Hoffnung einer1 
möglid;en mäditfreien (ßeftaltung ber IDinge. 01t ißitbc ber £pod;e 
erhielt fic nodjtnalo einen triftigen  tlntrieb bnreh bas ötonomifdjt 
Syftein  beo tlbam S m itb , beffen fid; nad; eigenen (Scfeßen regelnbr 
iCaufdjgefeHfdwft ben S ta a t  aud; real über.flüffig erfebeine» ließ.

B o n  einer Staatoibee bes tliberalismus 311 fpredien ijt fo nur 
in einem febr bebingten Sin n e angängig. B a su  fehlt ibm eine bas 
Politifche begrünbenbe pofitioe oielfeßtmg. W an bewegt fiel; wom 
S ta a te  fort, nidjt 311 tbm bi». B ie  XPirlungen biefer (ßebanten« 
ftröniungen beberrfdjten bao 19. 3abrbunbert urib reid;en bis tn 
unfere Seit. S ittich mit bem i6rlöfd;en ber großen probuftwen 
feiftungen mobilifiert fid) febon 31t i£nbe bcs |$ . 3abrbunbcrts ber 
XBiberflanb gegen biefe liberale XBelt. B ao  W o rt, wrldjes be« 
rufen fein follte, bie Parole ber Befreiung »0»; ber W elt ber Hufs 
tlärung 311 bringen, ift: (0 e f d ? i d ; t l i d ; t e i t .  3», Beutfiblanb, 
bao, »on ‘Zlltbufiuo abgefeben, fich tatim nennenowert an ber Burcb* 
fetjung ber naturredjtlid)en Staatstbeorie beteiligt batte unb 311m 
tlaffifd;en üanbe beo W iberftanbs gegen bie 3bec ber iiaturredjt* 
lieben (Öeftaltung beo S taates 31t werben beflimmt w a r, finb' 
Berber unb bie Ziomantitcr bie erften, bie bie neue §orm ber ge«: 
fd;icbtlid;en Sebweifc bringen, dnfänglid; mehr aus einer romanti« 
feben Sreube an ber V ielfalt b;er ißrfcbeinun.gen unb aus ber 3lb* 
ncigung gegen bie 3been, b'er fraii3Öfifd;cn ^enolution geboren, 
würbe ber f^iftorismus im Äaufe beo 3»btb»»berto 3U einem alls* 
gemeinen Prinsip  ber Zhiltuntnffenfä>aften. . i£s beteiligten fidy 
ö5efcbid;tofd;reibung, Zied;tswiffenfd)aft, CTationalötonomie, ZUmfh 
wiffenfd)aft, nicht suleßt bie Pbilofopbie, an ber großen Aufgabe, 
biefe W elt alo gefchichtlich 3U begreifen.

B e r  <3 i ft 0 r i 0 m 110  ftellt bie cinsige große (ßegenbewegung- 
bar, bie eo »erfudit bat, bie Bernunftwelt ber Zluftlärung bis in 
bie W ursel ber antbropologifd^en (örunblage 311 jerftören. jgr 
rid;tet ein neues X\ilb beo Wenfd;en au f: b jr Wcnfd; alo ge« 
fcbid;tlid;es W cfen. V>on hier gewinnt er ben S»ö«»ö 3» einer neuen 
Staatoibee. Sreilid? ihm fehlt bie einbeitlidje (Seftalt, b'ie ben Per« 
nunfttbeorien bie ZUaft gab, eine W eltbewegung 311 entfcffeln. i€r 
fdjillert wie bie <Scfd;id?te felbft in vielfältigen Sarben.

B a s  biftotifche fljmpfinben ber Z i o m a n t i f ,  bas fich mit 
Berbers 3been 311t Pbilofopbie b jr <0cfd?id>te ber Wenfcbbcit 3»
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entwideln beginnt, (teilt fid? noch gan3 als ein (Segenfchtag 3Um 
Perinmftrationalismus 6er Ruftlärung 6«r. S o  w ie biefe 6en. 
Wenfchen »ectraucnssoll auf bas Reid) 6er Pernun.ft »erwies, 
wirb er jetjt gläubig 3ur (Sefdiichte 3uriidgeführt. W an entöedt 
bie Perfdnebcnheit ber Polter, l>ord>t auf ihre Stim m en, lieft ibt® 
IDotumente. 3Der b e g r iff  bes neutralen Pcrnunftmenfchcn w irb  
»on einem irrationaleren, aber barum auch lebenbigeren XPcfen ab* 
gelöjt. H id;t bas Haturrecbt, fonbern Überlieferung, uralte Rechts* 
inftitutiönen unb bas ö5ewol)ij{jeitsrecbt erfcbeinen a ls (Duelle ber 
pofitwen (Drbnung bes Staates. IDas g le ite  fdjlid^te Zutrauen, 
bas erft ber natürlid^en Pcrnunft en,tgegengebrad;t würbe, wenbet 
fiĉ > nun ber (Sefd;id;te 3U. Wan fütjlt fiel; »on ber (Scfd)id;te 
wohltätig gebtmben. (Soethe empfanb Berbers 3becn a ls fd;önfte 
Auslegung bes ILeptes: R lfo hat (Sott bie XPelt geliebt. (Sefdbid;te 
ift hier Pergangenheit, bie bie B raft hat, bie (Segcnxoart 311 binben, 

j£ s  ift nid)t 3U »erfcnnen, baß biefe hiftorifche Haltung ein gut. 
ZCeit P affw ität enthielt unb mehr bie gefd>i«f)tlid>e Betrachtung 
a ls bie i a t  angeregt hat'. S u  einer echten Staatsibee ift bie Bo*’ 
mantit ebenfowenig getommen wie bie Kuftlärung. P o n  Malier, 
bis Sriebrich 3u liu s  S ta h l h«t fit taum mehr getan, a ls eine 
Rechtfertigung, unb Pertlärung ber »orhanbenen Staatsform en 3u> 
geben, bis 3U eigener politifcher B ilbung brang fie nirgenbs »or. 
S ie  hat bas gefchid;tliche Prin3ip 3w ar entbedt, aber in ber 
Polemit gegen ben übermäd;tigen Rationalism us erfchöpfte fie ihre 
Bräfte unb tarn nie ba3u, ihr eigenes Prin3tp in feiner ga lten  
XPeite 3U begreifen. Ber romantif<he (Sefchid;tsbegriff i(t fo in. 
erjter ffinie ein polemifchcr B e g riff gegen bie 3bee btr trabitions* 
freien Pernunft, er fieht in ber (Sefchichte 3uer(t bie Binbüng. 
burch bie Pergangenheit. Biefe (Sebunbeitheit bes Wenfd>eu an 
bie (Sefchichte w irb  in biefer Stillzeit bes hi|torifd;en Benlens 
noch ohne Sägern bejaht. Burch fie empfängt ber Wenfd; feinen 
Rnteil an ben reich ftrömenben Bräften bes Bosm os.

B a s  19. 3ahth«nbert h«t eine Zweite Sorm bes ^ iftorisn n is ent* 
w idelt: ben h i ft 0 r i f d? e n R  e l a t i » i s  m u s . W ir bem (Stauben 
ber Romantiter h «t 'er nur gemein, baß and; ‘ b;ie (Sefchichte fein 
Prin3ip ift. Rber bas Pertrauen 3ur (Sefd;id;te w irb  je$t 3ur 
Step fis unb B ritit. So llte  3uerft bie (Segenwart »on b$v P er*  
gangenheit getragen werben, fo wirb gefchid>tTid>e Befinnung jcUt 
ein Wittel, fie 3U ftür3en. S ta tt  ben Wenfdjen »om 3 rrationalem 
her 3« bereitem , enthüllt nun bie gefchichfliche (Sebunbenheit bie
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23ebingthcit feines (ölaubens, IPiffens unb £>anbtlns. IDie (Sie« 
fd;id?te erhält hier genauere Umriffe. Ulan ficht' ben ittenfehen nicht 
mehr als ein VDefen, baß in einem allgemeinen gefd)id)tlid>cn Pro« 
3eß eingcfdjloffcn ift, fonbern relativiert bie <S5efd)id)te nochmals . 
auf Seile ihrer i£rfd)cinung. Stäube, Klaffen, Ulad;tgruppen unb 
ähnliches werben 3« ben eigentlid;en »trägem bes hiflorifdjen VX5an«i 
bels gemadjt. Ulan entbedf gewiffermaßen «ine <Sefdnd;te in b'er 
(Öefdnchtc, einen (Stuitboorgang in ihr, ben» gegenüber alles, was 
fonjt nod; in ber hißorifchen HDelt »orhanben ift, als Ableitung 
erfcheint. <öefd>icf?tc wirb Iner burch fid> felbft relativiert.

IDie einseinen Spielformen biefes »erneüienben ^iftoriomuo 
braunen hier nicht behanbelt 311 werben, b'er marpiftifd>e <Se« 
fd>id)tsmaterialismus repräfentiert biefe IDenlungsart für feine 
gan3e Epoche. <0efchid;tc ift hier ein Pro3eß, ber ben Utenfdjen 
rabital binbet. IDiefer fleht nicht' in, fonbern unt er  ber Ö5e« 
fd;id)te. t£t ift fo an feinen gefchid?tlid;en Stanbort gebunbett wie 
bas Sier an feine geßhichtslofe Umwelt. 3mmer wieber wirb: 
baher von biefer 25entrid)tung ber Perfuch erneuert, menfchli»he 
Ö5efchid)te mit ben Kategorien ber biologifd>cn ißntwidlung 311 
ertlären. Srieboorgänge, Ulad>timpulfe, (Sruppeninftintte, Slus« 
lefepro3effe unb Klaffenintereffen finb bas Smibament biefer hißori« 
fd;en So3iologie. IDas gefd>id?tlid>e 3beengut ift nicht* weiter als 
eine Slusftrahlung biefes Kealfunbaments ber (öefdnehte, fo etwas 
wie ein Supus ber tßefchid;tc, auf ben biefe in einer red;t un« 
»erftänblidjen Saune nicht x>cr3icf)tet. 25er Staat ift bie tatfäd?lid;e 
©rganifation ber herrfchenben (Eiruppen. Hach einer Staatsib'ee 
biefes c^iftorismus 311 fragen, h«t leinen Sinn, ba grtmbfä^lid; bie 
(Eiültigteit bes (ßeiftigen bejlritten wirb.

VDären bie roniantifche unb bie marpiftifche Sheorie bie ein« 
3igen S°rmen bes hiftorifd>en IDentens, fo wäre es freilid) ein »er« 
geblid;es bemühen, vom SJoben biefes 25cn?ens aus ein neues 
Sunbanicnt für bas politifdje IDentcn stt finben. 25er ^iftorismus 
muß erft eine britte (öefialt annehmen, um enblid? feine ewige 
Stufgabe erfüllen 31t tonnen, »01t einer neuen Slnfdjauung. bes 
Utenfehen h«t ben politifdjen Nationalismus 311 überwinben. ÜDir 
ttennen biefe britte Sonti: (Scfd;id;roalti»ismuo. niet$fd>e war b;er 
etfte, ber biefe neue Ulöglid t̂eit in freilid) nod; fel;r vagen Um« 
tiffm fah.

25er Utenfd; ift gefd>ichtlichcs XPefcn. Sein ^anbelit lomtnt aus 
her Q5efchid;te unb führt ftets wieber in bie (E>efd;ichte hinein. i£s
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gibt hin Vernunftrecht, bas ü;m bie ©eftattung. feines seitlichen 
£ebens nad; ewigen ©runbfät$en möglid; mad;t. ©cfd)id)te um* 
fddießt ihn. tlber was ift biefe ©efdnd t̂e? IDer romantifche 33es 
griff einer von ber ©egenwart abgelöftcn Vergangenheit ift ja 
nur ein polemifdjer begriff gegen ben Konftruftionswillcn ber 
rationaliftifehen Staatotbeoric gewefen. Utan hat $u biefem 2>wed 
etwas fonftruiert, was es gerabe gefcbid)t'(id) nid)t gibt: eine »on 
ber ©egenwart abgelöfte Vergangenheit. Vergangenheit, als ge* 
f(bid;tlicb lebenbe Vergangenheit ift nichts, was an fid; mit fejter 
Kontur befiehl, es erhält feine 23eftiinmtbeit erft t>on ber ©egen« 
wart her, bie biefen l̂usfchnitt', biefe IDeutung bes ©ewefenen 311 
i hrer  Vergangenheit inad;t. Vergangenheit ift nicht eine ge« 
fd>id;tslofc ©röße, fonbern etwas, was felbjt feine ©efd;id;te hat. 
3cbe ©egenwart hat i hre Vergangenheit, 311 ber fie fid? Innfle* 
3ogen fühlt, bie bamit erft oft genug erfannt wirb, fie ftreift ©es 
wefenes ab ober erliegt ihm. Gewußt ober unbewußt beftünmt 
jebes ĉ eute, was lebenbige iErabition wirb ober »erfällt.

©efchichte ift aber aud; nid;t, wie Utarp es beutete, ein Entwirf« 
lungsgefetj, welches Vergangenheit, ©egenwart unb Suhinft ehern 
tunfddicßt. £in fokbes ©efeQ, bas bem Utenfcben bie Utöglichteit 
3U eigener Hat nimmt, gibt es nicht. 3 d) habe an anberer Stelle 
ausführlich nad;gcwiefen, baß bie ©efetjlichteiten ber wirtfdjaftlidjcti 
i£ntwidlung, bie Utarp glaubte aufoeigen 311 tonnen, nicht »ors 
hanben finb, unb anbers interpretiert werben muffen, unb weshalb 
es prin3tpiell ausgefddoffen ift, ben gefchid)tlid;en Vorgang fo aus« 
3utegen. XVo es gefdjieht, 3eigt man nur, baß man bie Sonbers 
form ber menfd)ltd;en ©efd>ichtli(hhit noch nicht erfaßt hat unb bie 
biftorifdte £ntwidiung mit 3oologifd»en Kategorien glaubt ertlären
3U tonnen,.Ueptüll unb feiner Schule lommt bas Verbienft 311,
burch eine genaue’’ Jgrfaffung ber Umweltfotmen bes Hieres bie 
©ten3en einer Knwenbung biologifcher begriffe auf bie gefehlt* 
liehe XVelt bes Utenfchen ge3eigt 3U haben. Sür bas Hier gilt 
es in ber Hat, baß es »on einer 3U feiner organifdjen Struts 
tur relatioen Umwelt umfchloffen ift, bie feinen Kftionen 
eine ftarre ©ren3e fetjt. 3hnt fehlt bie Variabilität ber Um« 
weit 3u einer gcfd)id)tlicben XVelt. IDaburch, baß für ben Utens 
fchtn bie ©ren3en feiner natürlichen Umwelt, bie er als biolos 
gifches XVefen mit bem liiere teilt, nicht bie ©rcn3tn feiner XVelt 
finb, wirb er 31er gefdnchtlicben £piften3wcife frei. Sie ift bie Seinss 
art eines XVefens, bem eine Sinbung an feine biologtfd;e Umwelt
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ebenfo fehlt, wie ihm eine enbgültige geiftige Sonn »erjagt ift. «£r 
ift glcidtfam auf öic <£>cfd?id;tc »erwicfcn als XPcg fein EPcfen übers 
h«upt 3u erfahren. IDiefe ift ber Pcrfud?, bie offene Sonn feiner 
»itatsgcijtigcn S tru ftu r in ihren Spannungen 31t einem lontreten 
Ausgleich 3u bringen, ein Perfud;, ber eben burd) bie grenjenlofe 
©efd)id;tlid;teit feines XPefens immer nur pro»iforifcl> ft«» Jan».

3» ber Cf5efd;id;tlid;!eit bes bltenfchen bofumentiert fich fo nicht 
nur bas Sehlen eines lebten einheitlichen hefiges an POertcn, XPiffen 
unb politifd;cn unb tulturellen {jortntn —  bas hat ber frühere 
♦ oiftorismus feit je Har gefehen —  fie »erhiirgt bie relatioe Sreis 
heit bcs tltcnfdpen »01t einer folgen Pcrfuntcnheit in feine 23ins f 
bungen, w ie fie bas (Eier aufweift, © as (ßrunberlebnis, weldjes 
ben neuen öefd;id;tswil(en »om alten ^iftorism us abhebt, ift, baß 
bie (ßefd?id?tlid;teit 3w ar ben P e u ch t auf eine legte enb,gültige 
Somt »erlangt, aber gerabe burd; it;r «Element ber Unfipierthcit 
gcfchichtlid>e Srcihctt uerbürgt.2) <öefd>id?tc ift nicht eine feftgewors 
bene Vergangenheit unb eine bunh sSntwidlungsgefcge bereits fe|ts 
gelegte 3u!unft n«it einer inbifferenten (ßegenwart baswifdjen. S ie  
fleht überhaupt nidrt bem tttenfehen a ls ein feftbeftimmtes Sein  
gegenüber. S ie  geht mitten burch ihn hinburch, ift fein ihm als 
Aufgabe in ber Perfaffung ber bltöglichfcit gegebenes Se in . S o s  
lange ber bisherige e^iftorismus ben i1tenfd;en in erfter fin it als 
(ßefchöpf ber Ö5efd;id;te fah, mußte er ihn ««otwenbig lähmen. Schon 
tltachiaoclli rief bie Itraft ber (ßefdpichte gegen biefc Paffi»ität 
au f: „(Sott w ill nid)t alles tun, um uns nicht ben freien «£ntfch(uß 
311 nehmen unb einen JLeil jenes Ruhmes, ber uns sufonnnt“  
(Principe, IVap. 26). ürine Ö5efd;ichte, bie ber bllenfd? ohne eigenes

■) Daburch, baß ber gefd;id;tHd;e Prozeß nicht »on übtrjcitlidw« Kräften 
überfchattet wirb, gibt er ber freien Cat Kaum. XX>ao er an VPürbc 
fcheinbar batnit »ediert, wirb betn iltcnfdjcn unb feinem gefdndnlidren 
£rleben tmb Raubein »oll 3tirüctgegeben. Exmt erft, wenn er bie ©es 
fd;id;tc aus feiner ©egenwart heraus anjuftoßen unb 3U lenten »ermag, 
wenn er bie Verantwortung für bas, was gefdjicht, trägt, tonnnt feinem 
Ctin ein tieferer Sinn 311/ £rft in biefer Perlaufsform tann einjig bie 
©efdndpte als fibensmebium freien unb »erantwortlidpen • «janbelno he® 
griffen werben. 3»  einer faufalen wie finalen Deutung iß bafür (ein 
Kaum. Sie macht ben iftenfdm» 3m iltarionette. Sreilid) erlangt er biefc 
Steilheit nur um ben Preis, fclbft gcfd;id)tlid« gebunben jti fein. £ r  finbet 
eine tonfrete Situation »or, an beten cinfdpräntcnben V3ebingungen er fein 
•hanbeln orientieren muß, unb er tann teinesfalls hoffen, mit feinem 
•hanteln über bie ©efd)id)tlid;fcit h'nausjutommen. (S . J70.)
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tCun erleibet, »erträgt nur Betrachter, feie fich il;r gegenüberftellcn. 
Denn welchen S in n  h«t fchon eine i£ntwi<flung, in feer alles vorher 
feftlicgt? s£rft feie tiefe (Offenheit feer (Öefchichte (teilt ihre XDürbe 
wieöer l;tr. 0 ie  ift jegt mehr a ls eine »er3ögerte £ntwicflung. 
3nfeem feer Htenfch erft in feer (Sefchichte fich felbft erfährt, wirfe 
fic aus einer Aufgabe feer £rtenntnis 311 einer Aufgabe feines 
«^anbtlns, feer ein igen, feie ihm geftellt ift. Der fctttnfch tann feine 
öJefchicht« «rft in feer gefchichttichen l a t  erfahren unfe ernennen.

3 n  feiefer neuen (Scfcinchtsbaltung fommt feer (ßcbantc feer 
biftorifchen Dafeinsweife fees bttenfchen 3um rabitalften JDur<hbru<h, 
fie ift gleichseitig feie entfchiebene Überwinbung aller bisheriger» 
formen fees hiftorifepen Dentens. 3n feiefem neuen B ilbe fees 
fcltenfchen a ls  gerichtlichen XDefens, feas in feer unaufhebbaren 
Spannung lebt, (ßefchöpf unfe Schöpfer feer (ßcfchicpte 311 fein, 
enthüllt fich ber legte philofophifche S in n  fees neuen, riationalism us.

Der neue H ationalism us trägt ein neues B ilb  fees iTlenfchen in 
fich unfe trjt von feer lie fe  feiefer geiftigen Pofition her rechtfertigt 
fid; fein Tlnfpruch, eine Bew egung legter geschichtlicher lie fe  3U 
fein, ein Beich 3U grünfeen, ü t  ift atti» geworfeenes (ßefchichts# 
feenfen. J Di c  n a t i o n a l e  B e w e g u n g  i f t  f ei t  Ht o b i l « 
m a c h u n g  fees « ^ i f t o r i s m u s .  D a s  Dogm a alles ^ iftorism us, 
feag feie (Sefchtchte nicht einen 3 (lgemeinbtgriff fees tttenfdhen tennt, 
fonfeern nur feen inbivibuierten 3 llgemeinbegriff fees je beftimmten 
Dolles, feag Univerfalgefchichte eben feie (Sefdjichte feer Dölfer ift, 
liegt auch feer heutigen Staatsifeee 3ugrunöe unfe reiht fie feamit in 
feie fpe3ififch feeutf4?e Sront feer aus gerichtlichem ißmpfinben ge« 
borenen politifchen 3öeen ein. £ t  hebt fich feaöurch cuif feas ent« 
fchiefeenfte ab von jenem liberalen Hationalism us, feen vornehm« 
lieh Srantreich ausgebilbet h«t, für ben feie Elation feer (0arant 
allgemeinfter ittenfehheitsibeen im S in n e feer 3 uftlärung ift, feer 
infotgebeffen feie formale Dcmotratce 3um tlusferucf fees nationalen 
XDillens macht. D ort, w o  er fich in Deutfchlanfe im liberalen 
Patriotism us feer Porlriegs3eit in ähnlicher tttifchung 3«igte, wirfe 
er vom  neuen nationalism us a ls  eine aus politifcher tPillcns« 
fchtväche geborene Äompromighaltung abgelehnt. XDer feit Elation 
w ill, mug feie (ffefchichtlichteit unferer igpiftcn3wcife, feit nur feas 
P o lt  a ls  legten B e g r iff  fennt, rücfhaltlos bejahen.

3 (s Bew egung h»ftorif<^cr P o litit tann feiefer neue nationales« 
m us ebenfowtnig m it feen politifchen Ström ungen verglichen 
werfeen, feie frü h «  aus feem Boben hiftorifchen Dcntens erwuchfen.
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«S*1

ittit her Komantit verbindet it?n ber (Staube an Wolf unb Urabition 
unb baa bfutamäßige sSrbe ber (Sefdnd;te. 3hm fehlt über gan j 
bie fonfertxuiue W enbung unb bie bctrachtenbe Haftung 3«r <Se* 
fd;id;te. (Sefd;id;te ift nicht Vergangenheit, fonbern ein fid; in ber 
gegenwärtigen ?ltdon aufbauenber Pro3cß, ber feine Vergangenheit 
immer neu beftimmt unb bem künftigen erft feinen S in n  gibt. 
JDiefe Tiuffaffung ber ö5efd)id;te a b  einer in bic e^anb bea fcttenfchen 
a b  'Aufgabe gelegten tttöglid^fcit trennt ihn tief pon allem befirufs 
tipen i^iftoriamua, w ie er bem ittarjriamua jugrunbeliegt.3) W eil 
gerabe (Schichte nicht btirch Äntwicflungagefetje beftimmt wirb in 
ihrem Verlauf, w eil fic ihrem Wefen nach offen ift, muß fie in 
ihrer ewigen Bew egung gehalten werben. S ie  geftaltet fich nur, 
fofern fie politifch organifiert w irb . W ährenb im bttarjriamue bie 
3bet ihren hiftorifchen (Seltungawert pcrliert unb 3ur 3beologie »on 
JRfaffenintereffen f>erabf*ntt, forbert gerabe bie Pom neuen Hatto* 
naliamua begriffene (Offenheit ber <Sefchid;te ben i6infa$ ber 3bce, 
um erft in ber (Sefchichte unb bureh bie Bew ährung in ihr ihren 
W ert 3U erfahren, (Schichte w irb  erft btirch bie Verwirtlichung 
ber 3&ee in ihr.

£ r f t  i m  n e u e n  H a t i o n a l i a m u a  t o m m t  b a a  h i j t o *  
r i f c h e  S ü h l e n ,  b a s  i m m e r  311  b e n  c i g e n f t e n  Ä l e m e n *  
t e n  b e a  b e u t f d i e n  <£► c i f t e e  g e h ö r t  h a t ,  3 u  b e r  S o r m ,  
i n b e r e a g e f d j i c h t a g e f t a l t e n b e B r a f t g e w i n n t .  iDiefer 
Hationaliamua ift bewußt geworbener (Sefddchtaaftipiamua. IDiefer 
Untergrunb einer neuen (Sefchichtahaltung ift freilich bei ber i£nt* 
ftehung ber Bew egung nicht fofort Har gewefen, fie gibt ihr aber 
ihre geiftige Stellung in ber (0efdnd;te bea «uropäifchen (Seiftea, 
s£r formuliert bamit ein geiftigea Problem, welchea feineawega nur 
für Deutfchlanb beftetjt. tttuffolinia W o rt: Safd;iamiia ift intuitiver 
iielatm am ua, 3eigt benfelben W anbel ber ö5cfchid;teh«ltung an, ber

s) tttit 6er Serfeßung biefer lßntwictlungaporftellungcn fällt gleidijeitig 
auch ihre götjtßCeit, ber (Orientierung bea praftifeben ĉ anbelna 3U bienen. 
Der Vcrfticb, bem gefdncbtlicben <3<tnbcln ein porgegebenea Siel 3U fteefen 
unb ihm burd; eine Vcrgewifferung über ben (Sang ber fünftigen £nt* 
witflung baa innere VDagnia abjunebmen, pcrliert, wie baa ifinporfoinmen 
ber fid; gerabe gegen biefe £inßellung wenbenben fafchiftifchen Bewegungen 
3eigt, feine mytbifdie Kraft. £0 wäcbft baa <Sefül;l, baß baa politifch« 
6nnbeln feine Beftätigung nidjt oon irgenbweldjen oermeintlid;en £nt* 
widlungagefctjen her (ich 3U fidjern permag, fonbern an ben fpontanen 
£infag ber 3Cat in ber jeweila inbipibuellen Situation gebunben bleibt. 
(0 . 2J6.)
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fich im tTationalismus heutt wie ber Sag  Utocller »an
ben Bruds, CTationalift fei, „wer fid? nid;t in bas Sdjkffal ber 
Hation ergibt, fonbern it>m wiberftrebt“ .

IDiefer neue (Sefdwchtebegriff erfaßt unb füllt 3ugleich bie 3bee 
bes Staates mit bem neuen Q5eh«lte. Seit bcr Benaiffance wirb es 
üblid), bie politifd?e (Drbnung mit Staat =  stato 3U bejeidjnen.4) 
Sd;on ber einfad;e VDortfinn jeigt tlar, was man barunter »er« 
ftanb. Staat ift bk Utadjtorbnung, ber Juftanb ber tatfäd)lid;en 
(Drganifation. s£r wirb begrünbet entweber burd? eine tatfädjlid* 
«5>errfd)aft eines ein3elnen, weniger ober aller, ober burd; eine Der» 
faffung, bie bie tttadjt 3ur Sicherung ber §reil;eitsrcd;te aufteilt, 
ober aber aud; er crfcheint als wefentlkh beftimmt, wie bei Bant, 
burd> eine Bed>tsorbnung, bie bie 3ntereffen ber ein3elnen Bürger 
untercinanber 3um Busgleich bringt, nimmt man bie liberale 
Deutung als eines Dtrwaltungs» unb Sichccheitsinftitutes l;in3u, 
fo ift leid;t 311 fehen, wie hier ber Staat nicht nur als eine fcl;r 
fpesicllc Bngelegenheit im allgemeinen geben betrachtet würbe, fon» 
bem als eint tatfäd;lich beftebenbe ©rbnung. seinem folchen ftati» 
fd>en ©enten mußte ^cgels lül>ne Itbefe »om Staate als ber 
Selbftocrwirflichung ber 3bte unbegreiflid) erfdjeinen. Unb bod> 
gibt bkfer S a g  fd;on bas Siet an, bem fid; unfer Staatsbenfen 
3ubewegt. ©er Staat ift uom gcfd>id;tlid;en tDerben her 311 be» 
greifen, ©as bebeutet erftens, baß alle gebensgebiete gefchid;tlid) 
getragen finb unb infofern mit bem JLräger ber biftorifdjen ö$e» 
ftaltung in einem unlösbaren 3ufammenl;ange flehen, ©ie d5e» 
fcbidklicbteit nimmt ben ein3elnen febensgebieten ihre Unabhängig» 
feit, auf bie fie fid) bei ihrer Sorberung nach Staatsfreiheit be» 
rufen fönnten, unb mad;t bamit, wie es Bbam iltüller in feinen 
Elementen ber Staatsfunft ausfpricht, ben Staat 311c „Totalität“  
ber menfchlichen ©ingt. ©er totale Staat, »on bem gegenwärtig 
fo »iel bie Bebe ift, finbet feinen legten geiftigen 2iüdh«lt nicht in 
ber bloßen Catfadje, baß ber Staat freute faft in alle JJebensgebictic 
eingreift — eine Hatfache tann nie legitimieren —, fonbern in ber 
»om ^iftorismus »olljogenen jgrtenntnis, baß es ftaatsfreie Sehens» 
gebiete in ber gefchid;tlid;en i£jcifteii3forni bes Utcnfchcn über»

4) Der Begriff Stato bilbete fich »in Slorenj btr ttlebici. Der Stato be» 
ftanb aus ben großen Samilien, bit fid) mit ben itlebici »erbuitben 
fühlten unb, ohne an ber Regierung felbft beteiligt 3U fein, bod) gleich» 
fam im UUtbefig ber <bcrrfd>aft waren. (Banfe.) £ r  bejeidjncte alfo etwa», 
was man heute bie ftaatstragenbe Partei nennen würbe.

20



h«upt nicht gibt, baß pielmehr jcbc gcfdndKltcbe Seit bi© in bic 
ftaatßfernften jSrfehcinungen politifd) getragen ift. (Sefd;id;te ifl 
eben politifdK (Scftaltung, unb bal;er reid;t ba© PolitifdK genau 
fo weit wie bit (öefchidKlichteit felbft. ©ie© unb nid;t ber 2iom< 
petenjanfprueb be© Staate© auf alles, ber aud? unberechtigt fein 
tonnte, bebingt feine ctotalität. iDie «Jinftellung in bie töefchichte 
bebeutet 3weitcn©, baß ber Staat nid;t al© ruhenber Suftanb 31t 
begreifen ift, fonbern al© eine Som gefd)id;tUd;cr V>en»irtlid;iing. 
IDer ft a 1 1 f dt c w i r b  p  o n einem bynatni fchen S t a a t ©*  
b e g r i f f  abgcl öf t .  ©er Staat ift primär ein Proscß, ber (Se* 
fd>id;te febafft unb (Sefd)id;tc erleibet. tf~r ift nicht ein Mittel, 
Kechtsfphären ber Jnbiuibuen untercinanber au©3ugfeid;en. s£r bilbet 
erft ben febensraum, in bent e© inbwibuelles 5ebcn geben tarnt, unb 
e© ift erft eine fetunbäre Aufgabe, wenn er in bem tx>n ihm ge* 
fd?affenen gefcbicbtlicben Kaum au©gleid;enb, oerwaltenb unb 
fidjernb ficb betätigt. IDiefe Aufgaben al© bie grunblcgenben 31t 
betrad;tcn, ift ba© traurige X)orrcdk Pott X)öltern, bic Heine poli* 
tifd;eit Aufgaben mebr 311 löfen ober 311 ftellen haben.

©er Staat ift fo nicht© ohne eine 3bce, ba© heißt ein S<tl> weld;e© 
er feinem Xüerbcn fe£t. JSrft burdt fie erhält er bie bynamifche 
2\id;tung, burch bic er im gefd;ichtlid;en Sinne Staat wirb, ©a 
er als politifehe Kraft in bie offenen ittöglidjfeiten ber Ö5efd;id)te 
geftcllt ift, bebarf er einer tonlreten Kidttung, bie ihm Srcunb unb 
Scinb 311 feheiben ermöglicht, um überhaupt erft Staat 311 werben. 
t£ine Staatsibee faittt immer nur t>om Soben fontreter (0efchichte 
gefunben werben, ©ie liberale Staatefonftruftion tanntc wohl einen 
Segriff be© Staate©, nicht aber eine 3bec. ©aber ihre Unfähigfeit, 
überhaupt politifdK Siele 311 fe ĉn. Sie war nur folgeridtfig, 
wenn fie al© ihre „Staatsibee“ bie Tluflöfung be© Staate© in 
einer unpolitifdjen ©aufchgcfellfdtaft »erüinbete ober, wie e© fcttarp 
tat, ber barin nur ber liberalen Überlieferung folgte, in einer fosia* 
liftifchen Stdunftoqcfellfdtaft. 2lud> bort, wo ber iibcraliomu© 3U 
politifeber Kttion gt3wungeit war, tritt biefe tlbncigung gegen eint 
urfprünglidjc politifdK Sielfctjung utwertennbar 3utage, wenn 
Krieg unb (öewaltanwenbung nicht al© politifdK iltittel 3u* 
gegeben werben, fonbern al© XX>ieberbcrftcllung ber Kühe, al© 
Seitrag 311m tüeltfricbcn, Keparation, Santtion, Swang 311t 3nnes 
haltung pon Verträgen ufw. auggebeutet werben, ©er Staat be© 
status quo tarnt ber 3bee entbehren, nicht aber ein folcher, ber nod> 
Siele por fid; fieht.
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2lud; nacfy innen ift bet Staat feint wehttgegebent <8töße, etwas, 
bas fcfrlecfrtbin beftefyt. t£r ift aud) frier immer nur in bet $orm 
6er möQlicfrttit gegeben und es bedarf ftets ecft einte Pro^effea 6er 
In tegratio n , w ie  es @men6 genannt frat, einer ibeenmäßigen JDtu* 
tung 6es Staates, um ifrit in btt Verpflichtung 6er ei gellten auf 
bitfe 3btt erft ju  ficf» feit)ft $u machen, tttan begreift 2Xtnan, 6er 
6en Staat ein tägii<$es ptcbifeit nannte, unb 6ie unermüdlichen 
t>erfud>e 6er jungen fafcfnfiifcfcen ©taaten, durch Propaganda ftandig 
6en Staat im Bew ugtfein  6er W affen W a rn ru fe n .
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III.
Politik als Notwendigkeit des geschichtlichen Lebens.

ttlit 6cm Durchbruch jum gefd>id;tlid;cn Deuten gewinnt 6er 
Hationalismua eine bejabenbe Haltung 3ur P o litik  S e it  'Huguftinua 
feinen (ßottesjlaat 6er civitas terrena gegenüberftelltc un6 6iefea 
tröifdK 2ieid) a ls S tätte  6er (Sewalt, 6c8 £aflera unö menfd;lid;cr 
Unsutänglidjfeit erllärte, 6eren einjige höhere 33cfUmmung 6ie fei, 
6ie Gläubigen oor 6en Ungläubigen 3U febügen, rubt auf aller 
P o litil ein unau8löfd>lid>er Watcl. IDurcb 3al?rbun6erte bin be* 
gegnete man ibr mit abgrünbigem ?(rgwobn un6 w a r, fo wenig 
man aud; auf 6ie fpe3ififd> politifd)en Wittel 6er (ßewalt, 6er 
Wacht, 6er cEaltil, Strategie un6 Diplomatie »cr3i<bten tonnte, 
innerlieb geneigt, 6ico altes a ls eine "drt anticbrifUieber (Scgenetbil 
3U »erbammen. IDcr einsige, 6er aus 6cm Jienaiffancegeifte btraua 
ebrlicb bie natürlid;e Hotwenbigleit 6er P o litil öargeftellt b<*tte, 
niccolo Wad>iaoelli, büßte feinen W ut mit jabrbunbertlaiiger 
IDiffamicrung. 2lud? w a r er felbft noch nicht frei genug »on 6er 
etbifd>en (örunöanfcbauung, gegen öie er fieb wanbte, unb lieg oft 
genug feine £ebre v>on 6er 4ogit 6er politifd>en Wittel a ls offenen 
"CPiöerfprud; 3ur ißtbil erfd;einen. S o  tonnten öie ttad;fal;ren in 
6er fafi 3Ynifcben Deutlidjlcit, mit 6er er Perrat, Untreue unb £ijt 
ala Wittel 6er P o litil pries, in feinem XPert il;r Urteil, bas fie 
feit je über P o litil batten, nur 3u gut beftätigt finöen.

3m m cr wicber ijl baber in 6er Solge3tit 6er Perfucb gemadjt 
worben, fieb bem unauoweiddidjen Zwange 3ur P o litil 311 ent« 
3icben. Der grögte Perfueb öiefer 'drt ift an bie 3bee bea Hatur« 
rechtes getnüpft. Diefe Äon3eption 6er S to a  biente öem cbrifUicben 
Wittclalter xoie aueb 6en weltliebtn Staatslehren 6er beginnenben 
tteuscit 6a3u, politifebe ürbnung nach unpolitifeben, überirbifeben 
(Dffenbarunge« ober Pcrnunftgrunbfägen aufsubauen. Politifebe 
ißntfcbeiöung follte erfegt werben burd; bie Urteilafprüebe 6er 
ewigen Pernunft. XPenn auch baa CTaturrccbt gerabe baa »ermiffen 
lieg, w aa  man am bringenbften t>on ihm hätte forbern muffen,
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nämlich unbebingte jginbeutigEeit, unb in «in Eonferoatiocs unb 
reoolutionäres n«turrcd>t 3erfiel, wenn es aud; inbaltlid? nirgenbs 
über bie allgemeinfle Scherung ber Pertragstreue unb bes Eigens 
tumored?tes btnausgclangte, fo jeigt biefes in ber <£iefd?td;te immer 
wieber bocbgeflreclte Symbol bie ZCiefe ber Abneigung, mit ber 
man ber PolitiE begegnete, ©äs tTaturrcdjt serfict. Tiber fein Per« 
fud> würbe in anberer S°rm flänbig erneuert. ©ie Utopie einer 
unpotitifeben XPelt glaubte im JS. 3at>rl;unbert bie XPtffenfcbaft 
als mittel 3ur HenEung ber EPelt entbcctt 311 l;aben. ©am» tarn bie 
flaatsfrcie iTaufd?gefcUfd>aft bes englifctjen Liberalismus, unb 311« 
legt Enüpfte man feine Hoffnungen an bas HtrftUffommen eineo 
ted?nifd>eit Zeitalter«, weldjes mit feiner -Hjtrrfd̂ aft über bietttaterie 
bie Pofitit als mittel ber T3cberrfcbung oon menfeben ablöfen 
follte.6) TCPo alte biefe öffent(id;en mittel nicht oerfingen, blieb 
noch als bie perfönlicbe {form biefer {flucht w t  ber PolitiE bie 
XPenbung 3um prioaten lieben, 3ur reinen 3 nncrlicbfeit. ©iefer 
Ausweg war in ©eutfdjlanb nicht unbeliebt. Tiber auch ber „Un* 
politifdjc“ , ber Stille im Lanbe, bat in3wifd?en erfahren, wie wenig 
man in einem folgen Peifeitejleben ber PolitiE entgeht. tPer es 
unterlägt fie mit3ubeflimmen, wirb um fo fidlerer ibr ©pfer.

(Berabe ber Liberalismus ifl in feiner Hoffnun0» bie Eommenbe 
freibänblerifcbe Eapitalijlifcbe Ö5efellfd>aft werbe ibr Sufammen* 
leben ohne bie fpejififcben mittel ber PolitiE regeln fömten, tief 
enttäufd?t worben. XPenn nod? oor anbcrtbalb 3abr3cbnten 
Schumpeter bie übefe aufftellen Eonnte, bas politifebe iLlcment ber 
gegenwärtigen XPeltfituation fei mit ber watbfenben ©urd)ratio* 
nalificrung bes Lebens 311m Tlusfterben beflimmt, ber 3mperialis* 
mus fei nur ein letjtes Tlufflactern ber politifd^en Haftunö bes 
Seubalismus, fo gilt bies nicht einmal für bie rein liberal organi* 
fierten Staaten. 3 nt Liberalismus ifl in erbeblidjcm Umfange 
PolitiE betrieben worben, man benEe nur an bie in biefem Seit« 
raum ncuentftanbenen Kolonialreid;e. man bebiente {ich hierbei frei*

5) 3n allem, was ber Liberalismus prattifcb burdjjufübren fudjte, ifl 
biefe {front gegen eine unmittelbare politifebe (Drtmung ber gefellfdiaft* 
lieben TJejitbungen unoertennbar. ©iefer (Slaube, Situationen, bie Gewalt* 
entfd>tibungen forbern, überhaupt 3iirüctbrängcn 31» tonnen, liegt audj in
ber urfprünglicbtn Äonjcption bes Parlamentarismus----Überfeben würbe
»on ber liberalen ZLbcorie, baß biefe tttöglicbteit jur Tlusfcbaltung ber 
PolitiE nur einer »orübtrgcbenbtn Ronflellation swifeben politlfdjcr Sonn 
unb wirtjlbaftlüber ©rganifation oerbantt würbe. (S . jgs.)
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lieb neuer, fd;einbar facblid;er, aber baruni bod; nid;t unpolitifd;er 
Mittel. Kauf »oii Kolonien, ^anbelsfperrcn, Kapitalabbängigfeiten, 
Krcbitocrxoeigecung ober «gewäbrung finb nid;t weniger Macht« 
mittel als offene (Öewalt. tlud; bat ber Jliberalisiiiuo teinesfalls bie 
3abl ber Keibungsfläd;en »enninbert, fonbern beträebtlid; neue basu« 
gefügt. IDer Kampf ber 3nbuftrieftaaten um ?(bfat$gcbiete tmb 
Kobftoffquellen, bas Streben ber Überoölterungsgebiete nad; Sieb« 
lungs« unb tlrbeitsraum, bie tlbwebr frember XParen im 3n« 
lanbe, ber Kampf 3wifcben Scbulbner« unb (Bläubigcrlänbern, 
reichen unb armen, jungen unb alten Poltern fdjafft überall ge« 
rabe im Sufammcnbang mit ber Burcbfetjung ber mobernen ’ODirt« 
febaftsmetboben neue politifebe Probleme. ?lud; ber iJibcralißinuo 
bat niebt »erbinbern tönnen, bag feine wirtfd;aftlid;en (ßegenfäße 
3U politifeben würben.

Politifd; werben beißt hierbei in eine Situation einmünben, bereit 
Probleme nur nod; bureb fine irrationale Ö5ewaltentfd;cibung ge« 
löft werben tönnen. 3br Kenn3cid;en ift, wie Carl Sd;mitt ge3eigt 
bat, bas Sid;tbarwerben eines geinbes, gegen ben fid; bie £nt« 
fdjeibung richtet, unb »on möglichen $reunben, bie 3ur gleidjcn 
£ntfd;eibung aufgerufen finb.

$reilicb lönnen wir uns nicht bamit begnügen, bie tatfäcblicbe 
I1naitsweicblid;feit ber Politit fefouftellen. IDenn es bleibt immer 
nod; bie fdjwcrc Stage, wie es um bie <tbifd;e Seite einer Haltung 
beftellt ift, bie fold;em i£jriftcn33wange itad;gibt, ftatt fid; aus ihm 
au83ufcbalten. ©iefes Problem beftebt nicht nur für bie, bie ficb 
ber Politit ent3iel;en, fonbern auch für bie, bie ficb ihrer bebienen 
wollen, i£d;te Pejal;uitg ber Politit ift nur bort möglid;, wo man 
ttid;t nur ihre tatfäd;lid;c iTotvoenbigfcit, fonbern auch ihr ct(;ifcbes 
Ked;t eingefeben b t̂.

Ben XPeg Politit unb £tl;it 311 »erföl;ncn, l;at bereits Kbam 
Müller, ohne ihn 311 £nbe 311 geben, befebritten. tßr wies barauf 
bin, bem Menfd;en fei ein abgcfd;foffener, fefter begriff feiner 
felbft »erfagt. ©aber feine 3»bi»ibuation in (0efd;led;ter, bal;er 
feine politifebe 3nbiv>ibuation in Polter. Setfcn wir biefen cSe« 
banten im Sinne ber »011 XPill;elm ©iltl;e? begrütibcten philo« 
fopl;ifd;cn 2lntl;ropologic fort, fo tönnen wir fagen: ber Menfcb 
ift ein XPefen, bas ben ihm »erfagten feften begriff feiner felbft 
bureb feine (0efd;id;te erft 311 finbeit bat. 2lls einem bis ins 3nnerfte 
gefcbid;tlid; geprägten XPefen, fehlen ihm ewige, ber <0efd;id;tlid;feit 
ent3ogene Magjtäbe, nad; benen er fid; auf biefer XPeft eiii3urid;ten
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»ermöchte. j£ s  w a r  btt tiefe Seifer fies iJaturredjtee, 311 glauben, 
<>ag feine altgemeinfttn S ä g e  bem tfteitfchen in ben Hjritfcbeibungen, 
3u betten er higorifcb gc3toungen ig , irgenb eine (Dtimtkrung 3U 
geben vermöchten. £ine fachliche tSntfcheibung ift nur bort möglich, 
xoo eint in fief» tinbeutige Situation befielt, t»o 6er tV crt 6er 
<0 üter, 3«?if4>en bentn man fief? entfeheibet, War ertennbac ift. 
(Bttabt bas aber ifl ihm burch bie (Offenheit unb (0cfcbicbtlid;fcit 
feiner tV e lt »erfagt. S ie  3tx>ingt ihn 3ur irrationalen macht« 
m ägigen &ntfd?eibung, unb erg nach biefer v£ntfd>tibung gewinnt 
fie je erg bie iginbeutigfeit, in btt überhaupt ethighe Bew ertung 
möglich w irb . XX>ie w i l l  man etw a nach bem CTaturredtt ent« 
fc&etben, ob bas 2itd?t bet alten, burd) Verträge gefieberten V ölfer 
ober ber ttnfprucb ber jungen Hationen au f neuen febensraum »or« 
gebt, w o  bie 2?ecbtstitei ber jungen V ölfer noch int Dunfel ber 
3 u fu n ft  liegen? D ie maebtmägige i€ntfcbeibung ig  bitr bie e in ige 
ittögfiebfett, überhaupt 3U einer Söfung 3U fommen, bie bas £eben 
non uns »erlangt, © ie gebt g ar nicht hierbei gegen eine ttbighe 
H orm  an, btnn alle etbifdtt Betrachtung fann immer nur nach« 
träglich einfegen, wenn btr fßtfebicbte in ber politifeben Cat bk  
sSinbeutigfcit gegeben ig ,  bie etbighe Überfchau 3ulägt.6)

6) Die politifebe ©eüaltung fann fo nie bureb eine Orientierung an 
allgemeingen ©runbfatjen fachlich geführt werben, fie enthält gtts ein 
iTtoment bes irrationalen J5infagea für eine begimmtc Pofition in fich. 
Da fie (ertlich nicht üherreben fann, »ertnag fie einen 2<eg ©ewalt unb 
Swang nie alyugreifen. 3 n ber ©efchichtlichfcit feiner Pofition ig biefer 
politifche Charafter »erantert. gur bie Deutung bes Politifchen ergibt fich 
bantit folgenbes: £e  ig ergens ber ©ebanfe aufjugeben, es fei btr 2ln« 
laf ju machtntägigent Verhalten in ber Criebgruttur bes Wtenghen, etwa 
im Vorwitzen bes httaebttriebes, 311 fachen. Der 3wang 3U inbireft tat« 
tifchem Verhalten unb 311m £infag irrationaler sSntfcheibungen gegen fich 
unb anbere ig ebenfo 'Jlusbrutf feintr geigigen Situation, ber in ihrer 
©efchichtlichteit bie ittöglichfeit einer natürlichen befinitioen ©egaltuitg 
»erfagt ig. Der tlrfprung bes politifchen ig baher nicht $u lofalificren, 
es ig eine tVefenstongante bes tttenfepen, bie fein fulturelles ©ebiet frei« 
lägt. Damit wirb 3Wtitens bie Ttnnahme hinfällig, bie Sphäre bes Polt« 
tifchen im Sinnt bes «taepteinfatjes unb ber ©ewaltanwenbung bürfe 
als eine »orübergepenbe Epoche gastlicher Äntwidlung angefeljen werben. 
Die politifche ©egaltung fann weber, wie bas Scheitern bes Haturrechts 
heweig, burch eint »on politifchen Setjungen felbg freie Orientierung an 
allgemeinen CTormen erfegt werben, noch geht bas XVefen bes Politifchen 
je in Verwaltungstechnit, mit bem es freilich meig »trbunben ig <mf 
©egenüber bieftn htibtn Vertennungen »ertörpert fich in ihm ber 3wanei 
3ur tünglichen Regelung ber tnenfchlichen Btjiehungen, 3U ber ber menfep,
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j£e ig  hin Zufall, bag 6er junge tTationaliamu» 6en (Sebanten 
6er (öefdndjtüdjhit mit ticfger Bejahung 6er Politit vereinigt. 
25tibe» gehört enggeno 3ufainnicn. JDa bem iltenghen feine 3u* 
funft nur a ls  offene "Aufgabe gegeben »ft unb ihm jebc» vor« 
gegebene 5 iel fehlt, mug er in freier igntfebeibung fich erg ein Ion* 
trete» Siel fegen unb biefe» möglidurweife mit <0ewalt, w o er nicht 
bie Scihighit befigt, nach allgemeingen (örunbfägen 3U überreben, 
burchfegcn. (ßefdgdglichtcit bebcutet ba» Schien einer objettiven 
Sonn, bebeutet ben Stoang 3ur madgmägigen £ntfcbeibung gegen 
fid; unb anbere, bebeutet Politit. IDa» Politifche hot fo nid;t feinen 
Urfprung, w ie häufig angenommen, in einem ittachttricbe, fonbern 
ig  ebenfo geigig bebingt burd; bie S ituation, in ber ber fcttenfch 
fich »orfinbet. i£o ig  balgr mehr als eine bloge Augerungoform 
be» fcttenghen, al» eine Seite feine» XVefen», e» ig  vielmehr ber 
tP e g , auf bem fich ber tllenfch überhaupt erg 3u begimmter Sorm 
tongituiert. IDic ethifchc Sr«ge> ob biefe ober jene tttagnabme 
berechtigt ig , ber ethifchc Aonflitt be» Politighen bleibt bamit 
unverminbert begehen. Aber biefe Betradgungswcifc 3eigt, bag 
ber tttengh nidg nur tatfächlich politifch honbeln m u g, fonbern 
bag er al» 3ur (öefdgdge aufgerufene» XPefen auch politifch hanbeln 
f o 11. 3« btefer elementaren lie fe  feiner Aufgabe tarni hine ethifchc 
Verwerfung ber P o litit überhaupt ihr Aecht greitig machen.

ba ihm eine fixierte naturform fehlt unb ihm eint überjcitlidje (Sefialtung 
nidg erreichbar ig, gejwungen ig, ohne bafür mehr ale jeweil» higorifcht 
Äöfungen 3U finben. IDa» politifche ig fo weber auf begimmte ©eiten 
feine» XPefen» abjubriingen, nod; tann e» je ausgemtrjt werben. (0 . too.)
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Die Überwindung des historischen Materialismus in 
der neuen Geschichtshaltung.

D ie h eu tige  n ation ale  B ew egun g b rin gt e in e  n eu e Form  des
Idealism us. Der frühere Begriff davon war wesentlich unpolitisch. 
Idealist w ar, w er den Glauben hatte, daß sich in  der G eschichte 
zuletzt doch die Idee gegen alle Widerstäande der Wirklichkeit durch-
setzen w ird. Idealism us w ar des V ertrauen, daß die Ideen nicht 
nur innere Geltung besitzen, sondern überdies noch die Kraft in der 
Geschichte zu liegen. Die Ideen als Prinzipien eines überirdischen 
R eich es d es ob jek tiven  G eistes sin d  d er G esch ich te  u n d  d am it 
auch der Setzung durch den M enschen entzogen. Sie entstam m en 
nicht seiner geistigen  K raft und bedürfen  n icht seines E insatzes 
zu ihrem endgültigen  Siege. IM  liberalism us w ird  disere passive 
Glaube, daß sich die W elt aus sich zum  besten entwickeln werde, 
zur öffentliche Meinung.

 D ieser Idealism us ist den härteren G esch ichtsanschauungen  
des 19 . Jah rh u n d erts  m it R ech t zu m  O p fer g e fa llen . M an  sah , 
wie sehr uach die scheinbar der G eschichte entrüdten Ideen dem  
Wandel unterworfen sind. M ehr noch: m an entdeckte erschreckt, 
wie tief die Entstechung von Iden m it höchst realen, ja prim itiven 
Kräften werstrickt ist. Man beginnt soziologisch zu sehen. Die Ideen 
werden als Ausdruck bestim m ter geschichtlicher Situationen be-
griffen, man relativiert sie auf Triebrichtungen, Interessen und den 
M ach tw illen  sozialer G ruppen . M an  berausch t sich  an  d iesem  
G ed an ken  u n d  form t ihn  zum  System . E s begin nt d ie  Zeit des 
Pragmatismus, der die Ideen nur noch für Lebensnützlichkeiten hält, 
man glaubt sie biologisch verstehen zu können oder, wie dies in der 
Psychoanalyse geschieht, als Ausdrucksformen und Sublimierungen 
der Lebenstriebe. Im  historischen M aterialism us M arxens w ird 
d iese Betracthungsform  zur w irksam en politischen W affe. A lle 
religösen, wissenschaftlichen, künstlerichen und politischen Ideen 
sind nichts anderes als Ableitungen der ökonomischen Tatsachen.   

IV.
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Die wahre Kraft der Geschichte liegt in den Klasseninteressen und 
Produktionsverhältnissen. A lles w eitere ist Ü berbau, Ideologie, 
d.h. Idee, der keine echte innere Geltung zukommt. Diese Ansicht 
w urde auch dort übernom m en, w o m an ihre politischen  Z iele  
nicht gerade teilte. Für die m üde Stim m ung der Nachkriegsjahre 
war disere soziologische „Idealismus“ just das rechte. Aus der Idee 
als Spannung und W iderspruch zur W irklichkeit, w ird die Idee 
als kühl konstatierte Entsprechung zu bestim m ten sozialen und 
wirtschaftlichen Zuständen. Die Lage war doppelt verzweifelt, als 
die Ideologienlehre ja eine Form  des geschichtlichen Sehens ist, 
auf das man nie und nimm er verzichten möchte. Ein Zurück zum  
alten Idealism us kom m t nicht m ehr in  frage, sondern nur eine 
Überwindung der Ideologienlehre aus ihren eigenen historistischen 
Voraussetzungen. Ehe die marxistische Ideologienlehre nicht positiv 
überwunden ist, kann diese Situation nicht beseitigt werden. Die 
bloße Opposition hilft hier nicht.

Die Ideologienlehre setzt sich aus zwei Thesen zusam m en, die 
gesondert betrachtet werden müssen. Ihre erste: Der Mensch ist an 
einen sozialen Standort gebunden, er lebt in einer Gruppe, die ihn 
voll um schließt, ihm  ihre Art zu werten und die D inge zu sehen 
aufzwingt. Alles geschichtliche Leben ist so in sich verschlossen, 
daß ihm  jeder Zugang zu einer objektiven W ahrheit verfagt ist. 
Ihre Zw eite: W ahrheit, w enn sie überhaupt bestünde, kann nur 
eine überzeitliche, jenseits aller Geschichte stehende sein. Da der 
Mensch an die Perspektiven seiner Klasse gebunden ist, ist alles, was er 
an Werten und Ideen erfährt, Ideologie.

Man hat versucht, die Ideologienlehre dadurch zu widerlegen, daß 
man sie in einen Selbstwiderspruch hineintrieb. Wenn alles Ideologie, 
das heißt: falsches Bewußtsein ist, m uß auch die Ideologienlehre 
schon Ideologie sein, nämlich eine des Marxismus selbst. Damit bringt 
man gewiß diese destruktive Lehre in eine verdiente Schwierigkeit, 
kom m t aber selbst noch nicht ins Freie, denn die beiden Thesen, 
in  d e n e n  sch e in b a r  n u r  d ie  h isto risch e  B e tra c h tu n g s- w e ise  
form uliert w ird , bleiben unw iderlegt und zw ingen einen selbst 
erneut, in dieser Richtung zu gehen.

Es wurde schon oben darauf hingewiesen, daß die geschichtliche
 G ebunden heit des M en schen n ich t verglichen w erden  darf m it 
der B in du n g d es T ieres an  se in e  U m w elt. D er M en sch  ist zw ar 
ge- sch ich tlic h , d . h . e r  v erm a g  n ie  s ich  in  e in e  G e sta ltu n g  z u  
bringen, die nict selbst wider geschichtlich wäre. Aber in dieser all- 
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gemeinsten Bindung an die Geschichtlichkeit, ist die an die einzelne 
G ruppe und K lasse eben  gesch ichtlicher A rt und als solche stets 
im  M odus m öglichen Andersseins gegeben. Gewiß hat er nicht die 
fähigkeit, überhaupt aus der Einordnung in Gruppen herauszutretten, 
d ie  B in d u n g  a n  d ie  e in z e ln e  G ru p p e  is t  je d o c h  s o , d a ß  e r  in  
der M ö glich keit d er O pposition  den  R au m  gew in nt, en tw eder in  
eine andere G ruppe überzutreten  oder doch w en igstens auch  d ie 
Inhalte der anderen G ruppe m it denen der eigenen zu vergleichen. 
Diese form der Bindung an einzelne Gruppen zwingt den Menschen, 
n icht kritiklos d ie ihm  durch  seine G ruppe überm itteln  Ideen zu 
übernehm en. Sie lägt ihm  einem  Raum  m öglicher Freiheit, indem  
er sich äußerlich oder auch nur innerlich von der Gebundeheit etwa 
an seine K lasse zu lösen verm ag. H ier hält jedoch die Ideologien-
lehre ihre zweite These bereit. W ozu m üßt ihm  diese Freiheit von 
der Urteilsperspektive seiner Gruppe, die W ahrheit ist ihm  gleich-
wohl unerreichbar, denn als geschichtliches W esen kom m t er nie 
zu einem  überzeitlichen Ideenbereich. H ier präsentiert der M arx-
ism us nochm als den alten  rationalistischen  W ahrheitbegriff der 
A u fk lä ru n g . F re ilich  e in  ü b erze itlich e r M aß sta b , u m  w ah r u n d  
falsch zu scheiden, fehlt dem  Menschen. Aber aus dem Boden seiner 
jetzt en d lich  voll begriffen en  G esch ich tlich keit en tsteh t ih m  ein  
neuer W a h rh e itsb eg riff. D a s  G e istig e  ist se lb st g esch ich tlich e r 
Prozeß, das in der G eschichte sich die M aßstabe erringt, an denen 
es sich m iß t. D ie geistige Entw icklung, zu  der uns d ie G eschichte 
die F reiheit g ibt, ist n icht e ine  A n n äherun g  an  e in  vorgegeb en es 
Reich o b jek tive r G eh a lte , s ie  is t  v ie lm eh r d a s  o h n e  e in e  so lch e  
Vor- versicherung übernom m ene W agnis in Glauben an den Geist, 
an seiner Verwirklichung zu schaffen.7)

7) Das Ideologischwerden gschichtlicher Gehalte ist nicht durch die 
Seinsgebundenheit bedingt.Es ist vielmehr zu begreifen als eine Existenz-
gefahr des Geschichtlichen überhaupt.... Zur die geschichtliche Deutung
k a n n , m it d e m  g a n z e n  W a g n is  b e la s te t , d a s  s ie  a u f s ic h  n e h m e n  
muß, ver- suchen, die echte Idee in der Geschichte von der Ideologie zu 
scheiden. 

(S. 191.) Die Ansätze der Ideologienlehre lösen sich so auf.... Verfehlt an 
ihr war zu glauben, (mit der Seinsgebundenheit) werde alles W issen zur
Ideologie, und dann zu versuchen, den eigenen Standpunkt auf verschlun-
genen W egen  vor der Relativierung zu retten. Ihr fehler war, nicht zu 
sehen, wie sehr jede Ideologie erst durch die Möglichkeit echter Erkentniss
fundiert ist, und daß auch die Seinsbindung des M enschen ihm keines-
wegs die M öglichkeit zu einem  sich von sich distanzierenden Erkennen 
nim m t. (S. 191)
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Ich sagte oben, daß ein neuer historisch gestimmter Idealismus 
im Wachsen ist. Für diesen Geschichtsaktivismus ist Idee über-
haupt nicht eine an ungeschichtlichen Maßstäben meßbare Geltung. 
Idee ist hier die sich vorwagende Deutung, die der Geschichte 
vorangestellt wird, um in ihr das zu verwirklichen, was nie und 
nirgends war. Diese neue Geschichtshaltung  sieht den Sinn der 
Geschichte viel tiefer als der frühere Idealismus, für den sie die 
Verwirklichung dessen war, was stets und immer bestand. Der 
Geschichtsidealismus sieht in der Idee die deutende Kraft, in der 
Geschichte sich zu neuer Gestaltung sammelt. Idee als geschicht-
liche Macht ist mehr als das bloße Leitziel des Idealismus oder 
das mechanische Auslaufen der Entwicklung im Marxismus. Diese 
ge- schichtsbildende Kraft ist es, die Georges Sorel meinte, wenn 
er politische Ideen Mythen nannte und lehrte, daß historische 
Wandlungen an die Enstehung eines solchen Mythos gebunden 
sind. Die 

Zeit historischer Relativierung liegt hinter uns. Gerade in der 
Besinnung auf die Geschichte kehrt der Mut zur Idee zurück. Diese 
Wendung ist nicht nur auf die Staatsidee begrenzt. Auch die Ideen 
des Christentums, der Wissenschaft und der Kunst, die alle in 
Gefahr waren, der Zersetzung des destruktiven Historismus zu 
erliegen, finden einen Boden vor, auf dem es wieder möglich wird, 
ihre zentrale Idee ungebrochen zu bejahen. 

Dieser Geschichstidealismus bricht mit dem 19. Jahrhundert, 
aber er ist kein Zurück, keine ängstliche Reaktion, die jede Ver-
bindung abweist. So fremd ihm die destruktive Richtung ist, so 
wenig hat er mit dem früheren Idealismus zu tun. Nicht nur daß 
er den sozialen Gedanken mitübernahm, auch das soziologische 
Denken dieses Jahrhunderts, das Wissen um die höchst realen Vor-
aussetzungen von Massenbewegungen, die richtige Einschätzung 
der realen Macht für die Durchsetzung von Ideen ist in ihn einge-
gangen. Man ist hellsichtig geworden für die konkreten Bedin-
gungen der Bildung und Bewahrung geistiger Gehalte, für die 
Wichtigkeit von Volk, Boden und politischer Freiheit. Es entsteht 
eine geschlossene neue Haltung, die eines realistischen Idealismus, 
deren beide Elemente sich nicht mehr stören, sondern die Stoßkraft 
des Ganzen erhöhen.
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V.
D i e  S t a a t s i d e e  u n d  d a s  P r o b l e m  d e r  p o l i t i s c h e n  

F ü h ru n g .

D ie nationale Bewegung bringt eine neue Sorm ber polttifcben 
Sübrung. 3 n feer Bblebnung bes Parlamentarismus 3eigt fid; bie 
£inbeitltd;feit 6er fafd?ijtifd;en Bewegungen in Europa am Warften. 
£Tationalf03ialismus, italienifcber Sad ism u s wie auch 6ie im 
gan3en an6ers geartete Action frangaise ftimmen in 6em Verfliege, 
eine neue Sorm autoritärer Spru n g 3U finben, völlig überein. £5as 
Berfagen 6es parlamentarifctjen Begimes wirb gegenwärtig wot>l 
in alten £änbern 3ugeftanben. Buch bort, w o biefes Problem nod; 
nicht aus ber Braft ber nationalen Bewegung, wie in iDeutfcb« 
lanb unb 3talien, pofitiv btircb eine anbere Süfmingsform gelöft 
würbe, 3wingt ber Bufammcnbrud) bes Parteienffftems 3ur geiftü 
gen Buseinanberfetfung mit bem Heuen unb 3t» ähnlichen Begie* 
rungsmetboben.

Über bie Iatfad ;e felbjt ift teilt tB o rt  3U verlieren. KDefcntlicb 
ift nur 31t feiten, baß ber äußere Hiebergang bes Parlamentes unb 
ber Parlamentarier nur bie ißrfcbeinungsform bafür ift, baß ber 
Parteienftaat überhaupt im gegenwärtigen feben feine Borauss 
fe^ungen verloren bat. IDie Untätigfeit unb )£ngbtr3igfeit ber 
Begierungsfübnm g, bie 3ntereffengebunbenbeit unb Bompromiß« 
baftigfeit, ja bie Borruption vieler Parlamente finb mebr Be« 
fcbleunigungsmomente bes B erfa lls a ls beffen wabre Urfadten. IDiefe 
liegen vielmehr in einer Brife bes (öeiftes, ber biefe Bonftruttion 
gefebaffen fa t .8)

£>as Parlament ift tntftanben im Borgange ber Gewaltenteilung. 
Seine Aufgabe w a r, © rgan ber B ritit, Gegengewicht 31m Be* 
greti3ung ber Begicrungsw illtür 31t fein. Biel biefer Bonftruttion

8) Sur Britit bes Parlamentarismus f. Äntvoidlungsgefetje bes Bapi* 
talismus, 0 . job ff.
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w ar, in 6er Tluftciiung 6cr (ßexoalten eine 0 id;erung für 6ie greis 
l;cit8rcd;te öcr 3nbixnbuen 311 bilbcn. Tlls politifd;c xbaffe  gegen 
6en Tlbfolutismus l;at 6er Parlamentarismus feinen Swccf erfüllt, 
©eine problcmatif cntjlanb erft in 6ent Tlugcnblicfe, in 6em öie 
liberale 3bcologie bicfes XXJerfseiig bes (öexx>altciiglcid;gewid;ts 3U 
mel;r machte, a ls im urfprünglid;en i£ntvmirfe xx>rgefcl;en xxw. 
3m Parlamente follte fid; 6ie po(itifd;c VDillensbilbung überhaupt 
»ollsicben. 3m Parlamentarismus glaubte man 6ic politifdje <Drs 
ganifationsform fd;lccbtl;in gcfunben 311 haben, © as xoar fein 3u* 
fall, 6enn bic liberale Tluffaffung non P o litif fanb im Parlament 
il;r ibeales (öcfäß. Cöetragen würbe bas Zutrauen 3x1 biefer polis 
tifdjen gönn einmal xjoii bem rationalijlifd;en (ölauben, Politif 
fönne nad; cinbctitigen unb burcfj oernünftige ©isfuffion aufs 
finbbaren (Srunbfätjcn betrieben werben. i£o ijl ber alte VX>al;rs 
hcitsbegriff bes naturred;tes, ber je^t ber paclamentarifd;cn gorm 
fein Pathos leiht. Tin bic ©teile ber Vernunft tritt nun bic ©iss 
fuffion in bie Tlufgabc ein, bie Einigung über bic allgcmcinjtcn 
Prin3ipien h«bct3ufübren.

© as xoar, wenn xx>ir x>on heute 3urücfblicfen, nicht nur ein 3rrs 
tum über bic 2Jereitxvilligfcit ber iUenfd;en, fid; burd; Tlrgumcnte 
über3cugen 311 laffen. ©er wett tiefere gehler lag in ber Tlnnahme, 
es gebe ein bem ©crnunftnaturrccbt glcid;gcartctcs ©isfuffionss 
naturred)t, bas erlaube, P o litif als einfad;c Tlnwcnbung anerfanntcr 
(örunbfätje 3U führen.

tteben biefem XTernunftglaubcn tragt ber fiberalism us fein T&nU 
wieflungs3utrauen in ben Parlamentarismus hinein. 3n ihm bes 
grüßt er bie politifehe gorm, bie für allen gortfehritt grunbfä^lid; 
offen ijl. ©ie politifd;c Tlufwärtscntwicflung, bie früher nur über 
Tlenolte unb (ßewalt ihren XDcg nehmen fonnte, finbet jct$t ges 
wiffermaßen einen legalen VXJeg x>or, fid> über bloße Tlbftimmungcn 
3um 0 iege 311 bringen, ©er Parlamentarismus w irb fo 311t Tins 
wenbung bes laisser faire im Politifd;en.

Tlus biefen beiben Elementen non Tlufflärung unb gortfd;rittss 
glaube ijl ber Parlamentarismus geiflig entjlanben. 0 o wenig fich 
bic entfeheibenben JRräfte unferer Seit burd; biefc 3been gebunben 
fühlen, fo wenig fönnett fie Sutrauen hüben 311 einem politifthen 
Syftem , bas bie grage nad; ber politifthen gül;rung prin3tpiell 
offenläßt unb auf ©isfuffion unb Tlbjlimmung »erwcijl. ©eine 
Tlufgabe, bie politifd;e gormung fclbft bur(h3ufül;ren, hat ber 
Parlam entarism us nirgenbs erfüllt. Tlud; in ben flaffifchen Sans

3 33



btrn ÖC8 Parlam entariam ua ift bie nationale Swf<tnm«nfaffung nid;t 
»Ott biefem gcfd;affen worben. 23er auabau bea englifefjen Empire 
»ft ohne attioe §übrung feitena bea Parlatnentea burebgefübrt 
w orben; in Srantreicb uitb ben Pereinigten Staaten  würbe bas 
Parlam ent erft nad; ber S d ;a ffu n g  ber ftaatlidjen £inbeit ein* 
gefegt.

tP ie  er am  VPefcn ber Politik oorbeifal;, »ertannte ber fiberalia* 
mua auch Öen S in n  ber politifeben Störun g, ü r beutete fie um 
entweber in eine facblid) nad; beftimmtem Schema 311 erlebigenbe 
Perw altungatätigteit ober in auafübrung bea ala »orbanbeti an* 
genommenen P oltaw illen a. 2tber gerabe Inerin tommt baa igigent* 
lid;e bea Sübrertttma gar nicht sum Porfdjein. S e in e  Aufgabe 
erfdjliegt ficb erft, wenn man politifcbe Siibrung alo gefdnd)tlid)e 
(ßeftaltung begreift, bie über bie bloge © urd;fübrung gegenwärtiger 
Aufgaben unb Siele binauagretft unb beutenb umgeftaltenb bem 
P o ltaw illen  neue Dichtungen gibt. Politifcbe Sübrung lebt nur 
in biefer bynamifeben Aufgabe. a u a  biefer Linficbt beraua forbert 
bie nationalfojialiftifcbe Bew egun g überall eine autoritäre Dtgie* 
rungafübrung. © er elementare S in n  bea Snbrerprinjipca ift niebt 
feine teebnifebe Sw edm ägigteit für bie ftaatiiebe Perw altung, ift 
nid;t, bie Ittänget ber parlamentarifcben Sorm 3U beheben. £0 ift 
»ielmebr baa politifcbe P rin jip  einer Stil» bie fid; bewugt 3ur at* 
tiucn (Öefcbicbtageftaltung betennt unb weig, bag ohne bie Por* 
gäbe einer autoritären (ßeltung jebe Regierung in Pcrwaltunga* 
tätigfeit ober parlamentarifcber "Ülbbängigteit erftiden mug.

© ie autoritäre 3bee empfängt gegenwärtig ihren (Seltunga* 
anfprueb aua ihrer Ctotwenbigfeit für eint attive <0ega(tung ber Ö5e* 
fd;id;te. auch hierin ift fie etwaa unüergleid;licb Heuea. © aa 
Sluibum bea autoritären w a r  biaber in erfter £inie religtöfen ober 
trabitionellen Urfprunga. (0öttlid)e (Offenbarung, <s>erfoinnten ober 
Legitimität geben baa Cbariam a, autoritär 311 fein, ©ie neue <berr* 
febaft nimmt ihre Decbtfertigung aua ihrer gefcbid;tlid;en aufgabe 
felbft. S ie  ruht gan3 au f ber Selbflbetätigung bureb ihre pofitioe 
Lcifiung.

S o  ftbr fid; biefea S»brerprin3ip non ben XPegen ber formalen, 
parlamentarifdjen ©emotratie entfernt, fo wenig tann ea in einem 
tieferen S in n e  unbemotratifcb genannt werben. Schon bie Pater 
ber S ornialbemofratie, 3. P .  Dotiffcau, wugten, bag ber Polfa* 
w ille  feineawega fo Kar in ber tttebrbeitatntfd;eibung 3Utage fomntt. 
L in e abftim m ung 3tigt w ohl ben P i l l e n  ber 3nbi»ibuen an, aber
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nid;t Öen (Sefamtootfennlleu. ©iefer ift freilich »id;t öurct) Sibflim* 
mungen unb öerglcid^cn 311 ermitteln, nod> überhaupt fontret uors 
l;anöen. £ r  bilbct ftrf? crft im Vorgänge öer politifd;cn 3ufammcns 
faffung eineo ©oltes «nt» gibt öer autoritären Jiegierungsfüfjrung 
i^re IcQte Legitimität. ©aß autoritäre Äegierungsfütjrung heute 
in ihrem lSnöfinne öas X)olf als {Einheit formen w ill unö »on 
feinem fünftigen ©efamttmllen öie endgültige 23eftätigung if>ree 
2üd;tes erhofft, berechtigt, um ein XDort tttuffolinio ansutuenöen, 
bas neue 2leid; bireft a ls „af3tntuierte ©emofratie“  3U bejeichnen.
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VI.

S taat u n d  V o lk .

Alles geschichtliche Leben, w ie fel;r es aud; X©achstum unb E©eg 
in bie 3utunft tft, bleibt wur3elbaft gebunben. £ s  w a r bem libe* 
ralism us »orbehaltcn, bie Utopie einer einheitlichen, »on Boben 
unb ©ergangenheit losgelöften Utenfchheit 3u »ertünben. © as 
Sdjeitern feines weltpolitifchen 3beales unb ber abfoluten ittaß* 
ftäbe, mit benen er t1tenfd>cn unb ©Inge glaubte meffen 311 tonnen, 
fdrnfft ben geifligen K aum , in bem ber junge H ationalism us ein 
neues Zutrauen 3ur tontreten eßebunbenheit feines lebens gewinnt. 
£ s  entfielt eine neue Haltung, bie bewußt eine allgemeine au s*  
formung ihres 3beals im menfchbeitlidjen S inne aufgibt, um 
fich um fo attioer für bie Juhinftegeftaltung bes eigenen ©oltes 
ein3ufegeit. 3»» ©ölte entbedt man bie (ßrunbtraft ber hiftorifchen 
£ntw id(ung.

©er (ßebante bes © olfstum s (>atte 3wct (Segner, gegen bie er 
fid; burd;fet$en mußte, ©ie lehren »on ber ftaatlicben unb »on ber 
Klaffengebunbenheit bes tttenfd>cn. Beibe fpred;en auch »on einer 
hiftorifchen Bebingtheit bes Utenfd?en. S e i  näherer Betrachtung 
enthüllen fie fich als ableitungen bes liberalen ©entens. ©ie Klaffens 
tampftheorie, nach ber bas eigentliche gefd;id;>tlid;e £lement bie 
um 4>errfd>aft tämpfenbe Itlaffe ift, 3eigt in ihrer lehre »on ber 
internationalen Solib arität ber gleichen Klaffen ihre abtunft »om 
liberalism us an. S ie  ift ben B ew eis fchulbtg geblieben, wie 
tämpfenbe .Klaffen 3U einer gemeinfamen politifchen B ilbung »er« 
einigt werben tonnen, ohne baß es eine bie Klaffen umfchließenbe 
hiftorifch wirtfamere £inl;eit, eben bas ©oft, gibt.

©Deit f«hwieriger w a r bie Sicherung ber 3bee bes ©otfstums 
gegen ben S taatsb egriff bes 19 . 3ahth«nberts. Hoch bei B ism a rd  
w irb  bas © olt in erfter lin ie  »om S taate  her a ls S ta atsh a lt  
begriffen, abfolutism us unb liberalism us hatten jeboch infolge 
ihrer (ßleidjgültigteit gegen bas Prin3ip bes © oltstum s Staaten 
gefchaffen, bie a ls hiflorifcfje Konflruttionen nur 3U Unrecht ben
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Tlnfprud; ergeben tonnten, bie elementare Sub ftan j, aus 6er bie 
(öefd;id;te lebt, barsuftellen. Dolfatum läßt fiel; nid;t uom Staate 
ber begrimben ober in feinem (0el;alte beftimmen. X>ielmcl;r ift, 
w ie flbolf editier in feinem Bud;e „iltein  Itam pf“  tlar auage« 
fprod;en l;at, baa B o l!  gegenüber feiner ftaatlid;en (Drganifation 
baa sSntfd;eibenbe. £ r ft  ein aua bent Boüatum  öufgebautcr S ta at 
gewinnt bnrd; biefea bie lira'ft ju  bauerbafter gefd;id;tlid;cr 
G ilbung.

B o l!  ift ein !Hytl;oa im Sinne Sorcla, mel;r eine gefd;id;tos 
bilbcnbe Itraft ata ein auafd;öpfbarer B e g riff. tfra ift (ßemein# 
famteit »ol!atümlid;cr Überlieferung wie gegenwärtige tlrbeita* 
linb Sd;ictfalagemcinfd;aft. *£a ift £int;eit bea (SJcblüta unb bca 
Bobena wie legte Übercinftimmung in $ül;len unb Benten. ?lbcr 
ea gel;t im JCatfäd;lid;en unb Seftftellbaren nicht auf. „ B o l !  ift eine 
3bee, w ir  follen ein B o l!  werben.“  Biefea XBort uon Houalia 
gibt il;m eine BOcnbung nad; uorn unb scigt, wie über alle puren 
Scftftellungen bie 3bcc bea Boltea ihren entfdmbenben S in n  er« 
bcilt in ber Segun g einer gcfcbicbtlid;en Aufgabe.

\
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VII.

Die Wirtschaftsordnung im nationalsozialistischen 
Staat.

V o lk  u n d  N atio n  sin d  kein  gesicherter Besitz, dessen man fid> 
ruhig erfreuen tarnt, unö öer ftd>, w ie man gefagt bat, r>on felbß 
»erßebt. S ie  finö nur, fofern fie immer neu ergriffen, beftätigt 
unö geßaltet werben. t£in S ta a t , öer weiß, öaß Cöef(b»id?tc nicht 
erlebt, fonbern geführt werben muß, bat alle Kräfte wacbjubaltcn. 
Seine {ebensform iß öie totale Mobilmachung, w ie eo t£rttß 
3üitger genannt bat, öie sEinfeguitg von allem unö jeöent an öie 
Aufgabe öer »oltw eröung. £ 0  entßebt öer totalitäre S ta a t , für 
Öen gefdncbtlicbea {eben unö P o litit eins finö, öer alle {ebenes 
bewirte a ls politifcb anfpridjt unö in fiel; einbejiebt. s£r w irb  öamit 
»or öie sSntfcbeiöung gefiellt, welcher 0 rönung er öie wirtfd;aft* 
liebe Betätigung feiner (Slieöcr unterteilen w ill.

/ ©ie ZLiefc öer XPaitblung uitferer S ituation  3cigt ficb öarin, öaß 
baa Problem öer XPirtfcbaftaorbnung int früheren Sinne hinfällig 

.geworben iß/U nter ÖOirtfcbaftsorbnung im bisherigen Sinne »er« 
ßanö man öie i£ntfcbeibung über öie 2lrt, w ie bas öffentliche 
{eben in eine »erßaatlicbte unö eine priuate Sphäre aufgeteilt 
werben folIte./JDer {iberaliam ua fpracb bem Staate überhaupt bas 
Ke<bt wie öie Sähigfcit ab, bas öffentliche {eben aii83ufüllen. IDiefes 
follte öem freien S p ie l öer inöiotöucllen Kräfte überlaffen werben, 
©er S ta a t betam nur öie geringe Aufgabe 3ugewiefen, für Sicher* 
heit, formalen Kecbtafcbutj unö allgemeine »erw altu ng 3U forgen. 
©er {iberaliamua hat öie Sluffaffung »on Öen einanöer feinölich 
gegeitüberßehenöen Be3irten öeo Staates unö öea privaten {ebene 
gefdtaffen. S ie  bilbete öie (öruttölage auch für öie XPirtfcbafta* 
orönung öea 3nter»entionaßaatea unö öie 3been öea Marpiamua, 
öie ßbon hieröurch ihre geißige 2lbhängig!eit »om {iberaliamua 
beweifen. S eh r lenn3eichnenö fpriebt öie bolf<bewißifd;e ©oltrin 
beßänötg oon öem ßaatlid;en unö prioaten S e lto r unö bringt öa*

38



mit gleich im mathcmatifchcn Bilbe 311m ^(uabrucf, bag ber (Sei 
w inn bea einen Scftora  bireft eine Vertleincrung bea anderen 3ur 
golge habe. Biet bea Warpiamua ift, ben priuaten in bem ftaat* 
liehen Settor burd> Vcrjbaatlidmng ber Probuttionamittel auf* 
gelten 311 laffen. 2lud) ber in ben lebten fünf3ig 3ah «n  unter bem 
i£influffc bea Parteimcfena, ber wirtfd>aftlichen Vctbänbe unb 
Kartelle »mb cErufta entftanbene 3ntcrwentioniamu8 gebt won biefem 
Zlnfatj ber geriebenen unb fcinblidjen Sphären aus. j£r »erw irrt 
freilich bie Mare <ßrcn33icbung, «ber aud> fein lEherna bleibt ber 
Kam pf 3wifd>en ben tonträren 23e3irfen. K uf ber einen Seite unter? 
nehmen wirtfdmftlid^c Vcrbänbe unb (öroggebilbc ben Verfud;, 
ihre M ad;t nid?t nur wirtfd;aftlid) 311 fid)crn, fonbern and; burd; 
«SinfcQung fta«tlid>cr iUadjt 3u werftarten. 25er S ta a t  w irb  »er« 
wirtfd>aftlid>t unb bamit in ben 25icnft bes priwaten Settora hin* 
übergc3u>ungen. Zlnbrcrfeita flicht fich ber S ta a t  burch eine wähl* 
I08 betriebene Kuabchnung (einer E ingriffe  unb wirtfd;aftlichen 
i£igenbetätigung auf Koftcn ber priwaten tVirtfchaft 311 ftärten. 
2>aa £nbc biefer ohne S in n  unb P lan  betriebenen Vermifdnmg won 
Verantwortung unb Kompetcn3 unter ben Stögen ber XVcltwirt** 
fdmftatrife hat bie Unjulängliddcit biefes Bwifd;enfi?ftctne beutlid) 
genug erwiefen.

IDiefe brei XVirtfdjaftoorbnungen haben wor ber (0efd>id;te wer* 
fagt unb mit feiner won ihnen tann bie neu fid; geffaltcnbe Volta* 
orbntmg werglichen werben. S U  überwinbet fie pofitiw, inbem fie 
nicht w ie Marpiamua unb 3nterwcntionianui8 bie Vorauafetjung 
bea Äiberaliamua mitübernimmt, fonbern fich geiftig bawon befreit. 
25er neue S ta a t  ertennt bie Bwtifphärenthcoric ala einen tiefen 
3 rrtum. £ r  fpricht allen Äebeneäugerungen bea Voltea politifd;e 
23ebeutung 3U unb förbert fie in bem M 5ge, ala fit ber Einheit 
bea Voltea bienen. 2>aniit l?ebt er eine falfche Stont auf. i£r weig, 
bag bie Kräfte, bie fid> in bem biaherigen priwaten 23c3irte bc* 
tätigten, ber S tärtu n g  bte Voltagan3en uncrfetjlidje IDienfte leiften 
tonnen. s£r weig aud>, bag, w aa bisher im ftaatlichen „S c lto r “  
gcfchehen, burdjaua nirl>t immer ber Stärtu n g  bea S taatca  ge* 
bient hat. Staatlid je Parteienwirtfchaft unb tünftliche Unter* 
brüefung ber i£in3clwerantiwortung haben an bem Bnfammenbruch 
nicht weniger S d ;u lb  ala wolfafctnbliche Kuanutjung wirtfdjaft* 
lieber Macht burch ein3clnt. £ r  teilt nicht ben 3trtum  bea Marpia* 
mua, man tönne ben S ta a t  nur burd? VerftaatUchung 3ur (Sei* 
tung bringen. VerftaatUchung aua Prin3ip ohne innere Hot be*
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lajht nur Öen Staat mit wefensfremben Aufgaben unö bringt .ihn 
um öie Itraft, öie il;m aus ber fclbßPcrantwortlid;en, freien Arbeit 
feiner Bürger 3ußrömt.

Ö5eraöe ein S ta a t , ber fid; innerlich ßart weiß, tann auf berart 
äußerliche M ittel, fid; (Seltting 31t perfd;affen, per3id;ten. £r  mißt 
bie IDinge nid;t baran, ob fie ftaatlid; ober prioat finb, fonbern 
an bem tieferen Kriterium, ob fie bas politifd;c Siel bes Staates 
erfüllen. S chlt bannt eine flare i£ntfd;eiöung 3U einer beßimmten 
üöirtfebaftsorbmmg ? Iteineswegs. H ur erfährt ber b e g r iff  ber 
tVirtfd;aftsorbnung eine neue unb wefcntlid;erc töcßimmung.

© e r  S i n n  b i e f e r  V P i r t f d ; a f t s o r b n u n g  l i e g t  
b u r d ; a u s  i m D y n a m t f d ; e n .  3h «  Aufgabe iß nicht, ein uns 
peränöerliches Sd ;em a fefl^ulegen, eine beßimmte Aufteilung 
3wifd;en ftaatlid;er unb prioater Sphäre, fie foK bie 25cbingungen 
für bie weitere iLntwidlung bes Voltes fichern. 3h«n  Jn b alt 
empfängt bie XVirtfchaftsorönung burd; bie neue Staatsibee. Diefe 
felbji ift öynamifd;, fie iß ein auf bie 3bee bes V olles »crpflid;* 
teter (Sefchichtsöttisismus. Der S ta a t , ber erneut a ls bewußter unb 
umfaffenbßer (Seßalter b er£n tw id lu ng bes Voltes eingefetß iß, weiß 
burch bie Seß ung einer XVirtfchaftsorbnimg ber ötonomißhen £n ts 
w id lung eine bcßiminte 23al;n an. tVährenb w ir  eben ben S in n  
ber neuen 0 rbnu»tg nur negatip* gegenüber Liberalismus, 3nters 
pentionismus unb tttarpismus feßßellen tonnten, unb bem neuen 
2foid; ein eigenes Pcinjtp 311 fehlen fehlen, tritt bie Itonttir bes 
tTeuen plaßißh herpor, wenn w ir  bie 3ugrunbe liegenbe lLntwicts 
lungsporßellung betrachten.

Auch ber Liberalismus l;<*t einen t£ntwidlungsfinn. S e in  Siel 
iß  freie wirtfchaftlid;e sSntwidlung ber 3nbipibuen ohne jebe 
Sid ;erung burch ben S ta a t  unö 3ugunßeit bes S taates. 3<h höbe 
an anberer Stelle nachgewiefen, baß biefcs prin3ip einer pöllig 
offenen sSntwidlung bas eigentlid;e jRennseichen ber freien tapis 
taiißifchen Probuttionsweife iß. Der POcg biefer iLntwirflung 
führt immer weiter porn S taate ab, benn bas lLrßarfcn ber freien 
tCaufchgefellfd;aft macht bas Dafein bes Staates immer über* 
flüffiger. Aus biefer ßaatsfreien jSntwictlungsutopie iß  ber Libes 
ralism us geboren. £ ie r  febjt ihm ber neue S ta a t  feine <ßefd;ichtss 
haltung entgegen. XVie bie <ßefchid;te überhaupt lann aud; bie 
wirtfchaftliche sSntwidlung nid;t optimißifch fid; felbß überlaffcn 
werben. £ s  iß ein t r u g , 311 glauben, fie tönnc unpolitifd; fid; felbß 
ftd;crn. Alle gefd»ichtlid;e (ßeßaltung perlangt nad; .politifd;er $ül;*
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rung. ©er Liberalismus überläßt inbiffcrent fid; fclbft, toas nur 
uom Staate gefid;ert werben tarnt. Damit ift and) bas Urteil ge; 
fprod;cit über bie sSinorbnung, bic in biefer i£ntwidlungs»or; 
Wellung bcr S ta a t  fitibct. EDie bann man optimiftifd; bic Dinge 
einer Selbftentwictlung überlaffen, wenn in biefer tiSntwicflung ber 
S ta a t , ber alle Erfolge eiit3ig 311 fiebern vermag, immer fcbvoäd;er 
werben foll. Die sSntwicfluiig serftört ihre eigene (ßrunblage unb 
wirb bamit »ollcttbs 3ur Utopie.

Die freie ißntwidltmg bann nicht »crl;inbern, baß fic n id ;r ' 
nationale jRonflibte ober fo3iale Spannungen cr3eugt, bie fie ge; 
fäl;rbcn. «Sine Übervoinbung unb Löftmg biefer Sdnuicrigfeiten 
bann nur burd; einen ftarten S ta a t  erfolgen.

sSbenfo blar ift bie S ront bes neuen (Sefdücbtsbcnfcns gegenüber 
ber igntwictlungslebre bes Utarptstnus. XPäl;renb ber Liberalismus 
ben S ta a t  abfeits ber cigentlidjen wirtfd;aftlid;en iLntwictlung 
(teilte, (teilt itm Utarp unter bao (Sefet$ bcr wirtfd)aft(id;en jgnt; 
wicblung. Dam it wirb er 311m bloßen XDctt3cug ber w irtfd ;aft; 
lidten Dialebtib unb unfähig 3ur fouueränen Drbitung ber Dinge. 
Die iSroberung bes Staates bann wohl ba3u bienen, ben Umfd;lag 
3tim marpiftifdpen i£nb3Uftanb 311 befd;letmigcn, nie bann burd; fie 
ber Suftßnb freier (öcftaltung bcr lLntwictluiig erreicht werben.

D as in ben nationalen Bewegungen fid; geftaltenbe junge (ßc; 
fd;id;tsbenbcn ift nicht wie bas liberale Bürgertum  bem inarpifti; 
fchcit (öefdpicbtsbenben ausgewichen. 3nbem es ben (ßcöaiitcn ber 
<ßefd;id;tlichfcit rabibaler unb tiefer faßte als Utarp, machte es fid; 
frei »on ber gefährlichen Dcrbepung burch »ermeintlidpe <ßcfd;id;ts; 
gefe$e, bic lange genug ben <5>ang 3ur Paffiu ität beftärbten. £ s  
bebannte fid; 3U gefd;id;tlid;er (ßcbunbcnl;eit, aber nid;t an bie 
l;iftorifch bebingte (form ber lUaffe, fonbern an bie tiefere epijtens 
3tellere Drbnung bes Doltcs. j£s begriff, baß biefe Binbuitg ge« 
fd;tchtlid;e W timtat nid;t ausfd;loß. ?ln bie Stelle bes Staates u n t e r  
ber (ßefd;id;te tritt ber S ta a t  i 11 bcr (ßefdjichte als abti» geftaltenbe 
Ä raft. Dam it gevoamt man bie Freiheit, aud; bas Siel bes Utarpis; 
mus 3U reuibieren. Hid;t Dcrfd;ärfung ber ZUaffenbämpfe, foit« 
bem bereit Uberbrüctung, nid;t Verfolgung eines ftarren £nb3icles, 
fonbern ben gefd;id;tltd;cn Bcbiitguitgcn entfpred;enbe freie s*nt* 
fd;eibung bes S taates 311111 attuell notwenbigen.

H id;t ntinber fcharf hebt fid; ba3 Heue ab »on ber Haltung bes 
3nter»ciitioiisftaatco 3ur Sragc ber EOirtfchaftsorbnung. Dicfer 
ift in jebem Punfte Halbheit. Utan treibt .marpiftifd;e XPirtfd;afts;
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politif in bebutfamer Annäherung, gerabe w eil man an bie Per» 
wirfliebung bes marpiflifcbe» j£nbzieles nicht glaubt, man febwört 
auf liberale Prinzipien aus <J)ilflofigteit, obwohl man felbfl taufenb* 
facb bagegen verflogen bat unb alle Porausfetjungen für biefes 
Prinzip niebt mehr »orbanben finb. Hirgcnbs ein Perfucb, mutig 
auf bem eigenen 23oben zw fleben unb aus tbm eine neue EPirt* 
febaftsorbnung bervorgeben zu taffen.9)

£ s  gebt bei ber Srage ber EPirtfcbaftsorbnung nicht mehr 
barum, eine flarre Xlompetenzaufteilung zu vollziehen unb entweber 
bas Decbt ber EPirtfcbaft gegenüber bem Staate ober bas bes 
S taates gegenüber ber EPirtfcbaft zu fiebern. B ie  Aufgabe ifl viel« 
mehr, biefe flarre Scbeibung in ber Einheit eines lebenbigen ge» 
fcbicbtlicben Prozeffes z» lodern. B ie  EPirtfcbaftsorbnung erhält 
ihre Dichtung aus ber Hotwenbiglett bes lebenbigen P o llzu gs ber 
völfifeben lfintwictlung. Porausfcgung hierfür ifl, baß bie Per* 
febiebenbeit ber 4ebensgebiete eben nicht aufgehoben w irb , fonbern 
baß biefe fo aufeinanber abgeflimmt werben, baß fie ficb gegen* 
fertig »erflärlen. S ta a t  unb EPirtfcbaft werben nicht mehr im 
23ilbe ficb befebneibenber Settoren gefeben, fonbern in bem be» 
febwingenber (Semcinfamfeit.

EPirtfcbaftsorbnung in biefem neuen Sinne ifl fo bie aus bem 
EPefen ber neuen Staatstbee geprägte Sorm, S ta a t  unb EPirtfcbaft 
in einen Pro3tß gegenfeitiger innerer Seftigung 31t bringen. A ls 
Iebenbige Äraft3irlulation weifl fie 3wei Dichtungen auf. S ie  ifl 
einmal (Drganifation ber EPirtfcbaft auf ben S ta a t  bin, Sormung 
unb Sam m lung ber EPirtfcbaft 31t bem Srvect, ben S ta a t  flünb» 
lieh, täglich neu 3U betätigen unb fefler 3U fcbließen: XPertzeug 
btr flaatlicben 2>ufammenfaffung unb 3ntegration. S ie  ifl 3weis

°) Der fcttangel an tontreter biflorifcber Orientierung unter bem £influß 
bes liberalen wie bes fozialiflifben (SefcbicbtsbilOes bat es bisher verbin» 
bert, bie 2iebingungen ber neuen Situation unmittelbar aufzunebmen. S it 
bat nicht nur bie EPiffenfcbaft $u einer inabäquaten Pofition veranlaßt, 
bit biefes Stabiunt entweber vom liberalen Ulartte btr ober als IDurcbgang 
jum Sozialismus zu begreifen fuebtt, fonbern b«t auch bazu geführt, baß 
man bei ber Perwirtlicbung biefer neuen Politit mit bem feinem Ur» 
fprungt nach im wefentlicbtn nur zu einer tritifeben Sunttion geeigneten 
Parlament unb ben im Hibcralismus ober gar vorher ausgebilbeten Staats» 
inflanztn auszulommen glaubte. S it  bat bie politifeben £nergien gebunben 
entweber an_ ein 25eb«rren an einen 3uflanb, beffen Porausfetjungen 
längfl vtrfcbüttet finb, ober an bie «Hoffnung eines entwietlungsfernen 
£nbzitlts. 5>ie brängtnbt (ßegenwart mußte barunttr leiben. (S . 2|$.)
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tcns sginfatj des flarten Staates für die EDirtfd;aft: Sentung, 
Sörderung ihrer Iträfte, um in fester Srcimadning der dem Polte 
innewohnenden Energie wieder neue Bewegung 3um Staate l;in 
«U83ulöfen. Diefe XPirtfebaftsordnung w ill einen lebendigen Pros 
3eß einleitcn. lßs ift daher nicht UnbefHmmtbeit und Schwäche, 
wenn fie ficb in der Sd^wcbe halt 3wif(ben den ftarren lßntfdjei* 
düngen, die man bisher »on einem VPirtfdjaftsfyjtem forderte. 
XPas follte man aud; dauon beiten in einer Seit, in der die liberale 
und maririftifcbt Utopie fo hoffnungslos überholt find, ^cute ift 
es w id riger den tP e g  3u wiffen, wie man gefdndHlid; leben tann.
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VIII.

Der Sinn des korporativen Ausbaus.
X©ie elementar t©irtfd;aft8orbnung unb Staatsibee im neuen 

2leich verbunben finb, 3eigt fid; am beutfidiftcn bort, w o  in einem 
feierlid; befiegeltcn (Srunbgcfetj ber tD ille 311 einer neuen politifdjen 
Lebensform ausgefprod;en w irb , ©ic „C arta bei üavoro“  vom 
2 j.  "Mpril j 9^7, mit ber Italien  bie erfte Periobe bcs fafdnftifchcn 
^lufbaus abfd;loß, ift bas vorläufig einsigc Beifpiel eines neuen 
©erfaffungstyps. "Mn bie Stelle ber politifdien ©erfaffung tritt a ls 
jtaatsbegrünbenbes Gefetj bie Krbeits* unb XX>irtfd»aftsoerfaffung.

©er liberale S ta a t  ift entjtanben im llam pfc gegen beit Tlbfolutis* 
mus unb für bie Sreiheitsrechte bcs 3»bwibuums. © as ©olument, 
burd» bas er biefeit feinen febensfinn vor fid; unb ber Gefdiicbtc 
betätigte, w a r  bie politifdie ©erfaffung. © it formale ©erfaffung 
w a r bas Mittet, bie Macht bes tlbfolutism us 3t» befdmeiben. ©iefer 
Äampffinn ber ©erfaffung tritt beutlich bei Montesquieu 3utage, 
ber feiner Äonftrultion ber Gewaltcnteilung ausbrüdlid; bie 2luf* 
gäbe gibt, bie Gcwaltausübung innerlid? 31» binben. Le pouvoir 
arrete le pouvoir. Sretl^eit beftetjt für ihn bort, w o bie M ad;t 
nicht mißbraud;t w irb . M it ber ©erfaffung begrünbet fid; ber 
liberalsbemofrntifcbe S ta a t , ©ort, w o er fid; völlig von ben B in * 
bungen bcs 'Hbfolutismus 311 befreien unb aus eigener Macht 311 
beftimmen vermochte, w ie in ben Vereinigten Staaten nach ben Un* 
abhängigfeitstriegen unb in Srantreid? in ber großen Revolution, 
tritt an bie Stelle ber gegen ben Seubalismtis gerichteten ©er* 
faffungsurtunbe bie feierlich an alle gerid)tete sStflärung ber (ßrunb* 
red;te ber Srcihcit unb Gleichheit. 3 n  biefer ißntfcheibung für ein 
Softem  formaler Sreihcitorechte bilbete fid? ber liberale S ta a t , ©iefer 
jRampf gegen ben abfterbenben Seubalisntus hatte feinen I;iftorifd>en 
S in n  unb ift in Sranfreich wie in ben amerilanifchen Staaten mit 
großen ©pfern geführt worben. S o  wenig w ir  baljer bas Rcd;t 
haben, biefe R rt formalen Staatsbenfens gering3ufchögen, barüber, 
baß es gegenwärtig feine gefchichtlichen ©orausfetjungen verloren
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f>at unö feine Zträfte mehr finöet, öie öafür 3U edjtern iHinfatj 
bereit finb, faim fein Zweifel fein.

Sür unfere Seit ift 6er EOcg, Öen S ta a t  t>on einem formal bc« 
ßimmten 2ied)te ber „in  Berfaffung“  3u bringen, nicht mehr gang« 
bar. XX>ir (eben beute tiarer, a ls  eo Öen Schöpfern öes liberalen 
(ßcöantens möglich w ar, w ie wenig eine bloß formalpolitifdje 
Bcrfaffung öie «Einheit öes Staates «nö feine Souveränität gegen« 
über Öen gefellfchaftlichen (ßruppen 3u fiebern verm ag. t B ir  rviffen 
ebenfo, öaß öie Erhaltung öer elementaren Bcöingungen für öas 
Heben öes sEinselnen vom  Staate mehr erforöert als öie protla« 
mation von 3tvei oöer örei (ßrunörccbten.

JDas 3>el öer fcttontcsquicufdjcn Aufteilung öer (ßewaltcn w ar 
in erfter Hinie gar nicht, eine Öen S ta a t  3ufammenhaltenöc Äon« 
ßruftion 3U bilöen. S i t  folltc im Äampfc öes öritten Stanöes mit 
öem Abfolutismus eint (ßlieöerung öer rviöerftreitcnöen (ßewaltcn 
geben, bei öer nod) ein (ßleidjgewicbt öes Staates möglich wäre. 
{Einer fokben rein negativen Anorömmg fehlt öurd;aus öie 
lU aft, öent S taate  fclbft eine ihm fehlenöt Einheit 3u geben. JDiefer 
tllangel würbe in öemfelben Augcnblicfe offenbar, a ls öer Abfolutis« 
mus a ls (ßegenfpieler fortfiel unö im rein öemofratifeben Staate 
fich öie citt3elnen Parteien öer gefamtett UTadjtpofitionen bemäd;« 
tigten. S o  fcl;r ftd; öie (ßcwaltentrcmnmg als Schu^ gegen Öen 
Abfolutismus bewährt h^ttc> f °  wenig vermod;te fie öie Ausnußung 
öes Staates öurch Parteien unö wirtfd;>aftlid)c Perbänöe 3ti 
hemmen. £ 5iefe bloß formale Regelung öes ftaatlid;en Hebens mußte 
nid;t nur Öen S ta a t  in öie ^>änöe öeffen fpielen, öer fid; öes 
formalen Apparates 3U bemäditigen wußte, insbefonöere öer Parteien 
unö wirtfd>aftlid?en Berbänöe, fie überließ öie materiale Regelung 
öer Hcbensbeöingungen öer moöerntn fapitalißifdjen JEntwicflung 
unö verlor fo Öen llontatt mit öer Realität, öie nicht mehr w ie im 
|$ . Sahrhuuöcrt im Ztampfe mit öent Seubalismus beßanö, fonöcnt 
bei öer cs um öie S°rm  öer wirtfd;aftlid;en Arbeit unö um öie 
lEinglicöerung öes Arbeiters in öie Hatten ging.

©iefe le^tlid; gegen Öen S ta a t  gerichtete formale Berfaffung 
hftt heute ihre Bcöcutung verloren. Hiebt nur w eil ihre Sidje« 
rungen a ls  sweifelhaft erfcheinen, fonöern mehr nod) w eil ihr 
früheres Ihßorifdjes S ie l: öer S d )u ^  öer Boltsredße in öie Sub« 
ftan3 öer neuen nationalen Bewegungen fo übergegangen iß, öaß 
<0 finnlos erfcheinen öiirftc, eine formale Sidjerung gegen einen 
flftr nicht bcßcbenöcn Regner einsufcbalten.
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Eternit erhält ber ©erfaffungsbegriff einen neuen S in n . © e r *  
f f t f f u n g  i f t  n i c h t  m e h r  b i e  S « c m ,  b i e  b e m  S t a a t e  
a u f e r l e g t  i f t  j w e d «  © i n b u n g  u n b  H e m m u n g  b e r  
i h n  b e h e r r f d u n b e n  ä ch t e, f i e  i f t p i e l  m e h r b a s  p  o n 
i h m  f e t b f t  i n  f r e i e r  i £ n t f d ; e i b u n g  a u s  g e f  p r o e b e n e  
u n b  p e r b ü r g t e  © e t e n n t n i s  3 u  e i n e r  b e f t i m m t e n  
E e b e n s f o r m .  E>ie italienifcbe Krbeitscarta (teilt erftmalig ein 
foI<bes pofitipes (Srunbbefenntnis bes S taates bar. 3br S in n  ift 
ntd;t etwa, an bie Stelle ber politifd;en ©erfaffung gewiffermaßen 
a ls beten Ä rfa^  eine t©irtfcbaftsperfaffung 311 (teilen. E)iefe 
Selb(tentfd;eibung bes Staates 31» einer pofittoen Sorni fann (ich 
ebenfogut auf eine neue politifd)c w ie rein fulturelle £|riften3weife 
be3teben. EJie tX)irtfd;aftsperfaffung ift nur eine Knwenbungsform 
einer materialen unb grunbfätjlicben Regelung eines wichtigen 
Eebensgebietes bureb ben neuen S ta a t .

IDiefe XPirtfcbaftsoerfaffung f>at nid;t nur bie Ktifgabe, normen 
für bas t©irtfcbaftsleben 3U geben, ü>r unmittelbarfter Sinn ift, ben 
Staat pon ber Sorm ber wirtfcbaftlicben ©rganifation >̂er in Der* 
faffung 3U bringen. IDiefe felbft foll fo geformt werben, baß auch 
bas wirtfcbaftlicbe Eeben, bas (ich bisher biefer Kufgabe im Eibe« 
ralismus 3U entstehen fuebte, an ber großen Aufgabe, ben Staat 
innerliii) jtänbig neu 3U hüben unb 3U beftätigen, teilnimmt. Heben 
ber unmittelbaren 23ilbung ber (lautlichen Htad;t burd; ben fcttilitär* 
unb 23eamtenapparat unb bie jiaatstragenbe Partei wirb je$t auch 
bie ¥©irtf<baftsorbnung ütrangesogen, ben Suf<*m*™nh«lt> hie 3«te* 
gration bes Staates 3U fiebern.

E>iefe Aufgabe, ben Staat fdjon aus ber $orm her wirtfd?aft* 
liehen ©rganifation immer neu httporgehen 3U laffen, 3wingt fo* 
wohl ben arbeitenben iTtenfchen wie bie wirtfehaftiid;en ©erbänbe 
in gan3 anberer ÜOeife als bisher auf ben Staat h»tt3uorbncn.

3 n  fchärfjter antithetifeher Sufpitjung 311 ben (örunbrecbtsertlärtni* 
gen ber liberalen ©erfaffungen (teilt bie „C arta bei Eauoro“  an ihren 
Knfang ben (örunbjag, baß bas 3nbiPibuum nur (träger pon 
Pflichten gegenüber ber Hation fei. H ur fofern es (ich ben höheren 
Sielen ber (ßemeinfehaft einpaßt unb ihnen bient, perbient es 
(lautlichen Schutj. Kn bie Stelle ber gegen ben S ta a t  ausfpiel* 
baren Cörunbrechte tritt in ber neuen ¥©irtfchaftsorbnung eine 
Keihe Pon feierlid; ausgefproihcnen Knerfennungen, burd; bie ber 
S ta a t  bem £iit3elnen feinen Eebensbereid; 3uweijt.
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Die crftc ig  für i>ett nationalfo3ialigifd?en S tad t bie Tin* 
ertennuitg bes g^ialen (öebantcno. Diefer neue beutfd;e So3iali8* 
mus bes T\ed;te3 auf Arbeit unb B ro t bat nid^ts gemein mit ben 
Kaffentämpferighen Sotberungcn bes Ktarjrismus, ber bie 3bce einer 
böseren (ßemeinghaft über ben lUaffen nicht anerfennt unb ber 
feine Sorberungen im Sinne ber alten (0runbred;te als Bedge gegen 
ben S ta a t  antünbigte. «Sr ift aber ebenfotoenig 311 oerwedgeln mit 
all ben Sormcn oon Sosialreform  unb Sosialpolitit, bie aus 
taritatioen unb etbighen fcttotioen ober gar nur um fo3iale Born* 
plitationen 3U oermeiben fich für einen fo3ialcn Tlusgleich «in« 
fetjen. 0O3ialpolitit w irb hier mehr als eine iStbif ber gängiger 
gegellten Blaffen. S ie  ig  Tlusbrucf ber fid> im neuen S ta a t oer* 
xoirtlicbenben Einheit aller Blaffen unb Klittel, bisher bem Staate 
migtrauifcb gegenüberftebenbe Sdgcbten in ihn ein3ube3tebcn. Diefe 
fo3iale Haltung hat nidgo mehr 311 tun mit einer etl;ifd;en Haltung, 
bie fo3iale (Segenfät$e milbern unb ausglcidgn möchte, fic jeboch 
letjtlid) beftehen lägt. S ie  entfpringt oielmegr bem Lebensuolkuge 
eines Staates, ber aus bem ow ang, ben Blaffenftaat bes 19. 3ahr* 
bunberts 311 übertoinben, S ta te s  c^anbeln als fein felbgoerftänb* 
liches politifches (ßefety empfinbet.

Der neue S ta a t  b«t in 3talien wie in Dcutfdganb nicht minber 
Kar fein Betenntnis 3ur Erhaltung ber inbioibucllen unternehme* 
rifehen 3nitiatioe ausgefprod?en. Klan bat lange Seit in ber 
Dffentlichteit bies a ls einen tüiberfprud? 30m fo3ialiftifd;en Cbaraf* 
ter bes neuen Staates aufgefagt unb es mehr für ein Bompromig 
ober gar einen B ü d fa ll in ben Liberalismus genommen. XX)er fo 
benft, 3eigt, bag er bie Blicfricbtung bes 19. 3«hrhunberts noch 
nicht überrounben b«t. Dag ein fo3ialer S ta a t  nur burd; Derftaat* 
lichtmg bes gefamten VDirtghaftens entgehen lönne, ig  ein Vor* 
urteil bes Ktarpismus, burd? bas er feine Tlbhangigteit 00m 
liberalen Deuten enoeift. Denn erg bie med«anigbe (öegenüber* 
gcllung oon S ta a t  unb \oirtgbaftlid;er (Sefellghaft tann 311 bem 
3rrtum  oerleiten, bie S tärfu n g  bes einen Settors in ber Sdjtoädnm g 
bes anberen 311 fuchen. Dem totalen S ta a t , ber prinsipiell alle 
Lebcnscrgbcimmgen in ben S ta a t  einbc3icht, felgt jeber Tlnlag 31c 
einer grunbfötjlidgn Seinbghaft gegenüber ber inbiotbuellen Ticbeit 
unb ber perfönlidjcn 3nitiatioe. Sd jon  bie iSrbaltung eines ge* 
futtben Doltsaufbaus fetjt bie Erhaltung oon Svoigben* unb Tluf* 
giegsfd;i<hten ooraus, forbert bireft bie Erhaltung bes auf inbioi* 
bueller Probuttionsvoeife aufbauenben Bauerntums. §ür einen
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S ta a t , 6er alle jRräfte bes Dollen wetten w ill, »erbietet es fiel; 
bereit, auf feie Iträfte 6es inbivibuellen Unternehmertumes 311 »er* 

siebten, 6em w ir  3weifelsol;ne einen (ßroßteil 6er mächtigen pro* 
bultionellen Erfo lge 6es »origen 3abrbunöerts »er6anlen./(öera6e 

\ 6er hinter uns liegenfee inter»entioniftifd;e Parteienftaat w a r in (0e*
:■ metnfehaft mit 6em Hruft* tmö Sinai^lapitalism us auf 6em heften 
! XDege 6en S in n  für in6i»i6uelle 3 nitiati»e erheblich ei»3ufd;ränten, 
' fo baß manche fchon bas Derfchwinben ber unternehmerifchen 
■ Perfönlicbleit in ber automatifchen Derjtaatlichung getommen glaub*- 
, ten. E r  hat 3tim Heil ben Hipp bes Sinanslapitaliften h«<hflebracbt, 

ber fich leineswegs burch eine fojialnüQüche üeiftung ausweifen 
tonnte unb ber es febwer machte feie ttotwenbigleit ber Unter* 
nebtmrfunition 311 »erteibigen. Diefe Entartungen bes Unter* 

mehmertyps in einer untlaren jtaatlichen Situation biirfeit jeboeb 
nicht baran irre machen, baß unternebmerifeber XDagemut unb 
$ührung auch heute noch ihre bebeutenbe Aufgabe haben. /  E s  ift 
ein eigentümlicher bialettifcher Pro3eß, baß bie unternebnterifd;e 
Betätigung, nachbem fie lange Seit burch bas Dorbringen bes 
Staatsinter»entionism us bebroht w a r, nun mit bem wirtlichen 
Hotalwerben bes Staates ein neues rechtmäßiges Element ber 
lünftigen XDirtfchaftsorbnung w irb .

3n bem Kugenblicte, in bem ber S ta a t  alle Utacht in fid) »er* 
einigt unb prin3ipiell lein (ßebiet als ftaatsfern ober fiaatsinbifferent 
anertennt, iommt er gerabe über eine Steigerung feiner Utadpt 31« 
einer neuen Beftimm ung feiner Sunltion. iDic Srage ber 2lbgren3tmg 
ber pri»aten »on ber öffentlichen XDirtfchaftsführung wirb für 
ihn 3U einer Swedm äßigleitsfrage, in ber für ben S ta a t  leint 
tTotwenbigleit befteht, ben öffentlichen Betrieb 311 be»or3ugen. 
(ßerabe burch feie Steigerung ber Staatsm acht bis 311 einem Punlte, 
an bem fie fich nicht mehr burd; äußerlid;e ?lu8belmung »or fid> 
3u betätigen b rauet, gewinnt ber S ta a t  einen neuen ’Zlbftanb 311m 
XDirtfchaftlichen, ber es ihm ermöglidjt, bie bisher fo ungehemmte 
Henbens sur Steigerung ber 3nter»ention ein3ubämmen unb auch 
ber privaten Hätigteit witber ihr Becht werben 3U laffen.10)

10) Durch bit völlige EinbejMmng ber BDirtfchaft in ben Staat gewinnt 
biefer als folchtr ben Spielraum in fich, ber privaten 3nitiati»e wiebet 
tinen größeren Betätigungsrabius einjuräumen, benn bie private cEätinfeit 
fchräntt hinfort nicht mehr bie Staatsfptjäre ein, fonbern fällt mit ihr 
3ufammen. Ein ittotiv, ben Staat burch ihre 3urüctbrängung ju ftärlcn, 
fällt bamit weg. Entfprechenb hat fich in 3talien bie ftaatlicfee Betätigung
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j£i» wirtliches Q5Ieid;gewicht swifchcn privater unb öffentlicher 
tV irtfd;aftsfül;rung läßt fich crft auf bem ©oben einer Staatsform  
gewinnen, bie bie Aufteilung nicht als Problem her Staatsm ad;t 
felbft cmpfinbet. H ur von hier aus läßt fiel) ber 3wiefpalt 3wifd;en 
öffentlichem tmb privatem Settor, an bereu unflarer Bc3iel;ung 
ber frühere 3ntcrventionsftaat trantte, beheben., iTachbem ber Vcr* 
fuch einer liberalen, ftaatsfreien ürganifatiön ber inbivibuellen 
Arbeit mißlungen ift, tan» bie Hoffnung, bie Sunttion ber inbivi« 
buellen Verantwortung im CDirtfd;aftslcbcn 311 erhalten, nur burch 
eine Staatsform  verwirtlicht werben, bie bewußt ber perfönlidxn 
In itiative einen u m greifen , aber in fich freien Spielraum  gibt, 
©er freien Jn itiativc eröffnet fich hier ein neues Selb, freilich 
ntd;t im Sinne einer gegen ben S ta a t  geteilten Steiheitefphäre, 
fonbern a ls  ein bem Staate eingeorbnetes (ßebiet, beffen Stecht 
jid; von feiner Sunttion für bie ö5efamtl;eit herfeitet, © as bebeutet 
gleid)3eitig bie llonftatierung einer gcfamtwirtfchaftlid;en Verant« 
wortung bes Untcrnehmcrtumes, bie in 3utunft nicht nur als 
eine etl;ifd;c Verantwortung aufgefaßt werben fann,/tlad;btm  in 
ber üruft«, Kartells, Ito^ern* unb 65roßinbuftriewirtfd;aft unter« 
nehmerifche Betätigung längft ftaatsrelcvant geworben ift, tann bie 
Sittion ihres gewiffermaßen privaten (Ch«ratters nicht länger auf« 
rcd;terhaltcn werben.

© as entfd;eibenbe m ittel aber, bie tVirtfchaft auf ben S ta a t  
imterlid; ab3uftimmen, ift ber berufsftänbifd;e Aufbau. 3m for« 
porativen Spftem w irb ber EVille, ber tV irtfdw ft eine neue 
organifatorifche Dichtung 3U geben, am fid;tbarften. XV ie es im ein* 
3elnen ausfehen w irb, ift für ©eutfd;lanb noch ungewiß. 3 »  bem 
annäbernb vollenbeten stato corporativo in 3talien laffen fid; 
jebod; bie (0runbfät$e bes Heuen Har genug erfennen.

©er berufs)tänbifd;e Aufbau erfeßt bie Vielheit ber im Hibcralis* 
mus miteinanber tonfurrierenben Arbeiter* unb Unternel;mcrverbänbe 
burd; ftaatlid; privilegierte £inl;citsorganifationen, in benen felbjt 
bas bemotratifd;e Abftimmungsprii^ip ,burd; bie verantwortlid;e 
Sührung eines ißin3elnen abgclöft w irb., ©urch bie ftaatlid;en llor* 
porationen fchafft er diuerverbinbungen, in benen bie nod; bcftel;en*

mehr auf bas (ßebiet ber (ßefeßgebung unb cDrganificrung ber Hation 
befebränft unb in il;r ben Kähmen gejogtn, innerhalb beffen bie private 
Onitiative fid; 3U entfalten vermag, ohne baß ber Staat als folcher ver* 
fud;te, in ber gleichen «ebene mit feinen Bürgern in Wettbewerb ju 
treten. (0 . 127.)
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ben unfe auch vom {jafchiamua feurcfeaua sugegebenett wiberftreitenben 
3 ntcreffen feer Arbeiter unfe Unternehmer ihren Ausgleich im Sinne 
feer nationalen Einheit feer Stänbe unfe Älaffen finfeen follen. Sein 
Iegtes Siet ift feie Schaffung einer einheitlichen Hierarchie feea ge* 
famten wirtschaftlichen Derbanöewefena. 3I;t Sweet ifl, feie XDirt* 
fd;aft 3U feer Einheit feer tPillenabilbung 3ufammcti3ufügen, feie 
fie befähigt, mit feer einheitlichen (Drganifation feea Staataapparatea 
unfe feer feer Partei feie Einheit feer CTation 311 bilfeen.

XDie feie 3 öee feee neuen ETationaliamua finfeet auch feie forpo* 
ratme (Drganifation in feer (öefefeiefete feinen Dergleidh. Pfatona 
fiehre »on feer naturgewollten ©rfenung feea Staatea in ferei 
Stänben, feem feer Philofophen, feem Wehr* unfe feem CTahrftanfee, 
hat mit feem Ilorporationafyftem fchtechthin nid;ta 3U tun. IDiefea 
ift lefeigiieh ein (Drganifationemittel feea wirtfchaftlid;en Sebena. 
Pon feer geburtaftänfeifchen ©rfeming feea fttittelaltera trennt fich 
feaa Heue feurch feine feemofratifche Derneinung einer iurch (öeburt 
beftimmten ftänbifefeen Stufenorbnung. (öewig hat feaa iTUtttU 
alter in feer Sunftorganifation flaatlicfee Swangaoereinigungen ge* 
fannt, feie äugerlich gefehen mit feem gleichen Prin3ipe arbeiten. 
3hueu fehlt aber feaa eben genannte 3weite unfe feritte Prin3ip feea 
berufaftänbifchen flufbaue, genauer gefagt feie Sufammenfaffung 
r>on (Scfcllen unfe itteifter in einer einheitlichen (Drganifation unfe 
feie 23ilfeung einer jlänfeifchen Hierarchie. Die (Efeburtaftänfee unfe 
feie Sunftorganifation hatten (ich urfprfmglich gewig aua ftaata* 
tragenfeen Aufgaben heraua entwicfelt. Por allem im Saufe feea 
Hochmittelaltera erhielten fie bann einen »ötfig anfeeren Sinn. S ie  
würben 311 felbftänfeigen Irägern oon Rechten gegenüber feem 
Staate unfe trugen wefentlüh 3um Verfall feea mittelalterlichen 
Staatea bei. Der Slbfolutiamua, feer feiefea Zement gaatlicher 
Sluflöfung befestigte, erfüllte feamit feie gleiche Aufgabe, feie feer 
junge nationale Staat mit feer Serftörung feea Parlamentariamua 
auf fich genommen hat. Don feem mittelalterlichen Stänöewefcn 
trennt feen (orporatioen Staat nicht nur fein Siel, alle Rechte 
gegen feen Staat auf3tiheben unfe eine Drganifation 3U fchaffen, 
feie fich in jefetrn Tlugenblicfe mit feem Staate ifeentifi3ieren mug, 
ea trennt ihn baoon feie in3wifchen »or fich gegangene ißntwkf* 
tung feer neu3eitlichen 'drbeitemethofeen, feie er in ihren technifchen 
unfe organifatodfehen Äonfequen3en bewugt bejaht.

Daa mittelalterliche Stänfeewefen ift nur 3U begreifen auf feem 
Hintergrunfee einer trafeitionellen Sebenahaltung unfe aua einer Um*
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weit, bie in ihren tedmifdgn Mitteln unb organifatorifeben Mag« 
nahmen lange Seiträume binburd; annälgrnb fonftant blieb. IDie 
byitamifdg $orm  ber modernen XBirtfdjaftewelt l;at nidg mir bte 
früheren orgattifeben Binbtmgen an begimmte, ineift auf f^anb« 
fertigfeit berubenbe Berufe gelodert, fic bat Berbinbungen ge* 
fdjaffen, bie bie Anwendung bee alten Prin3ips ber Berufe« 
genoffen»ereinigung bireft »erbieten. JDae forporati»e Sygem  baut 
bal;er nidg auf bem alten (Srunbfag ber Sufammenfaffimg »on 
gleichen Berufen auf, fonbern fcbliegt bie in ben einseinen XBirt« 
fd;aft83weigen Afbeitenben tiicbt nad> ilgen Berufen, fonbern itacb 
3nbugrtegruppen 3ufammen. Aud; bie für Bcutfd;lanb »orgefebene 
(Slieberung in Aeidggänbe folgt einem iginteilungeprinsip, bae 
nur aue ber Äage ber neuen Arbcitewelt 311 »ergeben ig .

IDae bürfte binlänglid; beweifeit, bag ber S in n  bee forporatiwen 
S y  gern s nicht »on iggorifeben Analogien, fonbern nur aue ber 
befonberen Situation ber (Segenwart begriffen werben fann.

Der gänbifebe Aufbau b<*t tine pofitifdg "Aufgabe. Biefc "Aufs 
gäbe ig  negati» einmal bie Befeitigung ber Bielbeit wirtfdjaftlicber 
Berbänbe, (ße\»erlfcbaften unb Parteien, bereu Äonfurren3 bieber 
ein gänbigee illoment ber Beunrubigung bee S taatte  w ar. i£r 
foll ben o»'g«nb bee parlamentarifdgn Staatee befeitigen, bag wirt« 
fcbaftlicbe ijntereffentengruppen auf Staatefübrung ober Parlament 
jginflug au83«üben fueben unb bamtt bie freie sgntfeblugfraft bee 
Staatee gefäbrben. «Sr fcbliegt bie Jgpocbe ab, in ber w irtgbaftlidg 
3ntereffen ben S ta a t  ale il?r geftigigee 0 rgan betradgen fonnten unb 
bae politifd?e ^anbcln im cöfonomifdgn aufgeben liegen. An 
bie Stelle ber ri»alifierenbcn Berbänbe tritt ber »om Staate mit 
bem Bertretungeprwileg für eine begimmte (öruppe auogegattete 
j£inlgite»erbanb. Biefer w irb, wie ee in 3 talten bereite gefdglgn 
tg, greng auf feine eigentliche Aufgabe ber Berufe»crtrctung be« 
fdgäntt, um 3» »erbinbern, bag biefe Berbänbe fid; w ie bieber 
inbireft in bie politifdg tBillenebilbung einmifdgn ober burd; Über« 
nähme »on wirtfcbaftlidgn nebenbetrieben »erfudgn, ihren sSin« 
flug 311 geigern.

B ie  pofiti»e unb eigentliche Aufgabe bee neuen wirtfchaftlicben 
Aufbaue liegt in einer anberen B idgun g. JDie forporati»e 0rgani« 
fation foll »erw irflidgn, w ae ber Parlamentariemue feinem ur* 
fpriinglidgn Sin n e nad; angrebte, aber nie erreidgn fonnte: bie ein« 
heitlicbe XBillenebilbung unb ^inorbntmg bee gefamten arbeitenben 
Bollee auf ben S ta at. 3hte Aufgabe ig , ber gßßtlidgn 3ntegration
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ju  bienen. Baburcb, bag ficb bie wirtfcbaftlicbe ©rganifation in 
ftaatlichen ober 3um minbeften ftaatlich pri»ilegierteit Perbänben 
»ol^iebt, fymbolifiert bas torporati»e Syftem , bag wirtfcbaftlicbe 
Arbeit IDienft am Staate ift. IDaburd), bag bie ffübrung ber Der* 
bänbe burcb Ernennung »on bet S p ig e  btr erfolgt, fiebert ficb ber 
S ta a t  gegen eine bem Staats3iel wiberfprccbtnbt Leitung ber XX>irts 
fd;aft. IDtr bierarebifdje Aufbau ber gefamten t>erbanbbilbung unb 
bie Perbinbung ihrer Sp itje  mit bem Staate, fo w ie es in 3 talitn, 
w o  Utuffolini bie oberfte (eitung bes Äorporationsfyflems innebat, 
gefebeben ift, macht ben gefamten wirtfcbaftlichen Aufbau für ben 
S ta a t  burebfiebtig unb gibt ibm ein u»»erg(eid;licbcs 3nftrument 
für wirtfcbaftspolitifcbe tttagnabmen an bie »Jjanb.

3Der ftänbifebe Aufbau übernimmt ferner eint Aufgabe, bie ber 
liberale S ta a t  nie bewältigen tonnte, bie wiberjtreitenben 3ntereffen 
»on Stänben unb lUaffen in ber Einheit einer allumfafftnben 
©rganifation aussuföbnen. IDiefe Aufgabe ift mit bet biogen 
(Organisation felbft»erftänblicb nicht »olienbet, fit btbarf einer 
bautrnben tgtoiebungsarbeit. £ r ft  im Siege bes Sufammenwirtens 
btr neuen ©rbnung unb bes in ihr-ficb geftaitenben (ebene tann 
bae Siel erreicht werben, »om XX>irtfd)aftlid;cn her btn S ta a t  
beftänbig neu in feiner Einheit 3U begrünben.

JDas Borporattonsfyftem ift nicht biogee 25eftbleorgan bee 
Staates, noch ftellt es eine Art Selbft»erw aitung ber tP irt«  
fchaft bar. S e in  eigentlichfter S in n  liegt in ber ©opptlaufgabe, 
bie Küirtfchaft in bie Dichtung bes S taatsw illen s 3U bringen, 
unb glci<h3titig bie breiteften Schichten aller Arbeitsftänbe in ben 
S ta a t  cin3ugliebtrn. j£ s ftellt ben Perfud; bar, ben (Bfefamtwilien 
bes Poltes »on feinem wirtlichen (ebtnsboben btr, aus btr Umwelt, 
in ber es arbeitet, 3U beftimmen (tatt aus ber trügerifchen S te h  
tungnabme ju  Parteiprogrammen, w ie in parlamentarifcben Ab« 
ftimmungen. Ulan bat biefe Aufgabe in 3 talien nochmals befonbers 
beträftigt, inbem man bie JDeputiertentammer aus einer POablltfte 
ber»orgeben lieg, bie »on ben ©rganen bes torporati»cn Auf« 
baus 3ufammenge(tellt w irb , unb bie ftänbifebe ©rbnung aud; fo 
fichtbar 3ur IDarftellung bes P olfsw illen s btran3og.

3m torporati»en Syftem  »oll3iebt fid? bie befinitioe Ablöfung 
»om politifeben (iberalism us. i£s ift burd; unb burd; Ausbruct 
biefer unferer Scitfituation unb tann baber »on früheren fo3ialen 
formen btr w ie bem mittelalterlichen Stänbewcfen überhaupt nicht 
annäbttnb »erftanben werben, i£s ftellt mehr als eine w illfürlid;
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gewählte (Drganifationsform bar. Denn es ift nid;t nur Konfequens 
ber politifd;en, fonbern and? ber wirtfd;>aftlichcn £ntwicflung. Tluch 
im toirtfd)aftIid;cn Scben l?at bie Knwenbung rein liberaler (Eirunbs 
fät$e längft ihren S in n  verloren. 0 chon nad; ber -5el;re ber 
liberalen XX>irtf<^»aftotl?coric fann ber W arft nur folange frei fid> 
felbft unb feiner automatifd>en Regulierung überlaffen bleiben, a b  
feine Wonopole entjtehen, bic jlatt vom Preis reguliert 3U werben, 
ihrerfeits ben W arft bcherrfdjen. Die ^erauebilbung ber (Sroß* 
inbuftrie, ihrer lErufts unb Kartelle, bie Bereinigung ber Arbeiter* 
fchaft in ben (Eiewerffdjaftcn haben ein ©eflecht monopoliftifd)cr 
Warftbe3iehtmgen gefd;affen, bie notwenbig bas (Eileichgewidht bcs 
W arftes ftören unb bamit bie gefamte B o lfsw irtfd ;aft in (ßefahr 
bringen, D as forporative 0 yftem 3iel;t aud; h i«  bie Konfequen3. 
XBeil, w ie theore.ifch nadwiweifen ift, private Wonopole ben W arft 
nicht bauernb im (Eileichgewicht 3u galten vermögen, fieht fid; 
ber 0 ta a t  ge3wungen, in eine Äntwicflung, bie nid;t mehr rücfgängig 
3U machen ift, mit einer pofitiven neufonftrtiftion ein3tigreifen. i€r 
förbert fogar nodjmals ben monopoliftifchen Sufammenfdjluß in 
ben 0ynbifaten, aber unterwirft fie burch bie Korporationen feinem 
s£influß, um bas ber Wonopolfituation fehlcnbe Ö5leid;gewid;t aus 
ftaatlichen Kräften, w o  ber W arft verfagt, neu hcrsuftellen.

3m forporativen 0 yftem vereinigt ficf> fo ber XBille, bie politifdj* 
fo3ialen Spannungen, bie bas vorige 3«hrhunbert er3eugte, 3t» 
überwinben mit bem Berfudje, ber wirtfchaftlichen Probuftion ein 
neues (Eileichgewicht 3U fid;ern. D as Jroiiigcnbe biefes neuen <Dtf 
ganifationsgebanfens w irb  trft bann völlig tlar, wenn man ihn 
als Konfequen3 einer politifchen wie aud; einer wirtfd;aftlid;en 
XTotwenbigfeit fieht.
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IX.
Neugestaltung der Wirtschaftspolitik.

3Die ftänbifdK (Drbnung fegt bas Siel ber ftaatlichen MOirt* 
fchaftspolitif in feinem ©innc feft. S ie  ift infofern ein elaftifctjc© 
Softem  ber Derbinbung »on S ta a t  unb ÜOirtfehaft. Die Stage 
ber Äntfcheibung für ein befiimmtcs VDirtfcbaftsprinjip w irb 
hierbei bewußt offen gehalten. S ie  ift webet eine »erfüllte Rettung 
bet freien XDirtfchaft, noch ein neuer ÜOcg ju r Derjtaatliehung bet 
Probuttionsmittel. Der XX)ert unternehmerifcher 3nitiati»e ift flar 
anerfannt, aber ebenfo beutlich w irb  für ben SaU, baß biefc »er* 
fagen follte, eine Äinfchaltung bes Staates 3ur Anregung, Sub« 
»entionierung unb wenn nötig ju r felbftcinbigen Durchführung ber 
Probuttion ins ffuge gefaßt. D as bebeutet nun nicht, baß ber neue 
S ta a t  einem wirtfchaftspolitifchen Äflettijism us hulbige unb es 
ber Äntwicflung überlaffe, nach bort ober bort getrieben 3U werben. 
£ s  ift nur ein erneuter B ew eis bafür, baß bie früheren Rltematiucn 
ber tüirtfchaftspolitif wefenfos geworben finb, unb baß bas Prin* 
3ip ber neuen XDirtfchaftspolitif in einer anberen Dimenfion ge* 
fucht werben muß. Schon oben würbe betont: D as Eigentliche ber 
neuen IPirtfehaftsorbnung liegt in einer Richtung, bie weber »om 
Siberaliomus noch »om W arpismus beachtet würbe. Die neue 
Staatsibce a ls bewußter (ßefchichtsaftioismus fud;t bie wirtfchaft* 
liehe Äntwictlung »om Staate her nach beffen B ilbe frei 3U formen 
unb 3u gehalten. Diefe W og liebfeit haben fiberalism us unb 
W arpismus überhaupt nicht in Betracht gc3ogen. Der Sibcralis* 
m us, weil er bie Äntw idlung für eine nur wirtfchaftlich bejtimmte 
Sw angsläufigfeit hielt, ber W arpismus, w eil fchon feine 3bee ber 
naturgefeßlich ablaufenben gerichtlichen Äntwicflung feben frei 
geftaltenben ÄinfaQ in bie (Sefchichte ausfchloß. E rft ber neue 
S ta a t  fieht, baß bie wirtfchaftliche Äntwicflung wie bie (Schichte 
überhaupt nicht nur ftaatUcher (öejialtung 3uganglich ift, fonbern 
bireft bebarf. Diefes Siel gibt ber neuen tDirtfcbaftspolitif ihr 
(ßepräge.
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IDcr XVirtfdjaftspolitit bes liberalen Scttöltcro fehlte eine innert 
(Bcfamtricbtung. 8 ie  w ar im (Sanjen faum mel;r als Borrcttur, 
Ausglcid) einzelner Sd;äben, Verfud;, l;ier unb ba Spannungen 3U 
milbern unb Benadmiligungen au0jugleid;en. S ie  jcrfiel tppifd? in 
»erbinbungslofe «rinselaftioncn. 2tennjeid;nenb bafür ift, baß man 
aud> im afabemifeben Unterricht fie in ifolierte (ßebiete aufteilen 
tonnte, man betrieb 3nbuftriepolitif, Derfebrspolitif, Agrarpolitik 
<Sanbel8politit, 25anfpolitit u fw ., ohne aus ber Sache einen Sw ang 
3»r (Befamtbetradjtung 3U empfinben. Utit bem Auftommen bes 
totalen S taates w irb biefe reffortmäßige Aufteilung ber XPirt« 
fd;aftspolitit hinfällig. 3n bem fcBaße, in bem ber S ta a t  felbft eine 
neue jtarfe £inbeit bilbet, entfloht ein neuer lEyp CDirtfd»aftspolitif, 
bie aus ber Einheit beo Staates entwictelt w irb unb nur in ihren 
hOirtungen auf ihn bin begriffen werben tann. JDie bisher »er« 
nad;läffigten diuerverbinbungen 3wifd>cn ben ein3elnen (Bebieten 
werben bas cigcntfid; s£ntfcbeibcnbe. XX>eld;en S in n  bat cs 311m 
25eifpiet, banfpolitifdjt Maßnahmen, wie etwa Brebitausweitung, 
nur a ls Maßnahmen in be3ug auf bas ißanfwefen 31» betrad;ten, 
w o  ihr eigentlich entfebeibenbes Siel bie Sörberung ber 3nbuftrie 
ober ber Äanbwirtfd;aft ift? fcftan fiebt, baß Agrarpolitit inner« 
balb eines einheitlichen S taates gleid;3citig bie 3nbu)triepolitit 
mitbeftimmt, baß Außenbanbelspolitif in ben Sufammenbang aller 
tDirtfebaft83wetge eingreift unb fo fort. 8 d;on bie löebeutung, 
bie im letzten 3«bf3ebnt bie Bon/untturpolitil gewonnen bat, bie 
biefe 3folierung in s£iii3elnes überhaupt nicht tennt, 3eigt, w ie in 
ber »eränberten ftaatlicben Situation bie XPirtfcbaftspolitit 3u einer 
lfiünbeit w irb , bereu Maßnahmen aus ber Einheit bes Staates 
ftammen unb in ihr ihr letjtes Siel unb Briterium finben muffen. 
JDiefcr Sormwanbel ber XVirtfcbaftspolitit ift mehr als eine bloße 
Verfeinerung ber wiffenfcbaftlicben Ittetboben, fie 3eigt, wie febr 
bie alte (ßegenüberjtellung »on S ta a t  unb XVirtfebaft ihre (Seltung 
»erloren bat unb bementfpred)enb eine XVirtfcbaftspolitif, bei ber 
ber S ta a t  h«r unb ba 3ugunften beftimmter Breife eingriff. S ie  
ift nicht mehr Politit bes S taates für bie EOirtfd;aft, wie bie 
alte 23egriffsbeftimmung lautete, fonbern Politit bes Staates für 
fich felbft unb bie Einheit, bie fich in allen ein3clncn (Sruppen bes 
wtrtfcbaftlid;en Gebens »erwirtlicbt.

3« biefer neuen ton3entrierten (Beftalt »olhiebt bie tPirtfdjafts« 
politit eine grunblegenbe Bicbtungsänberung. IDer neue S ta at, ber 
geiftig beftimmt ift bureb ein erwachtes (Befühl 3ur verantwort«
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liefen Selbflgeflaltung feiner (ßefchidite, fielet in 6er XPirtfehafts* 
politil ein fttittel 311 biefem Siele. 3  h r n e u e s  p  r i n 3 i p w i r b  
f o b i e f l a a t l t c h e S o r m u n g b e r w i r t f d ; a f t l i d > e n j £ n t «  
w  i d l u 11 g. S ie  greift bamit ein Siel auf, tx>elct>ee bem Liberales« 
mus ro llig  ferngelegen hat- Liberalismus wie auch ber bttarpismus 
glaubten beibe an bie notwenbigfeit ber wirtfchaftlichen iLntwid« 
lung bes jg . 3ßhrbunberts. @0 wie bie IDinge tatfäcblicf) »erliefen, 
mußten fie ihrer Knficht nach auch »erlaufen. D as w a r nicht nur 
ein un»erbinbü<htr tölaube, fonbern entfprach ber Prapis bes libe« 
raten S taates. Burch nichts h«t biefer fein $unbament mehr unter« 
graben a ls burch feine gefährlidK P affw ität in biefer t^inficht. i£r 
hat in feinem blinben Sutrauen 3tim 2ted;t ber tatfäd;lid;en s£nt« 
widltm g nie fehen wollen, w ie groß gerabe an ben Überflcige« 
rungen ber igntwidlung ber Anteil ber politifchen $altoren w ar 
unb baß man $um minbejlen ba, w o  eine £rfcheinung politifch be« 
btngt ifl, fie auch politifch regulieren muß. (öewiß ift es fd^wer, 
nachträglich biefen Tlnteil genau 3U bemeffen. IDas barf nid;t hin* 
bern, fefouftetlen, w ie feht gerabe bie bebentlichen £ntw id(ungs« 
eptreme »on politifchen Sattoren, um nicht 3U fagen »on politifcher 
Unbebachtfamteit beflimmt finb. Lin ber 'übertriebenen 3nbuftriali« 
fierung bes 19. 3ahrh«nberts h«t bie politifdte Regelung bes Boöen« 
Problems 3u Anfang bes 3«hth»nberts mit ber ihr folgenben Lanb« 
flucht unb bem Lohnbrud befonbers in ber $rüh3cit bes Hapitalis« 
mus ihren beflimmten, wenn auch nicht be3ifferbaren Llnteil. B ie  
Schwächung bes Bauerntum s 3U tLnbe bes Seitraumeo fleht ebenfo 
im 3ufammenhange mit ber einfeitig auf (ßetreibeautarfie gerich« 
teten Sollpolitit, bie bie bäuerliche iL^eugung »ernachläffigte. B ie  
ungehemmte Henbens 3ur (Sroßinbujlrie mit ihren ungünftigen 
Sjolgen für ben fojiaten Llufbau bes P o lles ifl nid;t nur Llus« 
brud ihrer technifchen unb organifatorifchen Überlegenheit, fonbem 
würbe auch politifch nochmals »crjlärlt burch bie $orm , bie man 
ber uSffeltenorganifation gegeben h«tte, burch bie Sollpolitif unb bie 
fo3ialpolitifche unb jteuerlidje Behanblung ber mittleren unb Heilten 
«£piften3cn. tltan braucht nur an bie Äonsentrationswirlung ber 
Umfatjfleucr 3U benlen, an bie XPirfungen ber 3»flation, um Har 3U 
fehen, baß hitr eine anbere £n tw id lu n g ablief als eine nur ted;« 
nifchen ttotwenbigleiten folgenbe Henben3 3um (Sroßbetrieb. IDie 
Llusbehnung ber öffentlichen Betriebe ifl an »ielen Punlten mehr 
ber marpiftifdjen Berflaatlidnmgsibeologie gefolgt als ben gemein« 
wirtfchaftlichen ttotwenbigfeiten ber betreffenben XPirtfd;aft83weige.
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Aber «ud> bort, w o nur wirtfdtaftlidje Saftorcn bie Entwich 
lung beftimmen, befteht hin Einlaß, btcfe bamit einfach «Is not* 
wenbig unb gut binjunebnun. xbenn her tcd;nifd)e Soi'tfd^citt 
rafd; »or fid) gebt, «bet nur refati» geringe Verbeffcrungen bringt, 
tarnt er fi<h in einem Bonturrcnsfyftem bireft unwirtfchaftlid) aua« 
wirten. E c  3wingt, neue fcttafdtinen cin^ufübren, nur um ton* 
turrenjfäbig 31t bleiben, aud) wenn bie alten fchafebinen nod; niebt 
»oll «uagenutjt finb, unb führt fo birett 3U »olfawirtfdjaftlidjer 
llapitaloerfd;leubenmg. Alle biefe Einwänbc höben nidjto mit einer 
romantifd^cn SortfdJrittsoerncimmg 311 tun, fi'e gelten aud) für ben, 
ber bit vv>irtfd;aftlid;e Entwictlung unb bie mobente iCecbnit unbe* 
bingt bejaht, fit follen nur bie <£>«11301 bea naiotn Sortfdjrittas 
glaubetto bea £iberaliamua scigcn.

3m  übrigen ift bit ötonomifebe Nationalität einer beftimmten 
Detriebaform nichta ifegtea, »or bem bie XVirtfd;aftapolitif 3U 
töpitulieren hätte. E a  tann fehr gut fein, baß eine Sorm wie etwa 
bae XVarenhaua einen echten wirtfcbaftlidjen X>orfprung befitjt, 
aber biefen Vorteil für bie (ßefamtheit bureb nachteilige Wertungen 
auf ben fo3ialtn Aufbau .mehr ale auagleidjt. Aud) hier tann einer 
poiitifdjen Maßnahme gegen bie Auabreitung biefer Betricboform 
ein innerea Necht nid>t «bgefprod)en werben.

IDie Erfahrungen ber W eltwirtfchaftatrife »erbieten ea, weiter 
an biefem Problem »orbti3ufehen. 0 it höben ge3cigt, baß ea auch 
wirtfchaftlieh falfd) ift, bie (öeftaltung bea wirtfd;aftliehsfo3ialtn 
Aufbuua beliebig fich felbft 3u überlafftn. IDie @toßfeftigfcit einee 
fo3ialen Börpere tann nicht erjt in ber B rift  burd) noch fo »iel 
Bonjunfturpolitit gefidjert werben, wenn man nicht »orher fchon 
für einen hörmonifchen Aufbau geforgt höt. W enn 3 t«licn unb »or 
allem Srantreid) von ben Solgcn ber Brife weniger jtart in Mit« 
leibenfchaft ge3ogen würben, fo mag biea im erften Sölle ben in biefer 
2iid;tung gehenben Bemühungen bea Söfchiemua, im 3weiten Salle 
ber latfad je  3U3ufd;reiben fein, baß Srantreicb nie bie ejetreme 
Auowirhm g bea liberalen Bapitaliamua auf feinen fo3ialen Börper 
erlebt höt.

D am it ift bie große Aufgabe be3eichnet, »or bie bie beutfehe 
W irtfdjaftepolitit in ben tormnenben 3öhten geftellt ift. 3 h r 3 it l 
w irb  fein, ber Scftigung bea ftaatlichen Gebens eine beffert Aua« 
balancierung bea gefamten Wirtfchoftatörpera folgen 3U löffen. 
hierbei hönbelt ea fich «in bit <5erftellung einer größeren ton* 
j'untturellen unb fosialen XVibcrftanbafähigteit. Die (Sliebetung
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ber Vollswirtfchaft in 3nbußrie unb £anbwirtfd;aft, (ßroßlanb« 
wirtfcfmft unb Bauerntum, (Sroß= unb lUuninbufirie wirb lünftig 
nid;t mehr ber freien £ntwidlung überlaffen bleiben lönnen, feit 
feftjteht, baß biefe weber eine lonjunlturelle nod; eine fojiale 
Stabilität verbürgt. £ s  wäre untragbar, weiterhin wie bisher bie 
Bebauung bes beutfchen 23obens unb bie (Seftaltung ber allgc« 
meinen ^3efit$verbältniffe fich felbft ju überlaffen. Had̂ bem bie 
liberale jgntwicflung&ibeologie it>ren Untergang gefunben bat, wirb 
ber EVeg frei für eine grtmbfägttcb neue 5°rm altiver XVirt« 
fchaftspolitil, bie bem §ortfd?ritt nicht reaftionär, fonbern pofitiv 
unb fritifd? 3ugleid> gegenüberfteht unb ihren lebten Maßfiab in 
ber Sicherung einer gefunben Vollsentwidlung fielet.

IDen gleichen S in n  ber £ntwictlungsregulierung txxben bie als 
‘H u t a r t i e p o U t i l  bejeichneten 23cftrebungen bes nationalfo3ia« 
lifltfd?en Staates. 3n ber Polem il ber letjten 3<*hre h«t man beren 
Siel völlig ocrlannt. 3br Sw ed  tfl nid;t, ein ftarres P rin jip  auf« 
3uflellen unb unbebingte vollswirtfchaftlidhe 3folierung 3U forbern. 
£ s  gebt vielmehr babei um bie £infi<ht, baß bie 1lußenbe3iehungcn 
eines V olles ein politifebes unb baber auch ein wirtf<haftspolitifd;es 
Problem barflellen. IDie liberale üebre hielt bie 3unebmenbc weit« 
wirtfd;>aftliche Verflechtung für eine Haturnotwenbigleit, für eine 
£ntw id(ung, bie burch bie Schaffung gegenteiliger 3ntereffen be* 
rufen fei, bas Seitalter politifeber Z ie h u n g e n  3wifd>en ben Völ« 
lern in ein rein ötonomifches, freihänblerifches übtrjuführen. S ie  
verw arf febe flaatliche 25eeinfluffung, w eil man im Mechanismus 
ber (Solbwäbrung unb bes freien Kustaufches bie nie verfagenben 
M ittel gefunben 3U h«ben glaubte, ben wirtfcbaftlichen Pro3eß 311 
fid;ern. Staatliche E ingriffe feien nicht nur fchäblich, fonbern auch 
unmöglich. SDiefe cLbefe von ber naturgewollten eptremen weit« 
wirtfchaftlid;en Verflechtung würbe in ber marpiftifchen 3mperia« 
lismustheorie nochmals bis 3ur Ä arifatur überfteigert. IDie weit« 
wirtfchaftliche £ppanfion erfchien hier bereit als Hebensgefetj unb 
a ls einsigfles M ittel, ein proviforifches (Sleicbgewicht in ben hoch« 
inbuflrialificrten Vollswirtfchaften aufrecht3ubalten. £iner natio« 
nalwirtfchaftlichen Kbfchließung, fei es infolge bes Selbjtänbig« 
werbens ber bisher noch nicht burd)inbuflrialifierten überfeeifd;en 
2läume, fei es infolge wirtfchaftspolitifcher Maßnahmen, werbe bie 
Serftörung bes wirtfchaftlideen iJiustaufdjes im 3nnern folgen unb 
biefe iänber in bie marpiflifche V ollfo ialifierung hmeintreiben. 
Schärfer tann bie Unmöglichtcit eines auch nur relativen Versiegtes
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auf weltwirtfd;aftlid;c Verflechtung nid;t formuliert werben. XVir 
beginnen uns gegenwärtig von biefer 3Hufion 6er XVcltwirtfchaft 
frei3umad;en. ©ic ifirnttäufchungen 6er legten XVcltwirtfchaftstrife 
haben bas Zutrauen 3U einer einfeitigen weltwktfd}aftlid;en 2tus« 
richtung 6er cinselnen Voltswirtfchaftcn erfdnittert. Vollcnbs hat 6ie 
nid)t mehr 3U vertennenbe Unfähigfeit öer internationalen (Drgani« 
fation 311 einer gcfd)toffenen tonfuntturpolitifchcn tlftion erwiefen, 
w ie fehr jebes V olt trog wcitejtgehcnber Verflechtung 6ie Über« 
winbung 6er Ärifc nur aus eigener Xlraft erhoffen 6arf.

©ie nationalpolitifdje ©ecinfluffung bes tlußenhanbcls (teilt 
freitich als folche teilt neues Prtusip 6ar, faft alle Staaten haben 
in 6cn legten fünf3ig 3«hrcn fict> feiner in fteigenbem fltaße be« 
bient. ©efonbers 6er parlamentarifche Staat hat unter 6em Zwange 
3U beftänbigem Kompromiß unb £ntgegenfommen an 3ntereffcntcn 
ben Sollfchug ungemein erweitert. Heu ift vielmehr 6er XVille, 
biefes Mittel feiner unffftematifchen Sor'n 3U «ntfleiben unb bc« 
wußt für bas Siel einer Minberung ber lionjuntturempfinblicbteit 
bes voltswirtfchaftlid;en (ßefamtförpers eiit3ufegen. ©er bisherige 
3o(lfchug ift ohne eine tonftruftive (Sefamtibee entftanben. ©ic ein« 
3ige wirtliche ©egrünbung biefer XVirtfchaftspolitit, bic Sehre vom 1 1 
£r3iehungs3oll Sriebrid? Sifts, ift auf bie prattifdje Xlusgcftaltung f j 
bes Sollfyftems ohne Einfluß geblieben, ©a fie nur für bic Stüh* 
3eit ber 3nbuftrialifierung gilt, fann fie nicht mehr 3ur ©cd;t« 
fertigung ber heutigen ©eftrebungen herange3ogen werben. Xluf 
einen fo hochcntwidelten XVirtfdjaftstörper, wie er gegenwärtig in 
©cutfchlanb vorliegt, tann man fchwerlich ben Ärsiehungsgebanfeit 
aitwenben. ©er geiftige c întergrunb ber gegenwärtigen Küßen« 
banbelspolitif ift bic s£inficht, baß bie (Scftaltung ber wirtfdjaft« 
liehen t(ußenbe3iehungen nicht nur vorübergehenb, wie es Sriebrich 
Sift im ©atme liberaler Vorftcllungen ttod> annahm, fonbern bau« 
ernb einer jtaatlidten Sormung bebarf. Um bas ©echt biefer 2luf« 
faffung 3U erweifen, bebarf es ber XViberlegung ber liberaUmarjcifti« 
fchen Sehre von ber ötonomifchen Wotwcnbigteit bes weltwirtfchaft« 
liehen Kustaufd^es. Kn anberer Stelle habe id; ftreng theoretifdj 
ge3eigt, baß fid? ber Maririomue täufd;t, wenn er annimmt, nur 
bei äußerfter i£ppanfion in bie XVeltwirtfchaft feien allein bie ©e« 
bingungen unferer Probuttionsform im 3nnern 31t erhalten, Kber 
aud? bie liberale Einnahme erwies fid; als verfehlt, baß febc Kutar« 
tiebeftrebung in XVibcrfprüd;e hineingcraten muffe, weil unfere 
XPirtfcbaftsmethobe eine folche Verengung ihres ©abius nid;t ver«
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trage.11) Die W irtfchaftepolitif fegt fich fo mit feinem ötono« 
mifchen (ßrunbgefeg in (öegenfag, wenn fie an bie ©teile fich felbft, 
bae tjeigt ber W illfü r überlaffener 'dugenbejiebungeit eine w irts 
fchaftepolitifche Kontrolle ftellt, bie bas bitaß weltwirtfd;afflid)er 
Verflechtung in vernünftigen (Bremen hält «nb vor allem barauf 
bebaut ift, nur folrfje duotaufdjbejiehungen 311 pflegen, bie verhält? 
niemäßig geringe 0d?wanfungen aufweifen.

Diefer neue W ille  in ber ^anbelspolitit w irb  nid)t burd; ein fefts 
ftebenbea ^ietbcftim mt—  bae W o rt flutarfie ift ja in erfter £inie ein 
S tre itru f gegen bie P affiv ität bee liberalen W eltw irtfdjafteglaus 
bene — , er geht vielmehr auf eine neue Sormung ber c^anbelopolitit. 
3n biefer mifchte fich bisher bie Sörberung einjelncr Wirtfchafte« 
3weige mit einer völligen Paffiv ität in be3tig auf bie i£]rportfeite 
bee tluetaufdjee unb in besug auf bie 2tapitalbe3iehimgen. Der totale 
S ta a t  w irb , wenn ee ihm gelingt, feine 3bee aud; hitr aue3uprägcn, 
3u einer <>anbelepolitif fommen muffen, bie bie Cßefamtcntwicflung 
ber tlußenbesiehungen na<h beibeit Dichtungen hin im 3ntereffe ber 
jRrifenfeftigfeit bee W irtfdhaftsförpers 3U regeln unternimmt.

D as ltenn3eichnenbe all biefer wirtfehaftepolitifehen Maßnahmen 
ift, baß ber S ta a t  bewußt bie Verantwortung für bie flSntwidlung 
bee volfswirtfchaftlidjen (Sefamtaufbaue übernimmt. Diefem byna? 
mifehtn Wefene3uge entfpricht ee aueh, wenn er in früher un« 
gefanntem ittaße in ben tonjuntturellen (ßang ber W irtfchaft fich 
einfchaltet. £0 muß hier 3unächft barauf hingewiefen werben, baß 
bae 'duftommen ber llonjunfturpolitif im legten 3«hr3fhnt ber Zttu 
bens 3um totalen S taate  inncrlid? entfprid;t. Denn an bie Stelle 
ber bieher auf Sörberung ciit3c(ner W irtfd?aft63weige ober fojialer 
Sd;id;teit gerid;teten Maßnahmen, tritt mit ihr ein Eyp W irts  
fehaftepolitif, ber nicht nur wegen ber (Sröße feiner Aufgabe ben 
£ in fa g  bee gefamten Staatee verlangt, foitbern in feiner jielfcgung 
auf bie (öcfamtfituation ber V oltsw irtfchaft abgeftellt ift. Dem 
liberalen S taate  ift ee bieher nid;t möglid; gewefen, bie Äonjunts 
turpolitif in größerem Umfange praftifch 311 entwideln. tebiglich 
bie Hotenbanfen haben «in paar taftenbe Verfuche unternommen.

M) 3n ber Jtealifierbarteit bee tapitalijtifchen 'duetaufcbeo auch bei einer 
anberen ©tenjjiebung als ber frcibänblerifchen unb im Sehlen einer lUaft, 
bie ihn auf eine beftimmtc Sonn binveiefe, liegt bie 23ebingung für bie 
JDirigierbarteit bet äußeren Sorm bee jRapitalismuo. (0 . 2jj.) JDit Hue» 
bilbung autarter unb halbautarter nationalunrtfchaftetörpcr liegt burchaue 
in ben ittöglichteiten bee Kapitalismus. (0. 214.)
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3um  itcil w a r bics bebingt burd> bas Sehlen 3ureid;enber iviffen* 
fd;aftlidjer Wetl;obcn, bie crft in ber nad;fricgs3eit ausgcarbeitet 
würben, 3um anbern fteil tonnte man nod; barauf »cr3td?tcn, weil 
bie S*ttion ber fid; felbft regulierenbeit £ntwicflung »or bem 
Itriege feine «U311 großen ignttäufdnmgen bereitet batte, Wan 
tonnte fid> in biefer Seit nod) baranf perlaffen, baß Bonjunftur* 
riicffcbläge nad; 3wei, brei 3al;ren wieber non einem Slufftiege 
abgelöft würben unb in aller Sieget nicht über $— jo°/o bes 
3cugung8burcbfd>»itt0 ber »orbergebenben Sluffcbwungs3eit binaue* 
gingen. B a s  cinfadje Abwarten bes tPieberaufjtieges mod;te in 
biefer S ituation  bas gegebene fein. 3n ber ttad)trieg83eit haben 
jebod) bie Siüdfcbläge eine fold;e Schärfe angenommen unb ficb 
and; 3eitlid; fo auogebebnt, baß es feinen S in n  mehr bat, ficb auf 
bie alte Siegel 311 ocrlaffcn. B ie  fTotwcnbigfeit, bie Ü raft bes 
Staates für bie Uberwinbung ber Itrife ein3Ufe^en, ift bamit ohne 
weiteres gegeben. B er Parteienftaat ift an biefer Slufgabe ge« 
febeitert. B a s  bürfte fein S u fa ll fein, beim bie sinfprüd;e, bie bie 
ilonjunfturpolitit an ben S ta a t  ftellt, finb fo groß, baß oor ihnen 
ber parlamentarifdie S ta a t  »erfagen muß. Seine Uii3ulänglid»fcit 
3eigt fid? fdjon in ber <^auffe, bie nad» übereinftimmenber Wei* 
nung ber {jorfdnmg ben Seitabfd»nitt barftellt, in bem bie Stent* 
rung ber Itonjunftur eigentlich 311 beginnen batte. Heine parla* 
mentarifd;e Siegierung bat bisher ben Wut bewiefen, bureb eine 
Brem fung ber ^oebtonfunftur bie Brifc 311 mtlbern. S ie  würbe 
fofort burd» eine anbere willigere erfetjt werben. Babei fann es . 
feinem Sw eifel unterliegen, baß bie Sd»ärfe ber lebten lirife burd? | 
bie (ßröße ber lUcbitausbebmntg in allen Staaten in ber Seit ber j 
Profperity 3twor mitocrurfadlt würbe, infofem bem Staate felb ft; 
mit 3U3ufd;reiben ift.

Hoch fd;wäd?er ift bie Pofition bes Partcienftaatcs, nad;bem bie 
Itrife eingetreten ift. i£r ift viel 311 unelaftifd), um in einer foldicn 
Seit swifeben fintenben Steuereinnahmen unb fteigenben Sojial* 
laften einen Slusglcid? 311 finben. Bie wirtfd?aftlid?e wirb in ihm 
3ur politifd?en Itrife, bie bie Warftbcprcffion »erftärft. Biefe Sage 
»erftärft ficb wedjfelfeitig bis 3ur Sluswcgslofigfeit. Slber aud» 3ur 
pofitioen Überwinbung ber Ärifc fehlen ihm bie wefentlicbcn Por* 
ausfegungen. Bas Wittel ber Itrebitauobcbnung ift 3war allge* 
mein in Bcutfddanb in biefer Seit erörtert unb cielfad? empfohlen 
worben, aber man batte nicht ben Wut, es entfcbloffcn an3u* 
wenben. Slußcrbem war ber igrfolg biefcs Wittels t?öd?ft probte*
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matifch, folange bie politifdjc ZUife beftanb unb -bie Belebung ber 
Probultion ^emmtc.

Zlonjunfturpolitit tfl fo ein wirtfdwftspolitifches Wittel, bag 
erft im nationalfosialiftifchen S taate  »oll w irffam  3U werben »er« 
fprid;t. Hiebt nur, bag er aus ber Ztraft bes neuen Staatsgefühles 
heraus ben 'Urbeitslofen bas bittere Bewugtfein ber Perlaffenheit 
311 nehmen »ermag unb burch Zlrbeitsbienft, Hotjtanbsarbeiten 
eine pofitioe Etnorbnung »oll3teht, er erft tann bie Stabilität ber 
politifdjen Hage garantieren, in ber 3ur Zlnfurbelung ber normalen 
Probuftion mit wirllicber Zlusfkht auf E rfo lg  bas fonft fo ge« 
fährlid;e Wittel ber Zirebitausweitung gewagt werben tann. Über 
bie augenblidlid;e Hotlagc hinaus mug bk <Eatfad;e einer S taats*  
fiihrung, bie 3ur Deutung ber Ztonj'unltur nid;t nur ben PDillen, 
fonbern atuh bk flaatlic^e Ztraft befigt, als ein S«Üor angefehen 
werben, ber für ben (Sang ber jRonjunltur »on tieffter Bebeu* 
tung ift. D a in ber legten ZRrifc gewiffermagen bie burd; bie 
Ztrife erft fpäter einfegenbe Schwäche bes parlamentarifdmi Staates 
»orweggenommen würbe, barf nun angenommen werben, bag fünf* 
tig auch bie regelmägigen Ztonjunlturrüdfchläge, eben w eil fk  nicht 
3ugleich eine politifche Ztrife mit fignalifieren, nid;t mehr biefe 
legte Perfd;ärfung aufweifen.

Die Zionfuntturpolitil entfpridjt aber auch barin ber Haltung 
bes neuen Staates, a ls fie bie fchon in ber lorporatinen ©rgani* 
fation aufgejeigte elafUfd;e Einheit »on S ta a t  unb SPirtfchaft 
»erwictlid;t. S ie  fchaltet ben S ta a t  in ben (Sang ber POirtfd>aft 
ein, ohne biefe 3U »crftaatlid;en unb baburch ber privaten 3nitias 
ti»e ben tebensraum 3U nehmen. S ie  lägt bie wirtfdwftlkhe Ent* 
w id lung frei, unterteilt aber ihren (Sefamtrhpthmus ber ftaat* 
liehen Deutung.

W it ftarren, ftatifd;en Prin3ipkn lägt fich bas Eigentliche ber 
neuen POirtfchaftsorbnung nicht befchreiben. 3hr S in n  liegt burch* 
aus im D?namif<hen. Die tecbnifcb=wirtfd)aftlid>e Entw id lun g, bie 
bisher fich felbft beftimmte, w irb  »on ber tä tlich en  Entw id lung 
umfchloffen unb fegt fich in biefer, »on ihr gelenlt unb getragen, 
fort. S o  empfängt auch bie POirtfchaftspolitil ihre beftimmte 
Zlontur nicht burch bie PDahl ber Wittel unb lonlreteit Siele, bie 
feinem Softem  folgt, a ls  »ielmebr burd; ben gefchtd;tlid;en S in n , 
bem alles ein3eltte bient. 3 n  ber 3bee ber Doltseinbeit a ls ftetiger 
gcfchichtlicher Zlufgabe finben ©taatsibee unb PPirtfchaftsorbnung 
ihre gemeittfame tieffte Bcftimm ung.
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