•

A complete typescript, corrected, of the entire manuscript of 1m Namen des
Staates dated February 11, 1978. With variant titles listed on the inside front
cover of the binder. The manuscript includes all the interpolated material
described above.
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..

die okonemische Gleichheit bringen.
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steller, auch dem Naturforseherund selbst dem KinosahauII

spieler wlrd heute un£ehlbares Urteil uber all. Dinge zu-

getraut.
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Andaehtl« lauscht dasPubl1kum, wenn diese Be-

ruhmthelten Ihr yon kelner Saehkenntnis getrubtes Urtel1
uber die Auselnandersetzung von Kapital1smus und 50z1&118-

mus Bum Besten geben.

Doeh der Umstand.

dass der Mathema-

tl.ker Bertrand, Russell, der Theatlersehriftstel1er
Shaw, der Romansehrl:ftstller 11,~;

Bernard

Wells, der upol1ti-

cal Seience" essayist Harold Laski ruekhaltslos fur den 50z1al1smus eintreten, beweist nur, das8 dies. Manner unter
dem Elnfluss der die Mehrzahl 1hrer Zeit«enossen behrrsehen-

den Vorurteile stehen.

Das Urtel1, das ein Mathematlker,

ein Bakterlo1oge od.r eln Iun.tIer uber Problem. der wlrt-

schaftl1chen Kooperation abgibt, hat kelne andere Bedeutung
als das Urlell, das ein Blinder uber -alerei fallt.

nas Getri.ebe der verschiedenen denkbaren Systeme

gesel~-

schaftlleher Kooperation kann man nur erfassen, wenn man die
sGhwlerigsten Aufgaben, die demnationalokonomisohen Denken
gesetzt sind,

BU

melstern weiss.

Die ,;\n6orderungen, die hier

an das mensehliche Denkvermocen gestellt verden, sind welt

grosser all' die, d-N die i,rgend eineandere 'Wi •• enschaft zu

10sen gibt.

Der Weg sur E.kenntnls
fuhrt hier uber elnen
.....

dorntgen Pfad.

Wer nieht bereit 1st, harte Gedankenarbelt
sieh
zu leisten, wer nicht gewl11t 1st, mit dem hoehsten A,ufwand

von Kraft und Entsagung in di.e Probleme zu versenken, wird
nie su Klarheit und Relnhelt d.s Urteils

gelang~n.

13
Da bietet der Marxismus dem Denkfaulen e1nen angenehmen

Ausweg.

II

Der ~arx1smus lest alie Schwierigkeiten dureh die

~

Verkund*aung elnes Dogmas.

A

Dasa das Sonderelcentum ein Ubel

und der Soziallsmus das Heil 1st, steht fur den :ltarx1sten
ausser Frage.
muss kommen.

Und - welch frobe Betscbaft -

diese. Heil

Denn uber das Sch1eksal der Menschen wacht

e ine honere Gewal t, d,ie die Mens cbhe 1 t den! lIe i 1 en tgegen-

fuhrt.

Die Dialekt1k des hi.torischen Pro.eases - welch

ein prachtvol1es neue. Wort fur die «ottliehe Vorsehung w1rd durcb die Negat10n der NegatiQn den Soz1ali.smus ver-

wirkliehen.

Uer Kampf zwlschen dem bosen Prlnalp und dem

guten Prinzip, d,er das tv'esen aller b1sherigen Geseh1chte
ausgemacht hat wird mit dem - unmlttelbar bevorstehenden -

S1eg des guten Prinzlps enden, das tausendjabrige Reich
des Guten vird anbfeeben, elnFu11horn yon ungeahntem Reiehtum wird slob uber die Mensehen ergle.sen, in ungestor-

tern Gluck und ew1gem Frieden werd,en sie ihre Tag. 1m Paradies des verheissenen Landes verbringen.

Diesem sehonen Ammenmarchen gab Marx die Bezeichnung
"wissensehaftlieher Sozialismus."

tung blickte er auf seine

M! t unsagbarer Veraeh-

s.z~alistlschen

Vorganger.

Denn

dlese h Utopisten" h_tten den Versuoh gemaeht, ihren Mltmen.chen dureh logisehe Schlus.e zu bevelsen, dass die $ozial*tische Gesel1schaStsordnung besser und zweekmassler sel

als die kapltallstlsche.

In dlesen Versuehen batten sie klag-
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11ch Sehiffbruch gelitten.

Die bosen ~atlonalokonomen -

die Vertreter der dismal scienee, wi. ~arlyle 8le nannte,hatten gezelgt, dass das soz1a11stlsehe Gemeinwesen nleht d

d,as leistenkonnte, was seine Befurworter yon ihm erwarten, das8 der Sozla11smus zu Chaos, al1geme1nem Eland,

end~

lo.en Kampfen zwisehen den Menschen undzur Vernlchtung aller

Kultur funren muss.

Kein Soz1allst war je lmstande , dies.

Gedankengange su widerlegen.
men ,A,usweg.

Doah Marx "fUsste e1nen beq.ue-

Er erbob die Lehre vo,n der Vortreftllcbke1 t

desSosiallsmus zu elnem Dogma, das niemand inZwelfel zi.ben
dart.

Wer den So.iilismus nur mit den Mitteln dermenseh-

lichen vernunft zu pruren auobt, wer das Do«ma, der 80z1a11smus das absolut Gut., nicht

unbedenkl~cb

hlnnehmen will,

1st eben .in "Sykophant des l).,ap1tals" , eln Verfechter
elgenmachticer Klasaeninteressen der Ausbeuter.

Die Keschlehtllehe aedeutung yen Karl Harx liegt darin,

4ass er d1. Yernunftmassige Auselnandersetzuft« uber die
nati.enalekenemlschen Probleme der verschiedenen denkbaren
Gesellscha:ftserdnungen durch die Verkundung ein•• Dogmas
fur viele Jabr.ehnte unterbunden bat.

steht

85

fest, dass

Se&lal~smus

Fur die Marxlsten

- Planwirtsebaft -

das

schlechth1n Gute und dass der Kap1tal1smus das seh1echth1n
Bose 1st.

Man braueht 8ieh nieht welter

BU

bemuhen, die

schw1erigen natlonalokonomisehen Probleme zu studt.ren.
Denn die G•• ch1chte fuhrt unentrlnnbar zum Sozia11amus
und der Weltgeist kenn doch niehtsBQses mit uns vorhaben.

15
In'twieklung -aueh ein Name fur eineneue G0ttheit -

notwendlg.

!iohere Entw1eklung.

standlleh Fortsehritt sum

1st

Fortschr1tt 1st selbstver-

Sozial~smus.

ner Marxismus 1st nicht .,1n. w:Lssensehaftl1ehe Theorle,
sendern der Veraucb, elnem Tabu eln. rationale Beehtf'ertlgung zu geben.

Alles, was er lehrt, dient nur die.em e1nen

Zweoke.
Es glbtheut nur .:ine grosse Aufgabe in der Welta
~

den

Bann diesesKohlerglaubens zubreche,n, das marx1stisobe
G",unddol'ma zu entthronen und dem mensehliehen Denken wieder

dasRecht zu erobern, uberd1ese Dinge zu denken und reden

zu durfen.

Dereartes hat de omnibus dubltandum als Grundsatz der
modernen Wlssensehaft verkundet.

Von diesem Grundsatz

darf man weder .zu Gunsten des iJo&1a.lismus neeh

BU

Gun.ten

des Staates eins Ausnahme rna.hen.

xv.

Der Dlktaturkomplex.

Der Mensch wlrd als unsaztales und antlsoz1ales Wesen
geboren.

Rueks~.htslose

Selbstsucht

is~

seine Natur.

die Erfahrungen, die er 1m Leben maebt, und die Lehren,

die er von den Eltern, Gesehw1stern, Spielgenossen und
spater von allen anderen Mitmenseben empfangt, zw1ngen

Erst
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Lhn, die Vort.tle der Eingliederungin die gesellschaft-

l1ehe Kooperatlen zu erkennen und seln Verbal ten dleser
Erkenntnls gemass elnzurlchten.

»er Wi.lde wird zum 1\u1-

turmensehen und Burger und lernt, dass se1n Wille nieht
alleln entsoheldet,daS8 or sioh anderen rusen und anpas.en muss, daBs aUGh anderer Menschen Wollen und :Handeln

eln Faktor 1st, mit dem er zu reehnen hat •
Der Neurotiker kann sich n1e mit diesem Tatbestand
abfinden.

Da er es aber nicht vermag, das Wollen und

Wirken der Mitmenscben auszuschalten ond seinen eigenen
Willen ruckslehtslos durehzusetzen, fluehtet er in den
Tagraum.

Er traumt von der Diktatur, von der Kraft die

Mitmenseben zu unterjoehen und zu beherrsehen, die ihm,

d,em Sehwachen fehlt.

.Das Land seiner Traume 1st das

Land, in dem nur das geseh1eht, was ibm riehtig scheint
und was er ersehnt; es 1st das Reich seines Willens, in

dem er a11e1n befiehlt.

In dlesem Paradies 1st alles

vernunfti« elnceriehtet, denn vernunftig 1st doeh nur das,
was ihm dem Traumer, als vernunrtig gilt.
In der helmliehen Traumwelt weist der Neurotiker sleh
selbst die Rolle des Diktators zu.

Da 1st er Casar,

Darllngls-Khan, Napoleon. Wenn er zu Mltmenschen von selnen
Phantasi.en spr1eht, muss er bescheldener •• t. werden.

Dann

beg-nugt er sieh damlt, elne D1ktatur ausBurnalen, die ein

anderer handhabt.

Doeb Dieser 'Dlktator :rOost nur sein, des

Neurotlkers Handlanger; er sell genau das durchfuhren, was

11
lbm. dt.·Neurotlk8.t.1a rlobt:l«ersob.lnt.

• ... aut dl•••

8.se'brankun, .e."ztoh'.nwol1te und steb •• lba' sum ]Jilttatorve.....bl•••:n,wuPde. kDftftt. . . Ott •• lnen .l.t••n ••hen al.

Getet•• cranke,. ."

hen werden und d

betlaadelt

All•• , wa. Men ••ben tUft.

Marx d1e-ABAB.hle •• rProduktlon" Yerwl.rtt und dureh
Planun.•• r •• t •• nwl11, l ••• t den Wll1e". 41.flane d.~r
Ein W1.11. all.1n

~

8011 ••11en

•.

l1ehderiPlani d ••

a•••• ur.tlker.a.it.l1

T.rnunftt•• ···Pl.Q. 4ere1ns1t1- Plan.

rindet, .. del'

JederWlderstand .011

.8hr,.ben we ..4.n ,ntemand ••l1den a ....en .euretlker hindern t

M1tt.ll.t .... l.ubt•••nn •• el1t die VernuDftd•• d••
b

Ta.trau..rsaut .e" l'rea .'" .et•• n.
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Man muss d1ese psychischen Wurzeln des Alleinherrsehaftskomplexes ins Auee fassen, venn man den unceheuren Ertolg
verstehen will, den d,le aberwitsigen Ausfuhrungen gelstes-

kranker Vorkampfer des Sozlallsmus erzlelt haben.

In den

Schrlftenvon Auguste Comte und Charles Fourier trltt die
Psychose of:fen zutage.

verhullt.

Bel George Serel 1st s1e kaum

Dennoeh haben d1ese Manner auf Ueitgenossen und

auf die Naehwelt den naehbaltlgsten Elndruek geubt, haben

Schule gemacht una andaehtige Jungergefunden.

Man darf aueh Zrren nlcht das Reden and Schrelben
verbieten.

au"h
Docb .an muss Jene, die ihre 'iahnide.n krltis1e-

ren , zu Worte kommen lassen.

v.

DIP;.A,Bl..:SHNUNG DES RESZNTIMENT.

Es handelt sich nieht darum, lrgend elne geistige
Richtung zu unterdrueken eder ir«end jemand das Beden und

Sehrelben zu ".rbieten.

1m Ge«entel11

es hand.It sieh

darum, die Freiheit der Diskussion uber gesells.haftl1Ghe
Probleme wlederherBustllen.

Man muss mit den Dogmen

und V0rurtel1en aufraumen, d1e haute jeder unbefangenen
Behandlung cesel1sohaftswlssenschaftl1eher, natlonalokonomis.her und politlscher Dlnge 1m Wege stehen.
u

Mit der a.Corm 1st nlcht belm Itaate, nicht bel der
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!'gierung und. nieht 1m QffentllehenLeben zu beginnen.
~

Jeder Einzelne hat bet sleh selbst den Anfang zu macben und

Do«matik befreien,

muss s1eh selbst von de.m JQeh der

d,le ihn am f'reien Gebrauehe seines DenkYermogens hindert.

Jeder

E~nzelne

muss traQhten, sieh de. Sehlagwerte und

Formeln zu entledlgen, die er h$ute als unersehutterliehe
Wahrheiten ansleht.

Jeder Einzelne muss sieh selbst dureh

hart. Arbeit wieder das R~eht erkamp€en, an allem zweifeln

zu durfen, undkelne Author1tat gelten zu lassen ala die
des Joglschen Denkens.
Um zu dieser Freiheit au gelangen, muss man die gefuhl ..massi.gen Henunungen uberwlnden, die dasDenken zu truben

pflegen.

Der

Man muss das Ressent1ment und die Hybris zur

~!arJi:t

der kapi tal1~t1sGhen Gesellschaftsordnung

1st Demokratie der Verbraueher.

D~e

Kaufer sind sGuyeran,

lhr Kiufen und ihr Nlehtkaufen 18itet die Produktlonsmittel

in die l:iand.e derer, di. s1. so zu verwenden wi.sen, dass

51e die Wunsehe und Begehrungen der Verbraucher so gut
geht und so billig

e5

g.bt, . . befr:ledigen.

8S

Dass die .in.n

relcher und die anderen armer werden, 1st das Ergebnis des
Verh_ltens der Verbrau8her.

Nieht der hartherzi«e Kensu-

ment riehtetden weniger leistuncs:fah1gen Unternehmer zu

grunde, sondern der Kaufer, der dort kauft, wo er besser
und bl111ger bedlent wlrd.

n.r

Konsument alicin herrseht

in der kapltalistisehen Wlrtschaft.

Die Unternebmer und
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die Kapltalisten sind seine Diener, die auf nichts anderes

bedaeht sind als darauf, die Wunsehe des Verbrauebers zu
erraten und naeh Massgabe der verfugbaren Mittel zu befrledigen.

Unternehmer und Kapitalisten gehen au. einem

tagl1.eh w1.ederhelten Wahl ....erfanren hervor, s1. konnen j .... n
Tag 1brenRelohtum und ihre bevGrzugte Stellung verlleren,

wenndl. I:onsumenten lbnen die Kundsehaft entz1ehen.

Es

1st tori.cht, venn derVerbraueher den .annern, die er

""

reioh. ••maoh.i; ••s, lndem er lbreDienste in Ansprueh n1mmt,
den Reiehtum neldet.

Der Verbraueher .ebad1gt

s1eh selbst,

wenn er M.ssnahOlen gegen "big business" fordert.

Wer dem

Warenhausbesltzer den Reiehtum neldet, der moge lieber
dort kaufen, wo er fur mebr Geld sehleehtere Ware erhalt.
Alle unser.

Z.~tc.nossen

wellen mehr genlessen, mebr

verbrauehen, mehr verzebren und besser I.ben.

D.eh sl.

nelden denen, die in der Bef'riedigun« dieser ihrer Wunsehe

am

e~fr~gsten

war.n~

den Erf01g.

Is krankt die Ei*enllebe

und dasSelbstgefuhl des Splessers. dass $r - wenn aueh

widerw111i.g- zugeben muss, dass andere tuehti«er sind 1n
der ae.orgung al1er jener materi.ellen Guter, die das aussere
Lecen reieh maehen.

Er empfindet

8S

sehmerzlieb, dass er

1m Wettbewerb de. Marktes nur eine be.ebelden. St.lle zu
errlngen vermeehte.

Um diese Umlust zu bebeben, legt er

sloh elne besondere Entscbuld1«un« zur••ht.

Er sel gar nieht

untuehtiger als der er:folgreiohe re1.eh «.wordene Unternehmer;
er sol nur anstandiger und ehrli.her.

Jene erfolg gekronten

21

.,

Manner sind eben skrupelles.
Prakt~ken

51e haben verbreeneriseheP

angewendet, die er selbst, der ehrlleh blelben

wollte, versohmaht b,at.

Ieh bin, denkt unser Pharisaer,

ebenso klug und tuohtig wie die Reiehgewordenen.
~.h

se~e$

bin, Gott

'.Doah

cedankt, morallscb besser als s1e.

51e sind bose, und es ware die Aufgabe der Obrigke1t, si.

fur lhre Untaten zu straten und ihren unreehtmassl. ervorbenen Reichtum zu nehmen.

Venn e1ne

Re,;lerun~

gegen die rei.hen Burger vorgeht,

1st sie des aeifalis der Men«e gew1ss.

Das haben die 'Dema-

gogen una Tyrannen des Altertums ebenso gevu.st wie die
Satrapen, Khallfen u.nd !ta.d!s des Orients und die Dlktatoren
von heute.

\fenn e1ne

R.~ierung

sen reiob zu maehen, so trifft
mashen.

es nieht versteht, die Mas-

S18 8S,

die Rei ••en arm '1:zu

Wenn del' abendlandlsohe'reund del' Sowj.ts s1eh

gen0t1gt sieht zuzugeben, dass die Maasen in Russland
unter der Herrsehaft Lenins undo Sta11ns .in elendes Leben

fuhrten, pflegte er elnen letzten Trumpf auszusplelent

diese

darbenden und hung_rnden Bussen selen doeh. glueklleher
als die

Arbe~ter

des Westens,

we~l

sle die GenugtuunC hatten,

da.ss die ehemaligen russisehen "Bourgeois" Roell schlechter

daran waren

ais sie.Dlerranzosenhaben es yorgezogen,

e1nen Krieg zu verlleren um nleht zuzugeben, dass die Unternehmer dar Kriegs1ndustr1.

Profite erz1elen.

»as V.sen des 'R.essentiment liegt eben darin, dass man
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den Gefuhlen des Neides, del' Raohe und der Sehadenfreude

frohnt, oowohl man dadureh sleh a.lbat sehadigt.

NiGht

mlnderr verderb11ch ais das Bessentiment wirkt d1eHybr1s,
die denElnzelnen hind.rt, den MltmensGben das Reellt sum
Mltspre4Jbenzuzugestehen.

Die Unduldsamkeit, die nur den

elgenen 'V1.11en gel ten lassen will und daher naGn dem :D1k-

tator ruft, um durehsufuhren, was 'der eleene Wille verlangt, 1st wie das ae,sentiment nicht ein Ze1ehen dar

Starke, sondernder Schwa.be und des U'nvermog'ens.

Der

E1nzelnemuss erkennen, dass wer1n derGrsellsGhaft 18b en will, wei1 or die Vortelle der gesellsohaftl1ehen
J{ooperat1ongeniessen will, s1eh aueh den !4ed:1ngungen,
die die gesel1sehaftl1ehe Verbundenne1.t stellt, anzupaallen

hat.

Dass die

M~tm.nsehen n~eht

wl11enlo$ sind wie

Stock und Stein, dass sle elch nicht bloS8 als Ob . j ekte

unseresHandelns verhalten, daBs.i. e1nen e1genen Willen
haben und denken und handeln wie vir selbst, das 1st
nleht .twa ein boses Acoidens, das man am besten ausloseht,

sendern gerade

d~e

Voraussetzung der gesellschaftliehen

Kooperatlon and al1er Vortel1e, die 81. uns bringt.

»er

Diktaturtraum 1st nioht harmlose. Spiel der Phantas:le",

er w1rd, sobald •• das Hand.ln zu b•• inf'lussen be«innt,
sum Sprengstoff, der die Gesellsehaft .erstGrt.
Die Mensehen konnen nur dann men••hlieh leben und
Kultur aufbauen, venn st. sleh 1m »enken und Hand.in den
Bedingungen der «esel1sehaftlichen Kooperat1on anpassen.

Die ••n.'.b.efttdlet1.••h ••• Dlf(t":'oJ'rl.ten, d •• it ... d,le

und. E.toltr•• '.he..eft."Rl.d.lfle.~ •• 1\ Wll1e"
d••

111'1I1"Il.-."."

au'•••bal'.

\111.

41. W.lt8. . .etll,lrr'. ,I wle

sle e . ....." relttu!'d.•• Releh Sta,11.,ttnd
11111."•.•

Appendix

liier sollen einzelne Ausdrucke und Fakten, die dem

amerlkanlsehen Leser weniger vertraut sind, kurz erlautert
werden.

Zum Beispiel:

Zur Vorrede:

Diealte Bedeutung des ,Ausdrueks ttLlberallsmus tt

die yon der di.e.em Ausdruek heute in Amerika be1gelegten
Bedeutung radio.!
S. 8 &

s.

10:

s.

33:

vers.h~eden ls~.

kleinde'utsehe Gesehlchtssehre1bun«.

S.hiller,.·,s,':~;undertster Geburtstag.

s. 24: RussiseheX:tl~erYention in Ungarn
s. 24 Alvenslebeo·sehe KOnvent~on
S. 112 Wenzelskrone, Stopnanskrone.
u. s. w.
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WESEN UND WERDEN DES NATIONALSOZIALISMUS
======================

Ein Bei tra~g zum Problem der

kilnftigen Befriedung Europas.

Ludwig von Mises

- I -

VORWORT

Die dringendste Aufgabe, die die Welt heute zu
losen hat, ist die Schaffilllg dauernden FriedenS[A1S
Beitrag

Z DID

Verstandnis der Probleme,- die die
(i(p_.

stellt, 1st 'diese Da.rstellung
des

Befried~g/,. /.

~ra--d-e-n&--WTd-

NCJtionalsozialismu~s gedac:htlvvenn
,,-J

TIlan

~l"5f.;btI-J.'<-?t--tt'~

W'~

den Flrieden stch.ern

\I;""".",.""•.•

vvill, muss man \Nissen, vlie es 1914 und 1939 zum Kriege kom-

men konnte.
Der Nationalsozialismus 1st e1rle poll tische Partei und
muss als solche studiert
werden. Man hat diesem selbstverst§nd\
lichen Gesichtspunkt nic:ht immer Rechntmg getragen. Statt zu
fragen, was die Nationalsozialisten wollen, vvarum sie es iNollen

und mit vJelehen

~J1i tteln

sie ihre Absic11ten durchz"Luilllren gedenken,

hat man sieh vorwiegend mit Begleiterscheinungen der

Beweg~~g

befasst tL.-v:ld darob die rein politischen Dinge v'erna.cl11assigt.

Man hat

, wasnur Beiwerk 1st oder der Propaganda dient,

von den politischen

Pl~nen

nicht zu sondern gewusst. Man hat

z .B. den Chauvi11ismus, die Uberscha,tzung des eigenen Volkes

und die VerachtlichmachlIDg fremder Volker, als politischen
Faktor angese.hen und ihm einen brei ten Raum in
gen der na-tionalistischen Poli tik geY'iridmet. Der

~llen

Darstel1url-

Chau~i.nlsmus

ist eine allgemeine Erschelnung, dle bei Ellen Volkern z",_,..,..,...............

- 11-

gleichartig auftritt1 ); Nattonalismus und nationalistische
Poli til\: (ter einzelnenVolker s.ind aber sehr verschied.en. Man
hat den Nationalsozialismus als Rassenpolitik bezei-chnet

In

der Tat aber spielen rassenpolitische Erwagungen in der Politil{ der Nationalsozialisten keine Rolle; sie motivieren ihre
gegen Juden und Nachkommen von Juden geriC!lteten 1\Ilassnallmen

roi t

rass~npoli
tischen
t-f$)/,

selb~.§(~terscheiden

Schlagworten,7 clOCh(die Massnarilllen
~)

".,

Juden von Nichtjuden keineswegs nach

rassenanthropologischen Kennzeichen, sondern nach der Zugehorigkeit der betroffenen Personen und ihrer Vorfahren zur
Die schwersten Misgriffe wurden

schen Religion.

jUdi~

jedoch in

der Gegenuberstellung von Natlonalsozialismus und Bolschevrismus

~f~-t~
begangen; man kann Vtlohl annehmen, dass Ci{ese IrrtuIner 300; :J18t

nach den ji..ingsten Erfahrungen allma.hlich verSCl1\vinden vtlerden.

Urn eine Bewegung von der Tragweite und weltpolitischen
Bedeu_tung des Nationalsozialismus zu verstehen, muss ma.n auf

ihre historischen Wurzeln und auf Grundfragen der modernen

Wirtschaftspoli tik zuruckgreifen./ Den:9JJher Nationalsozialismus

ist nicht erst mi t dem Auftreten FIi tIers entstcLnden; er ist
aus der Anpassung des deutschen Nationalismus a.n die politische
Gestaltung Europas im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts
hervorgegangen. AIle Gedanken, die ihn erfullen, waren schon
~

lange vor 1914 1p einem geschlossenen politischen System

verbunden w·orden.
1) Vgl. die Darstellung des Chauvinismusbei Hayes, Essa.ys
on Nationalism, New York 1926, s. 93 ff.

- ITI -

In diesem System.
Hauptr~lle,

s~lt

das "Wirtschaftliche" die

doch in einem ganz anderen Sinne als in dem, der

ihm gew5hnlich zugeschrieben wird. Man verkennt den Nationalsozialismus 1m

DQSO~aepeB,

wenn man nicht darauf achtet, dass

er Sozialismus sein will. Nichts ist so irrefUhrend wie die
Ubliche Unterscheidung von "rechts" und "links". Man sieht die
Welt durch die Brille Stalins, wenn man Monarchie, Christentum,
Kapitalismus, Liberalismus, Militarismus, Imperialismus,
Nationalsozialismus und Fascismus als "rechts" und Sozialismus,
Kommunismus, Gewerkschaftspolitik, Pazifismus und Diktatur der
kommunistischen FUhrer als "links" einander gegenUberstellt.
Diese Auffassung, der die Eroberung Albaniens durch Mussolini
als Werk des Imperialismus und der "Reaktion tr erscheint, die
aber andererseits in den Bomben, die Helsinki zerstort haben,
Werkzeuge der Befriedung, der Befreiung und des Fortschrittes
erbl1cken will, macht es unmoglich die

•

Kr~fte

zu erkennen, die

zum Krieg treiben. Der moderne Nat10nalismus 1st nicht "Uberbau"
~

der Klasseninteressen der Bankiers ,~r6ssindustriellen, der
,/

Feudalherren" und der"Militiirkasten". Die V51ker ziehen nicht
fUr das Kapital in den Krieg, und der Imperialismus·dient nicht
den Klasseninteressen der Ausbeuter. Man:-·.mag der .Meinung sein,
dass die Volker 1hre Interessen schlecht wahrnehmen, wenn sie
Kriegspolitik betreiben, und dass s1e das,was sie wirklich
in letzter Linie wollen, durch
(Auch ich teile diese

\

Krieg~t

erreichen konnea.

AnSChauun~~ch·m~ darf

sich nicht der

-IV Einsicht verschliessen, dass.die Massen ~on Ideen
erf~lt

sind, die unausweichlich

Krie~ZeUge~Die Vorstel-

lung der alten Liberalen des 18. Jahrhunderts, dass die Volker
von Natur aus friedlich geartet sind unddass nur die eigensUchtige Bosheit der FUrsten und

Staatsm~nner

feld fUhrt, war Illusion. Die Volker suchen

sie aufs Schlacht-

he~te

das Heil

auf Wegen einer Gewaltpolitik, die Kriege auslosen muss. Der
Imperialismus unserer Tage ist Volksimperialismus.

~r Ausblick, zu dem die Besch~fti~ung
L;.'".
AI.,.
Nationalsozialismus fUhrt, ist wenig erfreuiic
Europas ist

.

angenommen

~ine

", ·fI.

dem
Die Befriedung

weit schwierigere Aufgabe, als gemeiniglich

Wir~an

wird den dauernden Frieden weder-'von der

Entmachtung einiger Personlichkeiten noch von einer Verbesserung
der Bestimmungen des Volkerbundpaktes erwarten

dUrfen~as

der Welt heute fehlt, isteine friedenstiftende wirtschaftsund sozialpolitische Denkungsart; nur eine Politik, die die
Kriegsursachen behebt, wird dauerncBlJr1eden bringen.
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1.

Ancien regime

I.

Dar deutsche Libera.lismus.

Man verkennt den NationalsQzlallsmus vollkom-

und

Liberalismus

men 1 wenn man as versucht, in seinem Ideengehalt

und

in seinerPolitik ein Wiederaufleben des ancien regime

oder eine Manifestation des "preussischen Geistes" zu sehen.
Nichts 1m Nationalsozialismus knu.pft an Gedanken und Einrichtungen dar deutschen Geschichte dar letzten tausend Jahre

an.

Weder dar Natlonalsozla.lismns noch diealldeutsche Bewegung,
aus der ersich entwickelt hat und deren folgerichtige Ausgestaltunger bildet, sind aus dam Preussentum Friedrich Wilhelm

des Ersten und Friedrich des Zweiten hervorgegangen.

Die

deutschnationalen und alldentsehen Verbande der wilhelminisohen und dar Weimarer Ira nahan nicht die Politik dar bran-

denburgischen Kurftirsten und dar ersten vier preussischen.
Konige erneuern wollen;

wenn sie mitunter als ihr Ziel

die

Ruckkehr zum vermeintlichen Paradies der Vergangenheit bezeich-

neten,taten sie as zur Erleichterung dar Agitation und a.us Unkenntnis dar Geschichte;

1hr Programm war und ist nicht auf

Wiederherstellung aines Vergangenen

~erichtet,

sondern auf ein

Neues und Unerhortes.

Der preusslsche Ftirstenstaat des muses Hohenzollern

1st auf den Schlachtfeldern von Jena und Auerstidt zusammenge-
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brochen, die preussische Armee streckte bei Prenzlau. und bei
Ratkau die Wafren, die meisten Festl..1Ilgen kapltulierten, ohne
auch nur den Versuch ames Widerstandes zu wagen.

Dar Konig

fliichtete unter den Schutz des Zaren, dessen Fiirsprache

die

Erhaltung seines Staates 1m Frieden von Tils1t erwirkte. DQeh
schon lange var dieser militarischen Katastrophe war dar alta
prellssische Staat innerliChFarbrOeheJi gewesen;

er war Hingst

morsch and tot, als Napoleon ibm den letzten Stass versetzte.
Dann dar Gedanke, auf dam er beruhte, hatte aIle Kraft verleren;

ar war dam Ansturm dar neuen Ideen des Liberalismus er-

legen und ist nie wieder auferstanden.

Wie aIle Fursten, die ihre Herrschaft auf den TrUmmern des alten deutschen Beiches aufgerichtet hatten, so sahan auch die brandenburg-preussiscnen Hohenzollern in ihrem

Landbesitz nichts als das Hausgut ihrer Familie,das sie durch
Waffengewalt zu e:r:,balten und zu mehren suehten.

Nfehts als

das Interesse der Sippe konnte den Bestand ihres Staates reeht-

fertigen, dessen Grenzen Erbteilungen und Kriege gezogen

ten.

hat-

Die Menschen, die ihre Lander bewobntel1, waren Unterta-

nen, die zu gehorchen batten;

sie waren Objekt der fUrstlichen

Politik, migentum des FUrsten, mit dam er naeh Belieben scbaltete.

Ihr GlUck una ihr Wollen galten nichts.

Dass dar Konig

sic h UTIl ihr Gedeihen ktillunerte und dass er darauf bedacht war,
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ihre materielle Wohlfahrt

z~

heben, gescbah nicht etwa, weil

ar den Staat als eina Anstalt zur Forderung des Wohlergehens

der Untertanen ansah.
tlun frenld;

Salcha Vorstellungen \varen dem FUrsten-

sie waren den Hohenzollern des 18. Jabrhunderts

geradezu absurd erschienan.

Der FUrst musste den Reichtum der

arbei tendell BUrger und Bauern zu rnehren su.chan, weil

dieser

Reichtum der Born war, aus dam sein

er muss-

Einkomm~n

floss;

te trachten, die Quellen dar Besteuerung ergiebiger zu machen.
Nicht das Wohl des Untertanen, das Wohl des Steuerzablers lag
ibm am Herzen.

Dar sta.at musste so verwaltet werden, dass er

die Mittel zur Erhohung dar Macht und des Glanzes seines Herrn
beistellen konnte.

Mit Weld blickten die FUrsten Deutschlands

auf den Reichtum Westauropas, .dar den Konigen Frankreichs

und

Englands das Geld lieferte, urn starke Armeen und Flotten auszurfisten.

Sie sllchten Handel, Industria, Bergbau lIDd Landwirt-

Bohaft zu heben, weil sie die

Steuer~eingange

mehren wollten.

Aus fiskalischen GrUnden gelangt dar deutsche FUrstenstaat 1m
17. und 18. Jah.rhundert zur Wohlfabrtspolitik;

ar nimmt sich

des Untertanen an, weil ar in ibm, im Kontribuenten, die Wurzel des Reichtums und damit dar Macht des FUrsten erkennt.
Doch mit diesen Untertanen geht im 18. Jahrhundert
al:-lmahlich auch 1m deutschen Reich eine grosse Wandlung

siah•. Yom Westen her dringen neue Ideen zu ibnen.

vor

Der Unter-

- 1+ tan, dar sich' ruhig damit abgefunden batte, dar Obrigkeit
gehorchen zu mUssen, und das.Joch dar FUrsten und ihrer bewaffneten Diener als unabwendbares Schicksal getragen hatte,

,hort zum ersten 1Ia.l' von Freiheit, von Selbstbestimmung
von Menschenrechten sprachen.

Dar 'Deutsche horcht auf,

und
er

fangt an politisch zu denken.
An

dar Ansarbeitung des

grossen~

das Denken Uber

Gesellschaft, Wirtschaft und Staat und das gesellschaftlicha und politische Leben umgestaltenden Systems dar
Ideen baben keine Deutschen teilgenornmen.

nauen

Die Philosophen,

Na,tionalokonomen und Soziologen, die as erdacht haben,schrie-

ben in englischer oder franzosischer Sprache.

Erst

in dar

zweiten Halfte des 19. Jahrhilllderts treten mit Gossen und mit

Carl Menger erstmals auch deutsche Denker in den Wissenschaften vom mense lllichen lIandeln hervor.

Im 18. Jahrhundert b.a.-

..•

ben as die Deutschen nicht einmal zu lesbaren Ubersetzungen

der grossen Englander, Schotten und Franzosen gebracht.

Was

die deutsche idaalistische Philosophie tiber gesellschaftliche

Dingezu sagen wusste, erscheint armlich, v{ann man as mit dem
zeitgenossischen englischen und franzosiscllen Schrifttum. vergleieht.

Doch die geistige Oberschicbt des deutschen Volkes

nahm die Lehren von Freiheit undMenschenrecht, die ihr

vom

Westen zugetragen wurden, mit Bege.isterung auf. Die klassische
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deutsehe Dichtung ist von diesen !dean erfllll t, die grossen
deutschen Musiker liehen 1m Tone.

Anfang bis

Zll

Schillers Werk 1st

Ende ein Hymnus auf diese Ideen.

von

Jades Wort,

das er sehrieb, war ein Stass ins Harz des alten Deutschland,
1..1Ild jades seiner Worte wurde von allen Deutschen, die Bucher

la.san lind Theater bestlchten, mit 'i:>egeistertem Beifall

grUsst.

be-

Diese Gebildeten waren freilich nur eine Miaderheit.

Der grossen Masse waren BUcher und Theater fremd.

Da war die

landliche Bevolkerung des Ostens, erbuntertanig dem Guts'herrn

und bettelarIn, da waren die Bewohner dar katholischen Terrltorian, von denen dar Druck dar Gegenreformatlon nux

langsa~

.'

wieh, da waren auah im fortgeschritteneren Westen und in den
Stadten noch viele

Ana~phabaten und

Balbanalphabetan.

Diese

Massen machten sich keine Gedanken fiber Staat und Gesellschaft,

sie gehorchten dump:f und stump.:e, weil sie die Hollenstr'afen,
mit denen die Kirche sie schreckte, und noch mehr die Polizei,

rurchteten.

Sia standen ausserhalb der Kultur

des deutschen Lebens, kannten

nUT

llild

ausserhalb

inre heimische Mundart und

waren kaum fiihig, sich mit einem Manne, dar die deutscb.e Hoch-

sprache oder eine andere deutsche Mundart gebranchte, einigermassen zu verstandigen.

Kultur sank standig.

Doch die Zahl dieser Hintersassen dar

Der Woblstand und dleVolksbildung nah-

men von Jahr zu Jahr zu.

Immer breitere Massen erreichten
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Hone

dar Lebenshaltung, die as gestattet, aueh anderen

Dingen als den taglichen NahrungssorgenAufmerksamkeit zuzuwenden und andere Verwendung fur die Mussestunden zu finden
als die, die dar Alkoholgennss bietet.
der stumpfen Masse

ZUlli

War aufstieg und aus

Kulturvolk trat, wer politisch zu

ken begann, wurdevom liberalen Denkan erfasst.

de~

Wer slch

ausserbalb des Kraises dar FUrsten und ihrer adeligen Diener
Uberhaupt mit Politik befasste, war liberal gesinnt. Es gab
inl deutschen Volke jener Tage Liberale und daneben GleichgUJ.-

tige, die StUlllpf dahinlebten;

doch die Zahl dieser nahm tag-

Iich ab, die Zahl janer Wllchs taglich.
Alle Gebildeten standen mit ihran Sympathien

dar Seite dar franzosiscben Revolution;

auf

<IDle Ausscbreitungen

des Terrorismus erfUllten sie mit Abscheu. und Entsetzen,doch
sie hlelten u:nbe,iprt an dar Gutheissung des grossen Reform-

werks fest.

Sie sahan in Napoleon den :Mann, der dieses· Reform-

werk siehern und vollenden konnte, und wandten sich.;.,
Beethoven -

wie

von ibm erst ab, als er sich die Krone aufsetz-

te tmd damit die Freiheit verriet.

Hie vorher hatte sine geistige Bewegung das ganze
deutsche Yolk ergri.ffen, und nie vorher war das deutsche

Yolk in seinem Denken einig gewesen.

Ja, man muss sagen: die

Leute, die deutsch sprachen und Untertanen dar auf dam

Re-

gensburgerReichstag

"-

~ertretenen

FUrsten, Herren und Stadte

waren, wnrden zu einem Volke, zum deutschen Volke erst

da-

durch, dass sie die neuen Ideen, die Uber den Rhein herkamen, aufgenommen haben.

Nun erst entstand, vvas as nie vor-

her gegeben batte, eine deutsche offentliche .einung,
deutsches PUblikum., ein deutsches Schrifttum,

Vaterland.

em

ein

deutsches

Nun erst verstand dar Deutsche den Sinn der al-

ten Autoren, die ar in dar Schule gelesen hatte.

Nun erst

konnte dar Deutsche daran gehan, in dar deutschen Geschichte etwas anderes zu sehen als Kampfe von Filrsten um Land und

EinkUnfte.

Die Untertanen dar deutschen Filrsten wurden zur

deutschen Nation, indem sie sich die ldeen Westeuropas aneigneten.
Diesar neue Geist liess'das Fundament zusammenbre-

chen, auf dam die deutsehen FUrsten ihre Staaten aufgebant
hatten:

die herkommliehe Fugsamkeit dar Untertanen, die die

Herrschaft einiger Dutzend Familien als ein gottgewolltes
Schicksal hinzunerunen bereit waren.

Die Deutschen traumten

nun von einem deutschen Staat, von e1nem freienStaat fre1er
BUrger;

die bestehenden deutschen Staaten waren Ihnen fremd.

Die Dautschen, die

fUr sich das neue Wort Patriot in Anspruch

nahmen, sahen endlich in den deutschen Territorialstaaten das,
was sia immer gewesen waren:

ein Regiment volksfremder Fu.rs-

ten, bassenswerte, javeraehtliche Tyrannei.

Und als

dar
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meistgehasste staat musste Praussen erscheinen, weil es we-

gen der Starke seines Unterdru.ckungsapparates der gefiihrlichste Gagner der Freiheit war.

Die preussische Legends, die die kleindeutschen
Geschichtsschreiber viele Jahrzehnte spater mit verwegener
Entstellung der Tatsachen konstruiert haben, m.eint, dass

Friedrich dar Zweite schon seinen Zeitgenossen in dam Lichte
erschienen

ware,

in d.em sie ibn zeigte:

als Vorklimpfer

fur

Deutschlands Grosse, als FUhrer dar Deutschen in ihram Aufstieg, als nationaler Held.

Das 1st durchaus falsch.

Kein

Zeitgenosse hat in den FeldzUgen Friedriebs atwas anderes gesehen als'Kampfe zur VergrosserUIlg des preussischen Landbe-

sitzes, die nur die Dynastien angehen.

Man beW1.Ulderte seine

militarischen Fahigkeiten, doch man verabscheute die Brutalitat des preussischen Syste.ms.

Wenn man Friedrich in Pranssen

pries, so tat man es aus Not, um dam Zorn dieses Tyrannen zu
entgehen, dar an jedem Gegner barbarisch Ra.che zu. nehmen pfleg-

te.

Warm nlan Friedrich ausserbalb dar preussischen Grenzen

pries, so lag darin versteekte Opposition gegen die ainhei-

mische Obrigkeit.

Zumal die Untertanen dar deutschen Klein-

staaten sahan im Lobe des Preussenkonigs den ungefahrlichsten
Wag, an ibrer angestammten Obrigkeit mittelbar Kritik zu uben.

Sie priesen den Konig von Pranssen, doeh sie waren froh, nicht
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Untertanen dieses launischen und rohen Tyrannen zu seine
Sie sympathisierten mit Friedrich nur, weil er ihre

e~ge

nan Unterdrucker bekampfte.
Gagen Ende des 18. Jahrhunderts hatte das ancien

reginle inDeutschlandgeradeso die ganze offentliche

l:e1-

nun.g gegen sich wie in Frankreich am Vorabend dar Revolution.

Ohne Anteilnabme sah das deutsche Yolk die Einverlel-

bung des linken Rheinttfers in den franzosischen Staat,

sah

..•

as Osterreich und Praussen Kriege und Provinzen verlieren,

sah es die Bildung des Rheinbundes.

Die Nation billigte die

Reformen, die die deutschen Staaten unter demEinfll1ss
franzosisehsn. Ideen zugestehen mussten.

dar

oie bewunderte

in

Napoleon den grossen Heerfunrer nicht viel anders als sie

fruher die Kriegstaten Friedrichs bewundert hatte. Sia begann
die Franzosen zu hassen, ala sis dar unaufhorlichen Kriege,
die ihr schwere Opfer auferlegten, ebenso mude geworden war
wie die franzosischen lJntertanen des Kaisers.

Als dann die

grosse Armee in Russland ihren Untergang gefunden batte,nahm
das Yolk einlgen Anteil an den Befreitmgskriegen,

weil

es

hoffte,' dass aus ibnen ein liberales Deutschland hervorgehen
werde.

Als diese Erwartung enttaascht wurde, schritt

das

deutsche Volk1848 zur Revolution.
Man bat in dar Romantik, in Kleists dramatischem
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Werk und in den BreehUren und Liedern, die den Endkampf gegen Napoleon begleiteten, den Ursprung dar Bewegung erblieken
wollen, die schllesslich zum NationalsQzialisI!l1.ls fiihrte. Auch
das 1st Geschichtsklitterung.

Die Romantiker, die Dichter

der Befreiungskriege und Heinrich von Kleist blieben dem
deutschen Volke ebenso fremd wie die Schriften dar Publizis-

ten, die die Staatseinrichtungen des Mittelalters zu
Leben erwecken wollten.

neuem

Nichtdem Jlittelalter wendete slch

das Interesse des deutschen Publikums zu, sondern dam parlamentarisehen Leben des'Westens.

Nlcht die Werke dar Roman-

tiker wurden gelesen, sondern die Goethes und Schillers.
Nicht die Stucke Kleists WtlDden.igespielt, sondern die Schil-

lers.

Goethe und Schiller wurden dem deutschen Volke

Jabr zu Jahr vertrauter;
naldichter.
Volk~ein

von

Schiller wurde zum grossen Natio-

In Schillers Freiheitsdichtung fand das deutsche

politisches Ideal.

Die Faler von Schillers hunders-

tam Geburtstag war die eindrucksvollste politische Kundgebung
des deutschen Volkes.

In seiner Hingabe an die laean Schil-

lars war das deutsche Volk damals elnig.

AIle Vers1.iche, das deutsche Yolk dam Freiheitsgedanken abspenstig zu machen, scheiterten.

In dar ersten Half-

te des 19. Jahrhunderts gewann der Liberalismus auch

deutschem Boden immer mehr Anbanger.

auf

Ungehort verhallten die
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Worte seiner Gagner.

Vergebens hatte Mettern1chs ,Polize1

gegen die 11berale Flut gekampft.
Erst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts
wurde die Herrschaft des liberalen Gedankens in Deutschland
erschilttert.

Das war das Werk des Etatismus, ames ganz

nauen Gefiiges von Ideen, fUr das in dar alteren Gesehichte
kaine Entspreehung gefunden werden kann und das an keine

teren Ideen anzuknupfen vermochte, mag man as auch im

al-

Hin-

blick auf dan tecmisehen Chara.kter mancher seiner lfassnah-

men ala Neomerkantilismus bezeicbnen.

II.

Die Scbwilche -d.es

Das deutsche Volkwar, soweit as politisch

deutscben
11beralismu.s.

da..chte, urn die Mitte des' 19. Jahrhunderts einig im
Liberalismus.

Dennoch ist as ibm nicht gelungen,

das Joch des Absolutismus abzuschutteln und den demokratisehen Verfassungs- undParlamentsstaat aufzurichten.

Wie

kam das ?
Vergleichen wir zunachstdie Ver1J1Iltnisse Deutschlands mit denen Italians, das in ahnlicher Lage war.

Auch

Italian war liberal, doch die italienlschen Liberalen waren
ohnmachtig.

Die osterraichische Armee war stark genllg, je-

den Aufstandsvers1.lch nlederzuwerfen.

Eine fremde Armee hielt

den italienischen Liberalismus in Sehacn, fremde Armeen haben
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Italien von diesem Drucke befreit.

Bei Ballerino, bei Konig-

graetzund scliliesslich an der Marne wurden die Seblachten
geschlagen, die Italienvon dar habsburgischen Herrscbaft befreiten.

Die Italiener selbst sind in allen Schlach.ten

und

Gefechten, die -,aie Osterreieh lieferten, illlterlegen.

Der deutsche Liberalismus konnte gegen die preussi-

selle

un~sterreiehisehe Armee

ebensowenig aufkommen wie

dar italienische gegen die osterreichische Armes.

Die oster-

reichische Armee war zum Uberwiegenden Tail ana Nlchtdeutsehen zusammengesetzt.

Die pre~ssische ArmeeFhlte zwar baupt-

sachlich deutschsprechende Manner in ihran Reihen; die Polen
und die ubrigen Slaven bildeten eine Minderheit.

Doch von

diesen Soldaten deutscher Mundart entstammten ein grosser Teil

jenen Kreisen des deutschen Volkes, die noch nicht zu politischem Denken und Leben erwacht waren.

Sie kamen aus den ost-

lichen Provinzen, aus. Preussen, Pommern, Brandenburg, Schle-

sian und Saehsen;

sie waren Sohne erbuntertaniger Landleute,

des Lesens und Schreibens kaum oder salbst gar nicht kundig,

den geistigen Stromungen, die die gebildeten Kraise des deutschen Yolks erfUllten,ganz fremd.

Zu diesen Lauten waren die

nauen Ideen noch nicht gedrungen, sie waren in dar Furcht vor

dam. Stocke des Gutsherrn, dar ihre Obrlg.keit und ihr Richter

war, aufgewachsen, sie waren gewobnt, blind den Herren zu ge-
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horchen, sie waren nicht fabig, sich gegen den Befehl, auf

das Yolk

zu sch1essen, aufzulebnen.

Auf sie konnte der

oberste Kriegsherr des preussischen Keares sich unbedingt
verlassen.

Aus ihnen und aus pol:nischen Soldaten waren die

preussischen Truppen.teile zusammengesetzt, die die Revolution von 1848 niederwarfen.
Das war die Lage, die es dem deutschen Liberalismus verwehrte, vom Gedanken zur Tat zu sabreiten.

Er musste

warten, bis der Fortschritt der Volkswohlfabrt lIDd dar Volks-

bildung auch diese ruekstandigen Schiehten sainan Reihen
fuhren warde.

Ztl-

Das Schicksal des deutschen Volkes war as nun,

dass ehe dieser Augenblick eingetreten war, das liberale Denken -

nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt - dureh

andere Ideen verdra.ngt wurde, die wiederaus dam Westen
Deutschland kamen.

nach

Der deutsche Liberalismus :ha.tte sein Vlerk

nochnicht vollbracht, als er dureh Etatismus lUld Nationalismus uberwunden wurde.

DaB preussische
Beer.

III.

Das prenssische Heer, das 1813 ins Feld

zag, batte nur noeh sebr wenig gemein mit dam

VO~

Friedrich Wilhelm I gescbaffenell \1D.d von Friedrich II in~rei

grossen Kriegen" gefiihrten Heere.

Dieses alte prenssische

Beer war 1806 vernichtet worden und 1st micht wieder auferstanden.

- 14 Das preussische Heer des 18.

Jar~hunderts

hestand

aus zum Dienste gepressten Leuten, die unter Priigeln zu Soldaten abge'richtet und durch eine barbarische Disziplin

zu-

sammengehalten wurden.

Je

Sie waren meist Nichtpreussen.

mehr Auslander man gewinnen konnte, desto besser glaubte man
zu

fabr~n,

weil man dam Lande die Arbeitskrafte erhielt. Die

Konige erachteten as fUr nUtzlicher, dass die Untertanen erwerben und Steuer zahlen anstatt ira Hesre zu dienen.

Fried-

rich II. bat 1742 als Ziel hingestellt, dass zwei Drittel dar
I:nfanteriemannschaft ausAuslandern und
landern bestehen mage.

am

Drittel aus

In-

Deserteure fremde·r Heere,Kriegsge-

fangene, Verbrecher, arbeitsscheues Gesindel und von den Werbeoffizieren dureh arge Praktiken eingefangen.t? Lentebildeten
den Hauptstamm dar 'fruppen.

Diese Leute waren bereit, jade

Gelegenheit zum Entweichen zu benutzen.

Die Verhiitung

dar

Desertion bildete daher das wieht1gste Problem der TruppenfUhrung.

Friedrich I I beginnt seine grosste Lehrschrif't,

die

"General-Prinzipien yom Kriege tt mit 14 RegeIn, wie die Deser-

tion

Ztl

verhuten sei.

Die Taktik und selbst die Strategie

musste vor allem auf die Desertionsgefabr Bedacht nebmen. Die

Truppen konnten nur in diehtgesehlossenem Verbande verwendet
werden.

Patroul11en durften nlcht ausgesendet werden.

marsche, naehtliche Angriffe, und Lagern in dar Nahe

~acht

eines
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Waldes wurden angstlich gemieden.

Strategisehe Verfolgung

des gescrtiagenen Feindes war unm.oglieh.
I#U~

te~ Krieg
'i'ritt Uberwachen.

11nd

Die Soldaten muss-

1m Frieden gegenseitig atlf Schritt und

Bt1rger und Bauernwaren bei schwerer

Strafe verpflichtet, Deserteuren den Weg zu verlegen, sfa zu
fangen und einzubringen.
Die Offiziere dieses Haeres waren in dar Regel von
Adel.

Auch unter ihnen ga.b es viele Auslander;

zahl aber entstammte dam preussischen La.ndadel.

die Mehr-

Friedrich II

kommt in seinen Scbriften immer wieder darauf zurUck,

dass

Blirgerlicne zu Offizieren nicht geeignet sind, da 1m

Sinn

nicht auf Ehre, sondern auf Erwerb gerichtet sel.

Obwohl die

Laufbahn sebr eintraglich war, da den Kompagniefuhrern
b.iiltnisluassig grosse EinkUnfte zuflossen, weigarte slch

verein

Tail des preussischen Adels, seine Bohne Offiziere werden zu
lassen.

Die Konige liessen gewaltsam durch Landreiter

zur

Verzweiflung derEltern die Knaben von den adligen Gutshofen
abholen und zu militarischerErziehung india Kadettenkorps
bringen.

Die B11dung, die diese Kadettenkorps gaben,kam fiber

eine Volksschule kaum linans;

Manner hoherer Bildung waren im

Offiz1erkorps sebr s'elten. 1 )

Diese Truppenkonnten kampf'en und unter einem guten

1)

Vgl. Delbruek, Geschichte dar Kriegskunst, IV. Teil, Berlin, 1920, S. 273 if., 348 if.

- 16 -

FUhrer auch siegen, solange sie gleichartig
ten Heeren gagenubertraten.

~usammengesetz

Sis zerstoben in aIle Winde,als

sie sich mit dam franzosischen HeereNapoleons massen 5011-

ten.
Die Hears dar franzQsischen Revolution und des ersten Kaiserreichs waren Nationalheere.

Ihre FUhrer brauchten

die Desertion dar Mannschaft nlcht zu fUrchten.

Sie konnten

sich daher in dar Taktik von den iiberlieferten,Formen

des

Avancieren in Linie und des ungezielten Salvensehiessens fret
Sie konnten zu einer nauen Fechtart Ubergehen,

machen.

Kampf in dar Kolonne und zum 'I'i:rraillieren.

zum

Die neue Armee-

verfassung fUhrte zu einer nauen Taktik und dann zu. neuer Strategie.

1hr gegenUber war das alta preussische Hear olmmach-

tig. 1 )
Diese neue franzQsische Armeeverfassung diente
Neuaufb~u

des preussischen Bearss als Vorbild;

dam

as beruhte

auf dar Dienstpflicht aller gesunden Manner des Landes.

Das

neue Heer bewabrte sich bei Leipzig und bei Waterloo, so dass
seine Verfassung in den Grundzugen nahezu e1n halbes .JahrhlUl-

dertlang baibehalten wurde.

Es"blelbt unentschieden,wie slch

dieses Heer in einem neuenKriege gegen einananswartigen
Feind geschlagen haben wUrde;

stehen gehabt.

1)

Ebendort,

as hat die Probe nicht zu be-

Doch aines war sicher undwurde

s.

447 ff.

durch die
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Ertabrungen dar Jahre 1848 und 1849 bestatigt: zu einem Kampfe
gagen amen "innern" Feind war nur ein Teil dar Truppen brauchba~

und einen unpopularen Eroberungskrleg bitte man diesem Bea-

re nicht zumuten diirfen.
Cia Dianstzeit betrug ausser baa Gardakorps und
dar Kavallerie zwai Jahre.

bei

Iu" Kriegsfall hatte die Halfte dar

Ma·nnschaft dar 1inienregimentar aus den jUngsten Jahrgangen
der Reserve zu bestehen.

Zllr Linie gesellte sichbei dar

bilmachung als Feldtruppe die Landwehr ersten Atlfgebots;

Jlo~

jade

Infanteriebrigade des mobilen Feldheeresbestand aus einem Linien- und einem Landwenrregiment.

Die weltausgrossere Zabl

dar die mobilen Streitkrafte bildenden Manner war daher erst
bei dar Mobilmachung aus dem burgerliehenLeben zu holen.
1m Offizierkorps dar Linienregimenter Uberwog

immer dar Adal;

noch

unter 2900 Linienoffizieren gab es 1860 noch

nicht 1000 BUrger1iche.

\

Fast aIle hOheren Posten und fast al--

Ie Offiziersstellen dar Garde, dar Kavallerie und dar angesehenan Infanterieregimenter bekleideten Adelige.

Das Offi-

zierskorps dar Landwehrregimenter, die 1m Kriege die Halfte
der mob11en Streitkrafte bilden sollten, war dagegen uberwiegend blirgerlich;es ging aus den Einjahrig-Freiwilligen her-

vcr, das heisst aus Dienstpflichtigen, denen aus dam

Titel

hoherer Bildung das Privileg zuerkannt wurde, nur sin Jahr aktiv zu dienen.

Man durfte annehmen, dass die meisten

dieser

[

~1J'~~~,
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La~dwehro~fiziere

:J

liberal daehten;

auch die Reserva- und die

1andwehrm1inner werden in den grosseren Stadten und

in den

westliehen Provinzen fast durchaus, in den anderen Landesteilen grossenteils liberal gewesen sein.
Volltsb~weg~konnten, abgesehen

Fur den Kampf gegen

von der Garde, deren

Mann-

scbaft im Hinblick auf ihre politisene Gesinnung ausgesucht
wttrde, nur die akt1v dienenden jiingsten Jahrgange dar aus den
L~

kulturell rUckstandigen ostlichen Provinzen rekrutlerten
n1enregimenter als verU.ssllch angesehen
Zustand, der dem Hor und den JtUlkern

werde~.

JDaS war ein

unert~aglich

schien. Sie

waren mit Recht dar lIeinung, dass aie den Slag uber die 'Bewe-

gung des Jahres 1848 nur Init knapper Noterzielt bitten

da.ss sie einem neuen Aufstandsversl.lch erliegen wUrden,
dar Aufbau des

~eeresnieht

und

wenn

radikal geandert wilrde. Sie zwei-

felten nicht daran, d.ass fUr die technische Durchbildung der

Rekrutenzwei Jahre genUgten, obwohl die Zabl der Analphabe-

ten recht betrachtlich war.

N1a.. htaus militarischen,

aus

politischen Beweggriinden fl1brte dar Konig 1852 bei der Infan-

terie dar Lilrlenkorps die zweieinhalbjahrige tmd 1856 die
dreijahrlge Dienstzeit aia.

Damitha.tte man die Siegesaus-

sichten fUr den Fall alner nauen Revolution wesentlich ver-

bessert.

Mit den Gardetruppen und den aktiv d1enenden Te1-

len dar Linienkorps durfte man norfen, die waffenlosen Aufstandisehen niederwerfen zu kQnllen.

1m Tertrauen auf diese
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gehenden Reserveoffiziere sollten in jiingeren Jahrenin die

Linie eingestellt \yerden;

anderseits sollten die dadurch

freigemachten Berufsoffiziere in derLandwehr verwendet wercien. l )
1m Bewusstsein 1brer Kraft und 1m Vertrauendarauf,

dass sie mit den verffigbaren Truppen einer neuen Volksbewegung noch einmal Herr werden konnten, setzten dar Prinz von
Preussen, dar fUr seinen in geistige U'mnachtung verfa11enen
Bruder Friedrich Wilhelm IV die Regentschaft fUhrte,
seine Generale ,diese
ins Werk.

Re~orm

una

obne BafragtU'lg des Par1amentes

Im Jahre 1859 war zur Zeit des osterreichisch-

franzosiscnen Krieges' die preussische Armes mobilisiert wor-

den.

Bei\der Demobilisierung wurde die Durchftihrung dar Re-

form eingeleitet;

1m Fruhjahr' 1860 waren schon aIle vorge-

sehenen nallen Truppenteile errichtet.

Erst dann trat

das

Ministerium mit dar ReforrQvorlage vor das Parlament, das die
Erhohung des Heeresbudgets bewilligen SOllte. 2 )

Dar Kampf gegen diese Vorlage war die 1etzte politische Tat desdeutschen Liberalismus.

1)
2)

Vgl. Ziekursch, Politisebe Geschichte des neuen deutsaban Kaiserreiches, Frankfurt 1925-1930, I.Ed., 8.29 ff.
VgI. Sloe1, Die BegrUndung des deutscl1en Reiches unter
Wilhelm I, 2. Auflage, :lunchen 1889, Ed. II, 8 • .375;

Ziekursch, a.a.O., Bd. I, S.

42.
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IV.

Der preussi.sehe

Verfassungskonflikt.
tei -:-

Die Llberalen -

die Fortschrittspar-

!laban die Regierungsvorlage abgelehnt,llnd

die Wahler haben bei wiederholter Neuwahl·des ganzen Abgeord-

netenhauses ihr Verhalten unterstarker Wahlbeteiligung
billigt.

ge-

Der Konig und seine Minister vermochten den Wider-

stand dar Mehrneit des Abgeordnetenhauses nlcht zu brechen.
Doch sis hieltenan der Heeresreform fest und fiibrten sieolme

verfassungsmassige Genehmigung und Bewilligung dar Geldmittel
weiter.

Das neue Heer zog 1864 in den Krieg gegen Danemark

uno. 1866 in den Krieg gegen Osterreicn.

:leach dem Siege fiber

•..

Osterreich, dar Annexion von Hanno'ver, Kurhessen, I'assau,

Scbles\vig-Holstein und Frankfurt, dar Aufricht1.lllg dar preussischen Qberhoheit ubera.lle norddentschen Staaten und dem

Ab-

scblu.ss von Militarvertrage.n m.it den ~ddeutschen Staaten wuxde dar Verfassungskonflikt durch Unterwerfung des Abgeordne-

tenbauses beendet;

das Abgeordnetenhaus bewl11igta nachtrag-

Iich alles, wases sachs Jahre lang abgelehnt hatta.

Dar Abordnung, die ilm1 eine Adresse des Abgeordnetenhauses als Antwort auf die Thronrede i.lberreichte,

sagte

Konig Wilhelm, er babe so handeln mUssen w1e in den letzten
Jaiar·en und warde immer so handeln, wenn slah ahnlicha Zustande wiederholen sollten.

1m Verlaufe des Konflikts llatte ibn

aber mehr als einrnal dar Mut varlassen.

1862 hatte er die

HoffnuD.g, gegen das Volk durchdringen zu konnen, aufgegeben
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und wollte abdanken.

Roon,der FUhrer dar llIilitarpartei,

drangte den zaghaft gewordenen Hohenzoller dazu, as doeh noch
einmalmit Bismarck zu versuchen.

Bismarck wurde berufen.Er

fand den KOnig limatt, niedergeschlagen und entmutigt 11 • ~ lis
Bismarck ibm seine Al.lff.q.ssung der Vorgange darlegen wollte,tm-

terbrach ibn Wilhelm mit den Worten:

voraus, wie das alIas endigen wird.

n Ich sene ganz genau

Da vor dam Opernplatz,

unter meinen Fenstern, wird man Ihnen den Kopf abschlagen und
etwas spatar mir. n

Schlie.sslich gelang as Bisma.rck, dam

nig wieder Mu.t einzuflossen.

Ko~

Dar Konig, berichtet Bismarck,

ftfUhlte slch bel dam Porteepee gefasst und in dar Lage

eines

Offiziers, dar die Aufgabe hat, einen bestimmten Posten auf

Tod und Leben zubehaupten, gleichv.iel at er darau.f

umkommt

oder nicht.".Y
Noch banger ala dam Konig war esaer Konigin und man-

chen Pr inzen und Generalen zu Ilu.te.

nigin Victoria schlaflose Wachte,

In England verbrac hte

w~nn

sle an die Lage

Ko-

ihrer

mit dam preu5sisehen Kronprinzen verlleirateten Tochter dachte.
Die Schatten Ludwig XVI. und lIa..rie Antolnettes schienen trber

dam Berliner Konigssehloss zu schweben.
lila diElse BefUrchtungen waren

1)

gr~dlOS. Die Fort-

Vgl. Bismarck, Gedanken 1.lnd Erirmerungen, Neue Al.lsgabe,
Stuttgart 1922, I. Ed., S. 325 ff.
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schrlttspartei wollte kaine Revolution maohen und ware unterlegen, wann sie as versucht natta.
Die Revolution des Jahres 1848 war eine spontane
Yolksbewegung gewesen, ein Ausbruch dar Emporung der Massen,
die nicht langer warten wollten und daher leicht von einigen

Hitzkopfen zur revollltionaren Tat entflammt werden konnten.
Die besomeneren Manner hatten sie.h

nUT

zogernd angeschlossep.

undtaten nicht lange mit. Es kam zur Revolution, weiles wa-

der Press-, nochRede- und Versammlungs'freiheit gab

und weil

man den Launen sines dem Wahnsinn entgegenscbreltenden Konigs

und seiner Giinstlinge ausgeliefert war.
militariseh besiegt.

Der Aufstand

wurde

Dooh dar Konig und seine Diener batten

das 'Fu.rchten gelernt tm.d gabenhalb nach.

senkampfe Sieger geblieben;

doeh

Sie lIvaren 1m Stras-

sie~J;u.hlten

sich nicht stark

genug, dam Drangen dar offentlichen Ieinung zu widerstehen. So
kam Praussen 1850 zu siner Verfassung.
einige Freiheitsrechte;

Dar Untertan hatte nun

as gab ein wenig

Press~-,

Versammlungsfreiheit, as gab auch ein Parlament.

Rede-

und

Dar 1ibera-

lismus hatte slah als Partei konstit1.1iert, erkonnte aufklaren

1.lnd kritisieren, er konnte in Staats- und Regierungssachen mitredan.

Mehr war as nicht, das zeigte das Vorgehen dar Regie-

rung in dar Heeresfrage.

Doch 1m Augenbl1ck konntedaran

niehts geandert werden.
Die Fortschrittspart-ei dachte nicht an eine revolu-
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tionare Erhebung.

Doch wenn sie zum Aufstand gesebritten 'w'are

oder wennes wieder spontan zum Kampfa gekQmmen ware, ware ein
Sieg des Volkes wenig wahrsoheinlich gewesen.

Die Armee

war

sait 1$48 durchdie Verlangeru.n.g derDienstzeit und durch die
von der Regierung eig.emnachtig und verfassungswidrlg eingelei-

tete.Reform ein zuverlassigeres und zahlenmassig starkeres
Werkzeug dar Regierung geworden.

Batte aber das prenssische

Heer dar Bewegl.JD.g nicht sel'bst Herr werden konnen, dann musste

ein Eingreifen Russlands befUrchtet werden.
gungen, die Nikolaus I

Dieselben Erwa-

1849 zur Intervention in Ungarn bestimm-

ten, batten auch Alexander II bewogen, seinem Oheim, dam PreusDie Alvensleben1 sehe KonventiQIl

senkonig, zu Hilfe zu eilen.
zeigte, wie solidarisch die

Hore

von Berlin und Petersburg

in

dar Abwehr revolutionarer Umtriebe vorglngen.

Auf der andern Seite glallbte das liberale Deutschland,
dass die Zeit flir den Llberalismus arbeite.
Zukunft schlen ibm zulgehoren.

Die Jugend und die

Polltisehe AUfklarung.""undBl1dung

machten immer neue Fortschritte, die Zahl dar politiseh indifferenten Leute wurde immer geringer.

Es war damit zu recbnen,

dass die Zahl dar Rekruten, die schon mitliberalen Anschauungen in den Dienst treten, standig waehsen werde.

Der Tag sehien

naher heranzurueken, an dam auch der aktive Soldat dar dreijahrigen Dienstpflicht dam Befehle, auf Vater und BrUder zu sehiessen, nicht mebr Folge leisten wird.

Dann wild die Regierung
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nacbg1ebig werden, dann wlrd das Parlament in zaher Arbeit

ihr aIle Zugestandnisse abringen konnen.
Die preussischoo. und die deutschen Liberalen wuss-

ten, dass sie a.uf den Scblacb.tfeldern von Koniggraetz

Seda.n geschlagen worden waren.
Feldzug verloren batten.

und

Sie wussten, dass sieeinen

Doch sie waren von dar festen Zu-

versicht in die Unansbleibliehkeit des Endsiegs ihrer Sache
erfUllt, die Gemeingut aller Llberalen des Westens war. Sie

hatteneme N1ederlage erlitten,doch sis waren ilberzeugt,
dass sie spa-tar siegen wUrden.

In dem grosseren Rahmen des

norddeutschen und dann in dem noch grosseren des deutschen

Reichstags solIta dar Kampf gegen den Absolutismus weitergehen.

Die Zaghaftigkeit, mit dar die Fortschrittspartei
1m. Verfassungskonflikt auftrat, entsprang nicht nur ihrer

Scheu v'or einem Revolutionskampfe und dar Einsicht, dass sie
in einem solchen Kampfe wahrscheinlich unterliegen wUrde.
Ihre Haltung war auch dadurch beeinflusst, dass aie - in

einstimmungmit allen Kreisen desVolkes-

Uber-

die Heeresverstar-

kung als solche ausaussenpolitiscben"GrUnden billigte.
europaisehe Lage zwang Deutschland dazu, auf dar Hut

2U

Die
seine

In Frankreich regierte ein Abente.uerer, der semen Thron nur

d1.lrch siegreicheKriege sicllern konnte.

ir hatte schon

1m.
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dan ersten Jabren seiner Herrsehaft zwe1 blutige Kriege angesti.ftet llnd lauerte nur darauf, einen neuen Krieg zu entfes-

seln.

Niemand konnte daran zweifeln, dass dar dritte

Krieg

d.es franzosischen Diktators sich gegen Deutschland richten

wUrde.

War anders aber konnte Deu.tschla.nd besehutzen als die

preussische Armee ?

.'.

Dann aber erschien auch Osterreich als ein gefahrlicher Feind deutseher Freiheit.

Dart glaubte man noch den

Geist Metternichs wirken zn sehan, dart stand noch die Armee,

die unter der FiihrliIlg von Windisebgraetz, Radetzky und Haynau
uber die Revolution gesiegt hatte.

Mit Pius IX, dam Papste,

dar das Dogma von. dar nnbefleckten Empfhgnis verkUndet hatte
und 1m Syllabus alles, was dar L1beralismus hochhielt, verdamm-

te, stand dieses Osterreieh 1m Bunde.

Dar osterreiehische Hof

war unter dam Einfll1ss dar Jesuiten und batta den Staat
das Konkordat dar Kirche ausgeliefert.

schwaehen, um

unt~r

dureh

SolIta man Preussen

die Herrsehaft des Ultramontanisml.ls

EU

ge-

raten ?

Endlich gab as noch das Problem Schleswig-Holstein.
Dart drohte einer deutsehen Bevolkerung gewaltsame
sch'Wlg.

~ntdeut

SolIta man as du1.den, dassein dem Deutsehen

ang.e}aorendes Lana. wider den Willen seiner Bevolker't!D.g

BUIld

durch

gesetzwidrigen l.1msturz dar Tbronfolgeordnung, die .ibm staat-
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liehe trnabhangigkeit versprach, tmter dar Herrschaft des

nigs von Danemark verbleiben solIte?

Ian darf sich

Ko-

in dar

Beurteilung dar schleswig-holsteinschen Fragenicht durch
das, was spater geschehen ist, beirrenlassen.

Bismarck hat

Schleswig-Holstein 1866 gegen den Willen dar Bevolkerung dem

prel.lssischen Staate einverleibt.
die Dinge anders.

Doch vor dem Feldzuge lagan

Der Deutsche BUIld wa.r berufen, das

Erb-

recht des Herzogs von Angustenbu.rg zu schiitzen, so wie ar 1837

einzuscbreiten verpflichtet gewesen ware, wenn die Konig1n

Victoria atwa versueht batte, Hannover dam Herzog von Cumberland vorzuenthalten.

Da.s Yolk von Schleswig-Holstein forder-

te das Einschrei'ten des Bundes, und Pranssen batte als

M1t-

glied des Bwldes die Pflicht, 'bei der Bundesexekution mitzu-

wirken.

Du.rfte man den Konig von Danemark mit Hilfe dynast1-

scher Bezienungen U'ber das Recht und den Willen des Volkes

triumphieren lassen ?
Der Kampf der Fortsebrittspartei rlehtete sieh nicht
gegeri die Heeresverstarkung,sondern gegen die Massnabmen, die
da.s Heer zu einem Werkzeug zur UnterdrUekung von Volksbewegun-

gan mae hen soIlten.

Bia forderte Ruckkehr zur zweijahrigen

Dienstzeit und wollte dar Landwehr ihre Stellung 1m Rahmen dar

Weh.rverfass.ung erhalten.
des 8treites.

Das allein bildete den Gegenstand
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Die Haltung dar Liberalen war zwiespaltig. Bie wollten preussische Hegemon1e in Deutschland, sie wollten
die preu.ssische Armee stark sehen.

daher

Diese preussisehe Armee

war aber die Kraft, die dem Anfstieg des Liberal.ismus in Preus-

sen und in Deutschland den Wag verlegte.

v.

Preussens libera-les
Prestige

Jla.n kann die libera-Ie Polit1k dar Kon-

fliktszeit nicht verstehen, wenn man nicht

auf

das Prestige achtet, das Pranssen in den Augen der Llberalen
als protestantischer Staat genass.
Die Geschichtssebreibung dar Aufklarung batte

die-

Sie sah in dar

Ent-

ses Prestige gescb.affen.

wicklung dar europaischen Staaten
schre1ten

Ztlm

em

~eschlchtlichen

unaufhaltsames

liberalen Staat dar Zuklmft.

Fort-

IJn .f1nstern Mit-

telalter herrschte die Kirche fiber die Geister und scblug jede.n freien Ged.anken erbarmungslos nieder.

mat1on.

Dakam die Refor-

Sie befr·eite die Weltvom Drllcke des Katholizismus,

s1e babnte damit dam freien Denken tmd dar DlQdernen Wisserischaft den Wag.

Die~klaru.ngist

dienatiirliche, folge-

richtige und 'Wlausweichliche WeiterfUhrung des Befrei'Wlgswerkes, das die Reformation begonnen hat.

1st ein Vorlaufer des Liberalismus.

Dar Protestantismus

Jeder Erfolg, den dar Pro-

testantismus gegen'die romische Kirche erzielt, 1st ein Fort-
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s~chritt

auf dam Wage zur Freihe,it.

Ein protestantischer

staat ist, schon weil ar protestantisch 1st, dam Libera1ismus naher als sin kathol1scher Staat.

Die Kriege,

di~

die

!

Protestanten 1m 16. und 1m 17.

Jar~hundert

liken fUhrten, waren Fre1heitskriege.

Wo

gegen die Katho-

immef sin protes-

tantiseher Staat gegen emen katholischen kampft,

stehen

die Sympathien des Liberalismus auf dar protestantischen 881te. 1 ) lJm zum Liberalis'mus zu~angen, mu~s Deutschland zunachst unter die Vorherrsehaft eines protestantischen
tas

staa-

Dieser staat kann nach Lage dar Dinge nux

~~9i~.

Preussen sErine
Nur aus dam Geiste d1eser Gesemehtsansicht 1st as

1849

zu verstehen, wie die Frankfurter Nationalversammlung
dazu

~~_~en

kennte, Friedrich Wilhelm IV die erbliche Kai-

serwiirde anzutragen. "Wenn as auch nieht einmal die :salfta
dar Abgeordneten war, die in Abwesenheit Wld bel Stim.menthal-

tung dar iibrigen dafur stimmte, so b1eibt doch die merkwiirdige Tatsache, dass man die freiheit11che

V~rfassung,

die man

soeben bescblossen hatte, durch die Bestellung eines von al-

len seinen bisberigen Untertanen gehassten FUrsten zwn Kaiser
sichern wollte.
1)

Den Mann, den David Friedrich Strauss

den

Eine poetisehe Darstellung dleser GesCh1chtsansicht gibt
dar Sehlussgesang von Lenal.l's Gedlchtzyklus "Die Albi-

ganser".
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ffRomantiker auf dam Throne dar Casaren ff genannt batte,

Mann, dar, inder Mystlk des

Gotte~gnadentums

absolutistischen Prinzlp schroff

f~sthielt,

den

befangen,

am

wnstrahlte in

den Augen dar Zeitgenossen die Gloriole des Protestantismus.

Man wusste, dass ar ein Despot war, docher war ein Protestant,

una

cals solcher, sagte man sieh, wandIe er doch dem. Li-

beralismus entgegen.
Es 1st wohl kaum notwendig daraufhinzuweisen,dass

diese Vorstellung von der Rolle des Protestantismus, zumal
des Luthertums, ganzverkehrt war.

Die Re-formation war kel-

neswegs dar erste Sehritt auf dam Wage, dar zur Aurklarung
und zum Liberalismus fUhrte.

das

ZtUn

Die liberale Schule,

die ibr

Ruhme anrecbnete, irrte nicht minder als die katho11-

sche Schllle, die as ihr zum. Vorwurf machte.

AlB religiose

Bewegung war die Reformation elne Erheoung dar glaubig geb11ebenen Senlchten desVolkes gegen die Verweltlichung dar Kirche,
die unter dem Einfluss dar Renaissance and des Humanismus yom
Glauben abzuru.clten semen.

Sie untersehied s1ch darin

nicht

von dar Gegenreformation, die auch den sehlichten Glauben wiederherstellen wollte.

Beide, Reformation und Gegenreformation,

W'ollten das Werk dar Reformkonzilien des 15. Jabrhunderts aufnehmen und in ihrer Art zu Ende fUhren.

Jene Reformversuche

hatte die religiose Indifferenz der yom Humanismuserfllllten
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geistigen Oberscmcht iin Sand verlaufen lassen.

Nun nahmen

die Reform die Kraise in die Hand, die glaubig g,eblieben wa-

rene

Die Protestanten suchten nicht freies Denken,

sondern

angera Bindung des Denkens an die Schrift. Sis befreiten den
Geist von dar Herrschaft des Katholizismus nur, urn. ibn.

dar

Herrschaft ihrer eigenen Kirchenlel1ren zu unterwerfen •., Bie

Der Liberalismus istin den angelsachsischen Landarn und in den Niederlanden nicht aus dem Calvinismus

vorgegangen.

Er war Auflehnung gegen die

.

Sta~es

her-

refor-

~

mierten Kirchenglaubens und Ubarwindung dar Unduldsamkeit
seiner Bekenner.

In Deutschlanduberwog die Zah! dar L'uthera-

ner bei weitem die dar Reformierten.

Die Kirchenverfassung

Luthers gewahrte dam Einzelnen nicht mehr, sondern vleniger
Freiheit a1s die romische Kirche.

Indem sie das Nebeneinan-

dar von Staat und Kirche aufhob und in den Landeskirchen den
Territorlalherrn zum su.mmus episcopus erhob, lieferte sie die

Untertanen auch in kirchlichen Dingen gam der WillkUr
Staates aus.

des

Luther hat dam romischen Papst den Gahorsam auf-

gekUndet, umhundert kleine Papste einzusetzen.
Die Hohenzollern waren dabsi besonders schlecht ge-
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eignet, die Rolle von Verkbpfern des Lllthertums zu spielen.
Richtig 1st, dass ein lI1tglied des Rauses in den ersten Jah-

ren dar Reformbewegtmg seinen Standesgenossen mit dam Beispiel vorausgegangen war.

Albrecht, Hochmeister des Deutsehan

Ordens und als solcher Vasall dar polniscnen Krone,hatte

~ich

von seinen kirchlichen Geliibden eigenmachtig losgesprochen,
das Land Praussen dam Orden entzogen und als weltliehes

Her-

zogtum unter polnischer Oberhoheit fUr sich und sain Haus in
Bes1tz genommen.

Wenn sain Gewissen ibn dazll getrieben haben

sollte, dann war er in dar glilcklichen Lage, dass dasGewissen von ibm etwas forderte, was seinen materiellen Interessen
sahr nutzlich war.

Das gle1che gilt yom Brandenburger Kurfur-

stan Joa.chim II, dam dar frbertritt reiches Kirchengut zufUbrtee

Im Jahre 1615 trat. aber Kurfurst Johann Sigismund aus PQ-

litlschen Rucksichten zum reformierten Bekenntnis liber.

Das

brandenburgiseh-preusstsche FUrstenhaus kehrta nicht mehr zum

Augsburger Bekenntnis zurUck.

Es blieb reformiert, bis Fried-

rich Wilhelm III 1m 19. Jahrhundert auf Grund seines landes-

fUrstlichen Rechtes die preussisahe Union schur, in dar Luthera-

ner und Reformierte zueiner Kirche zwangsweise vereint wurden.
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Die kleindeutsche
Ge schichtssohreil.bung.

Das Prestige, das Fraussen als pro-

VI.

testantischer Staat in den Augen dar Liberalen
genoss, entsta.:mmte einer Geschiehtsauffassung,

die

nicht

deutscher Herkunft war und nicht nur in Deutschland in

hen stand.

Ans~e-

In. den angelsachsischen und in den skandinavi-

schen Landern, in den Niederlanden und in dar Schweiz, ·warb
si~

dam preussiscnen Staat Sympathien.

Selbst in Frankreich

nahm dieoffentliche Meinung gegen Osterreich und fur

sen Partei.

Preu$-

Osterreich erschlen als die Verkorperung papis-

tiseher und jesuiti$&her I1'ltrigen;

in Pranssen aber glaubte

man e1nen Staat zu erblicken, dar sich mit schnellen Schritten dam Liberalismus annahere.
Preussen galt aber in Deutschland nicht nur als

Schirmherr der Geistesfreihait/sondern auah als VorkWnpfer
nationaler Interessen.

Das varda.nkte as dem. Werk: dar klein-

deutschen Geschichtsscbreibtmg.
Die kleindeutschen Historiker wollten in dar kurbrandanburgisch-preussischen Politik seitdem 17. Jahrhundert

eine bewusste Tendenz

Z1.1r

Befreiung des deutscnen Volkes

Franzosen und Schweden, von dar schen blicken.

von

undeutschen, ja antideut-

Berrschaft Habsburgs und vonder Kleinstaaterei

er-

U"m ihre These zu erweisen, mussten sis die Tatsachen

ingroblichster Weise entstellen.

Fochten die Hohenzollern

- 34 gegen Frankreicn, dann kampften sie fUr Deutschlands Ehre,
Grosse und Freiheit.

Fochten aber die brandenburgisehen und

preussischen Herrscher 1m Bunde mit Frankreich gegen den Kai-

ser, dann lag die Schuld balm Kaiser.

Er natte, meinte man,

die Reehte dar Hohenzollern so schwer gekrankt, class diese die

Belange des deutschen Volkes nur mit Hilte dar Franzosen
schutzen konnten.
land;

Denn Preussen allein war fUr sie Deutsch-

aIle anderen deutschen Staaten waren in ihran Augen

Fainde des Deutschtums.
Es masse offene TUren einrennen, wallte man haute

nooh viel Worte zum· Nachweis dar parteipolitischen Befangenl1eit dieser Benule aufwenden.

schaftliche Absiehten.'

Sie varfolgte nicht wissen-

Ibre Junger wollten ihren politischen

Zielen damit dienen,dass sie die Geschichta falschten.
Die Hohenzollern haben immer nur Hausmaehtpolitik
betrieben wie aIle anderen deutschen FUrsten.

Sie haban wie

die Ubrigen FUrsten ihre Macht, ihren Landbesitz und

ihre

Eink'tinfte m.ehren wollen.

Bia haben jedesl:ittel "benUtzt,

ihre Ziele zu erreiehen.

Sis baDen im Bunde mit fremden Staa-

tm1

ten gegen den Kaiser und gegen deutsche ReichsfUrsten gekampft,
sie haben sich auch lmmer wieder mit dam tfErbfeind" Frankreieh
verbUndet und haben Frankraich dazu verholfen, sain Gebiet durch

Einverleibung von linksrheintsehen Besitzungen des

deutschen
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Reiches zu er\1feitern.

Friedrich II konnte nur in dam Sinne

cals Deutscher angesproehen werden, als er vorwiegand deutsehsprech.ende Untertanen beherrschte und als der grossere Teil
seiner Lande dam deutschen Reiche angehorte.

Er bediel1.te

siqh mit Vorliebe dar franzQsischen Sprache und verachteta
die dentsche Sprache mid das deutsche Schrifttum.Er zag Fran-

zosen an seinen Hof, baria! Franzosen an die Akademieund Uber-

trug Franzosen die Verwaltung dar Akzise und dar Zolle.
Kurfilrst Friedrich Wilhelm, dar tlGrosse turfilrst U
hegte die Hoffnung, seine Macht im westlichen Polen auszudehnan. l ) Biese Plane schlngen schliesslich fehl, and die H~henzollern muSs ten spater zusehen, wie ihre gefahrlichsten nord-

deutschen Nebenbuhler, die KurfUrsten von Sachsen, viele Jabrze13nte hindllrch die Krone Polens trugen.

Die Absieht,

durch

Annexion polnischen Gebietes eine Landbrucke herzustellen zwisehen dam Hauptstoek der brandanburgischen Lande und dam

ehe-

maligen Ordenslande, das 1618 imErbg.ange a.n die kurfurstliehe

11nie gelangt war, baDen die Hohenzollern jedoch nicht aufge1)

In ainarn Gesprach 1m Oktober 1870 erwabntbeBismarck, dass

dar Kurftirst damals gu.te Au.ssicht gehabt ootte, seine Absicnt zu erreicb.en. Auf den Einwand, dass Preussen dann ja
kein del.ltscher Sta.at geblieben ware, erwiderte :Bismarck, dass
sine solcheEntwickl1..Ulg nicht viel gescbadetnatte; fTes hatte dann etwas 1m Norden gegeben wie Osterreieh im Siiden. Was
dort 1Jngarn ist, das ware fUr uns Polen geworden n • Vgl. ZiekU,'Sch, a.a.C)., I. Bel., S. 79.

- 36 -

geben.

Doch erst 1772 konnte Friedrioh II'sie bei dar ersten

Teilung Palens verwirklicnen;

~amals

kamen die spatere

vinz' Westpreussen (das Gebiet des nKorridor'f von
das

Er~eland,

Pro-

V~rsailles),

das Culmerland und der Netzedistrikt an

den

Staat dar Hohenzollern. Bei del' zweiten Teilung Polens 1m
Jahre 179.3 ermelt Preussen Danzig, 'foolrn und Grosspolen bis

nahe an Warscbauheran, ein Land, dam mail die Bezeicbnu.ng Sud-.
preussen gab.

Bei der dritten Teilung Polens 1m Jahre 1795

kamen dazu Warschau, das Land zwi.scbenNjemen und l3ug,das man

Nenostpreussen nannte, und 1m. S.uden ein Stuck Land,
Neuscblesien nannte.

das

man

Balm Regierungsantritt Friedrich II um-

fasste dar brandenburgiseh-preussische staat 119 000 km2 , darin
das zum. Teil von Slaven bewobnte ehemalige Ordensland.

Fried-

rich eroberte zunachst das dam.als vorwiegend von Polen bewohnte
Schlesienmit 4Q,OOO km2 •

Durch die drei Te11ungen Polens ka-

men 14,1 400 km2 an Preussen.

Mit diesem Gebletszuwacbs wurde

dar preussisab.e Staat zu. einem Staat von vorwiegend polnischem
Charakter.

!Sine Verschiebung

Ztl

Gunsten des deutschen

lEla-,

ments bra-chte dann dar RaichsdeputatiQnshauptschluss von 1803,
del' Preussen \veite La.ndgebieteder sakularisierten Kirchenfu.r-

stiJntilmer zuwies.

Jetzt u.mfasste dar staat 314 000 km2 .·Davon

waren 141 400 km2 dar Erwerb dar drat polnischen Teiltmgen;

bea.chtet man die polnischen Landesteile in

~chlesien,

farner
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die wendischen Enklaven in den anderen Provinzen, 1lIld

die

Tel1a Ostpreussens, in denen polnische IVIundarten vorherrschdie
ten, dann erkennt man, dass noah immer me:hr als/Bal.fte des

Staatsgebletes von Polen und Wenden bewohnt wurde. t.Jnter dar
GesammtbeYolkerung von ungefa·br 9

i

Millionen Einwohnern bi1-

deten d,ie Slaven freilich nur ungefahr 45

Westen dichter besiedelt war als dElI'
grosse.+e Teil

~,polni.sehen

%,

da. dar deutsche

~polniscb.e

Osten. l )

Del'

Erwerbungen musstedarmim Frie- .

den von 'filsit an das Grossherzogtum Warschau., d.ssen Herrscher

dar Konig von Saohsen wurde, abgetreten werden.

Nach dam

Sturze Napoleonskam davonnur' ein StUck an Preussen zurtlck;

das Ubrige beansprnchte Alexander I fUr sich;
nan Willen leicht durchsetzen.

scmdigt.

er kormte sei-

Preussen wurde am Rhein ent-

So haben zu.erst das Diktat Napoleons, spater

die

diplomatischen Verbandlungen und dar Landerscbacher, die den

Untergang Napoleons vorbereiteten and die Bente verteilten,
den nationalen Charakter Preussens bestlmmt.Erst dar Wiener

Kongress hat endgUltig entschieden,dassPrellssen kein Staat
mit halb polnisehem Charakter, sondernein sta.at mit vorwiegend deutscher Bevolkerung werden solI.

Indem man

in Wien

Hoetzsch (Osteuropa tmd Deutscher Osten, Berlin 1934,
8.3(9) gibt dieZah1 dar Slaven mit ffl'l.ichtweniger als
4 IIillionen" an, das ware 42.1 %. Eas 1st zu gering gereehnet. In dar Tat waren esmind.estens 45 %.
1)
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der russischen Grossmacht die Berrschaft 1m Raume dar mittle-

ren Weichsel zusprach, scmitt man fUr ein Ja.hrhundert Preussen jade Aussicht ab, seine Grenzen durchErwerb polniscnen

Gebietes naeh Osten verzlischiaben.

Indem man anderseits

Pranssen 1m vVesten zweigrosse lilld reiche Provinzen gab, die
keine Landver'bind'Wlg mit den ostlichen Provinzen, dam

Baupt-

stock des Konigreiehs, besassen, lenkte man. seinen Ero'ber1.ll1gs-

drang nach Westen, a.uf Hannover, Kllrhessen und Nassau.
Die BemUhungen dar kleindeutschen Gescmehtsschreiben, das Frenssen dar 'Vergangenheit als Hort natlonaldeutscher
Polit1k hlnzustellen, wurden durch das Verhalten, das das zeit-

genossische Preussen an den Tag legte,LUgen gestraft.

Praus-

sen wollte sin grosseres Preussan schafren, keineswegs aber in
einem deutsehen Nationalstaat allfgehen.

Auch Bismarck lebnte

es· bis zum Friihjahr 1866 schroff ab, den nationalpolitisehen
Ideen Zugestandnisse zu machen.

Spater hater sieh dar natio-

nalpolitischen Schlagworte bedient, um Grosspreussen

preussisehe

Vorherrsch~ft

und die

in Deutschlandaufz1.lrichten.

das neue deutsehe Kaiserreich 'tllfar undblieb fUr

1m,

Doch

fur Konig

Wilhelm I und fUr aIle 1hra Mitarbeiter 1m Offizierskorps

und

1m Beamtentum ein grosspreussiscb.es Imperiu.m..
Die kle1ndeutsche Geschiehtssebreil:rung hat baa Auf-

ba.u dieses Imperiums eine 1.1IJichtige Rolle gespielt, indem sie
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den Widerstand gesehwicht bat, den die liberale Partei dem AbSQl1.ltisml.l.s des Preu.ssenkonigs entgegenstellte.

Die Episode
Lassalle.

VII.

Man kann vom preu.ssiscben Verfassungskon-

flikt nicht sprecoon, obne Ferdinand Lassalla zu. erwab.-

nen.

Sein Auftreten b11eb ohne E1nfluss auf den Gang des Ver-

fassungskampfes.

Doah as kiindeteein Neues an, das fUr

das

Weltgescnehen YonaGcnster Bedeutung werden solIta.
Lassalle fiel mit seiner leidenscb.a.ftlichen Agitation dar fUr die Aufrichtungparlamentarischer Yerfa-asung
kampfenden Fortscbrittspartei in den RUcken.

Er oekampfte die

FQrtscbrittspartei wie Bismarck sie, wann auch von anderem
Standpunkte, bekampfte.
Bismarck:.

Er fand dahar auch bald den Wag

zu

Ob as zueinem dauernden BUndnis zwischen beiden

lfannern gekcnnmenwara, warm Lassalle langer gelebt hB.tte ,kann
ma.n n1cht entscheiden.
des

MaIlIl6S

Sic her ware das aber nurein BUnd.nis

Lassalle mit dam Manne Bismarck geworden, d.h. ein.e

Unterwerfung Lassallas u.nter Bismarck.
Hasser,

w~re

as zl1zumuten gewesen,

das~

Bism.arck, dam grossen
er die Ziigel lieber

revQlutionaren Arbeitermassen als der Fortscbrittspartei ubergeben batte, wenn er Ynd sain System nieht mehr zu halten ge-

wesen wa.ren.

Doah ar konnte sich halten und mit dar Fort-

schrittspartei auch orma Unterstutzung Lassalles fertig werden.
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Nle ware dar siegreiche Blsl.llarek bereit gewesen, mit siner
Arbeiterpartei die Macht zuteilen.
Die Ideen des Casarismus hatte Bismarck schon in
Frankreich kennen gelernt.

Er musste sieh nicht erst

von

Lassalle Uber das allgemeine gleiche und dlrekte Wahlrecht
belehren lassen.

Die Gesprache mit Lassalle mogen Bismarck

manehe Anregung gegeben baben;

zweifellos baben sie

Entscheidung in dar Wablrechtsfrage beeinflusst.

seine

Doah fUr

den Aagenblick verzichtete Bismarck auf die IiitTNirkung Las-

salles..

Was natte auch dar Allgemeine Deutsche Ar'beiter-

vereinmit seinem geringen Mitgliederbestand ibm bietenkonnan ?l)
Auch das Verh.alten dar Fortschrittspartei wurde
durch Lassal1es Agitation nicht beeinflusst.

Die Fortscbritts-

partei empfand sie als Argernis, doch nicht als Gefabr.

fiel ihrnicht ein, dar Regierung gegenUber nacl1giebiger
werden,,~

zu

1llld im Heer einen Schutz gegen die sozialpolitischen

Reformplane zu suchan.
lernen.

Es

Al.lch sie hatte von Lassalle n1chts zu

Dass Preussens Konstitutionalismns nur Schein war 1100

1) Zur Zeit des 'fades von 1a.ssalle betrug dar ntgliederstand
des Vereins, 112 Jlitglieder in Bohman ei:ngerecbnet, 4605.
In Berlin waren
1904, s. 393.

as

nux 35.

Vgl. Qncken,

Lassalle,

Stuttgart

- 41 dass die Armes die wiehtigste Einrichtung des Staates war,

wusste sie besser als dar grosse Demagoge.

Darum kampfte

sie ja gerade 1m Konf11kt.
Lassalles kurze politische Wirksamkeit bleibt be-

merkenswert, weilin ihr zum. erstenmal in der deutschen Geschichte die Schlagworte des Interventionismus und Sozialis-

mus gegen die Ideen des Liberalismus in den' Kampf treten.
Lassalle war nicht Nationalsozialist, docn ar war dar bedeu-

tendste Vorlau..fer des Ifationalsozia1ismus.
Wer~der

Er lehnt

aIle

Aufklarung und des Liberalismus ab, dochnicnt in

dam Sinns, in dam sia die romantischen. Lobredner des :M:ittel-

alters und des Absoluti.smus zu verneinen pflegten; ar lehnt
sis ab, weil aT bebauptet, sia eehter lm.d wahrer verwiliklichen zu wollen.

Durch seine politischen Reden und Sebriften

gehen Gedanken, die spater bel den 'lfatiQnalsozialisten wiedie richt1ge Revolution 1st erst zu. machen,

derkahren:

wir wo-llen sis machen;

und

die wabre Freiheit ist erst zu er-

kampfen, und wir wollen sie erkampfen;

nicht der Gendarmist

dar Feind, der BUrger 1st as.
Lassalle hat auch das Wort gesprochen, das besser

ala jades andere den. Geist ke:nnzeic1m.et, derdie Welt bald
nach seinem Tod erfUIlen wird: "Der Staat 1st Gott n • 1 ) Dieser
Geist entthronte den Liberalismus wie uberall so auch in

Deutschland.
1)

VgI. Gustav Mayer, Lassalleana (Archiv f. Gescmchte des
Sozialismus, Ed. I, S. 196).
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2.

Dar Triumph des

I.

Das preussische· .·Heer
1m Deutsehen Reieh

Milltarisml.ls.

lis am

Spatnachmitt~g

des 1. Sep-

tember 1870 die Kunde von dar bevorstehenden Kapitulation Napoleons III und seiner Armes zu Konig Wilhelm

und seiner lJmgebung ge1angte, die aufeinem Hohenzuge siid11ch

dar Jlaas den Verlauf dar Schlacht verfolgten, bemerkte Moltke
1achelnd zu dem 1m Gefolge des preussisehen Kronprinzen

wei-

landan Malteserrltter Grafen Frankenberg, einem freikonserva-

tiven Relchstagsabgeordnete:n:

"Nun, main Reichstagskollege,

was haute geschehen ist, erledigt auf lange Zeit hinaus unsere Militarfrage. u

Bismarck a'berschilttelta dam vornehmsten

dar anwesenden deutschen FUrsten, dam
gar, die Hand m.it den Worten:

W~rttemberger

Thronfol-

ftDar heutige Tag sichert

und

befestigt die deutschen FUrsten und die konservativen Grund-

satze. tll )

Das waren 1m Augenbl1ck des Sieges die ersten Ge-

danken dar beiden filhrendenManner Deutscblands.

Das Bewnsst-

sain, den innern Feind niedergeworfen zu haben, Uberwogin ihnen.

Die Schlagworte dar Legende:

Siag ilber den Erbfeind,

Sicherung der Reichsgrenze, historische Sendung des Hauses Hohenzollern und des Staates Preussen,Elnigung Deutschlands,
Deutschland in dar Welt voran, lagen ibnen ferne. Die deutschen

1)

Vgl. Ziekursch, a.a.O.,

I. :Pd.,

S. 298.

- 43 Ftirsten triumphierten iiber das de1.ltsche Yolk, das allein war
wichtig und erfreulich. 1 )
1m n.euendeutsohen Kaiserreiche verfugte der Kai-

sar, -

nicht in seiner Eigenschaft als Deutscher Kaiser, son-

darn in seiner Eigenscha.ft als Konig von Franssen, -

fiber

das prellssiscne Heer, dam dUTCh besondere Mil1tarkonventionan, die Preussen -

nlchtetwa das Reich -

fait den ein.zel-

nan Bundesstaaten abgeschlossen batte, die Ko:ntingente

Bundesstaaten eingegliedert waren.

NUT

dar

dar bayrischen Armee

wurde fUr Friedenszeiten eme gewisse beschrankte Sel'bstandigkeit zugestanden;

1m. Krieg batte auch sie dam Befehle des

Kaisers zu unterstehen.

Die Festlegung dar Bestimmungen tiber

die Wenrpflicl1.t dar lJntertanen bIleo dar Gesetzgebtmg uberlas-

sen, bel del' der Reiehstag verfassungsmassig mitzuwirken berufen war;

derReichstag hatte aneh be! der Bewil11gung von Geld-

mitteln fUr Heereszwecke mitzuwirkell.

Doch 1m iThrigen

batte

dar Relehstag keinen Einfluss auf die Armee und ihre Fiihrung.
1)

Am 2. Juni 1878 warde auf Kaiser Wilh.elm I ein Mordanseblag veriibt; dar einu.ndaehtzigJabrlg~
.. Herrscher wurde

so schwer verwu.ndet, dass as zweifelhaft war, ob.er mit dam
Leben davonkommen warde. Us Bism.arck: die Bacbricht von diesam Attentat erhielt, rief ar aus:"Jetzt losen wir den Reichstag auf. If Blitzs·elm.ell erortete ar aIle politischen Folgen
des :Mordversuches und erkundigte sieh erst dann nach dem. BeVgI. ZiekuFsch, a.a.G., II. Bd., 8.327.

finden des Kaisers.
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Das Heel' war das Heer des Konigs von Preussen, nicht
'fparlamentsheer", Hear des deutschen Volkes.

Dam

etwa

Kaiser

unci Konig als dam Obersten Kriegsnerrn kam die unbeschrankte KommandGgewalt zu.

Sein Militarkabinattbearbeitete aIle

Personalangelegenheiten.

Dar Chef des Grossen Generalstabes

war sain erster Ha.ndlanger in dar operativen FUhrung dar
1
'l'ruppen. ) Die Armee war ein Organismus, der nicht neben,

sondern fiber allen anderen Einrichtungen des Reiches
der einzelnenBtmdesstaaten stand.

und

Jeder einzelne militari-

sche Befeblshaber hatte das Recht und die Pf11cht, einzuschreiten,. 'wo er die Aktion dar nichtmilitarischen Verwal-

tungsbeh5rden unbefriedigend eraehtete;

er ha.tte sain

sebreiten nur dam Koniga gegenuber zu verantworten.

Ein-

Ein Fall

solchen Einscbreitans, dar sieh 1913 in Zabern erelgnete,
fubrte zu einer Erorterung 1m Reichstage;

doch dabei

blieb

as.
Die Zuverlassigkeit dar llannscbaft dieses Haeres

war ausser Fraga.

Niemand zweifelte daran, class aIle Teile

dar Armee jederzeit unbedingt zur !liederwerftmg von Unrunen

und Aufstanden verwendet werden konnten.
1)

Vgl.

Dar Gadanita, dass

Wilhelm II hat ausdriieklieh erklart, dar Chef des Generalstabes solIe bei 1m "nureine .Art von Amanu.ensis seine It
Zie1ru.r~oh,

a.a.C., III. ]3d.,

s. 4.
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ein Truppenkorper oder ein Tail eines salcfian den Gehorsam

verweigern ko:nnte oder dassa::f::B
befehl nicht naehkommen

wUrd~

I

Reservis~dem

EinrUclrungs-

ware absurd erschienen.

Im

deutschen Vollte hatte slah ems gewaltige Veranderungder
lIentalitat vollzogen;
eingehend

Z1.l

mit diesem Wandel werden \vir uns noch

befasse,n haben."

Aus Taktgefuhl vermied man 1m

Allgemeinen, as besonders ausz1.lsprechen, dass die Armae nicht

nur gegen aussere, sondern auchgegen innere Feinde varwen-

det werden konnte.

Wilhelm II kannte solcha Hemmungen nicht.

Er sagte offen seinen Rekruten, dass sie die Pflieht batten,
aueh auf

V~ter,

Matter und Gescbwister zu scniessen, wenn er

es ibnen einmal befehlen sollte.

801che Worts erregten eini-

gan Unwillen in dar lio$ralen Presse;
:sioh bald wieder.
dlngt;

sie hlngin

doeh man berubigte

Die Zuverlassigkeit dar Truppen war unbekei~er

van Dienstleistllng.ab.

Weise mehr von der :Lange dar akti-

Die Militarbehord.en selbst beantrag-

tan 1892 die RUckkehrzurdreija.nrigen Dienstzelt fUr

die

Kavallerie undzur zweijabrigen Dienstzeit fur die anderen

Warren.

In dar Erorterung dissar lVfassnabme durch Presse und

Reichstag spielte das Problem dar politischen Zuverlassigkeit
dar Soldaten kame Rolle mebr.

Man wusste, dass die

Armee,

alma Iiucksicht au.f die1ange der Dienstzeit, nunpolitisch und
iiber.parteilichff , d. h. ein zuverlassiges Werkzeug dar Politik
il:1res Oberstan Kriegsherrn war.
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Zwischen dar Reichsregierung

una

dam Reichstag

gab as dauernd Al.lseinandersetzungen tiber Militarfragen.
Doeh dabei spielten Riieksichten auf die Verwendbarkeitlder'

rruppen zur AU£rechthaltung dar Ordnung 1m Innern Kaine
Rolle.

Die Armee war so stark, dass sie jaden Aufstands-

versueh in wenigen Stunden blutig ersticken konnte.

Nie-

mand im Reiche natte amen Versuoh dar Widersetzllehkeit

wagen wollen;

dar revolutiQnare Geist war ausgetilgt. Der

Reiohstag ware bereit gewesen, aIle Militarforderungen glatt
zu bewilligen, wenn die :lieCkungSfrage nicht schwierig ge-

wasan ware.

Schliesslieh bewilligte ar doch alles,was die

Regierung forderte.

Starker als die finanziellen Bedenken

stand dar Vermehrtmg dar Armee der Umstand im Wage, dass as
nicht leicht war, genug Anwarter fUr die Laufbalm. des Berufsoffiziers

Zl1

finden.

Der alte Grundsatz, die Offiziere mog-

lichst nur dam Adel zu entbehmen, konnte nicht mahr aufrechterhalten werden.

Doell man wollte nur Burgerliche aus ange-

sehenen Familien zulassen;

daren Zahl aber war besenrankt.

Irn Reiells,tag und in dar Pressewurde an dar JJI111-

tarpolitik dar Regierung auch vom. militartechnischen Standpunkt Kritik gaUtt.
"Dreinreden" abe

Der Generalstab lehntejedoch

jades

Er sprach jedem, dernicht aktiv dem Qffi-

zier'skorps angehorte ,das Verstandnis fur Wehrprobleme

a.b.
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Auch Bans DelbrUck,der grosse Kriegstheoretiker, llnd seine
Schiller wurden

~on

den Generalstlfblern als Laien angesehen.

Offizieren des RUhestand.es, die in Oppositionsblattern militarische Frag-en behandelten, sagten sie parteiliche VoreingenQmm.enheit naeh.

Die oftfentliche Meinill"lg erkarmte den An-

spruch des Ka1sers und seiner Offiziere auf tfnfehlbarkeit an I
und aIle Kritik verhallte wirkungslos. Dar Weltkrieg bat

freilich in jeder Hinsicht den Kritikern reehtgegeben.

Sfa

batten schon lange darauf bingewiesen, dass die modernen
Feuerwaffen die Verwendungsmoglichkeit dar Kavallerie wesentlieh einschranken.

Sia

hatt~nvorausgesagt, dass

Schlacht-

schiffe fUr Deutschland weniger wichtig waren als Unterseeboo-

tee

Sia hatten die Unzweckmassigkeit dar Uniformierung lmd

Ausrilstung getadelt.

Delbruck hat richtig vorausgesagt, dass

in dar Angriffs- und Vernichtungsstrategie nic'ht das Heil liege.

Vielleicht hatmallcher General schon v.or dem Kriege

Beraclltigung dieser Kritiken eingesehen.

die

Doch Wilhelm I I hat-

te eine Senwache fUr Paraden, fur banta Un1formen, fUr wehende Fabnen, fUr Scheinattacken dar Kavallerie bei Danovern und

fUr FIQttenrevuen;
rUcktreten.

da mu.ssten aIle anderen Riicksichten

zu-

Dar Generalstab a.ber verwarf jedenGedanken an

Ermattungsstrategie tUld Verteidigung, liveil ar Angriffskriege

vorbereiten wollte.
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Der d.eutsc,he

II.

Das politische Syst·em,das 1m D.eutschen

MilitarislIus
Kaiserreiehe herrschte, istals Milltarismus "bezeicn-

net worden.

Bieht das etwa cbarakterisiert einStaatswesen

ala militaristisch, dass as liber eine starke Wehr verfUgt. Das
Kennzeichen des Militarismus ist die<'uberragende Stel1ung, die
das, Kriegswesen 1m Leben dar Nation eimlimmt.

Auch in Frie-

denszeiten wird die Armee als das wichtigste Glied des Staates
angesehen;

die Untertanen baben sieh dar Staatsgewalt so

t,erzllordnen wie Soldaten. e1nem Befehlshaber.
gibt as keine Freiheit;

Ul1-

1m Militarismus

da herrschen Gehorsam und Disziplin.

Mandarf den Militarismus nlcht mit dar Despotie verwechseln, die slch auf

em

volksfremdes Heer stiitzt.

Die auf

die Bajonette dar Grenzer und dar dsutschen, slavischen und ma-

gyarischenBataillone gestlitzte Herrschaft Osterreichs in Italien und die Herrsch.a.ft des Zaren in Polen, die Kosaken lilld
grossrussiscne Soldaten sicherten, wa.ren salche Dew'potien. Dar

deutsche Militarismus batta kame volksfremden Truppen zur VerfUglIDg.

flNicht Ross noah Baisige R schirmten ibn, er wurde von

dar Zu.stinmnmg der grossen Mahrheit des Volkes getragen.

Yveil

das Yolk loyal war, waren es aueh die dam Volke entstammenden
Soldaten.

Das Volk iiberliess dam nStaateffdie FUhrung,

as das fur richtig und notwendig ansah.

weil

Es gab auch eine kleine

- 49 Opposition, doch siewar macht- tl1'ld einfltlSslos. 1 )

Die Sehwaehe des deutsehen Militarismus im neuen

Kaiserreieh lag in dar monarchlschen Spitze des Systems. Die
Nachfolger Friedrich II waren den Aufgaben, die ihnen der Absolutismus zuwies, nicht gewachsen.

rnarck einen grossen Minister.

Wilhelm I faI;ld in Bi's-

Bismarck war sin Mann von Geist

und Bildung und ein glanzendsr Redner und schrieb ein vortreff-

Itches Deutsch.

Er war ein gewandter Diploma.t und 11berragte

die Mehrzahl seiner Standesgenossen.
war beschrlnkt.

Doch sain Gesichtskreis

Er kannte das Landleben, die primitive Land-

wirtschaft prenssisoher Junker, die patriarebalisehen Zustande
ostelbischer Gutsbe.zirke des Vormarz und die Verhaltnisse am
Berliner und am Petersburger Hore.

In Paris hatte ar die Ge-

sellschaft am Hofe Napoleon III einigermassen kennan gelernt;
das franzosische Geistesleben blieb ibm fremd.

Er hatte

nur

sebr ungenugende Vorstellungen von den deutschen Indllstriever-

haltnissen und yom del.ltschen BUrgertum;
Kunst melt er sieh fern.

von Wissenschaft und

Sem politisches Glaubensbekenntnis

war die preussische Vasallentreue.

September 1849: tlSprich nicht

Seine Frau ermahnte ar 1m

geringschi.~zig

von dam Konige,

Wer die politische Denkungsart dar Untertanen Wilhelm II
kennan lernell will, InU.ss die Romane Omptedas:J Rudolf Herzags, Walter Bloems tind ahnlicher Autoren lasan. Sie waren
die Lieblingslektnre desdeutschen Volkes.

1)
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wir fahlan beida darin and soIlten nicht

anders von ibm re-

den wie von unseren Eltern, auch wenn ar irrt und fehlt,denn
wir haben seinem Fleiscb.und B11.ltTreue und Huldigung geschworeno ,,1)

Le~ns-

Salche Gesinnung abrt den brandenburgischan

mann, doch sie ziemte nicht dam Kanzler des grossen Reiches.
Bismarck hat das Unheil, das die Personlicbkei t ViiI he1m II
dam Reich bringen wird, geahnt;

er hatte die beste Gelegen-

heit, die Art des jt1Ilgen Prinzen zu erkennen.

Doch er konnte,

in seiner Vasallentreue befangen, nichts tun, um Yolk

und

Reich davor zu bewanren.
Man hat Vfilhelm II l1ngerecht beurteilt.

nen Aufgaben nicht gewachsen.

Er war se1-

Doch ar war nicht schlechter

als der Durchscrmitt seiner Zeitgenossen.

Es ,war nicht seine

Schuld, dass das monarchische Erblichkeitsprinzip ibn zum Kai-

ser und Konig barie! und dass er ala Kaiser und Konig 1m Reiche und in Preussen Autokrat seln musste.
sagte, sondern die Staatsverfassung.

Nicht dar Mann ver-

Als Konig von

England

batte Wilhelm II die Flehler nichtbegehen konnen, die ar als

Deutscher Kaiser und Konig von Preussen begehen musste.

Da.ss

die Hoflinge, die er alsMlnlster und Heerftihrer bestellte,

versagt haben, lag 1m System.
1)

Vgl. Ziekursch, a.a.O.,

Es war, wenn man will,
Ed. I, S. 78.

Pech.

- 51 Dann auah
wesan.

Bis~arck

und deraltere Moltke waren Hofllnge ge-

Moltke hatte nur in seinen ersten Leutnantsjahren in

dar 'I'ruppe gedient;

einen grossen Teil seiner Laufbabn hatte

ar im Hofdienst zuruckgelegt, war u.a. einige Jahre

hindurch

Adjutant sines Prinzen, dar leidend in Rom in Zuruckgezogenheit letta und starb.

W'ilhelm II hatte menschliche Schwachen;

<?-och gerade die Eigenschaften, die das Ausland an ibm tadelte,
machten ibn volkstUmlich.

Auch die krasse Unwissenheit in

~l-

len politischen Dingan brachte ibn. seinenUntertanen naher,die
geradeso unwissend waren und aIle Vorurteile und Irrtumer ihres Kaisers teilten.

Die Erbmonarchie kann den Anforderungen, die ein modarnes Staatswesen an die politisehe FUhrung stellt, nur 1m

parlamentarisehen Verfassungsstaat entsprechen.

Sire Qat sieh

;bB;t!i:uglalld;--i.n dzen skandina:!t1sgl:1on LaftdepE.:, ill dOR Wiedel'la.nQ.elJ

Imd:-- i l l Belgie:a -gewa:hrt.

Dar Absolutismus -

und noch mebr

dar verkappte Absolutisml.ls des Scheinkonstitutionalismus stellen an den Herrscher Anforderungen, die kein Sterblicher
erfullen kann.

Wilhelm II

ba~,

wenn auchln anderer Weise,so

versagt w1e Nikolaus II undm:uher schon die Bourbonen.

Der

Absolutismus 1st n1cht gestUrzt worden, er 1st zusammengebro-

chen.
Die autokratische FUhrung eines volkreichen modernen
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Staates stellt nicht nur an die Begabung, sondern aneh an

die Arbeitskraft des Monarchen ilbermensehliche Anforderungen.

Friedrich Wilhelm I und Friedrich II konnten noch in

einigen wenigenStunden taglicher Arbeit aIle staatsgeschaf-

te erledig&n nndllusse fUr ihre Llebbabereien erubrigen.
Ihre Nachfolger wa.ren nicht nux weniger begabt;
auch weniger arbeitsam.

sfa waren

Doch auch durch Aufwendl.ll1g.,. gross-

ten Fleisses natten s1a die tag11ch wachsende Arbe1tslast
nicht bewaltigen. korman.

Slit Friedrich Wilhelm II regierten

nlcht die Konige, sondern die kon.,gglichen Gi.instlinge. 11m den

Konig herum intrigierten Hofleute;

wer .als Sieger aus

dem

Wettbuhlen urn die konigliche Gnade hervorging, regierte den
staat, bis ibn ein neuer GUnstling verdrangte.
Die

K~~arilla

regierte auch in dar Armee.

Fried-

rich Wilhelm I hatte das Beer selbst organisiert und Friedrich

~I

hatte es 1m Kr1ege selbst gefUbrt.

Ihre Nacbfolger

entsprachen nicht den Anforderungen, die die Organislerung
und die Fiihrung eine:s grossen modernen Haeres stellten.

Dar

Chef des Grossen Generalstabes,der nominell als ein Hilfsorgan des koniglichen Oberbefeblshabers galt, ruckte

Stellung des faktischen Heerfiihrers ein.

in die

Noah 1m Feldzuge

des Jahres 1866 waren siah manche hohe Generals dessen nicht
bewusst, dass sienicht die Befelale des Konlgs, sonderndie

Moltkes ausfUhrten.
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- 54 dieses Vorgehensiiberzeugt sein..
Vorte11,

Friedrich erkazmte klar den

den die Vereinigung deskoniglie:hen Amtes

mit dam

In dar straf.fsten Konzelltration dar Befebls-

Oberbefehl bot.

gewalt erblickte er die Gewahr des Sieges.

Er hielt

keinen

Kriegsrat 1.lnd verbot seinen Generalen immer wieder - sogar bei
Todesstrafe -

Kriegsrat

Zt.l

1m Krlegsrat, meinte er,

halten.

habe immer die timidere Partei die Oberr.tB.nd. EinKriegsrat ist

zu angstlich, weil erzu objektiv ist. l )

Anschauu.ngen Friedrich II,

Dag wurde, wie aIle

zu einem Dogma.

dar preussischen

Heerfilbrung. Jfie hts vermoc hte Helmuth von Mol tke mebr in Har-

niseh zu bringen,

als wenn irgendwer davon sprach, dass Konig

Wilhelm. Kriegsrat gehalten :bEItte.

Dar Konig,

erkla~te

er,ha.be

den Vortrag seines Generalstabsehefs angehart illld dann Befehle
erteilt.

Nie ware as anders gewesen.
In dar Praxis fuhrte dieses Prin.zip

ten Eefahlsgewalt des -

fre11ich yom Konig ernannten - Chefs

des Grossen Generalstabes.
1866 u.nd 1870/71.

ZBr mlUDlsCbrank-

Nicht Wilhelm I, Moltke fuhrte

Wilhelm II batte zwar vor dem Kriege

er-

klart, er warde 1m Kriege die Sa.cha selbst machen;einen Chef
des Generalstabes brauche ar nur 1m Frieden.
Kri~g

kam, war davon nicht mehr die Rade.

Boch als dar

Der Nefta des alten

Jloltke, ein Hofgeneral ohne einen Schimmer militarischer

Be-

gabung unci Kanntnisse, zaghaft und angstlich, korperlich schwer

1)

Vgl.

;Delbrilek, a.a.C., Ed. IV.,

s. 434

ff.
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le1dend, Adept des Theosophen Rudolf Steiner, fubrte das
deutsche Hear in die !Catastrophe an dar JIa.rne; dann brach er

seelisch Zl1samrnen.

In die LUcke sprang aUB eigenem Antrieb

der Kriegsminister Erich von Falk:enb.ayn ein, und dar Kaiser,
in tatenlose Apathie versunken, liess as geschehen.
setzten Ludendorffs Intrigen ein.

Bald

Eins wohlorganisierte Pro-

paganda zwang den Kaiser 1916 Hindenburg zum Chef des Grossen
Generalstabes zuernennen;

dar eigentliche Chef war aber L1.1-

dendorff, der nominell nUT alsder erste Gehilfe Hindenburgs

galt.

In 'den militaristischen Ideen befangen batdasdeutsche Yolk nicht zu erkennenvermocht, da.ss das System versagt
Es hatte, meinte man,ttnurf:f dar riohtige Marmgefehlt.

hat.

Ja., wenn Schlieffennoch gelebt hatte 1 Um Schlieffen wob sioh
eine Legende.

Se1n genialer Kriegs.plan set durch seinen unfa-

higen Naehfolger schlecht ausgefiihrt worden.

Waren doch nur

die belden Armeekorps zur Stelle gewesen,die lIIoltke ilbereilt
nach dam Osten abgesendet hatte!
Reiehstag die Schuld;

IiatUrlicb. gab man anoh dam

hatte ar doch mehr Armeekorps bewilligt.

Dass dar Reichstag allen Forderungen dar Regierung stattgageben hat, war vergessen.
SOIl

VOT

allem aber glaubte man inder Per-

des Oberstlel.ltnant Rentsch den Hauptschuldigen gafunden zu

naban.

Dieser Offizler hatte eigenmaehtig gehandelt, sei viel-

- 56 leicht gar ein Verrater gewesen.

Wenn Oberstleutnant Hentsch

wirklich fUr den RUckzl.lgsbefehl die VerantlVortung tragt, da.nn
hater das Feldheer Tor dar Vernichtwg durch Umkaammerung
des rechten Fliigels gerettet.

Die mire, an dar Ma.rne batten

fleigentl:1ch tf die Deutschen gesiegt, kann woJnl als abgetan

gelten.
Gewlss, die FUhrung des deutschen Haeres war unzulanglich.

Doeh diese trnzulangllchkelt

~nzulanglicbkeit dar

IiUSS

ebenso

wie die

deutschen Diplomatie dam System zur Last

geschrieben werden.Ein System, das

unfahige .Manner an

Spitze stellt, 1st ein schlechtes System.

die

Ob Schlieffen s'.ich

basser bewahrt hatte, kann man niehtentsoheiden;

dissar Ge-

neral hat nie Gelegenheit gallabt, sich als Armeefilbrer vor dam

Feinde zu bewilhren;
steht nur das:
~

er 1st vor dem Kriege gestorben.

Fest

die nparlamentsheere""Bnglands u.nd Frankreichs

habenYnhrer gefmlden, die sie

Z'lllll

Siege fiibrten;

das Heer des

Konigs von Praussen hat solche FUhrer nicht gefunden.
Den Anscbauungen des Militarismus gemass betrachtete
dar Chef des Grossen Generalstabes sich als den ersten Diener
des Konigs und verlangte, dass dar Reichskanzler sich ibm unterordne.

Schon zwischen Bismarck tmd Moltke wares daruber

zu Misshelligkeiten gekommen.

Bismarck forderte, dass die Heer-

fUbrung sich den Zie.len de.r.al.lswartigen Politik anpasse; Moltke

- 57 -

lehnte jedeEinmischung des Kanzlers scbroff abe

Eina grund-

satzliche Klarstellung des Verhaltn.isses dar beiden Amter unterblieb jedoch.

LTflYveltl-rrleg haben Hindenburg und Lud.endorff

den Vorrang erstritten.

Der Kanzler riickte in den Hintergrund.

Dar Kaiser \far auf sine bloss reprasentativ"e Rolle bescbrankt;

auch sain Chef des Generalstabes war nur noch Figurant.

Der

erste Generalquartiermeister war zum FUhrer geworden und ware
es geblieben,

weru~

ibn nicht dar Faind besiegt hatte.

Nichts zeigt deutlicher als diese Entwicklung die
Unhaltbarkeit dar absoluten Erbmonarchie.
fUhrt gerade£'wegS

Die LiberalsI\

ZU.1fl

III.

Dar AbsolutislRUS

·major domns, zum Shogun., zum Dues.

Die Liberalen hatten im Verfassungskon-

und dar

Militarismus

flikt in Preussen eine Niederlage erlitten.
~den Kampf 1m

Sis

~-~.

Reichstag des Norddeutschen Bun-

des und dann in dem des Deutschen Reiches vviederaufamerunen
und s ie gre ic·h zu Ende

a:t1.

filhren.

Bisrnarck hatte fUr den Reichstag das allgemeine,
gleiche und di'rekte Walllrecht verfiigt.

Dami t erlangten die

Hintersassender deutschen KUltur, die dumpfen Massen,

di'e

nooh in althergebrachter politischer Indifferenz einfach den
Herren gehorchten., dieselben, die dem preussischen Konig die
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loyalstenSoldaten stellten, politischen Einfluss. Das verschlechterte, wie die Liberalen'dachten, nlcht die Ausslchten des Kampfes f-Tir die Freiheit.

Dar Erfolg in diesem

Kampfe hing nicht vom ZahlenverhS.ltnis dar Parlamentsparteien ab, sandern von del" Gewinnung dieser noell politisch
unreifen Masse.

In darn aus deln Dreiklassenwahlreellt hervor-

gehenden preussischen Abgeordnetenhaus hatten die Liberalen
in der Kon.fliktszeit die Mehrhelt.
ten sie den Siag nicht erringen.
wart~n,

Doeh damit allelnkonnSia mussten in jedem FaIle

bis die Aufkiarung del" Massen dam Konig das Werkzeug

dar Tyrannei, das preussische Hear, aus dar :Hand nehmen '\l\rUr-

de.

Darauf alleinbauten die Liberalen ihre Hoffnungen.

Wenn diase Hassen nun Wahler i,rurden, warde as eher leichter,
sie aufzuklaren und fUr den' Fortscbritt zu gewial'len. Die Zu-

kunft geh5rte dam Liberalismus, weil ibm die Untertanen doch
in immer grosserer Zahl zl1s·tromen mussten.

Da.s allgemeine

Wahlrecht verschob fUr einige Zeit die parlamentarische Lage
zu Gunsten dar Regierung, doch as anderte nichts an den Chan-

cen dar Liberalen, schliesslich doch Sieger zu bleiben.
So sahan die Liberalen die Dinge.Die nachste ZukfuY).ft schien duster, doch dar endliche S1eg dar Freiheit 'far

ausserZ·weifel.

¥Jan fllusste nur nach Frankrelch blicken. Auch

dart hatte ein Autokrat mit militarischer Kraft und mit dam
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allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrecht aie Diktatur
anfgebaut.

Jetzt lag dar Casar zerschmettert und die Repu-

blik triumphierte.
Von den Industriearbeitern kenna, meinte man, dam
Liberalismus keine Gefahr drohen.
tion hatte elnige Erfolge erzielt.
~bald

Die sozialistlsche AgitaDoch die Arbai'tar mussten

erkennen, dass ihr Wohl mit dam Schicksal

gertums verknnpft sei.

de~

BUr-

Warum sollten sle, deren Lebensbedin-

glillgen taglich gilnstiger wurden, sieh von Agitatoren verfuhran lassen, die, wie man munkelte, 1m Solde Bismarcks stan-

den ?
Den geistigen Umschwung, dar sich im Volke vollzog,

merkten die Liberalen erst spat.

Lange dachten sie, as hand-

le sich urn elnen vorubergehenden Ruckschlag, um eine reaktionareEpisode, die bald vvieder ein Ende finden miisse.

Bia be-

traehteten jeden, dar sich dar neuen Bewegung anschloss, als
einen Verfiihrten und AbtrUnnigen.

Doah die Zahl dieser

Ab-

trlinnigen wuehs, illld die Jugend ging dam 1iberalismus verlorene

Diealten Kampfer des Liberalismus ermatteten. In je-

dem neuen Wab.lgang verloren sie an Boden, mit jedem

nauen

Jahre befestigte sinh die Herrschaft des ihnen verh.assten
Systems.

Noch hielten ainige Getraue die Fahne derFreiheit

hoch, noch k al1'lpften sie

-l.a~;;; links

und

tJOh rechts,

doch
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ihrer wl.lrden ilnmer weniger.

Von den naeh Koniggraetz Gebore-

nen karn keiner mehr zum. Liberalismus..
einfach aus.

Die Libaralen starben

Das neue Geschlecht hatte keine Vorstellung manx

von der Bedeutung des Wortes "libera.l".

Die sozialistische

Erklarung des
Sieges. des
Iilitarismus.

IV.

Der Slag des deutsehen Milltaris111US

wird in Deutschland und ausserhalb Deutschlands

in

dam Lichte betraehtet, in demihn die sQzialdemokra-

tische Partei in ihren Agitationsschriften zeigte.

In den

Augen dar Sozialdemokratie bandeltes sieh dabei um einen Abfall des BUrgertums von den freiheitlichen Ideen, um einen

Verrat, den das BUrgertum am. ftVolke" begangen hat. lfan deutet
diesen Vorgang 1m Binns dar materialistischenGescmchtsauffassung, indem man abstruse Theorien uber das Wesen und

Werden

d~~

Imparialismns aufstellt.

das

Dar Kapitalismus mUnde

unentrinnbar in den Imperialismus, in den Mllitarismus,

in

den Krieg, in den Fascismus und in den Nationalsozialismus.
Das Grosskapital babe dieeuropa'ische Kultur an den Rand des
Abgr1..Ulds gebracht, dar Karxismus miisse sieretten.

Alle diese sozialistischen Erklarungsversuche wei-

chen dam zu erklarenden Problem a.us.

Im Anfang dar 60iger

Jahre gab esinKleinde1.ltsehland unter den politiscn interes-

sierten Schichten des Volkes elne· kleine Gruppe, die

fUr die
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Aufrechthaltung des flirstlichen Absolutismus, des Militaris-

mus und des Obrigkeitsstaates eintrat
lamentar1smus neftig widerstrebte.

lIDd dam

U"bergang zum Par-

D·j;,ese Gruppe bildeten die

FUrsten und ihre Raflinge, dar Adel, besonders die ostelbischen
Junker, die Offiziere und ein klainer Teil der hoheren Beamten-

schaft.Nahezu das ganze BUrgertum war liberal tmd streb.te den
Parlamentarismus nach englischem. Mu.ster an.

Die Liberalen rec:h-

neten damit, dass die politische Aufklarung sclmella Fortschrit-

te machen warde, dass die ganze Nation ba.ld von politischem
GeisterfUllt sain werde und wa.ren Uberzeugt, dass jeder,

der

von derGrnppe derpolitisch Indlfferenten zur Gruppe dar politisch Interessiertel1.ubertritt, in dar Verfassungsfrage den 1iberalen Standpunktteilen warde.

Sle

wu.sst'en

wohl,dass ein Teil.

dieser Nenpolitisierten sleh nicht dar liberalen Partei
schliessen

werd~;

an-

sie mussten gewartige'n, dass 1m Deutschen

Reichstag allch Katholiken, Polen, Danen und Elsasser Fraktionen bl1den wUrden.

Doch von dlesen Parteien wa.r kelne Gegner-

setuaftin dar Verfassungsfrage zu befUrchtel"l.

Aueh die Ultra-

montanen und die Nichtdeutschen miissten in e1n.em vorwieg,end

protestantlschen und deutschenLande slch zu.m. Parlamentarismus
bekennen.
Die Politisieru.ng dar lJntertanen des Deutschen
hat sich noch viel schneller vollzogen, als die

erwartet hatten.

Liberal~en

Reiebs

as

Sobon am Ende des ersten Jahrzebnts des nauen
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Reiches war das ganze Yolk von politischen Ideen, ja von politischen Leidenschaften erfUIlt and nahm elfrig Antell
of'fentlichen Leben.

am

Doah die Folgan, die die Liberalen er-

hofft batten, b11eben au.s.

Dar Reicnstag bat die Verfassungs-

frage uberhaupt n,1cht aUfgeworfen, ar nahm den Kampf gegen den
kaum notdiirftig verkappten Absolutismus nicht auf und sank im-

mer mehr zu siner Y'Sehwatzbude'f herab.
wichtiger aber war;

sOi:lJJr!l Yolk

Noch unvergleichlich

die SOldaten, die nun einem ganz POliti~~

entsta~ten,

wurden so zuverlassig, dass jeder Zwei-

fel a.n ihrer Bereitschaft, fUr den Absolutismus gegen eme

Volltserhebung zu kampfen, als absurdarschien.
Die Frage, diezu beantworten ist, la.l.ltet nieht etwa;
'warum verliess die sclmnale Sehicht von Grossindustriellen, Bankiers und Grosskau.tleuten den Liberalismus ?

warum bauten die

Professoren, die Arzte und .A.nwa,lten.icht Barrikaden,
Reaktlon

ZU

bekampfen?

Man hat

Zl.l

11m

die

warum entsendete

fragan:

das deutsche Yolk in seinen Reichstag Abgeordnete, die as nicht

vermochten, den Absoiutismus zu stUrzen?
Armes, in deren

~eihen

wie kames, dass die

die Manner sta.nden, die bei den Wahlen

fUr Sozialdemokratie oder Zentrum stimmten, als unbedingt loyal
betrachtet werden durfte?

warum schritten die v1elen Millio-

nan, die sozialdemokratisch wahlten, von dar
Pbrasenlcht zur Tat?

~evolutionaren

warum. konnten die Konservativen viele

Millionen Stimman erzielen, wogegen die liPeralen Stimmen immer weniger wurden?
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Diese Frageul werden nicht beantwortet,

'w~nn

man da.-

rauf h.inweist, dass die Scnwerindllstriel>len triftige Gri.i.nde

gehabt batten, den wilhelminischen Absolutismu8

Ztl

stlitzen

oder dass die banseatischenRb.ederund Grossmndler den Flottenbau begrUsst batten.

Die weita1.1s uberwiegende ·Masse

des

deutscrlsn Volkesbildeten :t.ohnarbei tell und Angestell te, Band-

wetker und Kleinbiindler und Besit.zer kleiner landwirtschaftlichar Betriebe.

Diese Danner ents,chieden 1m

~llgemeinen,glei-

.

chen und direkten Wah.lverfahren liber die Zusammensetzung .des
Reichstagsund sie und ihre SoMe fUllten die Reihen dar WahrI

maeht.

'

Versuche, den Wandel dar Mentalitat des deutsehen;IVol-

kes zu erklaran, die sich darauf besenranken, das Pbii.nomen als
amen t1mschwung in d.ar Interessenlage und: in dar politischen
Raltung der ftBourgeoi.sie tt zu betrachten sind daher verfehlt.

Bia gehen am Problem yorba!, gleiehviel ob sie so simpsl sind
wie die Theorle, die in dem Schlagworte f'Panzerplattenpolitik ff

ztlsammengefasst wurde, oder ob sia slch so t1efs1nnig

geben

wie d.ie Theorien der Marxisten. fiber den Ursprung des Imperia-

lismns.
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Dar neue

I.

Geist.

Dar Etatismus.

Das wichtigste Ereignis dar polltisch.en Geschich-

te des 19. Jahrhunderts 1st die Verdrangung des Liberallsmus
dnreh den Etatismus.
Diese Umwalzung des politischen Denkens 1st nur

ein

Teil einer grosserangeistigen Bewegung', die aIle mensehlichen
Dinge erra.sst hat.

Alles, was dar Mensch durch die DenkJ;lrbelt

vieler Gescblechter hervorgebracht hat, wird heute verneint.
Man will der Herrschaft dar V'ernun.ftllIld des Geistes entrinnen,

u.m ein Reich dar Urtriebe und dar Seale aufzurichten.
~10

Die Ra-

soIl dem Irrationalen Platz mac hen.
Man hat diess Bewegung als eine Abkehr vom Irdischen,

lVIateriellen und Vergang11chen tmd als eine Riickkehr zu
und zu denewigen 'l'erten auffassen wollen.

Man hat immer wie-

dar ?etont, dass ein religioser Zug durch sis gehe.
dahirvgestellt bleiben, 'Ilia as darum stant.

Gatt

Es mag

Doch wenn e.s sich

dabeiumeinen Wag zu Gott handelt, dann 1st asain neuer Gatt,
und diesar Gott wird Sta.a.t genannt.

Der Etatismus tritt in zwei Gestalten auf:
zialismns und als Interventionismus.

als 80-

Beiden 1st gemein, dass

s1e dam Staats, deI(l gesellsehaftlichen Zwangs- und Unterdriikkt.mgsapparat, eiae iiberragende Rolle im Gesellschaftsleben

weisen wollen.

Zll-
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A.uch dar Etatisml.ls 1st, wie fruher dar Llberalismus, in Westeuropa entstanden tmd von dort nach Deutschland
gedrungen.

Man hat geglaubt, in Fichtes sozialistischer Uto-

pie und in Schellings und Hegels Staatslehre einen deutschea
autoehthonen Ursprung dar etatistischen Ideologie nachweisen.
zu konnan.

Doch die Staatstheorien·· dieser Philosophen stan-

den dem Leben und den

Atlf~aben

dar Politik zu ferne,

tUn

ir-

gendwelchen unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung der politischen Ideen a1.lszuUben.

Was solite auch die Politik

mit

Bagels Behaupt1.ll1g anfangen, dass dar Staat "die Wlrklichkeit
de:r sittliehen Idee" 1st, dar "sittllche Geist als dar of.fen-

bare, sicn. selbst deutliche, substantialia Wille,

dar sich

denkt und weiss tmd das, was er weiss und inso:rern er as weiss,

vollfUhrt tt ?

Odermit Hegels Satz:"Der Staat 1st als die

Wlrklichkelt des stlbstantiellen Willens, die er in dam zu seiner Allgemainheit erhobenen besonderen Selbstbewu.sstsein hat,

das an und fUr sich VernUnft1gell ?l)
Dar politische Etatismus, dar dam Staate und dar Regier1.lng die Aufgabe

zu.we~st,

den BUrger in allen Belangen

fUhren und zu bevormunden, dar das Handeln dar Einzelnen
das Engste beschranken lIDd aIle Initiative von ODen

1)

zu
auf

ausgehen

VgI. Hegel, Grundlinlen dar PhilQsophie des Rechts.
gabe Lasson, .3. Auflage, Leipzig 1930, S. 195.

Aus-

- 66 lassen will, karn vorn Westen. l )

Saint SUi.on, Owen,

Four~ier,

Pecqueur ,S1smond1, Auguste Comte haberl seine Fundamente ge-

1egt.

Lorenz von Stein war dar arste,der den Deutschen ge-

nauere Kunde von dar nauen Bewegung vermitteltej

1842

er-

schien die erste Ausgabe seines Werkes uDer Sozialismus und
KommunisJnus "des heutigen FrankreichtJ • 2 ) Dieses Bach eroffnet
die Geschichte des deutscben Sozia1ismus.

Tom Westen her,aus

England, kamen auch die lnterventlon1stischen Programme,

die

Gedanken des gesetzliehen Arbeiterschutzes und dar GewerkSChaftsbewegung.3)

In. den Vereinigten Staaten hat Friedrich

List den Protekt1onismus Alexander Hamiltons kennan gelernt.

Dar Liberalismus batte die Gebildeten Deutschlands
daran gewotmt, die po1itischen Ideen Westeuropas mit ebrftirchtiger Bewunderung aufzunenmen.

NlID dachten s1e, dar Libera-

'lismus ware schon ilberholt,er ware durch Sozialpolitik

ab~

gelost worden und diese SozialpolitikfUhre die westlichen
Demokratien unentrinnbar dam Zukunftsstaat des Sozialisml1s
entgegen.
1)

Wer mit der Zeit gehen

wolle~

musse sozia1,

d.h.

Yoer Frankreich als das Geburtsland des Sozialismus vgl.
Gide-Rist, Geseb.ichte dar volkswirtscbaftlichen LehrweistlIlgen, Deutsch vanHorn, 2. Auflage, Je.na 1921, s. ,350.
2) Die letzte, 1850 veroffentliehte Bearbeitungdieses Werkes tragt den Ti.tel: "Gescmcbte dar sQzialenBewegungen
in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage". Neue Ausgabe'
von Sa.lomon, lIUnchen 1921, 3 Bde •
.3) Mit Recht bemerkt AdGlf Weber (Der Kampf zwischen Kapital
1.lIld Arbeit, 3. 1.1. 4. Auflage, rrublngen 1921, S. 6S) von
den deutsehen Gewerkscbaften: "Form und Geist... kam yom Auslande."
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interventionistisch oder sozialistisch denken.

Der Erfolg

neuer Ideen stellt siela immer erst nach siner langeren Ausreifefrist ein;

Jahre mUssen verstreiehen, ahe sie die wei-

teren Kreise dar Gebildeten erfassen.

"Das nationale System

dar politischen Okonomie tJ von List wa.r 1841 erschienen,kurz
VQr dar Veroffentllchung von Steins Werk.

1847 veroffentlich-

ten Marx undEngelsdas "Komrnunistische Manifest".

Vom

Be-

ginn dar sechziger Ja.hre an sehwand das Ansehendes Libera-

11sm.us rapid.

Bald kormta dar Student in -den nationalokono-

misehen, philosophischen, ge.schiehtlichen und verfassungsrecht-

lichen Kollegien nur noah ein Zerrbild yom L1beralismus empfangen.

Die Kathedersozialisten Uberboten einander in dar AusmaScbattenseiten
lung d~.I'~iIt:SJi.t.t.fil:J. dar englisc13.en Wirtschaftsfreihei t, die
Philosophen Ubten spitzfindige Kritikam Utilitarismus, an dar
"Seichtlleit fl der Aufklarnng und an dar nllegativitat n des Frei-

sprachen vomNiedergange dar Weltmaehte England 1.U1d Frankraich.

In strahlendem. Lichte zeigte man dar Universitatsjl1gend das
Bild des sozialen Kon1gtums dar Hohenzollern von dam. "grossen
Sozialisten tt Friedrich Wilhelm I his zu Wilhelm I,dem Schopfer
dar Zwangsversicnerung.

Die Sozialdemokraten aber lehrten das

Yolk, die nplutodemokratie" des Westens grUndllch zu verachten.
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Die ledernePedanterie dar kathedersozialistischen

Professoren und die grossmaulige Demagogieder Sozialdamokraten konnten feinere Kopfe nicht bekehren.

Die geistige Elite

wurde von anderen liinnern zu.m Etatismus gefUbrt.

Von England

drangen die stimmen Carlyles, Huskins und der Fabier zu ihnen,
von Frankreich die dar Solidaristen.

kenntnisse schlossen

Die Kirchen

sieh dam Char an.

aller

Be-

Roman und Scbauspiel

warben fUr die nauen Ideen. Shaw and Wells, Gerhard Hauptmann
und Heinrich Mann

haben dam Etatismus Scharen von Anhangern

zugefiihrt.

Der Staat.

II.

Staat 1st Gewaltanwendung und Bereitschaft, Ge-

walt anzuwenden.
dru.ckungsapparat.

Der Staatsapparat 1st

em

Zwangs- tUld Lfnter-

Das Wesen dar Staatstatigkeit ist,Jlenschen

dUTch Gewaltanwendu.ng

oder Gewaltandrohung zu. zwingen,

sieh

anders zu verhalten, als sie siah aus freiem Antriebe verbal-

ten wi1rden.
Von dar Gewalt, die ein Morder oder Rauber :Menschen

gegeniiber in Anwendung·bringt, unterscheide sieh,

meint man,

die Gewaltbandlung des Staates durch die Absicht, die sie ver-

folgt, und durch die Ziele, auf die sle gerichtet ist. J e naehdam man Absichten lilld Ziele bewertet, benennt man einen Gewaltapparat staat oder Riiuberbande.

staat, meint man, set Gewalt'T
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anwendung zu loblichem Zwack.

Was aber als loblich zu prei-

sen und was als verwerflich zu brandmarken ist, wird durch
subjektive Werturteileentschieden.

Es gibt kein objektives

Kriteriwn, des entscheiden liesse, ob alne Wertung richtig

oder falseh sei.

Wertungen sind immer subjekt1v, sie kQnnen

nia in dam Simle als allgemeingUltig erkannt werden wie etwa
logisehe Schliisse.

Ma.n kann von einzelnen Werturteilen nicbt

be.haupten, dass sia wabroder unwahr waren, man kann nur
gen, dass man s1a bil1igt oder da.5S man sia verwirft.

sa-

Die

Einschrankung des Staatsbegriffs nach diesem Kr1terium. 1st daher l.lIlhaltbar.

Man 'hat den Begrifr des Staates in einer andern H1n"y~:z:~~~ ht .)

s1cht einzusc:nrtt.iike~Nu.r ein Zwangs- und Unterdruckungsapparat, dar slah neben anderen Zwangs- und

U~terdri1ckungsapparaten

au.s eigener Kraft sine gewisse Zei"t..","'iang zu'behaupten verma.g,

1st ein Staat.

Eine Rauberbande, die 1m Hinblick auf das Star-

ke.verbaltniskeine Aussicht hat, sich auf die Dauer dam Staate

gegenUber aus eigener Kraft zu behaupten, 1st daher kein Staat.
Sia wird entweder vom Staate vernichtet oder yom staate geduldet werden.

In jenem Fall 1st sia kein Staat, weil ihr

die

Dauer fehlt, in diesem Fall 1st sfa kein Staat, well s1e siah
nicht aus eig.ener Kraft ernalt.

Die ,Pogrombanden das zaris-

tisehen Russlands warenkeinStaat, weil sia nux d-a.nk

dar
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Duldung dureh den Staat plUndern tmd morden konnten.

Aus dieserEinschrankung des Staatsbegriffes gelangt
man zmn Begriff des staatsgebiets tmd zum Begriff der Sotlvera-

nitat.

Selbstbehauptung eines Zwangs- und l!.1nterdrUckungsappa-

rates bedeutet, da.ss eiD. Ramn gegebenist, innerhalb dessen
die

Gewaltanwelld~;dies~s Apparates

apparat wirksam. behindert wird;
biat.

durch keinen andern Zwangs-

dieser Raum 1st das staatsge-

Souveranitlit (suprema potestas) ist dar Ausdruck des

Tatbestandes, dass die Be.bauptung aus aigener Kraft erfolgt.

Bin Staat alma Raum isteinUnbegriff.

nitat ist eine contradietioin adjecto.

Em
~1n

Staat olme Souvera-

Staat, der den

ganzen z'uganglichenErdenraum. u.m.fa·ssen warde, ware dar

\~]'(alt

staat.
IDie Gesammtheit dar RegaIn, die die, die fiber

den

Staat, d.h. tiber die Gewaltanwendung, verfUgen, 1m Gebrauche
dar Gewalt befolgen, wird Recht genannt.

Doch nicht diese Re-

geln,nicht das Recht 1st fiirden Staat wesentlich,sondern der
Tatbestand dar Gewaltanwendung und Gew.altandrohung.

Ein staat,

in dam die Trager des Staatsapparates nur eine Regel befolgen,
~

namlich die, das durcnzufuhren, was ihnen gerade als zweckmas-

sig erscheint, 1st sin Staat ome Recht.

Man nermt ibn,

je

nachden. subjektiven 'Wertung, ent\'isder reins Despotie oder reinan Wohlfahrt-s'staat.
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Der Ausdruck Recht wird aber noch in elnem andern

Sinne gebraucht.

.Als zwischenstaatliches oder internationa-

les Recht bezeichnet man die zwischen den einzelnen nebeneinanderbestehenden souveranen Staaten uber ihre wechselseitigen Beziehungen stillschweigend oder ausdrUcl{lich getroffe11.en Vereinbarungen.

FUr das Wesen des Staates 1st as jedoch

ohne Be1ang, ob ibn andere Staaten durch den .Abschll.1sS 501cher Vereinbarungen anerkennen oder nicht.

Auf das Faktum

dar Souveranitat in einem Raume und Uber die darin befindlichen Menschen kommt as an, nicht auf FormaliUten.

Die Trager dar staatsgewalt, d.h. die Menschan, die

liber den Zwangs- 1.ll1d UnterdrUckungsapparat verfUgen,konnen
auch noch andere Funktionen neben ihrem staatsgeschaft erful-

len.

Dar Staat kann z.E. Sehulen, Miinzstatten oder Eisenbah-

nen betreiben.

Doch dar Staat wird darum nicht mehr oder we-

niger Staat, dass er mehr oder weniger Bolcher Funktionen auf
sich genommen hat.
Lasst dar Trager dar

~7.e .Re£le~)
sta.atsgewalt~;"rlVlenseh.en;·die

Staatsgebiet le"benund damit dem Gewaltapparat des staates

im
UIl-

terworfen. sind, einen Spielraum, innerhalb dessen sis ohua
Storung durch den Staatsapparat ha.ndeln dilrfen, dann nennen
wir den Staat Rechtsstaat.
Gradabstufungen zu.

Der Bagriff des Rechtsstaats lasst

Kin Staat kann mebr oder weniger Rechts-
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staat sein, je nachdem, ob er den Untertanen mehr oder weniger Freiheit la-sst.
geben;

Volle Freiheit kannes irn Staate nicht

ein Staat, dar alles du.lden wiirde, wiirde aufhoren

Staat zu seine

Ei!len Staat, dar den Untertanen iibernaupt

keine Sphare freien Handelns lasst, nennt man einen totalen
Staat.
Es tut l'lot, an diese bekannten und selbstverstand-

lichen Dinge zu erinnern, weil dar Etatismus sia in Vergessenhait garaten 11e55.
War sagt:

War staat sagt, meint Gewalt und Zwang.

da sollte dar staat eingreifen, will, dass Ivlenschen

Gewalt zugedroht oder da5S gegenMenschen Gewalt gebraucht werde.

Die Staatslehre
des
Liberalismus.

III.

Es gibt sine Schtlle, die glaubt, dass ge-

sellschaftliche Kooperation von Menschen auah staatslos
durchfUhrbar ware.

Dar Anarchismus meint ,dassman

eine GesellschaftsordnUIlg aUfriehtenkonnte, die so

bescbaffen

ist, dass jeder Einzelne die Vorteile, die ibm der Bestand diesar Ordnung und seine Eingliederung in sle gewahran, erkennen·

muss und freiwillig alIas tun wird, was die Aufrechthaltung
diesar Ordnung von ibm verlangt, 1llld freiwillig alIas
lassen wird, was 1laren Bestand gefiibrden konnte.

unter-

Die Anarcms-

ten vergessen aber, dass as lIenschen gibt, deren geistige

Fa-

higkeiten nicht ausreichen, um dieVorteile freiwilligerEin-
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gliederung in die gesellschaftliche Ordnung zu erkennen, und

dass unter den lJIenschen, die sie zu erkenn.en vermogen, as wieder solche glbt, deren Charakter zu schwach ist, urn sia gegen

die Versuchung zu feian, sich durchgesellschaftsfeindliches
Verhalten

al1ge12~lielfJieh

Sondervorteile zu verscbaffen.

Eine

anarchische Gesellschaft ware dam Belieben jades Einzelnen
wehrlos ausgeliefert.

Es sel dahingestellt, ob es berechtigt

ist, anzunebmen, dass jeder gesunde Erwachsene die Gabe hat,
die Vorteile dar freiwilligen Eingli"ederung in die Gesellschaft

zu erkennen und danach zu handeln.

Dann niemand wird bestrei-

tan konnen, dass es auch Kranke, Kinder und Altersschwache gibt.

Man mag dar AIlsicht sein, dass jeder,der sich gesellschaftsstorend

beni~~t,

als krank zu betrachten und zu heilen sel.

Doch solange nicht aIle geheilt sind, tmd solange es Kinder und

an Verfall dar geistigen Krafte leidende Greise geben wird,muss
vorgesorgt werden, dass durch sie der gesellschaftlichen Koope-

ration nicht Abbruch geschehe.

Der Liberalismus ist vom Anarchismus radikal verschieden' und hat mit den phantas'tischen Ideen dar Anarchisten nichts

zu schaffen.

Man muss das besonders hervorheben, wail die eta-

tistische Polemik mitunter Verwandtschaft zwischen Anarchismus

und Liberalisrnus aufzeigen woll te. - Der Liberalismus ist nicht

so toricht, dan staat abscbaffen zu wollen.

Er will den Staat

- 74 stark, damit er die gesellsebaftliche Ordnung, die er fUr die
einzige mogliche Ordnung friedlicher gesellschaftlicher Kooperation halt, die auf dam Sondereigentum an den Produktionsmitteln beruhende :Wirtschaftsverfassun.g, schntze und ungestort
wirken lasse.

Nach liberaler Auffassung hat dar staat Leben,

Gesundheit, Freiheit undEigentumder Staatsburger gegen gewaltsame oder heimtuckische Angriffezu schutzen.

Dar L.iberalismus will die Gesellscbaft auf dam Sondereigentum an der Praduktionsmitteln aufbauen.

Das bedeutet

zugleich, dass del" Liberalismus nlcht will, dass die Gesellsohaft auf Grundlage des Gemeineigentums an den Produktionsmitteln aufgebaut warde, dass er den Sozialismus ablehnt. Dar

1iberalismus ist somit, 1m Gegensatz zum Sozialismus,

gegen

die Verstaatlichung (Nationalisierung) von Bergwerken, Eisenbah-

nan, Bierbrauereien, Spinnereien u.dgl.

Man darf darmn. nicht

sagen, derLiberalismus sei negativ, der Sozialismus aber positiv.

Dar Liberalismus will positiv das Sondereigantum wie

del" Sozialismus positiv das Gemeineigentum will, und dar Ld.-

baralismus lelmt das Gemeineigent'um ab wie der Sozialismus das
Sondereigentum

~blehnt.

:Man darf auch nicht etwa. sa.gen,

der

Liberalismus sei"staatsfeindlich, weil er dar Regierung nicht

die AUfgabe zuweist, Wurstfabriken und Scbneidervverkstatten
zu betreiben.

Werder Meinung 1st, man salle SubliJjat nur zum
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Gurgeln, nicht auch zum Trinken verwenden, ist darum
Feind des SUblimats;

er bat nur

Ansichte~ tiber

kein

die Zweek-

massigkeit dar Verwendung von Sublimat, die von denen,

die

Sublimat etvlTa fur ein bekomm11ches Getrank halten Vtlollten,

abweiehen.

Es 1st nicht die A.ufgabe dieser AusfUhrungen,

die

Fraga zu klaren, ob das Programm des Liberalismusoder das

des Sozialismus

v~t·a:rldpllnktl~·"'lter Zte:l.e.r~~ia=,

::tfi~n"-a·~-a:aclriti:beila~~

~ • .~~"

~l'als zweckmass1ger anzusehen 1st. I

)

W1r haben nur d1e

Rolle zu untersuchen, die dar Liberalismus und die ibn be-

klimpfenden Lehren des Sozialismus und des Interventionismus in
dar Entwicklung des deutschen Nationalsozialismus gespielt haben.

Wir konnen uns daher auf eine kurze Darstellung dar

GrlIDdzUge liberaler Gesellschafts- und staatsordnung beschranken.

In der auf dam Sondereigentum an den Produktionsmitteln beruhenden Gesellscbaftsordn:ung wird die Produ.ktion durch

den Markt gelenkt.

Unterneh1D.er und. Eigentiimer von Produkt1ons-

mitteln mussen traehten, die Produktion so zu fUhren, dass sis
den Begehr dar Verbraucher so gut und so billig befriedlgen,als
es dar Stand der Technik, dar tJmfang der zur 'VerfUgung stehen-

den sachlichen Produktionsmittel und Qualitat und Zabl dar vorr~ndenen

1)

Arbeitskrafte

gestat~en.

Sind sie dieser Aufgabe nicht

Vgl. daruber M1.ses, Die Qemeinwlrtscbaft, 2. Auflage, Jena
1932; Libera..lismus, Jena 1928.
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gewachsen, prOdllZieren sie zu tener oder zu schlecht oder

nicb.t das, was auf dam Markte ven den Verbral.lchernam dringendsten nachgefragt wlrd, dann erleiden sis Verluste
mussen, wenn sie

nic~t

rechtzeitig umlenken, aus dar Unter-

nelnner- oder Eigentiimerstellung ausscheiden.

Andere, die die

Verbral1cher besser zu befriedigen wissen, treten
Stelle.

und

an:. ihre

Die Verbraucher bestimmen durch die Preise, die sia

zahlen\ und durch dielienge, diesie kallfen, die QualitiElt
und die Menge dar Produktion.

Sie bestiI.nmen unmittelbar die

Preiss dar gebrau?hs- and verbrauchsreifen GUteruud damlt

mittelbar die Preise aller fUr die Produktion erforderlichen
Sachgiiter und die LoMe aller in dar Produktiol1. tatigen

beiter.

Ar-

Die Verbrancher weisen dar Produktion die Richtung.

In der Marktwirtschaft dient jeder den anderen und jeder wird
von den anderen bedient.

Sis 1st ein Austausch von Giitern und

Diensten, ein wechselseitiges Geben und Empfangen.

In diesem

endlos fortschreitenden Verfahren sind Unternehmer und Kapi-

talisten die Beallftragten dar Verbraucher.

Die Verbraucher

sind die Herren, die lJnternebmer und die Eigentfuner dar Pro-

duktionsmittel mUssen siehin ihrer Unternehmungs- und Anlage-

tatigkeit den Wunschen dar ,Verbraucher anbequemen.

Dar Markt

wablt gewissermassen die Unternebmer undEigentfuner und

'sie wieder ab, wenn aie sich nicht bewahren.

se:tt~t,
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Ausserhalb des Marktes steht dar Zwangs- und 'tlnterdruckungsapparat, der Staat\. und seine Leitung, die Regierung.

Dar Staat hat dafilr zu sorgen, dass dar friedliche Fortgang
dar Produktion nicht gewtort warde.

Freisein von Gewalt, 1m' Innernund

,Er soIl Frieden,
111.1

d. h.

Aussern slchern;

ar

5011 Gewalt anwenden gege.n aIle, die durch Gewalt die Burger

bedrohen.
Wer soIl nun tiber den Gewaltapparat verfUgen, d.h.
wer solI regieren? 'Es ist eine der GrlUldwahrheiten, auf denan sich Lehre und Politik d.es Liberalismus aufbauen,dass sine

Regierung auf die Dauer sich l1ur dann behallpten kann, wenn die
Personen, die sia bilden, una das System, das sie befolgt, die
Zustinmnmg dar Mehrheit dar BUrger findet.

Wenn die ;B.egierungs-

geschafte so besorgt werden, dass sia das Misfallen dar Mehr-

halt dar Burger erregen,a.ann werden die unzufriedenen Btirger
sicn schliesslicb. zl.lsammentun,
Z1.l

11m

die Regierungdurch

Gewalt

sturzen und Manner, die ihnen geeigneter ersche1n.en,

ihre Stelle zu setzen.

Um den Frieden im Innern dauernd

erha.lten 1,IDd demGemelnwesen dieSchiiden

Zll

an

zu

ersparen, die Re-

volution und Bilrgerkrieg auslosan, will dar Liberalismus demokratische Staatsverfassung.
wa "revolutionar".

Die Demokratie ist also nicht et-

Im Gegenttl.

Es 1st gerade ihre FunRtion,

Revolution und BUrgerkrieg· auszuschalten.

Wenn das herrschende
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Iystem

und die Manner, die es tragen, ... a&-s Vertrauen der

BUrger

~I~'I

.

_

~t:.d

·

7

werden sie 1m demokratischen Staats-

, .~':'.

wesen in

~riedlicher

Weise durch ein anderes System und

durch ander~ Manner ersetzt.
Der Sinn des Liberalismus istf
Er will FrIeden 1m Innern.
beneinander'der Staaten.

Friedensstiftung.

Er will aber auch Frieden 1m HeWenn uberall Sondereigentum an den

Produktionsmitteln besteht, 1st es unwichtig, wo die Grenzen
der einzelnen Staaten verlaufen.

Niemand kann durch Eroberung

reicher werqen, viele aber konnen durch die Kriege verlieren.
~edes

Yolk, d.h. jede Bevolkerung eines Gebietes, mag selbst

bestimmen,

we.lche~

Staate es anzugeh5ren wUnscht oder ob

einen selbstandigen staat bilden will.

es

Alle Staaten konnen

friedlich nebeneinanderbestehen, denn kein YOlk hat ein Interesse, dass sein Staat gross sei oder grosser werde.

•

So malte sich in den Kopfen der Liberalen das Bild
der idealen Weltordnung.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts

glaubten die Liberalen, der Verwirklichung
zu seine

ibr~es

Ideals nahe

Ks war arge Selbsttiuschung.
IV.

Dar Sozialismus.

Der Sozialismus will die Wirtscbaft auf

Grundlage des Gemeineigentums an den Produktionsmitteln aufbauen.

fiber die Verwendung aller Produktionsmittel
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solI die Regierung allein verfijgen.

Man kann das auch als

Verstaatllchtmg dar Produktionsm1ttel bezeicbnen.

Im Engli-

schen und 1m Franzosischen wird der Ausdrnck nationalisation
gebraucht, dessen Bedeutung der des deutschen Ausdrucks Verstaatliehung entspricht.
brauch des Ausdrucks

Dagegen ist 1m Deutschen

der Ge-

Nationalisierung nicht zu empfeblen;

dar Sinn des deutschen Ausdrucks Nation weicht von dar Bedeutung, die den! Ausdruck nation im Englischen und ira Franzosischen beigelegt wird, ab. 1 )
brauch des Ausdr1.1ck's

U"nbedingt abzulebnen ist der Ge-

Vergesellschaftung d'er Produktionsmit-

Dar Marxismus bedient sich dieses Ausdrucks und

tel.

nennt

den sozialistischen Staat die ffGesellschaft", weil er bewusst

..

die Offentlichkeit fiber den Charakter seines Programmes
tausc hen will. 2 )

Dar Ausdrnck "Staatssozialismus" ist ein Pleonasmus;
jeder Sozialismus ist staatssozialismus.

In dar politischen

Spracne pflegt man von Staatssozialismus zu spreohen, umeine
ImEnglischen sagt man fur Staatsba.:bnen: national railways, fUr staatsschuld: national debt, u.dgl. In den
Vereinigten Staaten werden die Al.lsdrUcke federal und national
fUr Anstalten des Bundesstaates verwendet, state fur Anstalten
dar 'Einzelstaaten (z.• B. sta.te University). In dar Schweiz
wird dar Bundesstaat als BuIld (Bl.Uldesrat, Brrndesb'Ci¥¥lmen, etc.),
dar Kanton als Staat (Staatsrat, conseil d'Etat) bezeichnet.
1)

2)

Vgl. Kelsan,
1923.

Soziallsmus und Staat, 2. Auflage, Leipzig
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bestimmte Art dar Durcb!uhrung dessQz1alistischen Programms
zu bezeicbnen. 1 ) FUr unsere Betrachtung ist as iibarflussig,

auf' diedas Wesen des Soziallsmus nlcht berilhrende Besonder-

heit dessen, was man Staatssozialismus nennt, einzllgehen.
Planwirtschaft 1st ein haute be11ebter Ausdruck fur
Sozialismus.

Auch die Ausdru.clte Staatskapitalismus und

Zwangswirtsehaft sind synonym mit Sozialismus.
Es 1st ohne Belang, ob die DurcbfUhrung des Sozialismus in den ausseren Forman erfolgt, die in dar 9taatsverwaltung fur die Organisation dar Arlnee und dar Polizeibehorden herkommlicn sind und 00 das Sondereigentum auch formell
abgeschafft "vird.

Man kann den Sozialismus aueh in dar

Ge-

stalt durchfuhren, dass die ausseren Forman der Marktwirtsohaft beibehalten werden.

Das Sondereigentum wird dam Namen

naeh belassen, Unternebmer wirt'schaften sch.einbar waiter, kaufen und verkaufen, verwenden Lohnarbeiter und zahlen Lohne.
Boch sie befolgen dabei durchaus die Weisungen der Regierung.
Die Regierung befiehlt, wo, was und zu weleham Preise sie

zu

kaufen bahan, welcheArbeiter sie zu beschaftigen und wie
hOCJl

sie sie zu entlohD.en OOben, was und wie sie zu erzeugen

und an wen und zu waleham Preise sie zu verkaufen haben.

Die

Regierung leitet somit die Produktion und bestiwnt aIle Preise

1)

Vgl. Mlses,

Gemeinwirtscb.aft, a.a.O., S. 211-220.
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und Lehne und damit auch die Hohe des Einkommens und der Lebenshaltung jades Einzelnen.

Auch das 1st echter Sozialis-

mus.
Zwischen Kommunismus und Sozialismus besteht kein
Unterschied in Bezug auf die Problema dar gesellschaftlichen
Organisation.

Bis zum Jahre 1917 galten die beiden Ausdrucke

Kormnunismus und Sozialismus in jeder Hinsicht als synonym.
Das Hauptdokument des marxistischen Sozialismus, das von

al-

len dar marxistischen internationalen Arbeiterbewegung angesc:h1ossenen Parteien a11er drei fTInternationalen f ! als

illlUIn-

stossliche Grundlage und als unabanderliches Programm anerkannt warde und anerkannt wird, ist das f'Kommunistisehe Manifest'f.

Nach dam Siege dar rl.lssischen Bolschewiken begann man

zwischen Kommunismus und Sozialismus zu unterscheiden.

Diese

Unt'erscheidung bezieht sich jedoch nur auf die Taktik; Kommu-

nisten und Sozialisten sind verschiedener Auffassung tiber die
Wage, die zur Verwirklichung des ihnen beiden gemeinsamen
Ideals eingeschlagen werden sollen.
Die deutsche sozialistische Marxistenpartei nannte
sich "Sozialdemokratische Partei".

In der ganzen Welt wurde

angenommen, dass Sozialismus und Demokratie vereinbar seien,
ja/dass Demokratie notwendig zum Sozialismus fubren mUsse ur.rl
dass das demokratische Programm nur im sQzialistischen Gemeinwesen richtig verwirkllcht werden konnte.

In Westeuropa und
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in Nordamerika herrscht diese Auffassung noch haute vor. Ungeachtet aller Erfahrungen, die man seit 1917 machen konnte,

halt man naiv an dar Mein1.ll1g fest,dass wabre Demokratie und
wabrer Sozialismus identisc'h waren.

Die uantifascistische ff

Ideologie, die bis zum 21. August 1939 in BlUte stand, wollte dam Faseismus die Allianz aller demokratischen Nationen
entgegenstellen una zahlte Sowjetrussland, den klassischen
D1ktatursta~t,

zu den Demokratien, wail er eben sozialistisch

1st.
Dar Demokratismus dar deutschen und dar russischen
Sozialisten dar Zeit vor dem Ausbruche des Weltkriegs 1st den
1iberalen und demokratischen Tendenzen gleichzuha1ten,die der
Katholizismus uberall dort zur Schau tragt, wo er nicht

herrscht.

Dart, wo dar Katholizismus uber die Regierung ver-

fUgt, will er nichts von demokratischer Verfassung und von

Freiheitsrechten der Untertanen wissen, dart unterdrUckt
erbarmungslos jede freiheitliche Regung.

Wo er aber

in dar

Minderheit ist, da muss er sich, urn sich behaupten und

kampfen zu konnen, freiheitlich gebarden.

er

urn

So 1st as auch urn

das demokratische und freiheit1iche Element im Programm

dar

sozialistiscban Parteien bestel1t.

Es war ein Mittel dar
Tauschung, eine Kriegslist, weiter nichts. 1 )
1)

Vgl. dasBekenntnis Bucharin's, Das Programm dar Kommunisten (Bolschewiki,) Aus dam russlschen iibersetzt, Wien
1918, S. 23 ff.
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len sozia1ist1schen Gemeinw'esen selbst kann es na-

turgemass keine It"reiheit des Einzelnen geben.

Es gibt kei-

ne Pressefreiheit, wenn die Regierung liber aIle Druckereien

verfugt.

Es gibt keine Freiheit dar Berufswahl,

wenn die

Regierung zu bestimmen hat, wo und was jeder Einzelne zu arbaiten :hat.

Es gibt keil1.e Freiziigigkeit, v;enn die Regierung

darliber entscheidet, an welchem Orte jader Einzelne zu arbeiten hat.

Esgibt keine Freiheit dar Vvissenschaft und

der

Forschung, wenn die Regierung tiber aIle Bibliotheken, Archive
und Forschungsanstalten verfUgt und jeden, der ihr nicht

ge-

ner.un ist, aneinen Ort zur Arbeit verschicken kann, an demo
ibm wissenschaftliche Arbeit unmoglich ist.

ISs gibt keine

Freiheit der Kunstausi.ibung, wenn di,a Regier1.lllg zu befehlen

hat, was der Einzelne zu arbeiten bat.

Es gibt weder

Frei-

11eit des Worts noch Freiheit des Gewissens, werm die Regierung
j eden,

der 1hr nicht zu 'W'illen 1st, dadurchmassregeln kann,

dass sie ibnzu

~beiten

verffilt, die seine Krafte ubersteigen

und ibn physisch und geistig schadigen, oder ibn an Orten

arbeiten zwingt, daren Klinla er nichtvertragt.

zu

Im sozialis-

tischen Gemein\l\Jesen 1st dar Einzelne so unfrei, wie ein 801-

dat in dar Armes oder ein Zogling im Internat.
Wenn das sQzialistische Gemeinwesen ein Zuchth.aus-

staat ist und sain muss, so set es, p!legt man einzuwenden,
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dam einmal gefassten Plan festhalten, bis er ausgefuhrt ist_

~4in muss

die etriehteten Anlagen auszunutzen suehen,so-

lange 1hre AusnUtztmg vortel1haft scheint.

Hat maneinmal

einen Bahnbau beschlossen, so dart man, wenn man die verfUg-

baren Mittel nicht ~t vergeuden will, nieht von dar Weiterfuhrung abstE;lhan, aha ar vollandat ist.
verge hen.

~aruber

konnen .Jahre

Die Bindung an die Plane bedeutet zugleich

Bindung an die Personen, die sie ausgearbeitet OOben.

eine
Man

muss ibnen die Durchfuhrung des Planes Ubertragen, weil andere Personen die Verantwortung'dafilr nicht Ubernebmen und tragan konnen.

Die Urheber des Planes mussen ibn ausfiihren und

dann, wenn aIle Anlagen, deren Errichtung er vorsieht, vollen-

det sind, mit ihnen wirtschaften.

Die Bindung an dieeirunal

eingesetzte Regierung geht damit wait tiber die Jahre hinaus,
die in den Vier- und FUnfjahr-Planen des deutschen
russischen Sozialismus

hen sind;

und des

fUr den Bau der nauen Anlagen vorgese-

sie umfasst auch die Jahre, in denen diese Werke

spater genutzt werden sollen.

1m sozialistischen Gemeinwesen

1st daher notwendigerweise mit der Einsetzung einer Regierung
dar Verzicht verbunden, sie durch eine andere zu ersetzen. Die
Regierungist nic11t mehr Vollstreckerin des Willens des Volkes;

man kann sie nicht Inebr wechseln, wenn

~an

zu anderen

Anslchten fiber die Eignung dar Manner, die sie bilden,

und
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der Zweekmassigkeit dar Plane, die sis ausfUhren, gelangt

ist.

Man muSs ihr eine unwiderrufbare Vollmacht erteilen.

Die Regierung verliert damit ihran demokratischen Charaktar.

Sia kann nicht mehr einfach Vollstreckerin des Vlil-

lens ibrer Anftraggeber, dar Wahler, seine

Sie wird

zur

Obrigkeit, die iiber dem Volke ·steht, flirdas Yolk denkt und

as fUhrt undnicht duldet, dass "Unberufene", d.h. das Volk,
sich in uihr" Gescbaft einmengen. 1 )

Dar Unternehmer dar kapitalistischen

Wirtsct~ft

1st vom Markte und von den Verbrauchern abbiingig;

er muss

die Gescnafte den W-eisungen gemass fUhren, die ibm. die Verbraucher durch 1br Kaufen und durch ihre Entha.ltung vom Kauffan taglich erteilen.

Das l\JIandat, das ibm von seinen Mitbfu-

gern erteiltwurde, 1st imperativ und taglich widerrufbar.
Er ist Diener dar Verbraucher, seine Aufgabe ist "service",
Dienst am Kunden.

War die Kunden besser zu bedienen

ver-

steht, hat die Moglicbkeit, ibm Konkurrenz zu machen und ibn
aus dar Gunst dar Verbraucher zu verdrangen.

Jeder Unterneh-

mer und jeder EigentUmer von Produktionsmitteln muss immer
wieder von Neuem seine bevorzugte Stellung im Wirtschaftsprozass durch Entgegenkommen an die WUnsche dar Verbraucher

'1 )'
..1..

Vgl. auch Hayek,
1939, S. l ' ff.

er-

Freedom and the Economic System, Chicago
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kampfen.
Die Leitung dar sozialistischen, Wirtsehaft hat keinen Markt fiber sich, dessen Gestaltung sie sich anzupassen

hatte;

sie 1st nicht von den Verbrauchern abhangig;

selbst zu entscheiden, wie sie vorzugehen hat.

sie hat

Sie bedient

nicht die Verbraucher, wie dar Kaufmann seine Kunden bedient;

sie versorgt lSie, wie

em

Vater fur seine Kinder oder wie dar

Direktor eines Waisenhauses fur die Pfleglinge sorgt. Sie gibt,

was sia geben kann und was sie zu geben richtig findet.

Sie

ist die Obrigkeit, die Gnaden spende.t'" nicht dar Kaufmann.,der

um. die Kundsch.aftwirbt.

Der Kaufmann dankt dem Kaufer dafUr,

dass er bei ibm gekauft hat, und bittet ibn, auch furderhin
sein Kunde zu bleiben.

Dochdie Sozialisten sagen:

Hitler, danket Stalin;

seid~

Danket

schon folgsam, dann wird dar

grosse Mann auch in Hinkunft gut fur euch sorgen.

Dar sozialistischen WirtschaftsfUhrung gegenuber versagen aIle Mittel, mit denen die demokratische Kontrolle
Vervialtungsbehorden bindet.

die Budgetkontrolle.

die

Das vornebmst'e dieser Mittel ist

Nicht ein einziger Gendarm darf einge-

stellt werden, fUr dessen Einstellung das Budget nicht
Genebmigung erteilt hat;

ke~n

die

Tintenzeug darf beschafft wer-

den, wenn derdafur erforderliche Betrag nicht ausgeworfen
wurde.

Die Ragierung muss liber die Verwendung jades Groschens
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Rechenschaft ablegen;

sia wird zur Verantwortung gezogen,

wenn sie mehr' verausgabt hat, als bewilligt vilurde, odardia
bewilligten Summen nicht flir die Zwecke verwendet hat, fUr
die sie bewilligt wurden.

Das 1st gegentiber staatlichen

Wirtschaftsbetrieben undurchfuhrbar.

Man kann dar Leitung

ainer Bahnlinie nicht vorschreiben, welche Betrage sie fUr
die BetriebsfUbrung zu verausgaben hat.

Das mussim

Hin-

blick auf die jeweilige Gestaltung dar Verhaltnisse entschieden werden.

Das Budgetrecht dar Parlamente, das seit

als dar Kern demokratischen

Verfa~sungswesens

jeher

getl#lten hatte,

zerrinnt im sozialistischen Gemeinwesen.
So fUhrt dar Sozialismus aus innerer Notwendigkeit

zur Beseitigung dar Demokratie.

Dar Damokratie des Marktes

in der Marktwirtschaft entsprach die demokratische Verfassung

des Staatsv¥esens in dar

.'.

kapitali~:tischen Ara.

Jeder Sehritt,

der von der auf dam Sond,ereigentum. an den Produktionsmitteln
beruhenden Wirtschaftsordnung zum Sozialismus binfiitJTen 5011,

fUb.rt zugleich von dar Demokratie zum Absolutismus des FUhrertums, fUhrt von dar Freiheit zu den Blndungen des Obrigkeitsstaates.
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Dar Int.erven.tionismus.

V•

Alle Kul tur, die wir kennen und von

der uns die Geschichte Kunde bringt, 1st auf dem
Boden des Sondereigentums an den Produktionsmitteln .erwachsen.

Kulturund Sondereigentum wa.ren in dar bisherigen Ge-

schichte immer vereint.

'Wenn man aus dar geschichtlichen Er-

fahrung uberhaupt etwas lernen konnte, dann ware as das, dass

das Sondereigentum unumgangliche Bedingung des Kulturfortscr.xitts .ist.

Die

Regierunge~

haben auf das Sondereigentum und auf

den Markt Immer scheel geblickt.
Antrieb nie liberal.

Regierungen sind auseigenem

Es llegt imWesen der Handhabung des

Zwangs- und UnterdrUckungsapparats, dass die, die ibn handhaben, die Leistungsfahigkeit dar Gewal tuberscrJ1:itzen

Lebensspharen sich untertan machen wollen.

und aIle

Regierungen mUssen

zum Liberalismus durch 'die BUrger gezwungen werden.
Beit jeher haben die Regierungen das Marktgetriebe

durch Eingriffe zu beeinflussen gesucht, und nie haben sie damit das erreicht, was sie angestrebt haben.

Man gab die Schuld

an diesen Missarfolgen dar Unzulanglichkeit dar einzelnen Massnahmen;

man milsste nur starker undenergischer zupacken, dann

wUrde dar angestrebte Erfolg nicht ausbleiben.

Erst im

18.

Jahrhundert erkannte man, dass die Interventionspolitik hoffnungslos zum Scheitern verurtel1t 1st.

Die klassische Natio-
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nalokonomie entdeekte, dass die Preise durch d.ie Lage des
Marktes eindelltig oder doch zumindest innerhalb enger Grenzen bestimmt sind.

Obrigkeitliche Eingriffe in das Getriebe

dar Marktbildung konnen den Erfolg, den sie anstreben, nicht
sie konnen nur das Marktgetriebe und die Versor-

erreichen;

gung dar Verbraucher storen.

In dar l\J'ationalokonomie und

"tffi-

tar den Nationalokonomen besteht liber das Wesen und die Wirkungen dar Eingriffe volle Einhelligkeit.
In der Marktwirtschaft wlrd die Produktion durch

das Verhalten dar auf dem Markte kaufenden und verkaufenden
Vlllrte gelenkt..

Die jeweilige Lags des Marktes, die durch die

verfiigbaren Bestande anProduktionsmltteln und die :Menge

und

Qualitat (Leistungsfahigkeit) dar verfugbaren Arbeit auf dar

einen Seite und die Nacbfrage dar Verbrallcher auf dar anderen
Seite gegeben 1st, bestimmt die Preise aller GUter und Dienstleistungen.

In dar sozialistischen Gemeinwirtschaft entschei-

det die Regierung tiber Art und,IVIenge dar Produktion und
die Verteilung dar Genussguter an die Einzelnen.

tiber

Zwischen

diesen beiden Systemen arbeitsteiliger gesellschaftlicher Koope-

ration 1st kein Kompromiss moglich.

staats- oder Kommunalbe-

triebe stelle,n nicht etwa sin StUck Sozialismus in einer
'u'brigen kapitalistischen Gesellschaftsordnung dar.

Indem

1m
501-

che Staats- oder Gemeindebetriebe auf dam Markte als Kaufer
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(von Rohstoffen und Halbfabrikaten und von Arbeitskraften)
und als Verkanfer (von Waren und von Dienstleistungen)

auf-

treten, werden s1e dam Markte und seinem Gesetz untertan und

miissen'trachten, Verluste zu maiden und Gewinne zu erzielen.
Das wesentliche IvIerkmal sozialistischer Produktionsleitung
ist die Umnoglicbkei 'b). in der Wirtscbaft

Wirtscbaftsrecbnung, die nur in

G~ld

Zt1

recbneIlf

'ilia

gefuhrt werden kann,ist

nur dort moglich, wo Sondereigentum besteht und GUter und
Dienste auf dam Markte gagen Geld umgesetzt werden.

Indem

solche Staats- und Kownunalbetriebe sich dar Geldrecbnung bedienen, reihen sie sich in das System dar
Marktwirtschaft ein.

kapital~ischen

Sia erweisen sich in dar Regel als

zweckmassige Glieder dar Marktwirtschaft, sie arbeiten

unmeist

mit Verlust und k9nnen sich daher auf die Dauer nur mit Hilfe
dar Snbventionen erhalten, die ihnen die Regierung aus

den

Steuern gewahrt, die s1a zwangsweise von den Untertanen erhebt.
Man mag d1ese

offentliche~etriebe daher

als unzulangliche

Einrichtungen bezeichnen, shah sis bleiben doch Gleder - wenn
auch wenig le1stungsfamge Glieder chen Systems.

einesmarktwirtschaftli-

Auch wenn'sin Staat innerhalb seiner Grenzen

das Sondereigentum an den Produktionsmitteln ganz beseitigt
und die Produktion und Verteilung ganz verstaatlicht,
man ibn 1m nationalokonomischen Sinne nur dann als

kann

sozialis~ch
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anseheIl, wenn er sich von dar Ubrigen Welt vol1kommen
liert.

150-

Halt er jedoch die Beziehungen mit dam Ausland auf-

recht, tausent er mit dam Ausland GUter und Dienstleistungan und verwendet er die auf den auslandischen Markten

ge-

bildeten Preise als Elemente seiner Geldrechnung, dann

hat

auch er nochnlcht streng sozialistlschen Charakter.
Die Fraga, ob sQzialistische Gemeinwirtschaft durchfuhrbar ist, beschaftigt

tillS

hier nicht.

Wir konnen uns damit

begni.igen, das Ergebnis dar nationalokonomischen Forschung Uber
das Vlesen des Sozialismus zu verzeicbnen:

ein sozialistisches

Gemeinwesen kann keine Wirtschaftsrecbnung fuhren;

Sozialis-

mus kann daher nie Wirtscbaften in dem Sinne sein, in dam wir
diesen Ausdruck zu gebrauchen pflegen.

Versuche den Sozialismus durcbzuf-uhren, mussen in einem sinnlosen Chaos enden. 1 )
Man hat nun geglaubt, dass es moglich ware, zwischen
Sozialismus und Marktwirtschaft ein drittes System zu stellen,
das des Interventionismus, von dam seine BefUrworter behaupten,

dass as gleichweit von Sozialismus und von Kapitalismus

ent-

fernt sei.

Der Interventionismus will das Sondereigentum. an den
Vgl.· Misas, Gemeinwirtschaft, a.a.O., S. 110 ff; farner
Colleetiv!st Economic Planning, Edited by Hayek, London
1935; Hoff, Okonomisk Kalkulasjon i Socialistiske Samfund,
Oslo 19.38.
1)
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Produktionsmitteln beibehalten, dabei jedoch das Handelnder
Unternehmer und dar EigentUmer dar Produktionsmittel

durch

obrigkeitliche Eingriffe, durch Gebote und durch Verbote, regeln. Wenn diese obrigkeitliche Le1tung des Handelns dar Ei-

gentUmer der Produktionsmittel und dar mit Zustimmung der Eigentlimer liber die Produktionsmittel verfligenden Unternehmer
so weit geht, dass aIle 1vesentlichen Verfugungen obrigkeitli-

char Vileis'uug gemass vorgenommen werden, so dass nicht mehr
das Gewinnstreben dar einzelnen Wirte -

GrundljeigentUmer,

Kapitalisten, Unternebmer und Arbeiter -

sondern die Regie-

rung dariiberentscheidet, was und 1llTie produziert wird,

dann

haben wir, wie schon gezeigt wurde, nicht rnebr fvIarktwirtscbaft

var uns, sondern Sozialismus.

Mag man auch das Wort nSonder-

eigentum fl und die AusdrUcke tlpreis l1 und uLohn u beibehalten,
so ist das System dach sozialistisch.

Der Interventionismus

will aber, und das gerade kennzeichnet ibn, nicht so weit ge-

hen.

Er will das Sondereigentum nicht

durch isolierte

Eingriffe bescraaanken.

aufl~ben,

sondern

uIsoliert f1 bedeutet

dabei, dass dar Eingriff nicht Tail einesSystems von Befehlen und Verboten bildet, das die ganze Produktion und Verteilung regelt und damit das Sondereigentum

all

den Produk-

tionsmitteln und die Marktwirtschaft beseitigt und durch

zialistische Zwangswirtschaft ersetzt.

80-
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Um das Wirken dieses Systems zu erfassen, genugt
es, zwei

Gru~pen

von Eingriffen zu unterscheiden:

duktionspolitischen Eingriffe
griffe.

und

die pro-

die preispolitischen Eln-

Die produktionspolltischen Eingriffehem.rnen

oder

erschweren sine bestimmte Verwendlli1g von Produktionsmitteln.
Die Regierung verbietet z.B. die Einfubr einer Viare oder sie

verteuert die Einfubr durch Zollbelastung.

Es ist dar

Obr~

keit naturgernass nicht gegeben, durch ibre Gebote oder Ver-

bote zu prodnzieren oder die Produktion 1m Ganzen zu fordern.
Was sia bewirken kann, beschrankt sich darauf, die Produktion
von den Wegen abzulenken, die unter den gegebenen Verhaltnissen die dringendste Nachfrage dar Verbraucher am BesteIl,

am

Billigsten und am Reichlichsten befriedigen konnten. Sie kann
durch ihre

Ei~lischung

die Versorgung nicht varbessern, son-

darn nur verschlechtern.

Man mag in einzelnen Fallen

der

II/Iein.ung sein, dass die Nachteile dieser Verschlechterung dar
Versorgung dl1I'cb. andere Vorteile aufgeVlJogen werden. Man kann

etwa meinen, dass die Verteuerung des Brotverbrauchs durch
Getreidezolle und die daraus folgende Senkung der Lebenshaltung dar Massen in Kauf zu nehmen sind, weil das Einkommen
dar inlandischen Getreideerzeuger durch den Zollscp.utz

hoht wird.

er-

Doch jedermann wird zugeben mUssen, dass die pro-

QUktionspolitischen Eingriffe geradeso wie die Subventionen,
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die die Regierlll1g aus den Steuereingangen unmittelbar

oder

mittelbar einzelnen Personen ader Personengruppen gewahrt,
nicht als Massnabmen zur Steigerung derProduktion, sondern

als Belastung der Produktion oder als eine Art der Verausga-

bung des Prodillrtionsertrags zu betrachten sind.

Sie konnen

nicht als Grundlage eines Wirtschaftssystems angesehen wer-

den.

Sie sind Systeme des Verzehrs und des Aufbrauchs,nicht

Systeme dar Wohlfabrtssteigerung.
, Die preispolitischen ffiingriffe gehen darauf aus,

Preise von Glitern und Dienstleistungen anders festzusetzen,
als dar unbehinderte Markt sie bilden wUrde.

Bei dem Preis-

stande, der sich auf dam unbehinderten Markte bildet oder

bilden

~~1rde,

wenn die Obrigkeit die Freiheit der Preisbil-

dung n.icht staren vvurde, werden die .froduktionskostel'1 varn

Preis gedeckt.

Wird von dar Obrigkeit eill niedrigerer Preis

anbefohlen, dann bleibt der ErIes hinter den Kosten zurUck.
Die Erzeuger und Handler werden daher die Produktion dar durch
die Preistaxe betroffenen Ware einscbranken oder ganz einstellen.

Will die Obrigkeit die Erzeugung weiter gehen lassen,

dann muss sie die Produzenten verpflichten, zu erzeugen
sie muss auch die Preise der zur

Erzeu~ung

UIld

erforderlichen Roh-

stoffe, und Halbfabrikate und die Arbeitslohne festlegen. Diese
Verfugungen di1rfen sich aber nicht nur auf die Regelung

der
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Verhaltl'1issein einem oder in ,,,,enigen ProdulrtionszvlJeigen bescbranken;

sie mUssen aIle Zweige umfassen, sie miissen

die

Preise allerGuter und jeglichen Arbeitslobn und das Verbalten aller Unternehmen, Kapitalisten, GrundeigentUmer und Arbeiter regaIn.

Willden sie einzelne Produktionszweige ver-

scll0nen, so vvUrden Kapital und Arbei t dorthin abstromen und

das Z1e1, das die Obrigke1t mit ihrem ersten E1ngriff erreichen wollte, wUrde verfehlt. ·werden.

Die Obrigkeit will doch,

dass gerade dar Produktionszvveig, den sie

\liegel').

dar \JVlchtig-

keit, die sie sainen Erzeugnissen beilegt, mit dar besonderen
Regelung bedacht hat, auen reiehlich besetzt werde.

Sie will

das Angebot seiner Erzeugnisse vergrossern und verbilligen,
nicht verringern.
ibn -

Es lauft ihrer Absicht zuwider, dass man

gerade infolge des Eingriffs -

vernachlassigen solIta.

Der isolierte preispolitische E1ngriff verfehlt den
Zwack, den seine Urheber durch ibn erreiohe:n wollten. Ehe die

Preistaxe erlassen wurde, war die Ware Obrigkeit -

zu teuer;

nach Ansicht dar

nun verschwindet sie vom

hat die Obrigkeit nicht baabsichtigt.
sich mithin als zweckwidr'ig.

N~rkte.

Das

Der Eingriff erweist

lVIan kann daher feststellen: Vom

Standpunkte der Absichten dar Obrigkeit aus gesehen
sich die isoliertenEingr.iffe als sinn- und

stellen

z~veckwidrig

dar,

und sin System der Wirtschaftspolitik, das mit solchen Ein-
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grifren arbeiten will, erscheint als unzweckmassig und unsfnnig.

Will die Obrigkeit die Dinge nicht dadurch wieder

ins Geleise bringen, dass sie von ihrem isolierten Eingriff
absteht, indem sie die Preistaxen wieder aUfhebt, dann muss
sie daTIl ersten Scbritt weitere folgen lassen.

Zu dem Befehl,

keinen hoheren Preis als den vorgeschriebenen zu fordern,mUssen nicht nur dar Befehl, <iie Vorrate zu verkaufen,

und die

Rationierunghinzutreten, sanderD. auch Preistaxen fUr

die

GUte"r hoherer Ordnung und Lohntarife

Ar-

Ul1.d

beitszwang fur Unternehmer und Arbeiter.

schliesslich

Und diese VorsclITif-

ten dUrfen sich nicht auf einen oder einige wenige Produktions-

zweige beschranken, sondern sie mUssen aIle Zweige dar
duktion erfassen..

Pro-

Es gibt keine andere W'ahl als die: entweder

von isolierten Eingriffen in das Getriebe des Marktes abzusehen oder aber die gesarnmteLeitung dar Produktion und der Verteilung an die Obrigkeit zu libertragen.

Entweder Kapitalismus

(Marktvlirtschaft) oder SozialislIlus (Kommunislnus);

ein Mittel-

ding, eine dritte Organisationsform, gibt as nicht.

Was vom Hochstpreis, von dar, Festlegung eine& Preisas unter dam Stande, dar sich auf dem unbehinderten Markte
bilden wUrde, gilt, gilt mutatis mutandis auch vorn Mindest-

preis, von dar Festlegung sines Pre,isas fiber dam Stande, dar
sich auf dem ill1pehinderten Markte bilden wUrde.

DerMindest-
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101m z.B. fi.ihrt zur Arbeitslosigkeit eines Teiles derer, die

durch Lobnarbeit ihren Lebensunterhalt frnde11 wollen.

Will

die Obrigkeit die Einschaltungder Arbeitslosen in den Wirtschaftsprozess oOOe Ruckkebr zum Marktlohn bewirken,

muss sie Massnabmen. ergreifen, die Scbritt fur Scbritt

Iich zur Verstaatlichung der Produktion fUhren.

dann

end-

Es 1st dabei

obne Belang,ob die Mindestlohnsatzung von dar Regierung selbst
verfllgt vvurde, oder von den Gewerkschaften, die unter Duldung
der Regierungeinen Zwangsapparat aufgebaut

l~aben,

der die Un-

ternehmer verhindert, Arbeiter, die sich mit niedrigeren Lohnenbegnugen wollen (Streikbrecher), zu bescbaftigen. l )

Dar etatistische
M.ythus.

VI.

Die Gebildeten und waite Schichten dar

Halbgebildeten batten 1m 19. Jahrhundert den Glauben an

den Gott 'desalten und des nauen Testaments verloren.

Mit dem

Glauben an Gatt schwand auch die Ehrfurcht vor den Konigen von
Gottes Gnaden;

sie hatten sich nur allzumenschlich erwiesen.

Man wendete sich dam neuen Gotta
date.

Zll,

den dar Etatismus verkUn-

Ganz naiv schrieb man dem Staate die Attribute zu,

die Theologen dam Herrn der Heerscbaren beigelegt hatten:

die

All-

wissenheit, Allmacht, Unfehlbarkeit, Allgute, Allgerechtigkeit.

MIt Ehrfurcht nur sprachen die Professoren vom Staat, m.it noch
1)

Vgl. Mises,

Kritik des Interventionismus, Jena 1929, S. 1 ff.
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grosserer Ehrfurcht die Marxisten von dam, was sie Gesellschaft nanntein, von l:hreln Staat.

Dann das 1st das Merkmal dieses Gottes, dass
sin Gatt ist nach dam Ebenbilde jedes Einzelnen.

er

Der Eta-

tist sagt ganz allgemein "staat", doch ar meint immer nur den

Staat, dessen Regierung genau das tun wird, was
zelne Etatist, fUr richtig halt.

~r,

dar

ein-

Darum kann auch keine Er-

•..

fahrung seinen Kohlerglauben erschuttern. 'Das Dbal hat eben
eine Regierung verschuldet, die nicht nach seinem
so falsch gehandelt hat.

d~h

WillenraI-~

Die richtige Regierung des wahr'en

Staates, wie ar ibn sich denkt, wlrd das verwirklichen, was
r1chtig 1st.

Hand in Hand mit dar staatsvergottung geht dar He-

roenkult.

Der strablende Held wird, durch den Weltgeist er-

leuchtet, Yolk und Staat dern Heil entgegenfuhren.

Nichts

macht dar Etatist dar modernen Gesellschaftslehre und

Ge-

schichtsschreibung mehr zum Vorwurf als das, dass sie

den

*

Glauben an die ubermenschl1che Leitung dar grossen Manner

zerstort hat.
tor.

Er traumt vorn Retter, vorn FUhrer, vom Dikta-

UoerflUssig 1st as, sich den Kopf zu zermartern,um den

Weg zur Varwirklichung dar Utopian zu entdecken. Dem FUhrer
wird es dar Weltgeist schon eingeben. 1 )
1)

Vgl. Deimel, Carlyle und dar Nationalsozialismus, WUr.zburg
1937, S. 29 f.
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Dem Heros zur Seite stehen seine Paladine, die Beamten.

Sie sind die Priesterschaft des Gottes Staat. Man weist

ihnen die Rolle zu, die Platon in seiner Utopie den Philosophen zugeteilt hat.

Im Gegensatz zu den n'ur au.feigennutzige

Bereicherung bedachten Unternehmern und Kapitalisten
sie selbstlos dam Wohl des Ganzen.
den aIle Beamte sein;

dienen

Lm Staate dar Zukunft wer-

der schmutzige Erwerbstrieb wird

dar Erda verSChwinden. 1 )

von

Dass die Beamten nicht urn Gotteslobn

dienen, sondern .•. um. zu verdienen, und dass niedrigbesoldete

Beamte, deran Randen wichtige El1tscheidungen anvertraut

wer-

den, sich nicht immer unbestechlich erweisen, habendie Etatisten nie

zur Kenntnis genommen.
Dar Kultus desStaates mUndet naturgemass ill den Kul-

tus der Gewalt ein.

Deutsche Professoren wurden nicht mUde,den

Krieg zu verherrlichen;

sie versuchten, den Anspruch

dar ge-

werkschaftlichc= organisierten Arbeiter, Streikbruch durch Gewaltanwendung zu verhindern, sittlich zu rechtfertigen und alIe, die Abhilfe forderten, als Vertreter eigennUtziger Sonderinteressen zu brandmarken.

Die marxistischen Parteien haben

in dar sozialen Revolution das grosse IVIittel

Arbeiterklasse gepriesen;

Zl1r

Befreiung dar

mit Stolz nannten sie sieh revolu-

tionar, und nichts konnte eine marxistische Gruppe mehr emporen

1)

Vgl. Ruskin, Unto this Last (Tauchnitz Ed.) S. 19 ff;
Tawnez, The Acqu.isitive Society,London 1921, s. 38 ff.
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als Anzweiflung ihres revolutionaren Cbarakters.

Bei den

franzosischen Syndikalisten wurde die Verherrlichung dar Gewalt zum Mittelpunkt dar Doktrin.

Frankreich hat auch

den

Mann hervorgebracht·,,, dessen Schriften als das Evangelium der

Gewaltanbeter gel ten., Georges Sorel.

Seine Lehran vom Gene-

ralstreik und vonder action directe des Proletariats

haben

die russischen Bolschewiken und die italienischen Fascisten
inspiriert.

Wie der arme SUnder vor Gatt arm und bloss dasteht,

so sieht dar Etatismns
keit.

d~

Einzelnen in erbarmlicher Nichtig-

Das Wahl des Einzelnen gilt nichts,wenn die hQheren

Interessen des Staates auf darn Spiele stehen.
Nationalokonomie und Gesellschaftslehre des 18. Jahr-

hunderts hatten die Lehre von der Harmonie der richtig verstandenen Interessen dar Einzelnen

den" bedeutet dabsi:
stritten, dass

vorg~tragen.

endliche Interessen.

Einzelne'~sieh durch

tfRichtig verstanEs wird nicht

be-

gesel1schaftswidriges Verhal-

ten auf Kosten ihrer Mitmenschen. unmittelbare Vorteile verschaf-

fen konnten.

Was behauptet wird, 1st nur das:

durch das

ge-

sellschaftswidrige
Handeln wird das gesellschaftliche Zusammen.
.
wirken dar Einzelnen unmoglich gemacht.

Die Erbaltung

und

fortscbreitende Verdichtung dar gesallschaftlichen Beziehungen
liegt jedoch 1m Interesse jades einzelnen Menschen.

Denn nur
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durch Arbeitsteilung 1.1n.d Arbeitsvereinigung kann die Ergie-

bigkeit dar menschlichen Arbeit erhoht werden.

I'ur weil die

Einzelnen inder Gesellschaft kooperieren, konnen haute vieIe Millionen in Wohlstand leben, wo einst wenige Tausande nur
kUmmerlich und kulturlos ihr Dasein fristan konnten. Die Forderungan, die die Gesallsena.ft an den Einzelnen stellt, muten

ihIn kein dauerndes Opfer zu.

Was sle verlangt, 1st nur das,

was er 1m eigenen Interesse tun mUsste.

Die Opfer,

Einzelne brlngen sOlI, sind nur vorlaufige Opfer.

die der

Er 5011 auf

."",

einen unmittelbar wi\,kenden Gewinn verzichten, um. \IVeit grosse-

ran dauernden Vorteil zu erlangen.

Sittlich ha.ndelt, war so

handelt, dass die Erhaltung und Ausgestaltung der gesellscbaftlichen Koopel?ation gefordert oder zumindest nicht gefahrdet

wird.

Die utilitaristische Ethlk des Liberalismus verkUndet

nicht wie die Ethik der Intuitionisten:

ml.ll1dus;

sie sagt:

fiat justitia, pereat

fiatjl.lstitia, ne pareat mundl.ls.

Die etatistische Ethik spricht dam, Individuum die
11igkeit

ab, selbst zu erkennen, was

Fa-

ibm und dam Ganzen froRllI1t.

Was als nutzlich oder als schadlich angesehen werden soll,wird
von dar Regierung bestimmt.

Dar Untertan hat blind dam Fuhrer

zu folgent 4(iCht dar Untertan, allein dar FUhrer hat

zu be-

stimmen, was gut, richtig und sittlieh 1st.

diase

Lehre nux dann aufreehthalten,

wenn~man

Man kann

Uberzeugt 1st,

dass
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dar FUhrer oder die FUhrer nicht irrende Menschen sind
aIle fibrigen Sterblichen, sondern Statthalter Gottes
Erden.

wie
auf

Jade nichtliberale Gesellschaftslehre mUndet unaus-

weichlich in die Theokratie ein.
D(jlch die theokratische Labre ist bruchig.

Gott of-

fenbart nicht, wen er begnadet und zu seinem Vertreter auf Erden bestellt hat.

Viele treten auf, die bebaupten, dass sie

begnadet und zur Fiihrung bermen sind.
den?

Wie kann dar Widerstreit dar

War

kann da entschei-

Be~verber

anders entschieden werden als durch Ge\lIfal t ?

u.m die Filhrung
Das Cbristentum

hat gesiegt, als Constantin an der Milbischen BrUcke den
xentius schlag.

Ma-

Das Papstum hat im Mittelalter den Primat in

dar abendlandisehen Welt zu bewahren gewusst, indem

as aIle

Katzer durch Feuer undSchwert auszurotten verlnochte. Das theokratische System kanonisiert die Gewalt, as segnet die todbringenden \Vaffen, eserteilt dertl Herrn dar starkeren Batail-

lone eine UbernatUrliche Weihe.
Frieden unter Menschen kann nur die Anerkennung des
Mebrheitsprinzips stiften.
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Die etatistische
Wirklichkeit.

VII.

Dar Etatismns spricht immerfort vom

Gemeinnutz, dar den schmutzigen Eigennutz verdrangan soIl.

Doch was 1st gemeinnUtzlg ?
Die Antwort, die'die Praxis des Etatismus

ertei1t, lautet einfach genug:

darauf

GemeinnUtzig ist das, was dar

Regierung, d.l. den Mannern die gerade Uber den Gevialtapparat

verfugen, als gemeinntitzig erscheint;

gemeinniitzig ist,

was

den Regierungsmmnern ermoglicht, sieham Ruder zu 'behaupten.
War dar Regierung folgt, wird durch Privilegien belohnt;

war

dar Regierung gleiehgiiltig 1st oder m1sfallt, wird durch Ausnabmegesetze benachteillgt.
Man hat die Lel1.re vertreten,dass es AUfgabe des
staates sel, aIle berlicksiehtigungswUrdigen Interessen gleich-

massig durch Interventionen zu schtitzen.

Man hat z.B.

in

Deutschland zum Schutze dar nationalen Produktion den uIUckenlosen Zolltarif U gefordert.

Dann werde, meinte man, kein Pro-

duktionszweig geschadigt und keiner begfulstigt werden.

Der

Gedankengang, dar zu dieser AUffassung fUhrt, ist falsch. Wenn

eine Industrie allein durch Zelle gegen den Wettbewerb des
Auslandes geschutzt wird, da.Im. bedeutet das ein Privileg

zu

Gl.illsten minderle1stungsfahiger Erzeuger und zu Ungunsten aller

Verbraucher.

Wenn aIle Industrien gleichmassig geschlitzt wer-

den, dann wird jedem das, was ibm auf dar einen Sette in seiner
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Eigenschaft als Erzeuger zugewendet wird, auf dar andern
Seitein seiner Eigenschaft als varbraucher wieder genom-

men;

was bleibt, ist allgemeine Senkung derErgiebigkeit

dar Arheit, 1st mlthin Senkung dar Lebenshaltung aller Ver-

braucher.

W~s

vom lUckenlosen gleichmassigen Zollschutz

gilt, gilt ebenso vom gleicbmassigen Schutz dar wenigerleistungsfahigen Erzeuger, dar durch andere l'11assnabmen gewahrt
wird.

Die Interessenten straban Privilegien an,

ausgiebigeren Schutz

gew~hren

duktionszweigen gewahrtwurde.

I

die ihnen

als den, dar den Ubrigen Pro-'

Von einem allen im gleichen

Ausmasse gewahrten Schutz wUrden sia nur Nachteile zu erwarten haben.
Man hat die Interventionspolitik mitunter als Pro-

dl.1zentenpolitik bezeichnet und damit rechtfertigen wollen; as
zieme dam Staate, den fleissigen Produzenten auf Kosten

nur geniessenden Verbrauchers zu fordern.
ten sind zugleich auch Verbraucher;

des

Doch die Produzen-

was ihnen die Produzenten-

politik gewahrt, mussen sie als Verbraucher bezahlen.

Ubrig

bleiben die Wirktmgen dar Verringerung des Sozialprodukts und
dam! t auch des auf j eden .Einzelnen entfallenden Anteils.
Dar Interventionismus wird zu einem
g~

Wettlauf dar ein-

~

zelnen Interess,nten und Interessen~ruppen urn Privilegien. Die
Regierung wird zu einem Weihnachtsmann, dar Geschenke verteilt.
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Doch die Beschenkten mussen die Gaben, die sie empfangen,
doppelt bezahlen.

Dam Staate stehen keine anderen

Mittel

zum SChenken z'ur Verfiigung als solche, die er dem Einkommen

und dam Vermogen dar Untertanen entniwnt.

Es ist nur

Tauschung, wenn man von manchen Eingriffen annimJnt ,dass sia
nur das Ausland belasten.

Wann man durch protektionistische

Massnahmen die Einfubr herabdrlickt, drUckt man auch in demselben Ausmass die Ausfuhr herab.

Beida, Inland und Ausland,

werden dabei durch die Verschiebung dar Erzeugung von glinstigeren auf ungiinstigere Standorte geschB.digt.

V{ann man inlan.-

dische Schuldner von dar Verpflichtung, Schulden an Auslander
zu verzinsen

1111.d Zl.l

tilgen, ganz oder teilweise enthebt, schii-

digt man fUr die Zuktmft den Kredit des Landes.

W:enn man die

Ein\vanderung auslandischer Arbeiter erschwert oder hindert,
macht man as unmoglich, die inlandischen Produktionsmoglichkeitan in darn Masse auszunlitzen, in dem man. sie bei Frei:z.Ugigkeit dar Arbeiter ausniitzen konnte.

Unter dem Einfluss des Interventionismus haben sich
die Parlamente zu Privilegienmarkten entwickelt.

Die parla-

mentarische Korruption ist eine unvermeidliche Begleiterscheinung des Interventionismlls.

Der einzelne Abgeordnete und die

einzelnen Parteien werden von den Wahlern nach dam Erfolg be-

urteilt, den sie in dar Jagd nach Privilegien erzielen.

In
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dar Lobby, in dar Vorhalle des Parlaments, drangen sich die

Petenten.

1m Wahlkampfe siegt, wer mehr verspricht und wam

man eher zutraut, dass er fahig sein warde, sain Versprechen
zu halten.

VV"ichtige Entscheidungen in politischen Dingen

werden von dar Regierwlg durch Befriedigung dar WUnsche be-

einflusst, die einzelne Parteien und ihre einflussreichen

Mitglieder in Bezug auf In.terventionen aussern.
:EminterventiQnistischen Staatswesen wird viel vom
Wahl des Ganzen und vondem Vorrang seiner Belange gesprochen.
Doch das Wahl des Ganzen findet in dar Kammer keinen Anvv-alt.

Die Abgeordneten fUhlen sich nicht als Vertreter des ganzen
Volkes, sondern als Vertreter ilITes Wahlbezirkes und der in

ibm machtigsten Interessentengruppen.

Dar Parlamentarismus ist

die dem liberalen Staate angemessene Verfassungsform;

im In-

terventionismus muss er versagen. 1 )

1)

Vgl. Rappard,

Ltindividu et IfEtat dans l'evolution constitutionnelle de la Suisse, Zurich 19J6, s. 464 ff.; The
Crisis of Democracy, Chicago 1938, S. 182 ff.
t

1
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4Staat und
Volk.

Etatismus und Nationalismus.

FUr den Blirger der Vereinigten Konigreiche

I.

Grossbritannien illld Irland deckten sich arn Beginn des 19.
Jal~hunderts

die Begriffe Staat, Yolk und Nation.

Die

Eroberungen, die den Umfang des Herrschaftsgebietes erwei-

tarten"und Landstilcke sammt ihren Bewohnemder Ge\val t
koniglichen Regier-ung

unter~1Varfen,

der

beruhrten nicht die Ge-

staltung der Nation unddes Staates.

Die Kolonien blieben

ausserhalb dar Na tion und des Staates, sis '\Taren Eigentlli"1l
~mit

der Krone,

dem das Parlanlent frei schalten durfte. Die

l\fat.ion bildeten die Biirger der drei Konigr 3iche Englan.d,
l

Schottland und Irland.

England undo Schottland hatten sich

1707 zu einem Einheitsstaat verbunden, 1801 trat auch
land hinzu.

Ir-

Es war nicht die Rede davon, die in den nord-

amerikanischen Kolonien angesiedelten BUrger in dieses Sys-

tern einzubeziehen.

Parlament

Jade dieser Kolon.ien hatte ibr eigenes

ec:~~~~.

una ~el9:8SS

Aui>elie1ft:i::e.{j Als das Parlament von West-

minster den Versuch machte, seine Macht auf die Kolonien
auszudehnen, kam es zu dem Konflikt, der schliesslich

zur

vollen volkerrechtlichen Selbstandigkeit der Vereinigten
Staaten fUhrte.

h~

dar Unabhangigkeitserklarung

bezeichnen s.ich die 13 Staaten als eint besonderEM

von 1776

~n~
!
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dtJlb von dept 1m Parlam,ent von -VVestminster vertretenerl verschieden ist.

Indern die einzeilinen unabhangig ge1/Vordenen

Kolonien sich zu einer staatlichen Einheit verbinden,
ben sie der Nation, die Natur und Geschic:hte gebi1det ha-

ben, die ihr nach Naturrecht

zukon~ende

Verfassung.

Der englische Liberalislnus stal'1d schon im ameri-

kanischen Konflikt rni t seinen Sympathien auf der Seite der

Kolonisten.

1m 19. Jahrhundert

erkarn~te

er rlickhaltlos das

Recht der jenseits der Meare erblUhten neuen Gemeinwesen auf

Selbstregierung an.

Ihre BUrger zahlten nicht zur grossbri-

tannischen Nation, sle bilden eigene Nationen nlit allen Rech-

fur

ten, die einer Kulturnation zukommen.

So ninwt Canada

sich den Ausdruck Nation in Anspruch;

die canadischen Staats-

babnen heissen z .B. National Railllvays J ediQ...Es ist nicht davon die, Rede, das Gebiet zu erweitern, dessen ~ewohner Abge-

ordnete in das Parlaluent von l[vestminster entsenden.

Wenn ei-

nern Teil des Empire Autonolnie gewahrt "tvird, vvird as zu einenl

Staat mit eigener Verfassung.

Der Umfang des Gebiets, dessen

Be\;vobner in Vifestminster vertreten sind, wurde seit 1801 nicht
mehr ausgedehnt; , es wurde durch die Erric:htung des irischen

Freistaates verkleinert.

Der franzQsischen Revolution erscheinen Staat, Yolk
und Nation identisch.

Frankreich 1st fUr sie das Land inner-
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balb dar Grenzen, die esvon anderen Staaten trennen. Fremde

~ie das papstliche AVignon
Reichsfurste~gehOren flnaturgemass"
Enklaven

mit ibm vereinigt.

und Besitzungen deutscher
zu Frankreich und werden

Die Kriege dar Revolution und des ersten

Kaiserreichs verwirren diese Begriffe. 'Doch nach denl Wiener
Kongress gewinnen sis wieder die al te Bedeutung.

F'rankreich

ist das Land innerhalb dar 1815 festgelegten Grenzen.

Napo-

leon III fUgte dazu noch Savoyen und Nizza, daren Bewohner
franzosisch sprechen und fur die in dem neuen italienischen

Konigreich, in dam der Staat Savoyen-Piemont-Sardinien
gegangen ist, kein Verbleiben war.

auf-

Die Franzosen begrUssten

diese Gebietserweiterung ohne Enthusiasmus;

erst a11mahlich

lebten sich die neuen Departements in den franzosischen Staat
ein.

Die Bestrebungen Napoleons

III~

Belgien, Luxemburg

und

das linke Rheinufer zu annektieren, liessan das franzosis'che
Volk gleichgUltig.

Die Wallonen, die Westschweizer

und die

franzQsisch sprechenden Canadier werden nicht zur franzQsischen Nation oder zum franzQsischen Volk gezahlt;

sie

sind

Auslander franzosischer Zunge, Iiebe gute Freunde" doch nicl1.t

}I'ranzo sen.

Fur die deutschen und fUr die italienischen Liberalen lagen um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Dinge anders.
Die Staaten, mit denensie as zu tun haben, sind Produkte
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dynastischerMachtkampfe und Eheschliessungen. Es ware sinn-

los, den Absolutismus des FUrsten Reuss jUngere Linie zu beseitigen, urn ein unabbiingiges denl0kratisches Staatswesen

in

dem Gebiete, das dieser Potentat sein eigen nennt, zu errichten.

Die Untertanen dieser Dynasten fUhlen.sich nicht

als

C

TfReussel'). jUngerer Linie" oder als tTSachsen-vVeimtr-Eisenacher",
sandern als Deutsche.

Sie ,vollen nicht ein liberales nSchaum-

burg-Lippe",. sondern ein liberales Deutschland.

In dem Augen-

blick, in dem der Liberalismus nach Deutschland und nach Italien dringt, wird das Problem des staatsumfangs und der
Seine~j

Staatsgrenzen aufg'eworfen.
einfach zu sain.
bilden.

(Lesung

scheint ausserordentlich

Die Sprachgrenze 5011 auch die Staatsgrenze

Damit wird, wie man glaubt, dar alte Staat, den nur

die hochverraterische Selbstsucht der Dynasten gesprengt hat,
in seinem naturgemassen Umfang wieder hergestellt.
sung erscheint auah anderen Volkern als richtig.

Diese 10Die Polen

\vollen den Staat Polen in dem Umfange wiederl1erstellen,
er vor den Teilungen gehabt batte.

Die Ungarn und die

den

.Tsche~

dmn wollen ibre Staaten in dem Umfange wiederherstellen, den

sie vor dar Angliederung an den habsburgischen Familienbesitz gehabt hatten.

Das Selbstbestimmungsrecht des Volkes im Staate,das
der westliche Liberalismus verkUndet batte, wrird so in JJ1ittelund Osteuropa. zum Selbstbestimmungsrecht der Nationen,die sich
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hier nicht mit dam Staatsvolk, der Gesa.mmtheit dar Unterta-

nen der einze1nen staaten, decken.
schen Staat und Nation (Volk).

Man unterscheldet zwi-

Das Volk (ale Nation) bil-

den aIle Menschen, die die glelche Sprache sprechen; Nation
1st Sprachgemeinschaft.

Jade Na'tion 5011 als selbstand1ger

Staat konst1tuiert werden.

1st das einmal durchgefUhrt,

dann werden aIle Staaten friedlich nebeneinander laben. Die
FUrsten bekriegen einander, weil sia ihren Herrschaftsbereich ausdehnen wollen.

Doch den Volkern 1st der Umfang des

Staatsgebiets von t'Natur ft aus vorgezeicbnet.

Die ftnatu.rli-

chen t ! Grenzen des Volls::sstaates sind die VOlksgrenzan,

die

Sprachgrenzen.
So erblickt man im Nationalitatsprinzip die Forlnal,

die Europa einer friedlichen Zukunft entgegenfUhren wird. Jade
Nation solI einell besonderen staat bilden, der die ganze

Na-

tion vereintund keinenTeil einer fremden Nation ein.schliesst.
Es musste sich j edocb. bald zeigen, dass dieses Rezept nicht
geeignet ist, das europaische Problem zu losen.,
ZlIDachst musste man erfabren, dass die historischen

Grenzen der alten Reiche, die man wiederherst'ellen will, sich

keineswegs rnit den Spracbgrenzen decken.

Das Polen von 1772,

die Lander dar Wenzelskrone und die Lander der Stephanskrone

sind historisch-geographische Begriffe, die tiber das vom pol-
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nis,chen, tschechischen und magyarischen Yolks bewohnte Gebiat weit hinausreichen.

Das scheint Ireilich kein unlos-

bares Problem zu bleten.

Man wird eben den Verlauf dar Sprach-

grenzen ermitteln und danach die Staaten abgrenzen.
Doch darnit allein ist as kelneswegs getan. Dann as
gibt we·ite Gebiete, daren Bevolkerung national gemischt ist.

Hier versagt die Anwendung des Nationalitatspr1nzips. Es erweist sich als undurchfUhrbar; aIle Volksgenossen

in einem

staat zu vereinen und das Staatsgebiet so abzugrenzen, dass
e$nur Volksgenosseneinschliesst.

prinzip zur Geltung bringen;

Man kann das Mebrheits-

doch dann bleiben Minderheiten

unter fremder Herrschaft.
Das Problem dar Gemischtsprachigkeit erhalt

seine

besondere Gefahrlicbkeit durch die Wandelbarkeit dar nationalen Gestaltung.

Die Menschen bleiben nicht immer dort wolmen,

wo sie geboren wurden.

Immer hat es Wanderungen gegeben, im-

mer sind Menschen von relativ ubervolkerten Gegenden in relativ untervol.kerte Gegende gezogen.

Doch nun gerade

nehrl'llen .

diese Wanderungen 1m Gefolge dar gewaltigen wirtschaftlichen

Veranderungen, die dar Kapitalismus bewirkt, in ungeahntem
Ausmasse zu.

Tausende, ja Millionen ziehen von den agrari-

schen Bezirken nach den Orten, in denen sich Bergbau, Industria und Hanasl konzentrieren.

Diese Wanderungen machen na-

tionale Minderheiten zu Mehrheiten und Mebrheiten zu Minder-
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haiten, und sis scbaffen in bisher einsprachigen Gegenden
nationale Minderheiten.
Dem Nationalitatsprinzip lag die Vorstel1ung zugru~da,

dass jeder IVlensch bei dar Sprache, die seine Eltern

gesprochen haben und die ar slch in frliher Kindheit angeeignet hat, verbleibt.

Das Nationale des Einzelnen erschien

als erblicheund lebenslangliche'Eigenscbaft.
weist sioh als Irrtum.

Auch das er-

Man kann seine Sprachzugehorigkeit

irn Laufe des Lebens verandern, man kann eine andere Sprache

als TTMuttersprache" sprechen als die, die Vater und
spree hen oder gesproehen OOben.

Die nationals

Mutter

Assimilatio~

fremder Elemente 1st dabe! nlcht immer die spontane Folge
dar Verhi:iltnissa, unter danen die Einzelnen leben. Sie wird
nicht nur durch die Umgebung und durch KultureinflUsse
wirkt.

be-

Man kann sie durch politische Massnahmen befordern

oder gar erzwingen.

Man hatte geglaubt, in der Sprachange-

horigkeit der Menschen das Kriterium einer objektiven
grenzung der Staatsgrenzen gefunden zu haben.

Jetzt

Abmuss

man erkennen, dass dar Staat die Spracflliugehorigkeit der
Einzelnen bei Zutreffen bestimmter Voraussetzungen bee influssen kann.
Zwangsentnationalisierung und Zwangsassimilation
bedienen sich var allem dar Schule.

In Westeuropa hat man
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die allgemeine Unterrichtspflicht und den Schulzwang geschaf-

fen;

sis kommen als moderne Errungenscbaften nachdem Osten

und werden in den gemischtsprachigen Gebieten zu
Waffen in dar

Ha~d

dar Regierung.

~chtbaren

Unter den Philantbropen

und Plidagogen des Westens, die fUr den allgemeinen Schulzwang gearbeitet haben, hat v\Tol1l keiner geahnt, welche Saat

von Hass und Mord die Schulpflicht aufgehen las'sen kann.

Doch die Schule ist nicht das einzige Mittel 1m
Kampfe urn'die nationale Gestaltung.

Dar Interventionismus

gibt dar Regierung hillldert andere Waffen in die Ba.nd.

Denn

jade Entscllsidlmg, die die Regierung nach Ermessen zu treffen hat, kann in den Dienst einer auf bestimmte Ziele gerichtete Politikgestellt werden.

Fall:

Man nehma nur den einfachsten

as solI entschieden werden, ob einem Kaffeehause ge-

stattet werden 5011, in dar schonen

Jahre~zeit

stUhle auf den BUrgarsteig zu stellen.

Tlsche

und

Organa dar Ragierung

haban im Hinblick auf Verlrehrs- und andere Verhaltnisse nach

Ermessen zu verfu.gen.

Der Einschreiter weiss, was er zu tun

hat, urn einen glinstigen Entscheid zu erzielen.

Er muss

nationalen Belangen der Regierung entgegenkommen. z.B.

in
in

Aufschriften, Reklamen und in dar Speise- und Getrankekarte
sich ausschliesslich dar deutscllen ~tschechischen) Sprache

bedienen, nur Personal deutscher (tschechischer) Umgangssprache
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verwenden, nlit den Angestel1ten und Kunden nur dautsch

(tschechisch) redan und dgl.

1m interventionistischen Na-

tionalitatenstaat ist jade Verwaltungsmassnahrrle

und daher

auch jeder Eingriff in die Wirtschaft zugleieh eine nationalistische Kampfhandiung.

Der Gewaltapparat des Staates

kann gar nicht in nationalen Balangen neutral sain; er muss

immer Partei ergreifen.

Je weiter die Sphare wird,

in dar

sich dar Staatsapparat betatigt, desto grosseren Einfluss
gewinnt dar Staat auf die nationale Gestaltung.
lIn nationalg,emischten Land wird der etatistische

Staatsbegriff umgestaltet.

FUr die Sprachgemeinschaft, de-

ren Angehorige die Regierung innebaben,·fal1en staat
Yolk (Nation)

zusan~en.

staates andere Forman a.n;

illld

FUr die anderen nimmt der Kult des

sie unterscheiden zwischen

dern

Staat, darn sie wider V1illen unterworfen sind, und darn Staat

ihrer Traume, dem staat dar aigenen Nation, dar erst

stehen soIl oder im Auslande schon besteht.

ent-

Jener Staat er-

....
scheint ibnen als die Verkorperung alles DOlen, dieser

als

dar Inbegriff alies Guten, als dar Gatt, zu dam sie hebukehran wollen.

Sie nennen sich Irredenta, das unerloste Yolk,

und halten jedes Mittel fUt eriaubt, das den Tag dar Erlosung
naher bringen kann.
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Liberalismus und

II.

Man hat an dem Tail des liberalen Pro-

Na tionalitats:grinzW.

gramms, das die Iviarktwirtscbaft, das Sondereigentun1

an den Produktionsmitteln, fordert, scharfe Kritik geubt und
hat die Marktwirtschaft durch Interventionismus oder
Sozialismus ersetzen wollen.

durch

Doch die Nationalokonomie

hat

gezeigt, dass diellarktwirtscb.aft das einzige System ist,das

arbeitsteilige Gesellscbaft moglich macht.

Dar Sozialismus

1st undurchfUhrbar, weil sin sozialistisches Gemeinvresen 1m

Wirtsc haften nicht recbnen konnte, und der Interventionislnus
~

ist,

9N~,

vomSta~dpunkte dar Zial~ die

seine Vorkampfer

ibn erreichen wollen, gesemeB, zweck~

durch

und sinnwidrig.

Die

vvissenscbaftliche Erorterung darUber ist abgeschlossen.

Der

Liberalismus bat in diesem Punkte recht bebalten.
Man hat dann den Teil des liberale·n Programms ange-

griffen, dar demokratische Staatsverfassung fordert. Man hat
Diktatur und Absolutismus empfohlen.

Doch man konnte zeigen,

dass Demokratie die einzige Gestalt politischer Ordnung
die dauernden Frieden verbUrgen kann.

ist,

'Wenn mehrere lVIanner

oder Parteien den Anspruch auf Flihrung erheben, kann nur die
Mehrheit oder die Oewalt entscheiden.

Die Menschheit bat zu

wahlen zwischen dar fried11chen Demokratie und 'dam Chaos unaUfhorlicherBUrgerkriege, in das die Diktatllr eimnundet.

Auch in diesem Punkte hat der Liberalismus recht.
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Betrachten "ViTiI' nun den dritten Teil des 1iberalen
Prograrr@s> der die raumliche Abgrenzung der einzelnen Staa-

ten und die zwischenstaatlichen Beziehungen betrifft.
der Liberalisrnus etvva hier versagt?

Hat

Urn diese Frage .zu be-

antworten, muss man sich zunachst vor Augenhalten,dass das

Nationalitatsprinzip keinesvlegs das liberals Progranrrn
Ordnilllg der zitvischenstaatli.chen Beziehungen darstellt.

zur
Das

Nationalitatsprinzip ist von. deutsch.en, italienischen und

osteuropaischen Liberalen, die den Liberalisnlus nie ganz begriffen haben, dern liberalen Progrannn angehangt w'orden;

es

ist eine Umbiegung, keine Ausgestaltung der liberalen Grund-

ide en.
Win haben schon gezeigt, dass die lmgelsachsen und
Franzosen., die die liberalen Ideen entvvickelt haben, die Pro-

bleme, um die es sich handelt, nicht gesehen haben
sehen konnten.

und nicht

Als diese Problerne zuerst sichtbar vlurden,war

die 1nJerdezei t des Liberalisrnus langst beendet.

Die grossen

Gestalter der liberalen Ideen waren heimgegangen;

Epigonen,

die nicht fahig waren, der aUfsteigenden sQzialistischen und
interventionistischen Bewegung kraftig entgegenzutreten,flillten den Plan.

Diese Nachfahren standen der neuen Aufgabe

ratIos gegenUber.
Die Spatzeit des franzosischen Liberalismu.s hat uns
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ein Dokull1ent liberalen Geistes b.interlassen, das vlurdig die
lange Reihe der Meisterwerke dar alten liberalen

Frankreichs abschliesst.

Schule

Man kann Ernest Renan nicht ei-

gentlich den liberalen Denkern zuzahlen;

e~hat dem 80z1a-

lismus mancheseingeraumt, was er nicht zugestanden hatte,
werm ar mit NationalokonOITlie besser vertraut geviesen ware,
1IDd ar ist den antidem,okratischen Stromungen dar Zeit weit

entgegengekommen.

Doch dar berilhmte Vortrag,Ou'est-ce gu'

una nation ?, den ar am 11. Marz 1882 in dar Sorbonne
halten bat, 1st durch und durcll von liberalem Geiste

fUllt. l )

geer-

Er 1st das letzte Wort, das dar alte Liberalismus

\Vesteuropas

ZUfn

Problem Nation und Staat gesprochen bat.

Urn die Gedanken Henan's richtig zu verstehen, rnuss

man sich daran erinnern, dass fUr ihn, den Franzosen,

die

Wenn er die Fraga

Ausdrucke Nation und Staat synonym sind.

aufwirft, was ist eine N'ation, will er fragen, was die Gren-

zen der einzelnen Staaten
lautet:

bestiIT~en

solI.

Und die Antwort

nicht etwa die Sprachgemeinschaft, nicht die rassi-

sche Verbundenheit durch Abstammung von gemeinsamen Vorfah-

ran, nicht die Heligionsgeuleinschaft, nicht die Gemeinsamhei t von nlateriellen Interessen, nicht geographische,

militarische Gesichtspunkte;
1)

Vgl. Renan,

1934·

sondern:

nicrlt

das Recht der Bevol-

Qufest-ce qufune nation?

Ausgabe Paris,
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kerungen (populations), liber ihr Schicksal selbst zu entsCheiden. 1 ) Die Nation entsteht aus dem Willen von Menschen, in einem genlelnsarflen staat zusammenzuleben. 2 ) Dar
gr6ssere Teil des Vortrages befasst sich damit, zu zeigen,
wie dieser nationals Geist wird.

Denn die Nation ist

~

arne. un principe spirituel. 3 )

Diese Nation, die thran Bestand durch Festhalten

an dam Willen zur Fortsetzung der staatsgemeinschaft immer
vvieder, gleichsam wie in einem :mglich wiederholten Plebiszit bestatigt, hat nicht das Recht, einer Provinz zu sagen:
Du gehor:st Inir, ich nehme dich.
Bewohner;

Eine Provinz, das'" sind ihre

wenn jemand das Recht hat, in dieser Sache gehort

zu werden, dann sind es diese Bewohner.

Die Entscheidung

von Grenzstreitigkeiten ist durch das Plebiszit zu l5sen. 4 )
Man beachte, w1e verschieden diese Auslegung
Selbstbestinlmungsrechts

tatsprinzip gibt.

v~n

des

dar ist, die ibr das Nationali-

Das Selbstbestiwmungsrecht, von dem Henan

spricht, istnicht ein Selb;stbestimmungsrecht dar Spractlge-

meinscbaften, sondern ein solches der Menschen. Dieses Recb.t
wird aus denlRechte der Einzelnen hergeleitet: uL'l:lomme nfap-

1)
2)
3)
4)

ebendort, S. XI.
ebendort, S. 84, 88.
ebenaort, S. 83.
ebendort, S. VIII f., 89 f., 95 ff.
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partient ni A sa langue, ni A sa race:
lui-meme. ul )

11 ntappartient quWA

Dam Nationalitatsprinzip erscheint der Bestand

eines Staates, der wie die Schweiz aus Angehorigen

'r'

mehrere~

Sprachgemeinschaften gebildat wird, ebenso als Anoma1ie

wie

der Umstand, dass weder die Angelsachsen noch die Franzosen
darauf bedacht sind, aIle, die ihre Sprache spre'chen, in einem
StaatS\nTesen zu vereinigen.

FUr Renan's Auffassung gibt as da

nichts Auffalliges.

IlItP

J.

Bemerkenswerter noch als das, was Renan sagt,
das, Vias er kaunl oder gar nicht ervlabnt.

Henan sieht

weder das Problem dar nationalen Minderheiten noah das
nationalen V\Tandlungen.

scheiden!

Schon.

ist

der

Befraget das Vol.k und lasset es ent-

Wie aber, wenn aine starke Minderheit an-

darn Willen bekundet als die Mebrheit?

Darauf erteilt man

keine befriedigende Antwort, wenn man -

im Hinblick auf den

Einwand, dass Plebiszite zur Zersp1itterung alter l\fational-

gebilde illld zu Kleinstaaterei fUhren konnten dUrfe das Prinzip nicht

erklart, man"

man musse es vielmehr
anwenden. 2 )

Ubertr~iben,

ud'une fac;ontres generale ll

Die glanzenden Darlegungen Renans zeigen, dass dem
westeuropaischen Liberalismus die Problema, die im Osten drohand auftauchten, fremd geblieben waren.
1)

ebendort, S. IX.

2)

ebendort,

s.

91.

Renan hat

seine
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Scbrift mit der Prophezeiung einbegleitet:

Wir gehen Aus-

rottungskriege" entgegen, weil man den heilsamen Grundsatz
des freten Anschlusses aUfgegeben hat und den Nationen, wie
einst den Dynastien, das Recht einraumt, Provinzen wider ihrenWillen ~u annektieren. 1 ) Doch er r~t das Problem nur
halb gesehen, und so konnte auch seine LOsung nur eine halbe
Losung seine
Dennoch darf man nicht ber.aupten, dass dar Liberalismus in diesenDingen versagt· hatte.

Das Programm,

das

dar Liberalismus fUr das Nebeneinanderleben dar Volker und

staaten aufgestellt hat, 1st nur ein Stuck des
gramms des Liberalismus.

Gesaw~tpro-

Es kann nur in einer liberalen W'el t

durchgefUhrt werden und sich nur dart bewahren.

Darin gerade

erblickt dar 1iberalismus einen dar Vorziige dar von ibm empfohlenen Gesellschafts-, Wirtschafts- und Staatsordnung, dass

sie

die friedliche Kooperation dar Volker und staaten ermoglieht.
I

Es ist kein

N~ngel

des liberalen Programms zur Regelung der

internationalen'Beziehungen, dass as auf die Verhaltnisse
nichtliberaler V1eltordnung unanwendbar ist und dass es 'daher
im Interventionisrflus oder Sozialismus versagt.

Um das Wirken dieses liberalen Programms zu erfas~en,

mlissen vvir eine vielt denken, in der Liberalismus besteht,

d.h. in der zumindest so viele staaten liberal sind,

1)

sbendort, S. VIII.

dass sie
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vereint stark genug waren, einen Angriff militaristischer
Machte abzuwehren.

In dieser liberalen Welt oder in diesem

liberalen VVeltteil 1st das SonderE?igenturn an den Produktionsmitteln streng durchgeflihrt.

Das Getriebe der Marktwirt-

schaft wird nicht dUTch Eingriffe des Staates behindert und
gestort.

Es gibt keine Zolle, und Menschen und GUter

niessen volle Bewegungsfreiheit.

ge-

Die Grenzen der einzelnen

staatsgebiete sind in den Landkarten verzeicrillet, doch

sie

hlndern nicht die Wanderungen dar Menschen und die Versendung von GUtern.
er will;

Jeder Mensch darf wobnen und arbeiten, wo

der nEinl1eimische u hat keine Vorrechte gegenUber

dam "Fremden u •

Die Regierung

una

ihre Organe bescbranken

ihre Tatigkeit auf den Schutz des Lebens, der korperlichen
Unversebrtheit und des Eigenturn.s gegen gewaltsame, heimtUcke-

rische ader listige P.ngriffe.

Bie machen dabei keinen Unter-

schied zwischen Staatsangehorigen und zw1seaon Auslandern.
Die Gerichte sind von dar Regierung unabbB.ngig und bieten
jedermann ·vvirksamen Schutz gegen 'Ubergriffe der Regierung

und ihrer Organe.
den,

sc:b~eiben

Jeder Einzelne darf denken, glauben, re-

und drucken, was ar will;

Unterricht, Erzie-

hurig und Schule sind dern Einfluss der Regierung entz.ogen.

Kirche und ReligionsausUbung sind den allgemeinen Gesetzen
unterworfen.

Die Regierung hat wader die Macht, das Gewissen
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des Einzelnen zu vergewal tigen, noch die
scr~eiben,

I~acht,

ihrn vorzu-

welcher Sprache er sich im tag1ichen Leben

Umgangssprache zu bedienen hat und in welcher Sprache

seine Kinder erziehen 5011.

er

\Terwaltungsbehorden und GerictL-

te nliissen sic:h im Verkehre mit den Einzelnen oder P;l.uslandern -

als

Inlandern

aller Spracllen bedienen, die von einer

gewissen lJlindestzahl der Bevlobner ibres Amtsbezirks als Um-

gangsspraehe verw'endet werden.
111. einer so eingerichteten V\[elt ist es ohns beson-

dere Bedeutw1g, wo die Staatsgrenzen verlaufen.

In dieser

Vtlelt bat niemand ein Interesse daran, dass dar Gebietsurnfang
des staates, in dem er wohnt oder dessen BUrger er ist,
weitert werde;

er-

niemand wird gesehadigt, wenn ein Teilgebiet·

von dem Staatsgebiet losgetrennt wird.

Da ist as auch otme

Bedeutilllg, olD aIle Tails des Staatsgebiets in direktenl Land-

zusanwenhang stehen oder ab sich zwischen ihnen Gebiet fremder staaten erstreckt.

Es ist ohne Bedeutung, ob das Staats-

gebiet an das Ivleer grenzt oder nicht.

In einer solchen

Welt

kann man die in jeder einzelnen Ortschaft oder in jedem ein-

zalnen Bezirk wohnhafte Bev51kerung durch Abstimmung entscheidan lass61t waleham Staate sis angehoren sollen.
I

Bier VlJird as

keine Kriege geben, weil es keine Kriegsursachen gibt.

lohnt nicht, Kriege zu fuhren.

Es

Heere und Flatten werden Luxus.
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Zur Bekampfung der Verbrecher genUgen Gendarrtlen und Polizis-

ten.

Dar staat ist Sicherheitsproduzent oqer, wie Lassalle

hobnte,

'tNacht,~ra.chterstaatn.

vortrefflich;

Doch ar arflillt diese Aufgabe

die BUrger durren ruhig schlafen;

feindliche

Bomben staren nicht ihre Ruhe, und wenn es spat nachts
kling~lt,

damn 1st es gewiss nicht dar Geheimpolizist," dar

sis ins Konzentra tionslagar schleppen Vtlill.

Die Wirklicrureit, in der wir leben, unterscheidet
sich freilich sehr wesentlich von diesem liberalan Ideal.
Doch sie unterscheidet sich von ihIn nur darum, weil man den

staat, dar ein braver Nachtwachter sein konnte, mit anderen
Aufgaben betraut hat.

Nicht die Natur, nicht'das Walten,ho-

herer Krafte,denen gegenUber die ivlenschen nlachtlos sind,

nicht unentrinnbare Notwendigkeit haben den Etatismus
scl'1affen, sondern das

V~ollen

ge-

tmd Handeln der lVlenschen selbst.

Weil man die Marktwirtschaft nicht dulden vlollte,

hat man

eine Gesellscb.aftsordnung aufger iclltet, die Konflikte zv/ischen den Menschen entstehen lasst, die man friedlich nicht
austragen kann.
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Liberaler und
imperialistischer
Na t ionalismus.

III.

Dar Etatismus filbrt notvlendig zum ag-

gressiven imperialistischen Nationalismus.
richtige, dar wabre Staat, das ist allein

staat;

Dar
mein

aIle anderen Staaten sind unechte Staaten. Man kann

nicht leugnen, dass sie auch vorhanden sind;

doch sie sind

Feinde des eigenen bestehenden oder nur getraumten Staates,
weil sia ihn hindern, seine Gewalt liber grosseres Gebiet zu
erstrecken.

Es ist ibre Schuld, dass main staat nicht

so

stark ist, dass ar alles das zu leisten vernlag, was ich von
ibm erwarte.
Um den imperialistischen Nationalismus zu verstehen, muss man zunachst sain Gegenstuck, den liberalen Nationalismus verstandenhaben.
Wer als Angehoriger einer linguistischen Minderheitsgruppe in ainam Genleinwesen lebt,ist von dar Einflussnahme auf die Gestal tung dar poli tischen V'erhaltnisse ausge-

schlossen, es sei denn, er gehore einer privilegierten Herrenschichte an, in dar die Angehorigen seiner Spracbgemein-

schaft die Mehrheit haben.

hl demokratischen Staatswesen

entscheidet die ·offentliche Meinung tiber den Ausgang dar Wahlen und damit liber die FUhrung dar

Staatsgescha~te.

Auffassungenund Ideen 1m Staate zur

Ge~tung

War seine

bringen will,hat

durch Wort und Scbrift auf die Gestaltung der offentlichen
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Meinung einZllWirken;

gelingt as ibm, seine. MitbUrger umzu-

stimmen, dann kann dar Erfolg nicht ausbleiben.
Kam.pf der Ideologien

'tIEl

An diesem

die Vorherrschaft konnen die anders-

sprachigen Minderheiten nicht teilnehmen.

Sia sind stumme

Zuschauer des politischen Gesprachs, aus dam die entscheidenden Entschlusse andlich hervorgehen.

mitverhandeln;

doch dar Ausgang dar Verhandlungen berUhrt

aueh ihr Sehicksa1.

FUr sie 1st die Demokratie nicht Selbst-

bestimmung und Selbstregierung.

Sie sind nur formell VollbUrger;
minderen Rechts.

Sie konnen ni,cht

Andere verfUgen liber sie.
tatsacb.lich sind sie BUrger

Darum empfindet as dar Einzelne auch 1m de-

mokratischen Staatswesen, ja gerade erst im demokratischen
staatswesen als Hachteil, einer linguistisehen Minderheits-

gruppe anzugehoren.

DarUIn

ziehen as die Einzelnen in dar Re-

gel vor, einem denlokratischen staate anz1.1gehoren, in danl sie

Sprachgemeinschaft mit dar Mehrzahl dar BUrger verbindet. Bei

Plebisziten liber die

Staatsz1.1geho~igkeit von

Provinzen stim-

men daher die Einzelnen in dar Regel, doch keineswegs immer,
fUr den Anschluss an einen Staat, in dam sie nicht einer linguistischen IVlinderheit a.l1gehoren werden.
Aus dar Erkenntnis dieses Tatbestandes gelangt aber
der Liberalismus keineswegs zur Annabme des N-ation.alitatsprinzips. Er sagt nicht:

jede Spracbgemeinschaft solI einen staat
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oder garnur einen Staat bilden und jeder einzelne Angehori-

ge dar Sprachgemeinschaft solI womoglich diesem 'staat angehoren.

Er sagt auch nicht:

kein Staat solI Angehorige meh-

rerer Sprachgemeinschaftenumfassen.
dart Selb,stbestimrllungsrecht.
Ubung

punkte

die Einzelnen in dar Aus-

dieses Rechts sich meist durch linguistische Gesichts~ten

lassen, 1st sine Tatsache, kein Prinzip und

kein Postulate

Warm sia anders entscheiden -

oft anders entschieden 5'S

Dass

Der Liberalismus for-

I

und sie haben

dann ist das ihre Sache. Auch die-

Entscheidung muss Ulan gelten ,lassen.

Flir den Staat des EtatisIT1US ist das Streben nach
Erwei,:berung des Staatsgebietes und dar Untertanenzahl unabweislich'"

Die Wirkungsfahigkeit dar Gswalt wachst nlit

Umfang des

Ralli~es,

dar ihr unterworfen 1st.

darn

Alles, was der

BUrger vorn interventionistischen oder vern sozialistischen

Staat erwartet, kann dar grossere staat besser spenden
der kleinere.

als

Die Privilegien, die dar Staat erteilt, sind

umso wertvoller, je weiter das Gebiet ist, in dem sie gelten.

In einer Welt des Protektionismus und des Strebens nach Autarkie kann eine Industria ihran Absatz nur durch Erweiterung

des Gebietes erhohen, in dem sie geschUtzt 1st.
ftlv-/vt

Auf des Etat!smus ist, ~ einenz

geben..

zu nebmen,

Das Um- und
...fA

u.m rnderen zu

Je visiter seine Einflusszone reicht, desto roebr kann

er'nehmen una. daher auch geben.
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Aus diesem Tatbestand geht dar Imperialismus her-

,,,

var.

Der Sta.at strebt nach Ausdehnung.er will so gross als

moglich werden und as kommt ibm dabei nicht darauf an,

ob

die Gebiete, die ,er sich einverleibt, von Lauten bewohnt wer-

den, die dieser oder janer Sprachgemeinschaft angehoren, und
ob sie ibrn angegliedert werden wollen oder nicht. JEr

wo ar kann, und bedient sieh dazu jeden 1iittels.

nirnmt~

Nur die Ge-

walt anderer Staaten vermag seinen Expansionsdrang zu ztigeln.
Auch die Flirsten des ancien r~gime waren von grenzenlosem Erooerungsdrang erfullt.
eine' Schranke an:

Und auch sie erkannten nur

die Gewalt dar anderen Staaten. Sie muss-

ten sich im Erobern und Annektieren Mass auferlegen, weil sie
Konflikten mit machtigeren Staaten oder mit einer Koalition

von Staaten, die vereint machtiger waren, ausweichen illl.lSsten.

Die Eiferstlcht dar Grossstaaten slcherte ailein das Dasein
dar Kleinstaaten.

TJm diess Eifersucht nicht zu reizen,sal'1en

die eroberungslUsternen
kriege zu rechtfertigen.
dem Erbrecht her;

F~sten

sich genotigt, ihre Angriffs-

Sis holten ibre Argumente meist aus

auch das Lebensrecht lieferte oft gute

Grlinde.

Der etatistische Imperialismus vonheute glaubt auf
Rechtfertigung seiner Eroberungsplane ebensowenig verzichten
zu konnen wie dar alte Imperialismus.

Denn wri.e einst die
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FUrsten so muss auch er auf die anderen Staaten RUcksicht
nehmen.

Wenn ein Staat, der zu Annexionen schreitet,durch

die Interventionen dritter Staaten nicht gestort werden
will, muss er trachtel1,

· hr e
1.

B".eunru h-19ung zu vermel.-d en. 8'[1.-e·

soller! sichnicht bedroht fUblen, sie sollen nicht glauben,

dass auch sie

ein~al

angegriffen werden konnten. Sie sollen

glauben, dass fUr sie kein Anlass besteht,

einzugreifen. und sollen neutral bleiben.

in den

Kampf

Beruft sich

dar

Eroberer mit einigem Recht auf das Nationalitatsprinzip,dann

hat er sieh nicht nur auf einen Satz berufen, dar geradezu
als Rechtsgrundsatz des Volkerrechts anerkannt wird; er rJ8.t
auch aIle die Staaten beruhigt, die erwarten dUrfen,

dass

dieser Satz zur Rechtfertigung eines gegerl sie gerichteten

Vorgehens nicht verwendet werden kann.

Diesen Dienst kann

daher auch unter Umstanden die Berufung auf das sehr ange-

fochtene historische Recht zU.r VVieder,erlangung verlorener
Prov'inzen leisten, wail as dfB=h dam Umfang dar Eroberungen

eine mehr oder weniger starre Grenze zieht.

Die Berufung

auf "Lebensraum" odar auf Uwirtschaftliche Notwendigkeit'l

1st jedocn zu vage, urn die anderen staaten zu

~~~

&it solchen Argumenten lasst sich eben jede Annexion rechtfertigen.

Dar im etatistischen Geist regierteStaat muss
trachten, den Bereich seiner Gewalt so weit auszudehnen,als
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ar nur vernlag.

Das Nationalitatsprinzip ist ihm nur ein

Vorv/and und ein Mittel zur Neutralisierung jener Staaten,
deren Eirunischung seine Plane storen konnte.

Man muss diesen Bedeutungs- und Funktionswande1
des Nationalitatsprinzips beachten, wenn man Wesen und Charakter des modernen nationalistischen Vo1ksimperialismus
erfassen will.

FUr die Franzosen und Angelsachsen der Wer-

dezeit des Liberalismus war die Gleichsetzung von

staat

und Nation einfach selbstverstandlich, weil die Ausdrticke

Staat und Nation fur sie synonym waren.

Warm sie sagten,

der Staat solI die ganze Nation umfassen

una

jede Nation

solI ihran staat bilden, wollten sie keineswegs ein Erobe-

rungsprogra~m aufstellen. ~ie

nahmen damit gerade den Be-

stana ibrerStaaten innerhalb dar Grenzen, die sie vorfanden, als natlirlich, zweckmassig und gerecht an.

vVenn

das

junge Italien, das junge Deutschland und die polnischen Pa-

trioten Italie.n, Deutschland und Polen in den alten historisehen Grenzen als freie Staaten aufriehten wollten, dachten

sie nicht an die Vergewaltigung fremden Volkstums. Sie waran, freilich aus Irrtum, dar Meinung, dass sich dann

auch

bei Ihnen Staat und Nation so decken wUrden, wie es im VVes-

ten dar Fall war.
sen.

Sie haben dann ihran Irrtuln erkennen·· rni.is-

Doch zur Zeit, da sie ibn erkarmten, V'lar der Liberalis-
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mus schon bu Niedergange und der Etatismus in siegreichem
Vordringen.

In der etatistischen Luft, die nun wehte,war

kein Yolk m.ebr bereit, auf ein StUck Land, auf das er .An-

spruch zu haben glaubte, freiwilligzu verzichten. Es konnte keine Rede davon sein, dass die Volker zu einer friedlichen EinigungUber die Abgrenzung der Staatsgebiete gelangen.

Kein Yolk und kein Staat ist l'leute bereit, einerl

Rechtssatz oder einen Schiedsspruch eines Gerichtshofs anzuerkennen, die seine, "berechtigten und geheiligten Aspi:r=ationen" nicht vollkommen befriedigen.

Wo es urn die

Grosse

des eigenen.Staates geht, wtrd jades Kompromiss abgelehnt.
:Man will die Hoffnung, durcla eigena Gewalt und dureh

die

von Bundesgenossen zum vallen Siege zu gelangen, nicht aufgeben.

So ist ein Teil von

~uropa

in den Zustand geraten,

in dem die Staaten auf nichts sinnen als auf Krieg. Frieden
bedeutet imSiiaestoll heute nur noch Waffenstillstand, und
man kennt nur noch eine Friedensarbeit:
des nachsten Krieges.

die Vorbereitung
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Volksimperialismus.

Die Liberalen hatten gemeint, dass der

LiberalisInus der Kul turvlel t den dal1ernden Frieden
bringen werde.

Ibr Gedankengang war richtig.

Sie hatten

aber nicht geahnt, dass der Liberalismus durch den EtatisTI1US

verdral1gt \a.rerden konnte.

Darunl konnten sie· atlch nicht

voraussehen, vfelcl18 Gefabren dar Volksimperialismus

heral~f

beschvJoren wird.
Dar Flirstenirnperialismus des ancien regirne

er-

scheint barmlos, wenn rnan ihl'1 mit denl moderIlen Volksirnperia-

lismus vergleicht.

Die }Jfittel, die den Konig en. fur das Krieg-

fU:b..ren zur Verfligilllg standen, "varen bescbrankt.

Sis brauch-

ten zur Ausrlistung und Erhaltung ihrer Heere Geld und konnten
sich dieses Geld nur schwer beschaffen.

Die Heerevvaren

klein, weil die FUrsten nicht reich genug waren, grossere
Heere aufzustellen und zu bewaffnen.

Dar Krieg war Heeres-

krieg, d.h.die Heare kampften, wabrend die grosse Masse der
Untertanen \/Vei terarbeitete vvie im Frieden.

Die Untertanen

bekalnen denKriegzu spiiren,wenn sie hohere Steuern

zahlen

mussten, wenn Soldaten bei·ibnen im Quartier lagen und requirierten und

"\lIlenn

die nlilitarischen Al{tionen ihre Hauser zer-

storten, und ihre Felder verwusteten.

DieUntertanen ver-

"VvUnschten daher den Krieg, doch der Streit dar Konige liess
sia gleichgultig.

Sie litten unter den Brandscbatzlxngen der
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Truppen ihres eigenen Konigs nicht weniger als unter denen
dar Feinde;

sie fUrchtetel1 und hassten die Soldaten ihres

Fursten nicht weniger als die seiner Gegner.

Voltaire schreiben:

Damals durfte

uLes peuples ne se illelent point de la

guerre que font leurs maitres. nl )
Der Krieg, den der VolksirnperialisIDus flihrt, ist
nicht mehr Heereskrieg, er ist totaler Krieg.

Er wird vorn

Staate, dar grundsatzlich keine seinem Einfluss entrUckte
Freiheitssphare des Lebens der BUrger anerkennt, mit

Einsatze aller Krafte des Volkes gefUhrt.

Es sind

mehr die FUrsten und ihre Truppen, die kampfen;

kampfen.

Heer und Yolk sind eins.

nicht

die Volker

Die Burger, die nicht

in das Hear eingereiht wurden, haben zuhause fUr

zu arbeiten.

dem

die Armee

Was nicht unmittelbar kampft, ist nur noch In-

tendanz- und Etappenabteilung der Armee irn Felde. Die Blirger
nehmen mit aller Leidenschaftlichkeit, daren sie fahig sind,

seelisch am Kriege Anteil.

De~

as 1st ibr Staat, ihr Gott,

dar 1m Kriege gegen seine Feinde steht.
Es ist daher unsinnig, im Kriege des VOlksimperialismus zVtlischenKornbattanten und Nichtkombattanten, zwischen

denl Heere und der Zivilbevolkerung zu unterscheiden.

1)

Zitiert von Benda,
s. 25.3.

Diese

La trahison des Gleres, Paris 1927,
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Unterscheidung bat der Kriegsbrauch zur Zeit der Heereskriege entvvickelt;

sie kann iln totalen fJ1iege nicht a-uf-

rechterhalten werden.

Nicht nur die Armee des Gegners 1st'

der Feind, das ganze Volk 1st as.

So sehen wir denn,

das alte Krlegsrecht siner nauen Auffassung ·weicht.

wie
vVohl

bestehen noch internationale Vereinbarungen, die die Kriegshandlungen beschranken und die Zivilisten Ulid ihre Heimstat-

ten vor militarischen Angriffen schutzen wollen. Doch

die

Kriegfilhrenden kUmmern sieh nicht urn solche ftFetzen Papiers".
Es ist unsinnig, zu glauben, dass dar moderne
Krieg von den Regierungen gegen den Willen dar Volker ange-

stiftet und gefl1:h.l"'t vverde.

Die ganze l\lation billigt die Po-

litik, die zum Kriege fUhrt, undden Krieg.

Es ist eine arge

Verkennung derTatsachen, wellil man rneint, Wilhelm II

und

die Junker and Generale hatten den 'Weltkrieg gegen den\l\fil-

len d'er Mebrnei t des deutschen Volkes

VOID

Zaune gebrochen.

Die Uberwiegende Mehrheit dar Angehorigen des Deutschen
Re,ichs hat den Krieg 11erbeigesebnt;

die

]~'ationalisten

OOben

dam Kaiser lange den Vorwurf gemacht, dass er nicht den Milt
habe, das Schwert, das das Volk geschmiedet, zu gebrauchen.
Als dar Krieg losbrach, brauste ein JUbelruf durch das Yolk.
Bas HaU£lein, das in Deutschland noch liberal dachte, stand
machtlos daneben.

Wicht dass Wilhelm I I den Krieg herbeige-
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fUhrt hat, hat ilm um Volksgunst und Krone gebracht, sondern
dass ar ihn nicht siegreich zu fuhren vvusste.

Nicht Hitler

hat den neuen Krieg entfesselt, sondern dar Wille der grossen Mehrheit inl dritte11 Reich.
Es gibt auch friedliebende Volker.

In den angel-

sachsischen Landern und in Frankreich Uberwiegt die Friedensliebe und l{eine Regierung konnte das Yolk in einen Angriffskrieg fUhren.

Doch das ist eben die Folge des Umstandes,

dass dart, sbanso wie in dar Schvleiz, in den Nisc?-erlanden,

in Belgian und in den skandinavischen Staaten, der

Geist

des LiberalisTI1US noch nicht ganz erloschen ist.

nann

gibt as noch Volker, die von einem Kriege

nichts erwarten konnen, weil sis nicht hoffen konnen,Erobe-

rungen zu machen.

Gegell v{en konnten Spanien oder Portugal

in Europa mit Erfolg Krieg fUhren?

In Osteuropa sind aIle

Staaten kriegerisch und warten nur auf den glinstigen Augenblick.

Welch ein Bild bot doch dieser polnische Staat, der

in den einundzwanzig Jahren seines Bestandes drei Nachbarn Russland, Litauen und Tschechoslovakei -

mit Waffengewalt

Gebietsteile entrissen bat !
Doch es korl1mt nichtdarauf an, ab ein Staat Kriege heraufbeschwort, sondern darauf, ob er eine Politik verfolgt, die zu Kriegen fuhren rnUsste, wenn die aussenpoli ti-
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sche Lage as gestatten wUrde.

Dar Etatismus betreibt

eine Gevvaltpolitik, die zu Kriegen fUbren muss, weilman

Gewalt nur durch Gewalt 'brechen karul.
Ein Grundsatz des Liberalismus sagt:
passer, gebt FreizUgigkeit.
den.

laissez

Er ist langst aufgegeben wor-

Es ist den Menschen haute verwebrt, von den Statten,

an denen die natUrlichen Produktionsbedingungen weniger

gUnstig sind, nach den Gegenden zu ziehen, wo die naturlichen Procluktionsbedingungen die Arbeit ergiebiger machen.
Die Lander, die die Natur beglinstigt hat, sollen ausschliess-

lieh den gegenwijrtigen Einwohnern und ihren Kindernvorbehalten bleiben.

AIle anderen bleiben ausgescblossen.

Man ver-

wehrt auf diese 1fieise vielen IVIilliqnen Menschen die IYioglichkeit, ihre materielle Lage zu verbessern.
beglinstigten Volker schutzen ibr hohes

Die Arbeiter dar

Lol~iveau,

indemsie

die Arbeiter dar von Natur ausweniger begfulstigten Lander
zwingen, fUr geringeren Lolm zu arbeiten.

Das einzige, was

dieses Verhalten zu rechtfertigen. verrl1ag, ist das Gewaltprinzip.

Die BUrger dar Dominion Neu-Seeland baben die Ureinvvoh-

ner dar Inseln mit Waffengewalt besiegt und sie zum gpgssten

Teilausgerottet..

Nun beherrschen sis das Land und hindern

den Zuzug von Europaern, die dart nichts anderes suchen als
Arbeit, die ergiebiger ist und daher besser entlohnt wird
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als die Arbeit, die sie in ibrer Heirnat ver'!Itichten konnen.
Der Staat Neu-Seeland kann an dieser Politik festhalten,
weil kein anderer Staat haute in dar Lage ist, mit Aussicht

auf Erfolg Neu-Seeland, hinter dem die ganze Gewalt des britischen Empire steht, zu bekriegen.

Wenn urn das Recht dar

Einwanderung nach Neu-Seeland kein Kriegentbrannt ist, ist
das nicht etwa ein Verdienst dar Neu-Seelander.

Es 1st al-

lein dem Umstand zuzuschreiben, dass Neu-Seeland als Staat
zu stark ist, urn zu siner Anderung seiner Politik

gez~~gen

zu vv-erden.
Die Liberalen hatten nicht geirrt, wenn sie sagten,
dass in einer liberalen Welt niemand durch sinen Krieg

winnen konne.

ge-

In dar etatistischen vV'el t ist' as anders. Warm

Japan oder Deutschland die Macht hatten, durch einen Krieg
Nell-Seelandzur Offnung seiner Hafen zu zwingen,. wUrde j eder

Deutsche

una

Japaner reicher werden.

Japan und aq.s Deutschland nach

Arbeiter konnten aus

Neu-seelan~e wlirden

in

Neu-Seelandmehr verdienen als sie zuhause verdienen konnten,
und auch die, die nicht auswanderl1, wUrden zuhause besser

entlol1nt werden, weil das Angebot an Arbeit sinken wUrde.
Aber auch aIle anderen Mensch.en in der ganzen Welt wiirden da-

bei besser fahren.

Dann die Produktivita:t dar Arbeit

erhoht, wenn die unter den illlgu.nstigs·ten

~dingu.."'I).gen

wird
arbei-
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tenden deutschen und japanischen Betriebe stillgelegt werden und an ihre Stelle Betriebe in l{eu-Seeland erweitert
oder neu angelegt werden, die unter giinstigeren naturli-

chen Bedingungen arbeiten konnen.
Das Beispiel zeigt deutlich, in welcher Weise dar

Etatismus zum

Kri~ge

fUbrt, wofern nur die militarischen

Aussichten zu siegen gegeben sind.

Wie die Dinge

in der

etatistischen Welt einmal liegen, haben die Deutschen, Ita-

liener, Japaner und andere Volker sebr triftige GrUnde, aggressive Politik zu treiben,
Kriege zu siegen.

we~~

sie hoffen konnen,

im

Nicht aine Militarkaste treibt Japan in

den Krieg, sondern Erwagungen lohnpolitischer Natur,die den
gleichen Charakter haben wie die, d'ie die amerikanischen

und australischen Gawerkschaften dazu veranlassen, die Einwanderllllg zu erschweren oder zu sperren.

JederDeutsche

und jeder.Italiener er\ivartet, dass Siege seine Lage verbes-

sern ,,(arden.
Darwll ist jeder Pazifismus heute zum Mfsserfolg
verurteilt.

Im ancien regime traten Philanthropen auf, die

den Konigen zuriefen:

Menschhei t;

Habt Erbarmen rnit den Leiden

seid gro.ssmUtig, verzichtet auf, GebietszuVilachs

und unterlasset das KriegfUhren!
ren.

dar

Dann kam dar Liberalismus.

Sie predigten tauben OhEr predigte nicht Frieden,
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er suchte

Bedingungen'~zu

nen Vorteilbringen

schaffen, unter denen Kriege kei-

konnen;

ar hat die Kriege abschaffen

wollen, indem er die Kriegsursachen beseitigte.

Wenn die

Pazifisten von heute den V61.kern sagen, dass KriE?ge keinen
Jlewinn bringen konnen, irren sie.

Kriege konnan

in der

etatistisehen Welt jedem einzelnen Angeh<3rigen des Sieger-

staats Gewinn bringen.
Wenn haute in der Welt volle Freizilgigkeit bestUnde,

dann wiirden die Auswanderer aus Deutschland nicht nach

Bohman, und die aus Japan nicht nach Ohina gehen. Bohman und

China sind nicht
pan;

~eniger

\i.bervolkert als Deutschland tmd :Ja-

bei Wanderungsfre1heit

wfuden sle Mensohen abgeben,

rlicht anziehen. Doell da die Deutschen unddie Japaner mili-

tarisch zu schwach sind, 'greifensie nicht die Vereinigten
Staaten, Canada oder A,ustra.11en an, sondern die Staaten,die

sie besiegeD. konnan.

Sie sagep:

Das ist ilare Theorie vom Lebensraum.

Wir haben zu wenig Ratml, unseT Staa,tsgebiet ist

liberv<51kert. Die militarische Lage verbietet as uns, die tmtervolkerten 'Ll1nder, indenen Raum fUr unseren Bevalkerungsuberschuss ware,

zwingen.

anzugreifen

...•

tm(1

zur Offnung dar Grenzen zu

So sind wir darauf angewiesen, Gebiete zu arobern,

die Ubervolkert sind, nod dart Raum zu schaffen. Was mit den

vertriebenen

Tschechen undChinesen

gesohehen soll,interes-
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siart

linS

nicht;

mogen sis sehen, wo sie unterkommen kon-

nen.

Die Australier und die Neu-Seelander fragen doch auch

nicht danach, wie es uns Deutschen und Japanern ergehen wiro.
Sie machen von ihrer IVIacht Gebrauch, obvvohl sis

schadigen.

Ul1.S

dadurch

Unser Recht, die Tscheehen, Polen und Chinesen

zu schadigen, urn uns Raum zu schaffen, 1st von dem Reehts,
das die Weissen gagen Indianer und lVIaoris zur Anwendung

brachten, als sie Ibnen ihr Land genommen baban, nicht
schieden.

155 1st das Recht des Starkeren.

ver-

Wir konnen nicht

zugeben, dass rnan uns gegen.fiber von diesem Reehte Gebrauch

macht, indem man uns hindert, nach den Vereinigten Staaten
oder nach Australien einzuwandern, dass man aber anderseits
uns verwebrt, uns lmseren Lebensraum dort zu suchen, v;:o vrir
ibn mit unserenMachtmitteln finden kOllilen.

Fur nns sind die

Tschechen und Polen das, was die Indianer und Maoris fUr die
englischen Ausvvanderer waren:

sin fremdes Yolk, das das Un-

glUck hat, uns in unserem Lebensraum im Wage zu stehen.
dar Geschichte hat

immer die Ge''Vval t entschieden;

In

schwache-

re Volker wurden immer von den starkeren ausgerottet.

Die

liberalistische Auffassung, dass mit der Ausrottung der·Indianer und

d~~e"neue

Epoche der Geschichte ange-

brochen sei, in dar weitere Ausrottung von Volkern nicht
mehr zulassig ist, lehnen vvir ab.

den Polizisten zu

ent\~affnen,

Wir sind zu sc11wach, urn

der unserenVolksgenossen die

Einvvanderilllg nach Australien verwehrt.

Doch vvir ftihlen uns

stark genug, die polnische und die chinesische Armee zu zerspreng en.

Der Chauvinismus.

V.

Nichts kaIDl die IVIen.schen enger verbin-

den als die Sprachgemeinschaft, und nichts kann sie
scharfer trennen als die Sprachverschiedenheit.

Dar Fremde

gilt als Barbar, weil rnan seine VVorte nicht verstehen kann
und weil er unsere Worte nicht versteht.

mat ist das Land,

·~vo

Vaterland und Hei-

lnan llleine Sprache spricht;

ist dart, wo man andere Laute vernimmt.

die Fremde

In dar Fremde

zu

weilen, weckt Unbehagen 1.IDd Sehnsucht nach der Heirnat. Tritt

man einam Menschen entgegen, dar eine andere Sprache gebraucht, dann empfindet luan ihn als fremd

Ulld

beginnt

die,

die die eigene Sprache sprechen, als l\faherstehende zu erkennen.
schen.

Man libertragt die

Bezeietmlli~g

der Sprache auf die Men-

AIle, die die deutsche Sprache sprechen, werden Deut-

sche genannt.

Dann Ubertragt man die Bezeichnung auf

das

Land, in dam die Deutschen wahnen, und scruiesslich auf al-

,les, was in diesem Lande anders ist als in anderen Landern.
Man sprictlt von deutscher KUc11e und von deutschem Wein,. varn

deutschen Wald und von dar deutschen Industrie u.dgl.

Die

deutscllen Einricht'ungell sind datIl Deutschen besser' vertraut
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Deutscher bezeichnet, spricht man von

illi~en

auch

unter

Verwendung dar besitzanzeigenden FUrworter mein ill1.d unser •

...

UberscbEitzung dar eigenen Sprachgemeinschaft und

alles dessen, was man mit dem gleichen Ajektiv bezeichnet
\vie die eigene Sprache und Unterscl1litzung alles Fremden

sind wahl psychologisch nicht schwerer zu erklaren als die
Uberschatzung dar eigenen Personlichkeit und die Unter-

scbatzung der Mitmenschen.

Doch auch das Gegenteil ..

Un-

terschatzung des Eigenen und UberschB.tzung des Fr€Hnden -

kommt, wenn auch seltener, vor.

Jedenfalls muss man fest-

stelIen, dass der Chauvinismns slch bis zum Beginndes

Jahrhunderts in engen Grenzen hielt.

19.

Die geringe Zahl von

Menschen, die etwas varn fernen Auslande wussten, Vlaren lneist
gebildet genug, mn auch das Fremde einigermassen richtig beurteilen zu konnen.
den.

Die grosse Masse \Vllsste nichts varn Frem-

Ibr war das Fremde nur unvertraut, nicht auch minder-

~vertig.

Wichtiger als die linguistischen

damals die standischen.
es auf

sei~e

Untersc~b.iede

waren

War stolz und eingebildet war,

war

Standeszugehorigkeit, nicht auf sein Volkstwn.

Das anderte sich schnell mit dem Aufkownen des Li-

beralismus.

DIe Massen empfingen bessere Schulbildung,

sie

wurden mit ihrer eigenen Sprache besser vertraut, sie fingen

- 144 an zu lesen und erfuhren manches von fremden Volkern
Landern.

und

Das Reisen iNurde billiger, Fremde kamen ofter ins

Land und Initunter wagte auch der Durchsctmittsrnensch
Ferienfahrtin das .Ausland.

eine

Auch die Kenntnis fremder Spra-

chen wurde ein wenig allgemeiner.

Doch irmner blieb fur die

grosse Masse die :Frernde etwas, das man nur vom Horensagen
kannte.

Auc.h haute Ie ben und sterben in Europa viele Mil-

lion.en, die nie Gelegenheit batten,einen F'remden zu sehen
oder gar zu sprechen,es sei denn, sie h8.tten ibn im Kriege jenseits dar Drahtverbaue erblickt.
1Vlankann nicht behaupten, dass Hass und Verachtung

des Fremden natUrlich waren.

Selbst die kampfenden Soldaten,

die del'l Gegn.er mit Tod und Vernichtung bedrohen,
keinen Hass, wenn sie darn einzelnen
handlungen entgegentreten.

~Mann

em.pfinden

absei ts der Kampf-

Der miles glorlosus, der ruhtnre-

dige Soldat, hasst nicht den Feind und verachtet ibn nicht;
er will einfach seine eigene Person in

schon~m

Lichte zeigen.

VVenn der deutsche L"tldustrielle erklart, kein,Land konne

so

gut und billig produzieren vvie Deutschland., vlill das Ilicht

mehr sag.en als die Bel1auptung eines Herrn ]\tleyer, die Erzeug-

nisse der Konkurrenz k5nnten sich mit se1nen eigenen nicht
messen.
Del'" moderne Chauvinismus ist einErzeugnis

des
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Scbrifttruns.

Schriftsteller und Redner wollen .ihren Erfolg

erhohen, ind,em sie ihrem Publikum scbmeicheln.
b.er

in1

Zei tal ter des Ivlassenabsatzes

V01~

'gen gewaltige Fortschritte gernacht.

Q.'t da-

Buchern und Zeitun-

Die Propaganda der na-

tionalistischen Staaten hatihn noch 111ebr zu steigern
wusst.

Dennoch hat er keine

politiscl~

Bedeutung und

geist

vorn Na tionalismus streng zu unterscheiden.

Die Russen.glauben, dass man nur in den sowjetrussischen Schulen Physik tmterrichte und dass nur Moskau eine
Untergrundbab.n habe.

Die Deutschen behaupten, dass nur

Deutsct.tland \ivirklic118 Philosophen hervorgebracht :habe und
stellen sieh Paris als eine Agglomeration von V§rg.nligungs-

etablissements var.

Die Englander glauberl, in }i'rankreich sei

der Ehebruch alltaglich, und die Franzosen sprechen

Honl0sexualitat als varn :vice allemand.

Die !merikaner meinen,

dass j eaer Grieche ein Stiefelputzer ist.
sehr bedauerlich.

von dar

Das ist ge11\liss

Doch as fUhrt nicht zu Kriegen.

Es ist sehr merkwUrdig, dass franZQsische Spiess-

bUrger stolz sind auf dem Umstand, dass Voltaire und Pasteur
Franzosen

,~aren,

und dass sis glauben, ein Tail des Ruhrnes

von Moliere und von }Balzac geblire ib11enselbst.

Es ist sebr

bedenklich, dass viele Deutsche glaUben,Treue sei eine

den

Deutsche.n vorbehal tene Eigenscbaft, und dass Durchscbnitts-
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englander glauben, nur ein Englander konne ein gentleman
sein.

Doch es ist politisch harmlos.

Aueh die Uberschatzung

der eigenell Kriegstate.n und die Berfluhungen dar Historiker,

verlorene Schlachten noch nach Jahrzehnten und Jahrhunderten
in Siege urnzudeuten, sind es.

Es beru.hrt einen Fremden

ei-

gentUrnlich.,wenn er IVfagy'aren und Burnanen von der magyari-

schen und von der rurnanischen Kultur in'Worten sprechen hart,
die man selbst dann als iibertrieben empfinden mlisste,· wenn
die Bibe1, das Corpus juris, die Erklarung der

Menschenrecb~

te und die Werke von Dante, Shakespeare, Newton, Goethe, Lalq'

place, Ricardo und Daryin von Ungarn oder Rurrlanen in ungar i-

scher oder rumanischer Sprache geschrieben worden waren. Doch
der politische Gegensatz dar beiden Volker

r~t

damit nichts

zu tun.
Dar Cbauvinismus bat den Nationalismus nicht
schaffen.

Er dient imrr heute nur dadurch, dass e1'

Feste verschont.

ge-

seine

Da be1'auschen sich, wenn die nationalen

Lieder angestimmt und die nationalen Flaggen geschwenkt werden, die Leute an dem Gedanken, der Elite der Menschheit,dem
auserwahlten Volke, anzugehoren.

Ein unbandiger Adelsstolz

erfUllt sie, wenn der Festredner von den unvergleichlichen

Taten dar Vorfahren und von ihrem unverganglichen Ruhm
donnernden Viorten sprlcht.

in

Doch VlTenn das Fest verklungen
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ist, gehen die fTeilnebmer mUde naclmause und suchen die Betten auf.

Sie marschieren nicht in den Krieg.
Es ist auch politisch sehr gefahrlich, dass

IVtenschen sich so leicht

dUl~ch

Lieder, Fa bnentiic her ,

m.lis.ik und Schlagvvorte verfUhren lassen.

die

'~JIarsch

Docll die politiscben

Aktionen des nlodernen Nationalism.us konnen nictlt durch Rausch
erklart oder entschuldigt vv-erden.

klihl rechnenden Uberlegung.

Sie sind Handlungen einer

Sie entspringen dar Vernunft,

wenll auch einer auf Abwege gera tellen Vernunft.

Schvvere Bu-

cher, voll von Gedanken, freilich von verferl1ten Gedanken,
haben die Theorien sorgfiiltig ausgearbeitet, deren Anwendung
schliesslich zum

Zusarr~enprall

der Volker in blutigen

Schlachten gefUhrt :tlat.

Die

VI.

N~then.

Man hat sait langem mit dem Ausdruck Mythus

religiose Doktrinen bezeicbnet, die man fUr falsch tJEil t.

So

sieht das ChristentUIIi in den Lehren und Erzahlungen des Heidentums My then;
Glauben

so betrachten die, die sich.vorn christlichen

losg~sagt

ooten, die Christenlehre als l\tlythus.

Fur den Christen ist das Christentum nicht My thus,
sondern evidente vVahrhei t.

Er glaubt, \veil er fest davon

i.iberzeugt ist, dass Gott sich auf dem Sinai offenbart P.l8.t,
dass der Heilige Geist die Sc:b..riften des Alten und des Neuen
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Bundes inspiriert hat und dass der Erloser den Kreuzestod
gestorben ist.

Er Ubt praktisches Christentu..rn, \!\leil er der

Meinung ist, dass dies dar Weg sei, der ibn zum Heile fUhrt.
Er Iehnt die Kritik, die der Rationalismus an seinern Glauben Ubt, at, weil er dem menschlichen Intellekt die Fahig-

keit abspricht, die letzten Dinge aus eigener Kraft obne
gettliche Hilfe zu erkennen.

DeI' Freidenker sieht die vielt

anders und handelt daher anders.

Wenn er krank ist, pilgert

er nicht zum 1Nundertatigen Gnadenbild;

er suchteinen Arzt

auf, zu dessen Kunster Vertrauen bat.
Die Auseinandersetzung des Glaubens mit dem Rationalismus der modernen Wissenschaft hat bis haute zu keiner

Lesung fUhren konnen, die allgem.eine Anerkennung gefunden
batte.

DerNaturforscher beruft sich auf die Erfabrung,Alas

Kri terium dar 'Wahrhei t dar nattlr1IVissenschaftlichen Satze

sieht er in dern Umstand, dass ein an ibnen orientiertes Handeln zu denl erwarteten Erfolg filbrt.

Doch der christliche

Apologet beruft sich ebenfalls auf die Erfabrung.

Er weist

auf die Heilungen hin, die in Lourdes erzielt \llrurden und die,

wie er glanbt, die vVissenschaft nicht zu erklaren vlisse; dagegen falle es der Theologie leicht, die

Fakt~.n,

auf die die

Wissenschaft sich beruft, in ihr System einzubauen. Der Naturforschererwidert, dass auch die Wissenschaft urn eine na-
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tlirliche Erklarung der vermeintlichen WUnder nicbt verlegen sei.

So geht der Geisteskanlpfweiter.

Den Charakter dieser Auseinandersetzung zwischen
zwei Weltanschauungen verkennen jene Rationalisten vollkommen, die glauben, man konnte eine Doktrin, die var dem Ricrltarstuhle dar nationalen Erwagung nicht zu bestehen vermag,

dadurch rettan, dass lllan sie als My-thus erklart.

Dieseswi-

dersinnige Unterfangen kennzeichnet den modernen Irrationalisrnus;

er geht darauf aus, eine rationale rrhearie ·zur

Stlitzung des Irrationalismus zu verkUnden.
vVenrl

eine Leme durcll diskursives Denken als unhalt-

bar erwiesenwurde, kann man sie nicht dadurch rechtfertigen,
dass lnan s ie zum lVlythus erhebt und damit gegen aIle lmgriffe

feit.

.ills 1st richtig, dass Vorstellungen uno. Doktrinen, die

heute allgernein oder doch von vielen verworfen und daher als
My then bezeicbnet 1verden, in dar Geschichte aine grosse Rolle

gespiel t haben.

Docb. sie baben diese Rolle nic11t als My then

gespielt, sondern als Doktrinen, die Bekenner gefunden baben,
Jtn den Augen dieserBekenner waren sie nicht My then,

..

Uberzeugungen.

sondern

Zu My then wurden sie im Urteile derer,die sie

nicht flir wahr hielten und sich daher von ihnen auch nicht
beeinflussen und zu fundlungen fortreissen lies sen.

In

der

Geschichte tJaben viele Konige eineRolle gespielt, die spater
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die Krone ve,rloren haben.

Man darf aber nieht sagen, dass

die Exkonige eine grosse Rolle gespielt baben;

diese Man-

ner haben nicht als Exkonige, sondern als Konige gewirkt.
Man kann auch keinen Mann zurn Exkonig machen,

dar nicht

vorher Konig gewesen ist.
Flir Georges Sorel ist derMythus eine Taktik,eine
Vorstellunguber den Wag, dar zum angestrebten Ziele fUmen
1)
5011.
Zur Beurteilung einerVerfabrensvreise ist j edoch
allein die Beantwortung dar Fraga von Belang, ob sie als geeignetes IVIittel zur Verwirklichung des ervvtinschten ZV\fecks

erscheint.

Erweist die vernunftgemasse iTherprtifung sie als

unbrauchbar, dann ist sie als 1.1tlzvITeckrnassig zu verwerfen;

sis kann dadurch, dass man sie
rnassiger werden.

Zuni

My thus erhebt, nicht zweck-

Sorel meint: uQuand on se place sur ce ter-

rain des mythes, on est

a 1 'abri

de touts refutation. "2) Doch

die Frage lautet nicht, ab man inlStreit dar Doktrinare eine

logisch unangreifbare Stellung bezogen hat, sondern ob

man

mit einem an dieser Doktrin orientierten Hand.eln Erfolg erzie-

len kann.
1)

Selbst wenn man, mit Sorel, die Aufgabe, des My thus

t1Les hOID~es qui participant aux grands mouvements sociaux
sa .representent leur action prochaine sous formes d'ima-

ges de batailles assurant Ie triomphe de leur cause. Je propose de nommer IDythes ces constructions. f,f Vgl. Sorel, Reflexions surla violence, Troisieme edition, Paris 1912, t3.32.

,2)

ebendort,

s. 4·9.
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darin erb1ickt, die lVlenschen zu einern Kampf zur Zerstorung
dessen, was besteht, zu rusten,l) kann man

nicht herurnkom.men:
ses Ziels?

\Wll

die Frage

verburgt der IVIythus die Erreichilllg die-

'eLt

Davan, dass es mit der Ver~tlung von Beste-

hendem nicht das Bewenden baben kann, und dass man an se1ner Stelle auch noch aufbauen lnuss, wollen vilr gar nicht re-

den.
Wenn as sich hera'usgestellt hat, dass der Sozialis-

mus als Gesellscbaftsverfass'ung nicht das le1sten kanl1, was
mall

durch ibn erreichen will, und dass del' Generalstreik kein

geeignetes Mittel zur Herbeiflibrilllg des Sozialismus ist,kann
Inan den Sachverhal t nicht dadurch andern, dass man Sozialis-

mus und Generalstreik als My then erklart.

Die Menschen, die

Sozialismus und Generalstreik wollen, haben bestimmte Ziele
im Auge und sind davon Uberzeugt, dass Sozialismus und Generalstreik

*

zu diesen Zielen hinflibren.

Nicht als My then.,

als fur richtig angesehene Doktrinen haben Sozialismus

und

Generalstreik Anhanger gefunden.
Mancha Freidenker sagen:
abstruse Lehre, ein My thus;

Massen daran glauben.
1)

s.

UNos

a un

~,6.

Das Christentum ist eine

doch as ist nlitzlich, wenn die

Der Nutzen, den sie erwarten, ist je-

mythes actuels conduisent 1es' hommes a sa preparer
combat pour detrllire ce qui existe ", sbendort,
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doch daran gekniipft, dass das Yolk an das Christenturn als
an eine Wahrheit glaubt;
wenn die Leute das

er kann nicht erreicht werden,

Chris~entunl

als My thus ,ansehen wollten.

Es hat eine libla Spielart des Rationalismus gegeben, die aile Religion auf Priestertrug zurnckflibren wollte.

Die Religionsstifter hatten bewusst IVl8.rchen, die sie selbst
belachelten, als

Wa~heit

gepredig"t, sis hatten ain

uOpiurn

flir das Volk ll erfunden, um as efuzlA'JaHlenund den herrschenden Cliquen, zu denen auch sieund die Priester zahlten,

Gelegenheit zu geben, ungestortb5se Praktiken zu tiben. Die
Anoonger der modernen IVlythenlehre teilen diese Auffassung

von der Entstehung und von dar sozialen Funktion der

Reli-

gian.
Wer eine poli tische Doktr in vervvirft, folgt dem

alten Sprachgebranch, wenn er s1e als Mythns beze1chnet. l )
Will er sich jedoch der Doktrin, die er firr falsch

~ililt,

be-

dienen, urn seine eigenen Ziele zu erreichen, dann 'Vlird er es
vernieiden, ' sie offentlich lVlythus zu nannen und darni t herab-

zusetzen.

Denn er kann sich dar Doktrin nur datumbedienen,

weil sie von den Massen als wabr angesehen wird. Wir wissen
Les mythes hitleriens, Lyon 1935; Rougier,
Les rnyst1iques politiques contemporaines, Paris 1935;
Raugier, Les mystiques .econamiq118s, Paris 1938; lVlankiewicz,
L.e Nationalsocialisme allemand, Paris 1937.

1)

Vg1. Perroux,
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nicht, wie es in der Seele dar Ftirsten ausgesehen hat,

die

sich im 16. Jabrhundert dar Reformation angeschlossen haben.

Wern'} sie nicht religiose Uberzeugung, sondern das Verlangen
nach dem Kirchengut zu diesem Schritt getrieben hat,

dann

haben sie den Glauben dar anderen, der obne ihr Zutun gegeben war, fur eigenslichtige Zwecke missbraucht.

Sie batten

MY-

ibr Interesse geschadigt, wenn sie die neue 1e bre als

thus bezeichnet biitten.

Revolutionen werden mit dem Schlagwort des

ran:

macht.
dass

Lenin war zynisch genug, zu erkla-

er

Tag~s

ge-

Doch er hat die Revolution eben dadureh gemaeht,
sieh selbst in dar Offentlicbkeit -

VVissen -

wider bess-eres

zu diesem Schlagwort, das IVlaeht i.lber die Geister

batte, bekannte.

Man kann es manchem FUhrer zutrauen, dass

er von dar Utlhaltbarkeit der Doktrinen seiner Partei iiberzeugt ist.

IDoch die Doktrinen wirken nur darum

part~ibil-

dend, weil sie von Menschen als richtig angesehen werden.
Sozialismus und Interventionismus, Etatismus lInd

Nationalismus sind in den Augen ihrer Anhanger nicht Mythen,

sondern Doktrinen, die den Weg zum Hail weisen.

..

Auf

der

felsenfestenUberzeugungder Mass611, dass sis ihre Lage durch

die Befolgung der Rezepte, die aus diesen Doktrinen abgeleitat werden, verbessern konnen, beruht ihre Macht. In den Gedankel1gangen,von denen sis ausgehen tmd durcll diese zu ibren

Schlussfolgerungen gelangen,sind grobe
decken.

Denkfeb~er

zu ent-

VVer diese Fehler erkennt, verwirft die Doktrin, die
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er als falsch erkannt hat, und darf sie dann MytIIUS nennen.
Doerl solang

es nicht gelingt, die offentliche Meinung tiber

diese IrrtUmer aUfzuklaren, werden diese Irrlehren

Macht

liber die Geister haben tmd die Poli tiker werden sie zur Richt-

schnur ihres Handelns nebmen.
und irren auch haute.

Die Menschen haben immer geirrt

Das ist sebr bedauerlicJ:1.

irren nicht, weil sis irren wollen;

Doch

sis

dar Handelnde will sain

Ziel erreichen und weiss, dass Irrtum in der 'Wahl der Mittel

ihn daran hindern muss.

Die Menschen wollen nicht My then zum

Leitstern ihres Handelns machen, sondern Wahrheiten,

d.h.

Doktrinen, die ibnen Aufschluss liber die Mittel geben, durch
die sie ihre Zwecke verwirklichen konnen.

Es ist nicht die Aufgabe dieser Untersuchung,

die

Irrtumer der Lehren aufzuweisen, aus denen die Wirtschaftspolitik zur Ablehnung des Liberalismus und zur Empfehlung des

Sozialismus oder des Interventionismus gelangt.

Bas kann nur

in Werken geschehen, die das Ganze der 'Wissenschaft

VOID

mensch-

lichen tlandeln und ibre logischen und erkenntnistheoretischen
Voraussetzungen umfassen.

Denn die Auseinandersetzung

be-

schrankt sich nicht auf· das Gebiet einer Einzelwissenschaft.
Sie ist, seit der Marxismus und dann die Rassenlehre die All-

gemeingliltigkeit menschlicher Erkenntnis und die Einheit der
Struktur des logischen Denkens in Frage gestellt haben,langst
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liber diesen Boden hinausgevvaehsen.
Schrift ist enger.

Die Aufgabe dieser

Sie hat die Tatsache, dass der Libera.-

lismus, d.i. die Politik, die die IViarkt-vvirtschaft (Sondereigent~~ an den

Produktionsmitteln) will, heute allgemein

abgelehnt wird und dass unsere Welt interventionistisch und
sozialistisch ist, als gege'ben hinzunebmen.

Sie hat nur zu

zeigen, wie und warmn es in einer so beschaffenen Welt notwendig

ZUll1

Etatisrnusund damit

ZOOl

Nationalismus kommen mUss

und welchs Problerne dieser I\Jationalismus aufwirft.

Sie hat

zu zeigen, dass in dieser Viis 1 t der deutsche NationalsQzialis-

mus nicht etwa ein Ausbruch unbegreiflichen Wahnsinns

oder

ein Ge1l\Tat.trenlassen verbrecherischer Triebe ist, sondern ein

kurrlen,

wenn aueh irrigen Gedankengangen entspringender Ver-

such, die okonomische Lage einer volkreic!len Sprachgerneinschaft zu verbessern.

Sie bat schliesslieh die Ergebnisse,

zu denen die nationalsozialistische Politik fUhren kann oder

muss, zu erortern.
Der Nationalismus im P.llgemeinerl und dar deutsche

NationalsQzialis:mus im Besonderen sind nicht My then und stlitzen sich nicht auf My then.

Sie sind Doktrinen, die in der

von interventionistischen und sozialistischen Lehren beherrsch-

ten Vie 1 t entstanden sind und aus dem Tatbestand der

Herrsc~haft

dieser Lehren, die sie nicht in Frage stellen, zu Folgerungen
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fur die Poli tik gelangen.

Sie v/urzeln aU.f dem Boden der

beiden Spiela.rten des Etatismus und mussen so betrachtet

werden.

die Welt genesen", die derNationalismus eines jeden Volkes in seiner Art p:ervorbringt, als My then bezeiclmen will,
dann hat man von den ,My then in diesem Sinne des \Afortes das

gleiche zu sagen,

was uber den Chauvinismus zu sagen ist.

Das 1st Musik zur Erbauung und zum Ergotzen d.er Volksgenossen, Zeitvertreib fUr Stunden, dIe nicht der Politik gewid-

met werd.en.

Politik 1st Handeln,

Streben nach Erreichung

von Zielen, das mit dem Schwelgen in

nichts zu tun hat.

Selbstverherrlichung

- 1S7 ..

I.

Der deutsche l'at1onalismusuntersehied

s1eh:n1eht vemlat1oma11smus ande:rer. 'VOlker, bis die

deutseb.en Hatioaa11stsD in de. Jahre, die aut die Ka.1ser-

proklamat1oJ1110n

ten, class 11m

zudem Glauben gelang-

Vers~al11esfolgten,

"oa·. dasstlrksteia.Europa

Ertolg dieVdrherrsebaft

1n.~uropa

1st und daher .m.it

uud gar auf der .ganzen

Erdkugel anstrel>enkGSJUlte.
Da~

deutsehe Yolk, sagtel'ls1e, 1st das zahlreich-

s te in Europa, "eDJ1J1aD. YondenRl1ssenabsieht .Sehondas
Reich selbst izlhlt 1a den Grenzea,d1e ihmdie Bismarck'sche
ReichsgriiDdW'lg g.egebennat, mehrE1nwohner 1.18, von Ru.S$land
abgeseheD, js,deranaere europllsche

kle1n.deutsche. Re>1e.helwobnen aber

D.l'lts~he

in.

staat.

noo.h viele

g.s~hl()sseD.er~e.dltU'1g,

t 10llal1titsprinz1p·
augeh5ren solltea.

YO.

Ausserhalb

des

K1111ol1en

die a.llenaeh del/. )(a-

Rechts1fegenclemgrossd81ltseheaB.e!c h

Ian 1st bereeht1gt, be! dleser Feststel-

lung von Russland abzlls.ehea,

we11 das Be,1eh dar Ze.ren keia

la.t1oaalstaat,sQade:rn einNatloDalltitenstaatlst •. Sehe1det
man alls der G.-sammtzabl

dar BeW'obne.r R.lslands

die. Polen,

Ftm!LlIDder, Esthen.,Letten,Litaue·r, Weissrl1$s.ell, die ita_a--

sischen Stllmme,

die. Georgie!' uaddlesiblriscben .)Ioagolen

- 158 ..

tm.d Tor alleIli .auchdle t1'kl'aine.r ,d1eKleinrussen, aus ,darm

bleibea nurd1e Grossrussen flbrlg, derenZah! hiater der der

Dentschenzurlekble1bt.

Dabe! 1st zubeachten"dass

deutsehe BeyQlkeru.ng s1chsehr schnell verme:brt,

die

vor allel1

betraeht11ch schDe,Ue,r als die des "Erbteindes" 'Frankreleh.

Das·detltseheYolk gSD.1esst ferner.den Vorzl1g, das
Zentrum E'urop.s

.111

bewolm.en.Dies8:r' Umstand g<ewilJrtib:aim

Kr1ege deBgrossen st'rateg1sc,hen TorteU der 1mlerenL1a1e.
Das de,utsche lolkist jlIQ.g, unverbraucht undkrlttig, wogegen d.1e WestV'olker de.kadentsind..

Die De·u.tsenen

siad gesund aa Orper .·und Seele, sindYQI1 .hl.SchsterSlttllchkelt tmel yon ern,ster :Lebensauttassung ,erfttllt.

Die Franzo-

seaaber sind i,rnorallsch m1aderwert1g, die Eagl.iader Terehren
nttr das Ge·ld und den Profit, die Ita11ener sind durch and
durch verderbt.

D1e Deutscheasinc1.das arbeltsamsteund tileh-

tigste Volk., ..1e 1:b;re1D.dustrlellen Ertolge bewe1sen..

Das.deutsehe Volkf1'bertrittt an Illl1tir1schen 'lugenden. a119 llbr1g.en YiSlker.

Dass die FranzQsenden deutschen

Trllppean.1chtstanclbal.tenkQm1en, bahen dleSchlachten von
Rossbach, Leipzlg,Waterloo,

at

Pr1vat undSedange.ze1gt. Die

Engllnder baben 1m Laadkr1egenie etwas· sa·lelsten Yermoeht;
daIS sied!. Meere IU 'beherrsehenverm8gen, istnur darauf

zlD'uckzufUbrea, dass die Deutsehen, inpo11t1scherZerr1ssen-
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heit lebend,d1e Augestalt'tUlg 1brerS.em.acht bisher

Yer~

nach15ss1gt babea.Dassdie deut.sehenSeeleute· die besten
derWelt s!n(r,ze1gen dleTatea ·der altenHaUBe.

Dl,e Ita-

liener haben,seit dem 11ntergange des riim1se:netl Relches 1m

ICrlege1mm.er versagt.

Diemiliti;r1seheTJazulang11ehkei t

der Russen 1st 1m. Kr1mkrleg tm.d.1m tilrkisehenKr1eg 1877/78
dentlie h zutage getzeten.

Dem deutschea VolksQllte daher ,dleHerrscbatt al1f
E:rdengeh6ren:.

Gott, dasScbicksal, d.1eGesch1ehte baben es

sobe.stimmt ,indem sle 1m diese Kratt ver11ehen baben. Doell
llIlglUckseligerwe1sehat dleserR1ese bisbern1cht erkarmt,

was sem Reeht 1st u.n.d was seine Pfl1eht Ton Ibm yerlangt.
Statts1eh sa1ner ·Send'UDg tUld seines .Ber11tes zur Weltherr...

sohart bewusst zu werdenl.1DddaBa.chZll bandeln,hat das deut...
se.he Yolk aine Po11t1kder SelbstzerflelschUBg 'betrieben.

Deutseheklmpttenge-gen. Deutsche..

Das Ci1r1stentum., 'be-sonders

das der r(5m1schen Kirebe, bat seineurgerman.1schenKalipfinstlnk-

te gescbwleht.

Lagerzerrlssen.

DleRetormat1Qn hat das Yolk inzwe1 feindliebe
D1eKa1ser aus demBause Jll.bsDurg baben die

Krltte des Re1ches· in.Qen.D1eftstibrer·dYDast1seheBPllae gestellt.
le1stet.

Die Rbeinbtm.d·stttrsteababeadem Er·DfeinCl HUte

ge-

Die 1'1ecler.llnderUDd die SchWe1zer sind vom Reich

ab8efalleD..

l1)oen auawlrdesanders werden.

DaDa

<lett llat

- 160 ..

seiDem Yolk. <l1e·:aet,ter ges.endet,dieBoa-nzollern. Sle :baben

den preusslschell Geist, d.h. de. Geist des eehtenDeutsehturas,
zuEhren gebracht.

S1·8 nal>ena.asVolk vomJocheJJabsburgs tmd

deslJltraJl.oBtanlsmJ4sbefrelt, s1ewerd.en all! dem,einmal betretenen Wegetortsehre1teJ'l1U1da.ieht ruhen, ehe sie das deutsche
iape:r1um.mund1 aufger1ehtetbaben werden.

Pflichtjedes .Deut-

sebeaist es ,sle dabe! iawoblverstandeneneigenea
naeh Kl'lftenz1.l\U1terstlltz8n.

Interesse

AlIa Doktrinea" m1tdenen

die

Fe,Ude dieSeele desdeutschen. TQlkes verg1tten. wollen, 'um. es

zusehWlchen und yonder ErflUllUlgse1aergrossen Aufgab8a a'bzulenken, milsseaerbarlllmgslos&usse,rottet werden.

Kampfbis

aufs Kesser mus deD..Verrite:raangesagt werden, die den deutsehenl:1ehel hindern

wollel"1~

seine gutenWaffen za gebraueben.

is g11tzli.Ullehst, aIle abgesprengten Volksteile sum.
Reiche zu.:ri1ckzufflhren.Dle . . Babsburg!scbelloDarehie

JAlISS

sehlagen werd.,. l1l1d jE:tBe 1brer Linder, d1edem alten
.uUd.- b1s

tiert werde:n.

~$6' de111 De;o.tseben. :Blinde

ang e1i1Srt

zer-

Re1c:be

batten.~~~

Hollana. und die Scbwe·1zm.ussen wieder deutseh

werden, ebensQ der

YQDVla.~.a b8.ebDt~

Te11Belgiens, dann

die russiscilell Ostseeprovlnz8a,.deren .Oberschiehtedeutseh
1st.

Das Landlbee:rmuss so verstlrkt werdel1,dassesalle die--

se Aufga'ben lQ$enkamt.

Bins Flotte lstz;u'bal1ea,d1e denEag-

llDderndie Seieherrsehaft entre1ssen ka.n.n.

Dann· sind den. .Eag..
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lindern lU'ld haazosead1e besten KoloDien abzlUlebraen.;

1'1e-

derllBdlsch IBd1en und <ier KoB@ostaat fallea .it den btter11ndern omehim an Deutschland.

In Sildamer'lkalltlssdas Reich

we1teGebiete,erwerbeD,in deBeB dutsende J(1111oDen Deutscb!r
angesledelt w:erdenldS-.en. 1 )
-~---------------------Um Z'tl ze~geD., dass d1ese :ForderlUli, d1e doeholm.e

1)

emen

s1egre1el1ell Kr1eg Siegen die Vere1D1gten Staatean1cht zu
verwtrkl1chen ....ar ,&l1eh vongemlssigteren Poll tikel'nvertre-

ten wurde, die artis1ell n1cht derAlldeutsehen Beweg'l.1D.g an-

gehtlrten tmdTOD. radikaleD Alldelltsehen wegeB1hrerJ,a:a.helt
1D. natlonalal1 Bel~s~~··m1ttmtergetadeltwurden, seiene1a1ge Sitze Gu.stav v. Se_oller'szlt1ert. .Be_oller war das

aaerkaBRteBaJupt derdeutsehen KathederSGzia11stlsehenScbule,seltlS82 IrJJrJaberderersten staatsw1ssen.sebaft11chen
Lehrkanzel ~er Berlmerlfalversltlt, Berater derRe1chsregierll'llg 111 allen. wirtschaftspolltlsehen ha.gen und wurde von.
seinen deutsehen>Ze1tcenossslltmdvondeaamtllehea Kre1sen
fUr den grossitea deutschen 'at 1ona15konomenund fUr. a1D.en
g:rossenWirts:el:la.ftshistor1kercebalte:n. Dlez,it1erten Sitze
flndeBsich 1n de. 1900 1B Stuttiart verSft,sBt11chten Werke:
ttKaadels- UIlQ JIa.chtpo11tik., Reden und AlltsitzeimAliftrage

derFreien VereinlgtmgfUrFlottenvortrlge heraus&egeben von
Glistav Bebraoller, lIax Sering"AdolphWagaer, ord •. PrQfessorender Staatsw1ssensemtten an dar U'a1vers1tat Berl1D.1J ,1m
I. Bel., S. 35 t. Sie lal.1.ten: RIch dart n1cbtmehrdaraut
1

e1ag8,heB., Dmenim eiDaelnend1ehandels,-tmd kolonialpo11t1sehen Aufga'ben Zl1 seb11dern, "bei denen wir derFlotte bedUrrea. Xur ,dase1ne tmd andereerwllme1ehnoehlalrz .Wlr
mitesea um jedlenPre!swtlnsc,hea, dass 1D. Sidbras111en e1n
deatsches Lam von ·20-30 JI11110nenDeutschenim folg,endea
Ja.brhuadert entstehe; e1D.erlel 00 as 'eiDTeil Brasiliens
bJ,.elbt,obese1nselbstb.d1ges Staatsieb11de wird, obes
mit unserem Reich 1D.dhereBez1ehung kODllt; eJme'einedurch
Kriegsschirre stats ges.1cherte Verb1adung, alma die JIOgllehkelt eiaes naebcl.1'il.ck11ehen. Auftretens von Del1tschland dart
1st d1ese Eat1fieklung bedr()ht.J~.oeh dsat11eherwirdSemolleI" s Kollege,Molph Wagner, dar ·an. Anse,heD und Einfll1sS
Se_oller D1i1IlDachstand. Er spr1cht. yen d.enKriecen,ztl deMn das Bestrebea, den deutseheD. BevfSlkel'liJ18sibersehllSS'W1terzu.briagea, ftl.hr$llkaaate, von clem be¥orsteheDdenffKam.p.f mD
den Raum tt tmq ·.fUgth1D.s'Q: ft LeerePrl.teBs1oDea w.ie dleamer1ka..
111seheM"B1'oed0ktrln••• sinc· ke1n.lUlbedingtes H1adern1s tt • (Vgl.
Wlm"r, Agral'- UBdIndastr1estaat, 2 .Allflage, Jena1902, 8.83).
.
· . . k8DBte hl81dertellm11eher StelleR z1t1el'en.
.
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Eine besondere Alitgabe warind1esem Progr8.lBll der·
de1.1tschea Diaspora zugew1e·sen.

Die Auswaaderer, die. in al-

le8 Weltte11en in grosser Zabl injeder bedel.1tsllderen Stadt
anzntretfen waren,sollten in denLlndern., d,lef.Ur die .An-

gllederumg an das Re1eh1nAussieht geaomaen wurden,sieh als
Vorhut desm11..1til.riscnen Einmarsehesbetltlgen.

In den ilbri-

geaLKndernabersollten sie trachtea, po11t1sehen,E1n.tluss
zugewlnne.n,

'tam

den Staatzuelner d·eatsehfretmdllehen

tuag zu 'besti$men.

Hal...

'lor allem recbneteman dabe! m.it den

Deutsch-Amerikanern.

DerErfolg, dend1ese Ideen ,erzielten, war Uberwllt1.9nd.

Die t1niversitltsjugend na1a s1em1t Bege1sterung alit;

bald 'W"UTdensle an alleaHoehsehulen Wldanallenb5herenLebr-

anstalten !,orgetl',a.gen.

Zur Zeit de,s Todes von Bismarck gab

es 1m Re1ehe keinen GebUdeten,derslchlhrem EUfluse bit-

te entz1ehen k5naen.

lfanohe. war.9B web! derI.m1.U1l, dass die

Allde.tachea ..it einzelnen ·1hrerForder\Ulgen

Zl1

weit

geben,

dass s1e die Seh1flerigke1t.en .derVerwirkllchwlg· Ibrer Pllne

lltlterscbltzen, dasss'ledleEntwicklUllgu'berstu.rze:n wollen
und dass sle eine Po11tik empfehlen,. fUr die as nochzt1f'I'.uh
se1.

Doeh1mGrundslt·zlichsn warenalle ,mit den:extremen Ja-

tl()Da11sten "ej.,81g.

D1e Vorsichtlgeren hielten as fUr

zwack-

missig, bertth!gend aUf (lie sth.i.seh vorwirt,scirang,nde Jugend

iiil80
die ihm die Roon'sehen Reform.n 1866 und 1870 ge«eben hat-

ten, wieder e1ngebttsst.
Ii

1m ersten Weltkrieg hat die Unter-

,\,

sehatzung der militarischen Widerstandskraft der Franzesen,

die dem Sohlieffen'sehen Plan zugrundelag, zum Verlust der
ersten MarneS8hlaeht gef~hrt.

'Die K~mp:fe vorl 'Verdun haben

geze1gt, dass die deutsehe ARm•• nieht die Kraft hatte,

Frankreieh nlederzuwer'en.

DEutsehland entge«en, das seit seehs Jahren niehts anderes
mehr getan hatte, als diesen Krieg vorzubere1ten.

In unbe-

greiflieher Verblendung hatte England der Wiederaufrustung
11

1m Herbst 1939 war

des DeutsGhen Beiches untatlg zugesehen.

EnglandsLandmacht ltel t schw~ohe.r als rLnfund.zwanzig J'ahre

vorher beim Ausbruch des ersten \tieltkriegs.

:Die Royal Air

,')

Foreekam zahlenmassig g.'.nuber der deutsehen Luftflotte
II

kaum in Betraeht.

Selbst die Flotte war so vernachlassigt

wordell, dass die deutsehen Schiff." die an St~rke und Zahl
hinter derkaiserliehen FlQtte von 1914 wei. t

ihr erfolgreieh die Spitze zu halten

Zur~Gk8t~~..

ver~Niehts war
h

Yorbereitetworden t um die doutsehen Unterseeboote unsehadlieh zu maehen.

AUGh nash Ausbrueh des Krieges hat man die

/I

Rustung nur mit halber Kraft betrieben.

Die engllsche

~rr.ntliGhe Meinung sah die Entsendunc einer Landstreltkraft ~
naeh dem

Kont~nent

fl

.

.

nur ala eine nebensaehliehe Siohe an.
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Man war uberzeugt, dass die Franzosen zusammen mitder Royal

i.r

,it

Foroe mit den Natlonalsozialisten fertig werden kenne.

Man baute <1arauf, dass in Deutsehland eine Revolution ausn

brechen wurde, und man hatte viele andere Il1uslonen.
h

Noeh arger lagen die Dinge in Frankreich.

~

Die franzo-

Bische Armee war zwar der deutsehen an Zahl und an Qualitit

der Bewarfnung nicht gewaehsen.Doeh s1e hatte d,ie Maginot-

Lini., hinter der s1. den Ansturm der Feinde abzuwehren boff-

te.

Aber die meisten franzos18h.n
General. wollten gar nieht
"
~

ft

Die franzesis.hen Fuhrer waren 1m Herzen
Gegner der Republik, der ~emokratie und der Ideen von 1789;
b

,l1

s1e waren klerikal, monarehistlseh und sehwarmten fur die
Diktatur naeh dem Vorbild des

des tasoi.mus.

~

Nationa~.!~sozialismus

und

J'

S1e beklagten es, dass Clemencea.u, del' Mann der 1918

den Krieg zu siegreiohem Abaeblues gebraebt batte, nemokrat
sen war.

51e wollten l1eber den Krieg ver-

l1eren a.ls nosh einmal unter der.Fuhrung
"
repub11kan1seher
Minister siegen.

"

Bur so 1st es zu erklaren, dass sle den Aush

bau der Maginot..Linie langs der belgisehen Grenze unterlassen
haben und dass $1e nach den ersten Niederlagen «leieh zur

Kapitulation bereit waren.

n
Militarisch wAR DIE Lage Frank-

reiehs 1m Juni 1940 nieht sehllmmer als in den ersten Septembertagen 1914 und unvergle1ch11eh g&nstiger als 1m September

1870.

Damals hat in Frankreioh niemand daran gedaoht, die

deutsehe Herrschaft zu akzeptieren.
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\ienn

8S

nooh 81nes Beweise. dafur bedJ'rfe, dass FrankIi'

reieh 1m Juni. 1940 yon seinen Fo.hrern Terraten wurde, so
haben ihn die Ereignisse, die auf den laf'f'enstillstand folgten,
t1

zur Genuge erbracht.

Die REglerung des greisen

i.!4

arsehalls

Petain hat d1eSt1rne gehabt, lhr System als "nationale Revolutlsn" zu preiseb.
/

51e bat die Devise der franz&sisehen

7

;/

..

I

Republik"Llberte, Egalite, Fraternite" durch die slnnlosen
SehlagwGrte:"Famill., Patrie, Travail" ersetzt.

S1e hat siGh

beei.lt, die parlamentarisehe Verfassung dureh di. :Dlktatur zu
ersetzen.

51e hat die

Elnr~ehtung.n

j!tetreulioh nachgebildet.

F~ankreich

s'and

auC den

des Natlonalsozialismus

Sie maohtikein n.hl daraus, dass sie
ven 1788

zurtGkf~hren walle.

sprach SGgar davon, d1e administrative
I'

1n Departments autzuheben und, die

VOl'

Einte~lung

Sie

des Landes

1789 bestandenen Prov1nzen

wiederherzustellen.
Hitler hat Frankre1ch nicht dureh Waf'fengewalt erobert;

es istihm Ton lfetain und Laval ausgeliefert worden.
Kapltulatlon Frankreiebs

ha~

Doeh die

d.n Krieg ni.ht beendet.

il!

britische .Empire kampfte welter, und mit jedem neuen
die Hilfe, die die Verein1gten StaatenEngland

Das

Tag~.

gew~hrlen,

wlrk-

samer und •• ss.~x bedrohlieher.
Y1

Aueh dee kleineren europa1sehenStaaten hat Hitler nioht

dureh dir ~berleg.nheit seiner A,rmee erobe1"t.

n&'nemark hat

J.berbaupt nieht gekimpft, in Norwegen haben Off1ziere die Fes..

t,

tung-en freiwillig ubergeben.

Holland hat nach vier Tagen die

180 e

Waffen gestreekt, der Konig der SeIgler hat das Beispiel

nach kurzer Zeit befolgt,.
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e1Dzuwirken und die allzl1radlkalen. lIe1sspornem1tu.Rter zu
desavonieren;

dochs1e fanden,dass esfir Del1t'sehland ke!..

nen aaderen Weg gesesls den, den das nat1ona11st1sehe Programm. ze1gte.
Ablehntmg :tand del' lfationalisDlus nU!' von den Kre1S811,

die man 111 Ausland tmter demEintluss dar marx1st1sehea

Legende fUr die Drahtzieherder alldeutschen Bewagung . anzu.se-

hen pflegte, belder Hochflnanz 'und bei der Exportindustr1e.
Dlesekannten das Aasland besser,s1ewusse:en, das.s Frankrelch
und England n1eht dekadent sind, 1J11d dass d1e Eroberungder

Welt aufSchwierlgkeiten stassen werd'e.

SlewUnschten nicht,

dass 1hreGeschiftstltigkeit dureh eiD.en Krieg ges'tort werde.
S1e hielten sehrwenig von der F8rderun.gdes Absatzes

dureh

Panzerkrsuzsr 'W.1d fUrehteten die staa.tsf1na.nz1elle.BRilekw'irkUllgen gesteigerterBflstl.1Dgen.

Doah der W1derstand

dieser

"pll1touatlschea" Sebichten ltonnte Ton der neuen Bewegtmg
le1eht ftberWllD.den werden.

Alle wieht1geren Staatslat.r waren

naeh l.Uld naeh. in die Bande von Maanern gelangt,die offen oder

versteekt mit de. Bat1ona11smus sympath1s1erten..,
sehenStaatswesen

S1nd~ternehmer den

wehrlos al1sge11e.fert.

Imetat1sti..

Orguen des Staates

Die Beamtea entscbe1den nach

Ermessen

in tallsendFragen, von deBen SeiD. oderlichtsein jeder eiazelneD lJaternebm.'t1U"J.g abbingt.·

S1ehaben es in. dar Hand,

Jedell
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UaterD.ehmer, der anders deDkt, als sie selbstdeDken,zu

ra1n1eren.

So massten die liberal ges1mlten PllltQkraten

schwe1gea.

In. den1ndus tr lellen .Ver banden gabend1e

an

den Ua1versitlten von denkathedersozialistisehen Profes-

soreR berangebildeten SYDdlei den. Ton an;

sie \lberboten

elnander an Bationa11smns, um 1hreIntervsntlonstltigke.1t

vorden Beh8rden erfolgreich

Ztl

gestalten und dureh diese

Ertolge zu Gunsten derYerbandsmitglieder lbr elga.es Fort-

kammen zu ford ern.
1fleht geflhrllcherwar die Antipath1e; mit dar
dar Hot, die Junker UD.d die Ot.rlz1erskre1se am-die

gu.ng blickten.

Die

Hohenzo~lern tUlQ.

Bewe-

die preuss!sehen. Jun-

ker batten Preussen die Vormachtstelllmg in Deutschland unci

Deutschland einen angeseheaenPlatz 1m Konzert der
mlchte erringen wollen.

strebten s1e nleht an.

Gross-

Dasbatten sle erreicht, und

mebr

Sle wollten die hierarchisehe Gl1e-

derlUlgim deutsehen Volke, die PrivUeglen der FUrsten

und·

des Ad,els erhalten wissen;

als

das sch1en lbnen wichtiger

dle'Verfolgung von Weltmachtspl!nen.

Sie zelgten wenig Be-

getsterung fiir Flottenoauund fUr kolon1ale Erwerbungen.

}fur

widerwillighatte sich Bismarck dazu verstande:m.,KoJimm.alpoIitlk zu tre1ben.

Doch Hof und Mel batten den geistigen.

E1a.fluss a'Uf d1eGestaltung del' arreat11chen Jleinung

llagst
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'Ve~rl·()rell.

Sie zogen Vortel1 aus der etatist1sehen Menta11..

tit, d1eclen Todteind 1hrerPrivUegien,dell Liberalismus,

entmachtet hatte.

Slehatten aberselbst zu dieser nerw1n-

dung des liberalenDenkensnlehts beigetragen;
e1nfaeh lfutznlesser des Wandels.

ale waren

Die nat1onallst1sehen Ideen

erschienen 1bDen hiSchst bedenk11ch..

Es konate 1hnen nlcht

entgehen, dass derradlltale lIatlona11smus, der fUr das alta

Preussea, fUr die konservatlve ParteialsdeR Gegaer des L1bera11smus, fUr das Beerund fUr die Flotte, f\ir die Otflziere una. fUr den Ad.el warme W'orte' der Anerkenntmg rand,

e111&n

Zug auf'vJles, derilmen misstial und den sle demouatlseh nann-

ten.

DiaNat10nallsten W'ollten nur a_n Adel in der

Welt

gelteB lassen, den derdeutschen Volkszugehilrlgke1t;

inner-

halbd1eses Adels maehtea siekeinen.trntersehied zwischen Leuten mit und solenen. ohne Partikel.

Mel und Hofkre1se mnss-

te.%l es auch als Anmassung' emptinden, dass Plebe1er s1eh
herausnahmen, :mit Ungestb auf d1eAllssenpo.11tik tmd auf die

Webrpolit1k, dlesie als 1bre besondere Doml.e betraehteten,
E1nfluss zu gew1Imen.

S1e nahmen die trnterstiltzung, die der

ltational1smus 1hrer I1m.enpolltik gew!hrte,h1n, dQc.h s1e saheD. schon ill dem .Umstandalle1n,dass die Alldeuts ehen.

respektlos in D1nge, die dochdasVolk n1ehts ang>ingen,dre1nretieD. wollten, e1ne Au.fleha'tlJ:1g;

ihre:r Jle1B1Jl1g nach

ha.tte

- 166 das Volknieht e1nmal das Recht, ihnen, den geborenen Fflhrern, Beitall zu. spenden.

Docna.lle dlese Bedenken blieben auf die altere
Generation besehrankt, auf die DJUler, die vor dar Reiehsgriindung d.as Mannesalter errelcht hatten.
schon erfttllt vom neuenNattona11smus.

\fl1helm II

war

Die Jugend des Adels

konnte sleh derJlaeht der nauen Ideenn1cht entz1ehen.

Die

Schue lehrte sie Nat1onallsmlls, als Natlonallsten traten
sie in dasoffentliche Leben.
lung

Man mnsstein.amt11cher Stel-

d~plomat1scheZu.rii.ckha.ltunguben.

So gesebah as,

dass

die Re1chsreg1erung mitunter die Alldeutschen reeht ungnldlg
behandelte und die 1brdoeh in derSaehe sehr genehmen

Vor-

schlage dernationa11stischen Gruppen mit saharien Worten
zurftckwies.

war"

Doeh daman in Bezug auf die Zielee1nes Slnnes

kam es dann doeh immer wlederzll einer Verstand1gUllg.
Sebllesslieh gabesanch noch katholische

des extremen NationalisDlus.

Die antikathollsche Tendenzder

Bewegung war nie ht zu verkeauen.
PrllateD wurden besorgt.

Gegner

Katho11sche Bochade11ge u.n:l

Doch die polltlsehe Parte1 des Ka-

thollzismus, das Zentrum, war nicht gewillt und geistlgnieht

gerilstet, um einer grosseI;l Bewagung entgegenz1.ltreten. Die Zentrwnspo11tik best.and darin,jede volkstfimllche Bewagung fUr
1hre e1geaen Zwecke, Erhaltung des" Einflusses derkatholischen

Kirehe,

Zl1

ben8.tzen.

Dar einzige Grunds.atz des Zentru.m war
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das Bekenntn.is zum Katholizismus;

1m Ubr1gen. war as ahne

Grundsatze und U'berzeugungea relne Oppo.rtunistenpartei.Es
maehte a11es mit, was be! den d.ehsten WahlenErfolgver-

sprach.

Es hat Je nach Bedarf mltdenNatlonalllberalen,

mit den Konservatlven undmit
gearbeitet.

den8oz1aldem.Qkr~ten

Zllsammen-

Es bat 1m Bunde mit den Soz1aldemokraten

sich

als Staatspartei dar Weimarer-Repl1blllt betati.gt, doch as war

1933 bereit, 1m Dr1tten Reich mit den Natlonalsozialisten zusammen

Zl.1

gehen.

is waren die Nat lonalsoz1alis t.en, die diese

Koalltionvereitelthaben.;
~aseht

dasZentrum. war hochlichst uber-

und schwer enttauscht,dass sem An:bot abgelehnt wurde.

DasZentrum hatte eine bedeutende Gewerkschaftsbe-

wegung geschaffen un.d nannte slch mit Stolz eine Arbeiterpartel.

Als solcha hielt das Zentrum as fUr ems seiner Aufga-

ben, die Exportinteressen zu vertr.eten.

Die herrschenden

wirtschaftspolitischen. Ideen meinten, ciassder ~port dureh
die Methoden des M111tarismus tmd der Kanonellbootpo11tikgefordert werde.Ge.rade weil man in jedem Import elnenlfachteil und .1n jedem Export einenVorte11 sah, komate man

sich

n1cht vorstellen, dass die Einfuhrstaaten zur stiirkeren Ab-

nahma deutscher Ware auf andere Weise beWQgeIl werden kannten.
als dureh das "imponlerende Zeigen dar deutschen Iriegsflagge lt •

Wenn von na~ionalok()nom.1schenKathedern verkUndet' wu.rde,
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dass wer gegen den Flottenbau. auftrete, die Arbeitsloslgkeit
fordere.t kormte das Zentrum, das sleh eha Partei des arbe1-

tenden 'felkes nannte, d1e nationalistischen He1ssporne nicht
heftig bekimpfen.

Dazu traten Bo.ch andere· Erwagu.ngen.

Jane

Gebiete, deren Annexion die Alldeutsehen zuniiehst forderten,
waren vorwlegend katholisch.

IhreEingliede.rung musste

katho11sche Parte! im· Reiche verstarken.

die

Konn:te das Zentrum

eln Programm, das ibm. gewaltigen Jlachtz'llrltlehs zu verspreehen
sehien, als ganz unsinn1g ansehen ?

Nur dar L1bera11smushlitte das nationa11stische Programm bekampfen konnen und m:i.lss811.

Doch der L1beralismus hat-

te in Deutschland. den Boden verloren..

Die, die s1eh noah

l~

beral nannten, waren Intervent10nisten nnd damit Etatisten;
sis fanden yom Standpunkte il1res Intervent1Qnismus und Eta-

tismus 1m natlonalist1sehen Programm einen gesunden Kern.

Der deutss;he
Nat10nalismus lmd

derJ(at1onal~smus

aDderer Talker.

II.

JIan kann die E1genart des deutschen

lla-

tionalismus nieht verstehen, wenn mannicht beach-

tet,dass er slch nur dadurch von dem Nationalisml1S

anderer V61ker unterscheldet, dasser der Nationalismus

e1nes Volkes 1st, das glaubt, dass as starkgenug sei,

1.1m

die

Weltherrschaft oder zum1ndest die Vormachtstellung in Europa
Zl1

erlangen.
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Die Eigenart des deutsehen Natlonalismus bat nleats

zu. tun mit vermelnt11chem. GewaltinstiDkten der teutonlschen
Sle entstammt nicht der Raase und nlcnt dem

Rasse.

sie 1st n1cht
fabren.

gaD.;

R~ekkehr

Blu.t ;

der Enkel zum Wikillgergeist der VQr-

Die Deutschen sind nleht die Naehkommendcer Wikin-

die Annen derDentschen Yon haute waren me1st Slaven

und ABgehorige nichtgermanlscher Alpenvolker.
unci die Borwege!'"

Die Schweden

die echtere Naehkommen der nordland:tschen

Freibeuter sind, befolgen eime aBdere Pol.it1k und betitigen

ihren Natl<pBa11smus in anderer Weise.

Wenn aber die Schwe-

den in Deutscbland wolm.en wiirden und so zahlreich wlren wie
die Deutsehen heute sind, wi1rde s1e 1m Zeitalter der natlo-

nalist1schen Jlenta,litat keln.anderer Geist er.filllen als dar,
der den deutscheJl lationa11smlis von haate kennze1.cbnet. WenD.

dagegen die Deutsehen in Schweden women wilrden1l1d nicht zahl'"
reicher waren als die heut1gen Schweden, dann. wttrde ihr

Na-

tionalismus sich nieht von dem heut1gen schwed1schen unterscheiden.

Jeder Nat1ona11smusist Etatismns und als
Gewaltanwendung •

sole her

Wenn die Amerlkaner und Anstraller die Ein-

fuhr auslbd1scber Waren 1n1d die EinwaDderung hindern

oder

erschWerel1, oder wenn die Mexlkaner Olfelder entelgl'len oder
weD.D andere Staaten ibre und ihrer BUrger Glaubiger entrechten,

- 170 ..

1st auah dasGewaltpolitik.

Dass die Polizisten und. Solda-

ten' dleser Nationen von ihren Warren, die diese Jlassnabmen
sichern, nieht Gebrauch maehenmiissen, 1st nur darauf' zurUckzUfilbren, dass nia.and den unter den gegebenen Yerhiltnlssen

allssielltslosen Versucb macht, der Gewaltdrohung Widerstand
en.t.gegenzu.setzen.

Das kanneinmal anders werden;

d6nB

den Amerika lmd Australien entweder kampfen oder schon
~ohung

weichen.

Dass auch der deutseheunQ russlsche

werder

I'a-

tionalismus Teile i:bres A:nne:x1onsprogratmBs olme Waf'fenge-

brauch durchfuhren ko:nnten, bat die 'Geseh1ehte der
Jahre gezeigt.

..

letzteD

Deutschland hat Osterreieh und BObmen und .h-

ren ebenso unblut1gerobert wie Ru.ssland Esthland 11Ild Lettland.

Man verkennt die Saehlage, ,.ann man zwischen frledl1chem tmd aggressivem :tlat1Qnalls.as

unter1ich~id.en will.

dar Nat10nallsmus 1.st in demSlnne aggress1v, dass

Je-

er durch

,Gewal tanwendlIDg oder Gewaltandrohung Fremden Scbaden zufllgt,

um den Eigenen. vermeintliche oder echte Vorteile zu schaffen.
Jade interventionistische Jlassnabme besteht darin,

dass

der

Gewaltapparat des Staates in den Dienst best1mmter Sonderln-

tel'essen gestellt w1rd.

Die GewaltaDdrohl.Ulg allein hi:ndert

deB Terbral1cher, auf dem bl11igerenWeltmarkt, einzuauten, und
zw1.llgt 1hn, s1eh mit teuererer Inlandsware zu. begn.'U.gen.

JIan
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1st um. die mora11sche UJ1d. volkswirtschaftliche Rechttertigung solcherJlassn.abm.en nie verlegen;

man erklart sie

in.

der Regel such als wohltitig fUr die offenhandig Benachtei11gten.

Doch aueh dar deutsche Nat1onalsozialismuskennt

salcha Bemantelung.

Es liege, meint er, 1m Interesse aller

1151ker, der deutschen Edelrasse die Ibr gebi.irende Vormaeht-

stellung einzuraumen;

erst unter dam Schutze der deutschen

Maeht werden slch die unterwerfenen Volker zuh6herem Wohlstandund zu hOherer K1.l1ttlr entwickelll kCiJmen.

Hitler

hat

von solchen Argumenten Gebrauch gemacht, um die Errichtung
des Protektorats fiber die Tschechen als Massnabme zum Wohle

dar Tseheehen darzl.lstellen.

Schon 1m Worte nprotektorat"

l1egt l1brigens derHinweis auf ainen den Beschiltzten gewahr-

ten VorteU.
Die Hervorhebung dleses Sachverhalts soIl n1eht
etwa den deutschen lational.lsmus reehtfertigen.

Es 1st nleht

die Aufgabe einer w1ssenscbaftlichen Untersuehm:lg,zl1 verurteilen oder zu b1111gen;

sle hat allen zu erk.laren, zu be-

grel.fell Ulld zu versteben..

Was nQttl1t, 1st Zl1 erkemlen, dass

der deutsche Nat1onalism.u.s aichts anderes will, als jeder. andere Na tionaliSml1s

lJ.1"1Q

als jeder andere Illterventl0.nlsInlls:

dureh AusnUtzung e1ner dureh Gewalt gegebenenPositlon einer

Gr'1lppe von. Ken.schen vermeintllehen oder eehten Butzen auf
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KGsten anderer lIenschen zu verschaffen.

Jlan kann as verste-

hen, \Vie in eiller nationa11stisehen Welt Deutsche zu d1esell
Programm fUr ibren NationalisDll.lS kOJDlen konnten.

Das Pro-

gramm. m.ag irr1g sem, das vorgeschlagene Te:rtabren mag

dem

deutsehen Volke 1'l1eht Ilutzen, son<iern argen Sehadan. bringen.
Der Llberallsmus 1st jedentalls der Auffasstmg, dass mandas
deutsche Yolk du.rch n1chts arger zu schitd1gen vermag als
durch d1esenNational1smus.

Doch die Gedankenginge des Libe-

ralismus werden von den Etatlsten, von den Interventionlsten

sowohl als auch von den Soz1allsten, a'bgelelmt.

Hat m.an sleb

e1nm.al au.f den Standpt.mkt des Etat1smus gestellt, dann

m.an das Programm des Natlonalisllus latlonalisBlns -

allch

kann

das des deutschen

nicht aus dem GrUDde allein verwerfen., weU

es auf Gewaltandrohung und Gewaltanwendung beruht. Anch Zol-

Ie, Wanderungsverbote, Devisenzwangswirtschaft und

Zensur;~

massnahmen s 1D.d Gewalt androhung und Gewal taIDIendung •

Kan darf n1cht etwa emwenden, obne Gewaltandrob.u.ng
und GewaltanwendUIlg karma kein Gesellscbaftssystem auskQmmen

und al1ch dar I1berale Staat brauche G§,!walt, um das Sondereigentum. aufreehtzu.erhalten.

Staat 1st eben immerJleVialt

und

nichts als Gewalt, tmd alma Staat 1st gesellschaft11cheKooperation von J(enschen unmoglich.

Doeh dar liberale Staat setzt

der Gewalt alae teste Grenze, die s1e n1cht iiberscnre1ten darf.

- 17.3 -

Der Woblfahrtsstaat kennt keine Grenze de.r Gewaltanwendtmg;

fUr

ibn istGewaltanwendtUlg <las grosse nttel, das e1nzige

1I1ttelder Pollt1k.

Das Wleht1gstea.oer 1st:

Staat kann durch Krieg und Eroberun.g
die La..ge seiner Bilrger -

dem Scheine naeh -

n1eht~

der l1berale

gew1nnen

tmd

auehnieht voriibergehend und nicht

verbessern.

In dar liberalen Welt

sind

Kr1ege daher nutzlos tlIld loimen nlcht den Aufwand an Gut und

Blut, den sle erfordern;

in dieser Welt kannes daher

dauernder Befriedigung kommen.

zu

In dar etatistischen Welt 1st

es eben anders.
is 1st daher Atavismus, wenn die Pazlf1sten den

deutschen Natlonalismus mit dem Argument bekampfen, Kr1ege
braehten n.1ehts eiD..

Das war einmal rieht1g, alsd1e \felt

noch liberal war und soweit s1e liberal war.

Eroberer wieder reiehe Beute.

Heute w1n.kt dam

Wenn man nicbts dagegen einzu.-

wenden weiss, dass die Landwirte eines Landes die Verbraaeher
zwingen, das Brot teuerer

Zl1

bezahlen, kann man aueh niehts

dagegen e1nwenden, dasse1n Staat A e1nen anderndazu zwingt,
seine Zollpolit1k nach den Becitirfnlssen dar Burger von A zu
gestalten.

Dass dar deutsehe Nationalismus wiejeder andere 1180tionalism.u.s yom StandpW'lkte liberaler DeBkun.gsart als 'W1zweck-

massig, d.h. als ungeeigm.etes nttel zur Erre1chung der Zwecke,

- 174 die die deutschen Ifationalisten durehihn erre1chen wollen,
erscheint, 1st nleht

Zll

bezwe1teln.

Doeh in einer Welt,die

den L1bera11s.mus verw1rft, genugt dies nicht, u.m denen, die
sleh einlnal grundsatzlich au.f den StandpUDktdes Etatlsmus

gestellt :Baben, die Unzweekmissigkeltlbres 'besonderen nationalistisehen Programms

Zl1

zeigen.

Wer dieses besondere

Programm' prUfen will, musses, unbes(fbadet seiner grundsltz-

IicheD. Ablehntm.g alleretat1stischer l"assnamnen, inder Wei-

se besorgen, dass er sioh aur den Boden der etatistischeB
DeDkl1llg sart stellt .

WelUl in siner Welt ,in der allgemein

die IfotW'end1gke1t anerka:nnt wlrd, dem J,p.ter Tempel zu
baaen, eiD. Plan

Zllr

er-

Erbaulmg ames Juplter-Tempels Yorgelegt

wird, der bauteclmiseh vertehl.t 1st, dart auch der,der as fUr

zwecklos hilt, diesem Idol Kultstitten zu errlehten, die beiden D1nge n1cht vermengen:

die :llchtigkelt des Jl1p1terkults

una. die bauteehnischenMallgel des Bauplans.

Es kazm

sea,

dass er ke1D.en Erfolg hat mit semen Bemihungen, die Widersimligkelt solcher 'l'empelerrichtung zu beweisen, dass a'ber
seine Kr1tik des Bauplan.es anerkarmt wlrd.

Ganz wlrkungslosmUssen die Verstlche bleiben, den
deutschenund verwandte

lIationalismen (etl'la den. 1talieni-

schen oder deB japan1schen lationa11smus)durch die U'nterseheidung von Angr1ff und Verte1digung zu kr1tisieren.,

Zll
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verurteilen und

Zl.1

beklmpten.

Anch da.s 1st U'bertragungvon

Gedankengingenal1s der Sphlre dar I1beralen Welt 1n die der
etatlstisehen Welt.
Jedes Sondereigentwn wVde ursprihlglleh <lurch An-

eignung von herrenlosem. Gut be,grbdet.

JederElgentumstltel

filhrtztlr1iek auf Voreigentber, die das E1gentum durch sol-

ehe Okkupation oder dureh gewaltsame Beral1bung von. E1gentu.-

mars, die selbst wieder entweder durehAneignung herrenlosen
Ciuti;s oder durch Gewal t E1genttimer geworden waren.

Die Befrie-

d1gung der Welt konnte nur in dar Weise erfolgen, dass erworbenes Elgentum anerkannt Ulld gagen.. klinftlge gewaltsame Wegnahme ges1chert und damit als reehtmassigerklart wurde.

Batte

maD as andersmaehen l.Uld zuerst das Eigentt1.m naeh 1rgendeiner

Norm, der die tatsaehlichen Verbiltn1sse "nicht entsprachen.,
gerecht verte11en. wollen, dann wire man nicht
den soDdern 'z'Um ewlgen Krieg gelangt.

Ztml

Doch das

ewigen Frie-

E1g~ntum

in

der llarktw1rtscbaft wird von jen.era. fernen reehtsgeaddchtli-

chen t1':v_plrf.mg n1ebt betrotfen.

In. dar Jlarktwlrtsehaft

muss

Jeder EigentUmer sein E1gentum 1mmer wieder dUrch Bewihrua.g
1m Dienste der'Verbraucher neu erwerben.

War besitzt,besitzt,

well er es versteht, die Produktloasm1ttel so zu verwenden,
dass die dringendsten Bediirfnisse dar Verbrancher 1n dar reichl1chsten Weise befriedigt werden.

Das E1gentum w1rd dureh die
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Verbraueher gew1ssermassen t!g11ch neu V'erteUt.

Indem in

dar Marktw1rtscba.ft das erworbene E1gent'WI gegengswsltsame
oder 11stige Angrlffe gesehtltzt w1rd, wlrd daftir Sorge

ge-

tragea, dass die besten Wirte Eigentiimer werden, nlmllch die,
die es am. zweekmiss1gsten in den Dienst der Verbraueher

zu

stellen wissen.
Wenn aber die politische Herrseba.:tt der Staate:n l.lIld

Vl51ker ilber die Staatsgeb1ete als erworbenes Recht angesehen

una. gesehutzt wird, wlrd

em

stand dal.lernd erhalten..

Weil die vater der heutigen welssen

dureh Gewalt entstandener

Zu-

A~tralier sieh einst die mstenst~~traliensangeeignet
haben, sollen fur alle kommenden Zelten anderer Vlter Kinder
von dem ganzen Welttel1 ferngehalten werden.

In einer 110e-

ralen Welt, in der GUter undMenschen fre.lzi1gig sind und Fremde unci Einhe1m.isehe Wlter gle1ehen Bed1n.gu:nge.n liberal1 , women,

arbeiten tmd ElgeDtwn erwerben diirfen, 1st der politische Besitzstand bedeutungslos und esbesteht

fUr niemand ein Inte-

resse daran, 1m gewaltsam. zu il1dern.

Inelner so besehatfe-

nen Welt bat as amen 81nn,be1Kr1egen Angrel.fer und Verte1dlger ztluntersehe1den.
es anders.

Doch in deretat1stlschell Welt

1st

Wean in dieser Welt der Gewalt darer, die 1hren

Ansprueh auf PQ11t1sche Herrschaft nur auf die frtthere Okku-

patlan oder auf gewaltsame Eroberung begrUnden k5lU1en,

die
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Gewalt derer entgegentritt, die erst erobern wollen,

dann

stassen zwei Gewaltapparate zusammen, von denen keiner

ge-

wl11t 1st, elne andere Entseheldung anzuerkennen als die der
besseren Watren.

Wean man in solchen Fltllen Angre1fer und

Verteidiger lUlterscheidsl1 w1ll, milsste man den fUr den. Angreifer erklarem, dar dem Zuge der Arbeiter von den st!tten
mindergUnstiger nattlrllcher Produktionsbed,1ngungen nach de-

rea Vorkehrun.gen zur Sicherun.g des Friedens zwischen

Staaten.

den

In elner etatistlschen Welt von souveral1en Einzel-

staaten, die e1ne Einmisehung in ibre Irmenpolitik als

Yer-

letzuag 1hrer S01iverarUtlt anseben und daher nicht dulden,
wird jeder V'ersuch, den Krieg durch Unterscheidtmg von

An-

grif:f und Verteidigutlg als gereeht oder ungereeht Zl.1 qua11tb1eren, w1rklmgs1os b1e1oel1. 1 ) Wer stark genug 1st, wird
aut den Gebrauch dar Gewalt n1cht verzichten,

tm1

Senadlglmgen,

die ibm die Innenpc>.litik anderer Staaten Zufigt, zu. beheben.
Ome materlelle Bestlmml.U1gen Uber die Anwendung d·er

Gewalt

1m Innern der Staa ten wird man rUe zu siner Fr iedensordnung
gelange~,

die auch V5lker und Staaten &nsrkennen,

die stark

geD.ug sind, um selbst das abz.ustellen,. was sleals Unrecht
----------~-~------~~--

1)

Vgl. Wilhelm G. ilr.tz,

Angrltrs,Leiden 19.35.

Das Problem des volkerrechtl1cheD
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emp£inden.

Dar lalkerbund 1st daran gescheitert, dass er

jede Einwirkung auf die Innenpollt1k dar staaten &lissehloss.
}fur in einer I1beralen Welt nitte ein VOlkerblUld von dar
Art, wie Ibnd1e VersaUler Vertr!ge gescbaffen haoen,
Frieden siche,rn kormen.

In e1ner I1beralen Welt wird

den
aber

dar Frieden auch olma V51kerbund nicht gestort werden.

ImmgeDte Kritik
des geutsehen',
lat1onalismus.·

III.

Wer, den dentschen l'at1onalismus s1Jm-

voll pri1ren. w1ll, kann as 'daher nur in der

Weise

tun, dass er die Frage aufwirft, 00 sein Programm
durchflhrbarist.

Kann der Plan des deutschen Nationa11sm.s

durchgefUhrt werden?
er

Sind die Voraussetzlmgen,auf

denen

beruht,~~~e~~~~~ ~~~~
rl:t;;;.,':!irIWh!feell

;,(

(V.

sr

:tel i

.ii1((fass dIe ~lCSChe Wehr-

macbt dar ~einzelnen eurepl1scben Staates iiberlegan ist
tmd daher injedem Krieg gegen ainen einzelnen Gagner slegen

mUsste.,

In Bezug auf Frankre1eh wurde diese These durch den

Hinweis au.f die Selllachten der Befre1ungskriege und des Kr1e..
gas 187Q/71 gestutzt.

t1onskrieg8;

Doeh die Befreiungskriege waren Koa11-

in illrem letzten Stadium standen aIle ehristli-

eben europalschen Staaten vereint gegen Napoleon.

man den Ante!l, den die preussischell

u.nd

Auch Ylann

die anderen del.ltschen

Kontin.gente an dem Kampfe genommen haben, noch 'so

sehr~-;'tt'ber-
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seb!tzt,dart man von dar Rolle, die England, Russland und
Spanien gespielt haben, nicht absehen.

Kia baben siehdle

franz6sischen Beare besser geschlagen als in den Kampfen
VOIl

1814 und in ,den aefeehten, die Waterloo vorausgingen.

Napoleon 1st nieht am. Widerstand der Deutsehen gescheltert,
sondern an dem Englands, Spaniens. und Russlands; dann erst

konnten Osterre1ch tmd Preussen in den Krieg eUtreten. Hat-

..

te Napoleon as nur mit den Armsen Osterreichsund Franssens

zu tun gehabt, wire er 1m Endkampfe Siegergebl1eben.
Imdeutsch-rranzosi,sehen Kr1ege von 1870/71

warf

Deutschland yom ersten Tag an die ganze Kraft seines Staates
und VOlkes in den Kampf, wogegen Frankreieh nllr mit· halber

Kraft antrat.

Batte dar franzosischeStaat schon 1m Frieden
eJA

!bn11ch uInfassende Kriegsvorbereitungen getroffen Wi.e' Prenssen, dann w!re die franzosise"he Armeezahlemniss1g dar deut-

schen nicht naehgestanden.

So aber marschiertan 1m August

1870 r.und 500 GOO Deutsche gegen nlent viel mehr als 300 000

Franzosen auf;

auf dre1 deutsche Gesehiltzekamen noch nieht

zwe1 franzosisehe.

Aus dem Ausgangdes Krieges l1ess

s1ch

nur die eine Lehra ziehen, dass man sehonim Frieden die Rus-

tungen so betrelben ml1sse, als ko:n.n.te dar Krieg jeden Augenb11ek ausbrechen.
re beherzigt.

.Alle europg!schen Staaten OOben dlese Leh-

Damit aberbat Deutscbland.die i'iberlegenhelt,
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die

~;tml

,

die Roon'sehen Reformen1866 und lS70 gegeben hat-

-~

ten, wieder, e1ngebl1$st.
,

seb.en

Die untersenatzung der ml11,:tir(~/fl~"'"

' , . , / '
W1derstari.d~lh1gkeit der Franzosen, d1e".d-ein Scbliet-

'.....

..",/"""'"

fen'schen Plan zugrun.

ag, hat zum Ver

st derJlarne-

seblaehten und zurNiederlaeltkr1eg gefilhrt. Die Er-

fahrungen der Kimpfe vor

dass Deutschland
Ineinem .is

dart

rdtm s • zen nleht die Annabme,

andewiire, Frankre

n1ederzuwerfen.

erten Krieg zwischen diesen beid

lfichten

nsieh die Krafte ungefahr die Wage halten.

Die Veracbtung, mit der dar deutsche Nat10nalismus
die Webrf!higkeit Englands zu bebandeln p.tlegte utld noch
pflegt, 1st durcbaus u.nberechtigt.

England bat vor dem Welt-

kr1eg seine Landmacht vernaehlassigt, weil as die Flotte

Verte1digtmg seines Bodens fUr ausre1chend eraehtete.

aueh Hitl,er mit drobnender Stimme

verki1nde~

dasses

zur

We:nn

heute

keine Inseln menr gibt, w1rd damit d1eTatsaehe, dass Deutsch-

land England l'l.icht n1ederwerfen kahn, n1cht aus der Welt geschafft.

s die Vereinigten Staaten und Japan von
land n.1chts

b.tenbaben., kann nieht

!loeh das kan.n. ausser Be

Deutse~~~,

be~'den..

aeht bleibe~eutsehe Nat1ona-

--

gelangen

k~nnan,

wenner die

emeldet und sich mit

der

1m Jlittelmeerbecn und 1n den an'~

und Vorderasiens

begnng~

"
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Die entscbe1dende Frage 1st uberhaupt gar nlcht
die, obDeutsehl8,Dd stark genug ist,einenStaat naeh dem
andern in Zwe1kimpfen.,denen dieilbrigen'Staaten neutral
z'tlsehen, zu zerschmettern, sondern die, ob es Aussieht hat,

den Zusammenschluss

und

die Bl1dung van Abwehrkoalit1onen

In. der Geschiehte desA'bendlandeslst seit

zu verhiDdera.

dem Untergange des rom.1sehenReichs'jeder Versuch, die Hegemonie einesStaates aufzurichten/an. Koalitionen der
cirohten sehJ..1esslich

Z1.1

Schanden geworden..

Be-

Dennoch .haben

diedeutsehen lfationa11stenin unbegreiflicher Verblendung
angenQmmen., dass as ibnen gelingen werde,einmal Frankreieh
alleln zu erledigenu.n.dslch dann ge.gen England

ste waren dabei

11&1"1

Zll

wenden.

genug,_ 1hre Absichten offentlieh darzu-

legen, undwaren erstaunt und

entril~tet

zuglelch, a.ls sie

bemerken mussten, dass dieauserkorenen Opfer slch anders

verhiel.ten.,als sis gehofftbatten.

Sle besehuldigten die

Gegner, EiUre1sungspolitikzu treiben, als

ob

die Koalitlon

fUr den An.griff undnieht zurAbwehr eines geplantenAngr1ffs geschlossen worden ware.

Ihr Hass

ri~htete

s1ch vor-

nehmlich gegenEngland, das1.brerJle1nung naeh die Pf11cht

batte" rub.1gabzuwartem., blses selbst an die Re1hekommt
l

und Frankreich nicht zur Hilfe eilendurfte.

Die

Lelchtrertlgkeit~ mit

derdleAlldel1tsch811 in
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dleser H1ns1eht verrl.lhren., entsprang 1rrigerBeurte,11ung der

,Ere1g:nisse, die dar RelchsgrUndung

vo~ausgeg~l1genwaren. Dass

Prel.lssen1866 alle1n mit Osterre1eh und 1870/71 allein m.it
~.·z

Frankreieh zu kimpfen batte,
danken.

s~~~us Bismarcks

zu ver-

Es komme demnaeh nurdarauf an, wieder elnen solchen

lIann an die Spitze der Dlplomatle zu stellen.

Doah es war

nlcht das Verdienst Bismarcks, dass Osterreleh ke1ne Bundesgenossenfand.

..Osterreieh galt in dar Kulturwelt &is

dar

Hart der Reaktlon und des Intranslgenten Katho11z1s:mus, als
der UDterdrf1cker Italiens and tJDgarns tmd als der Feind der

liberalen Westmlehte.

DiesemStaate, dervon B1sehofem.lmd

von JUngern Ifetternichs regiert wurde und kurz·vor Ausbruch
des Krieg,es d,le Verfassung s1stiert batte, wollten weder Eng-

land noch Frankreich Hilfa leisten.

Es gab in del' Um.gebung

}lapoleoIls stimmen, die die Unterstiitztmg Osterreiehs empfahlen;

doch die otfentliche Jleinung sympathls1erte eher

Prenssen.
grttsst;

Der Slag Preussens wurde inPar1s geradezu
erst al,ses

Zll

be-

spat war, erkannte man die Gefanren,

dleerFrankre1ch bl'aehte, und erhob den Rut:

Sadova..

mit

!'evanche pour

Englands of.fentllche Ileinung hat 1870/71 die lie tho-

'"

den der deutschenKrlegftihrungals barbariseh empf11Dden; doeh
die Einigung Dentsehlands unter Preussen.sFfihrung W1lI'de

als

die beste L5s1iRS dar del1tschen Fraga angesehen 11D.dgebU11gt.
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-5 liberale Prestige Prellssens, von dam. schon gesproc
BismareksTalent hat dieinternatlona.

, iacier Prellssen nacheinander

Bism.arck hat das

und

AussenBismarck und Koltke

politik gemacht.

zu alt geworden;,waren,

and na.eh 18'71 keine we1-

terenEroberlIRgskriege me

t, sondern weil Bismarck
inem Staate allain, son-

wusste ,dass er es nich

dern mit einer. gras

so l1ess ibn,

Al1ch

seinem e1gen8n. GestindD.

das cauchemar

nlcht ruhig seh.laten.

Koalit1on war
alsozla~istenhaben s1eh

IV.

Die
in d1esem. Ptmkte

Auf dleLehren des deutschen Nationalismus

babendie Sebriften der <ieut.schen Philosophen grossen
E1r.lfluss gellommen.
1aDlg

:B1chtung 1.U1dArt dieser E1nwir-

werden jedoch gew5hnl1ch t'alseh beurte11t.

Kants Theorlen 1m All.gemeinel1tmd seineLehre Tom
kategorlschenItnperativ 1m Besonderen haben mit dam, was man

als prensslschen Geist zUb·ezelehD.en pflegt, nlchts

Zl1

tun.

- 184 DerkategorischeImperativ 1st nicht der philosoph!seheAus-

dr1.l.ck dar preusslschen Ml11tardlsziplin.

Is warnlcht

V'erdienst dar pr.eussischen Ko.n1ge, dass in einer

rer~en

ein
Pro-

v1:nzstadt ein I_ann yom Range !Cants eine Lehrkanzelgefunden

bat.

Friedrich II hatslehum Kant nle gektimm.ert, und Fried-

rich Wilhelm II kam mit ibm nur in Beriihrung,alser Kant mit

lfassregelung bedrohte, wenner as fiirderhin wieder wagen sollte, ilber ReligioD zu schreiben.
fligt.

Es 1st

verk~hrt,den

Kant hat sleh sehwe1gend ge-

llann, der "die Pralimina:rartikel

zum ewlgenFriedenunter Staaten" sehrieb, alseinen Vorlliufer der Alldeutschenzuerklaren, der.en Ideal as 1st, "fUr
immer 1m Kriegszustand

Ztl

verb1eibenll,1)

und die sagen:

I'IKrleg 1st difll ewige Fon h.6bern menschlichen Daseins". 2 )

Wennman 1m Interesse fUr die wissenschaft11ch-

l1ebevolle Befassungmlt Sltte, Brauch undL Lebenst:orra des e1gellen Yolke·s (und fremder Volker) nationalistische Tendenzen.
erbllcken will, dalm war Herder Nationalist.

Werm. man in Phan-

tasien uber dieSendlUlg deseigenen Volkes (und fremder VOlker)

tm.d iiber die Absiehten, die der Weltgeist durchi sis rea11sieren
So ne.ben vlelen anderen Th.Frltseh 1m ,"Bammer tt , 1914, s.
541 (.zltltrt nach Frledrichf!rt s, )lationalgeist und Po11tik, Ziirieh1937, I.Bd.., s. 467 •
2) Vgl.SPSng1tr, Prenssentum undSozia11smus, fi.nchen1925,

1)

s. 54.

- 18S will,lationallsmus sieht, dann war Hegel Nationalist. Doch
derpolltisehe l"atloBa11sMus, mit demwir as Mer allein. zu
ttm baben, bat weder mitderH1DaeigungzWll Stud1l11lderna-

tlonalenSpracheund Geschlehteund

Zl1r

Volkslo.mde noah mit

dar ans solchen Bttldielln1chtselten'be'w1rkten tl'bersenatzung
des elgenen. Volkes etwas za tUD..

Dar Etat1smus 1st

e1ntaeh Yergottung des Staates l.lD.d dar Gewalt;

n1cht

ar iste1ne

Lebre, die empfiehlt, dar Btaatsgewalt best1mm.teAllfgaben zuzuweisen,dle ibr andere Doktrinennlcht zuwe1sen.

Der

Na-

tlona11smus bestehtnieht in derLlebe zur Kultnrdes eigenen
Volkes, ~aichtin cha.uvinistiseher nerscbltzung seines Wertes

und nichtin mystiseher Verklartmg des Kollekt1vbegr1ffs Nation..

J'at1onalismus 1st e1nepo11t1sche Doktr1n, die die Na-

tion darch ihren Staat bestimmte Gewaltmassnabmen vollzlehen
lassen will.

Von dleserpolitischen Doktrinkannman in den

Werken der deutsehen idealistl.seheBPhilo.sophie nichts

deeken.

ent-

Dell. Deutsehtum, von dam Fichtein denttReden an die

delltsche fat1en" spr1cht, wlrd niehtempfohlen, mit gepanzer-

ter Fa'tist l1D.d .mit erbarmuagsloser Biirte die anderen V51ker
auszurotten oder zu unterjo.ehen.

Au.ch auf Fichte durfte dar

Alldeutsche 'fez-band slehnlehtberufen.
D1eBol1.e, die die deutsche Ph11osoph1e in derEnt-

wicklt1.!';lg, die zum speziflschen deutschen Nationallsmus fl1hrte,
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gespielthat, war zwe1fach.

Kant, Flchte, Schelling, Begel,

Schle1ermacher, Lotze, Fries, Schopenhauer und aIle,

die

Ihnen folgten, haben das gescellsebafts- und wirtsehaftswis-

senschaft11ehe Gedankengut von Hume, Adam Smith, Ricardo tl.'nd
Bentham nia wirklich kennengelerD.t, esnie der rube wert gec

fund en, slch mit Gesellsehaftslehre und Nationa15konomle zu
befassen, und haben geglalClot, dass as eineeines Denkers un-

wiirdigeBescbift1g111lg ware, den gemeinen Verrichtungen

Erwerbslebens Aufmerksamkeit zu sehenken.

des

In HegelsReehts-

ph11osophiefindet sleh zwar eine der klasslsehen Nat1onal5konomie entlehnte Darstellung des Marktgetriebe.s;

doch

Begelhat die Tra<gwe1te dieser Lehren1cht erfasst.Er hat
tt

sle in keine=et Verbindung mit seines ubrigen Lehren
braeht undhat nlcht bemerkt, w1e schlechtsie sich

System einfigt.

Das.s

er

gein sem

sleuberha1.lpt beaehtet hat, 1st wohl

darauf zuriickznfilbren, dass sieihm Gelegenhe1t zur Anwendu.ng
der Dialektik bot. l )

Diese l'eracbtng der Soziologie und Ia-

tionalokonomie dar nassiker hatnicht nurden By-stemen der
1deal1st1sehen Philosophle Abbrueh getan tm.di.hnen jede Bedeu~-----~--------------------~---

Etwa so: "In derAbhing1gkeitund Gegenseitigkelt dar Arbeitundder Befrledlg11llg derBedar.fnisse sehla.gt die
snbjektive Selbsts'tlcht in den. Beitrag zur Befr1ed1gungder
Bediirfn1ss·ealler anderenum, - in dleTermittlung des BesoDderen durch das Allgeme.ine als d1alekt1seheBewegung."
Vgl. Hegel, a.a.O., s. 103.
1)
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neigUBg gegen den banausisehenErwerbsgeist dem Soz1alismus
zu..

VerhingnlsYo11er noeh wareDaie Wirkungen del' intuitionistisehen Ethik.llit A1.1snahme Feuerbaehs baben a11e
~

deatsehen Philosophen. den.iRdKmonismas schroff abgelemt.Aueh
dawares wieder die Unkenntais der englischenund. schotti-

sehen. Denker, die den Ausschlag gegebenhat.

Der trtilitaris-

m:u.s konnte als eineLehre dar schmutz1genSelbstsllcht angesehen werden, we11 man sleh garnicht die 6he gebenwollte,
ihB zu studieren.

Kie haben die grossendeutsehen Philoso-

phen, ungeae.htet deB Seharfslnns u.nd der

Grbdlichkelt,m1~

der sle zu Warke gingen, die Gesellsehaftslehre des Utllita-

r1smusbegr1ften,n1e baben s1eden SlD.n derInteressenharllo-
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n1e unddesttYorllttlfigen. Opfers" erfasst.

DasBittengesetz

ersehien. limen als eiae Forderung, dereIl Be.folgtmg demEinzelnen Verz1cht zu Gunsten freader Interessen auferlagt. Die
Einsicht·blieb iimemf'remd, dassjederEinzeln·e dureh ge-

sellsehaftbejahendesVerba.lten seinen eigenen Interessen bes-

ser dient als durch gesellschaftzerst5rendes Verllalten,

w~11

Erhalttmg und AusgestaltUIlgder ·gesellscbaftlicben !Cooperation fUr jeden ElnzelnenBedlngungseiner eigenen Woblfabrt

1st.

Ihre Ethikwar heteronom;

dar Gottder K1rehe oder die

g5ttlidhe Stimmedes Gewlssens in unserer Brust erhebe.n

die

moral1.sche Forderung,der derE1nzelne folgen soll, obwahl
dar Ge110rsam ibm.

~baden

bringt.

Dlese Lehre musste mit dar fortsehre1tenden
breitung des Unglaubens zum Amora11smus fUhren.

Aus-

Daman

die

religiosen. Satzl111gennun ala J(ensel'1enwerk ansah, musste

man

die Fraga atlfllerfen, weln siedlenen sQllten.

Der Gedanke,

dass sie demInteresse aller lIensehen dienl1ch seinkUnnten,

koante in dem Talke,dem sein.e grossen Denker den Utl11tarismus verachtlleh gemaeht hatten, n1cht aufkormaen.

Dar Ilarx1s-

mus w111da.s Sittengesetz als VerhiUlung der Interessen

ausbelltendenKlassen entlarven.

der

FUr Nletzsehelst die herr-

scheme .'Ioralumgekebrt das Ergebn.ls ames von den Schwachen
tmd Unedlen den Starken um.d Edlen list1g aui'gesehwatzten Sys-

-189 -

tams.

Die Schwaehen mtten ia ihrem Ressentlment die ech-

tenWerte entwertet u.nd dureh Normen ersetzt, die die Star-

ken an der Ausnutzung 1brer i'berlegeDhe1t hinderten. D1eses
Slttengesetz, in dam die Sklavenund Unterdriickten lhre Werte den Herren aufgedrangt haDen, muss dureh eine neue UlDwertUIlg al~erWerte gestfirztund durch rODustere Ideale ,ersetzt

werden.

~

Diemora11sdlfrele Sittliehkeit derZukunft wird den

Starkannicht mehrverb1eten, von. lhrer Btlrke rticksichtslos
Gebraueh zu maehen.

Wenn dar Amora11sml.ls des deu.tschen Natlonalismus
seine Lebrenln dem kurzen Satze zllsammenfasst: "Recht 1st,

was dam dentsehe1'1 Volke ntitzt", wird man·vom Standp11I1kteut1litaristischer Au.ffassl.mg dar Ethik ibm durehans zustimmen.
Doeh die entseheidende Fraga lautet:

Was nutzt dem deutschen

Volke ?
Wicht darin irren die deutschen Nat1onal1ste:m." dass
sie die Moral unter dem Ges1ehtspunkte der Zweekmlssigke1t um
derNiltz11cbkeit betraehte1'l, Bandera darin, dass s1e

nlcht

begriffen haben, dass die gesellschaftliche Kooperation allen
Measohen nntzt,dass die Bindung des Hande.lns an Jloralvor-

schr1ften dar Erbaltungund weiteren Ausgestaltung der Gesellscbaft d1ent und dass es daherim Interesse allere1nzelnen

Menschen undJlensehengruppenllegt, an d1eser Bindung festztl-
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halten.

In den Augen derdeutschen. Natlona11sten sind die

MoralgebQte uiehts alse1ne 11st1ge Erfin.dung der

JUden

UJ1d einer besonders gefahrllchen jud1sehen Bekte, des Chris-

tentums, und1hr alleiniger Zweck 1st die Fessell1llg dar StarkeD., derar1sehen Edelrasse, zu Gunsten dar SchWaehen, der
miaderwert1gen traterrassen..

D1ese FesselD

zu sprengen l.Uld

dam.lt die deutsehe Freiheit w1ederherzllstellen.,erachten sie
als ibre Aufga.be.

Hie haben s1e die Frage aufgeworfen,

de.D.Il die Bese.lt1gung d1eserBindungen nieht den

ob

Deutsc~D.

selbst zum Unbe11 gerelcben koxmte.Sie sind fest durchdrungan von de.:rnerzeugl.lDg, dass sle,einmal fr.e1 von mora11sehen

B1:ndungen, du.rch Taten, die 3ene Sehwaehen. 1n.·1hrem Ressenti-

ment Terbrechen nenm.,a, die anderen lOlker \Ulterjochenwerden.
Sle zweifeln Dicht·an dam endliehen Sleglhrer Saehe.

So ar-

gumentieren. sie 1m Hinblieke allf den gegenwartigen Krieg:

"Siegen \Vir, dann 1st dieser Krieg dar letzte gewesen und un...
sere Hegemonie 1st tiaralle Ze1ten gesichert.

,Denn w1r wer-

den als Sieger die Franzosen WldEng,linder ausrotten, so dass

eiae W1ederaufnahme des Kampf'es nlcht zu befiirehten 1st. S1egen aber diesesmal
noeh1J1'lsere Fe1nde, dann werden sie,
""'"'
"""-'

die

sich aa die GeDote der Moral gebun.deneraehten.,Wls e1:nen m.11den Frieden auferlegen, v1elle1cht e111 neues Versatile·s, vielleichtal1chnoeh Sehl1mm.eres, doeh jed,eDfallseinen Frieden,
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der uns nach ein1gen Jahren erlal1bt, den Kampf von lfeuem zu

beg1imen.

So werdenwir 1mmer w1ederkiDlpfen., bis wir un-

ser Ziel, die Ausrottung der Feinde endlieh d.oeherre1ehen ••
Auf den Ged.aIlken, class die anderan Volker diese 'fakt1k durchsetJa:t1en k6nnten u.ndals Sieger zm AusDotttu::t.gder beslegten
Deutsehen sehreite.:n kQD.nt'en., komm.en die Nationalsozla11sten
n1eht.

DeDBjene and.eren V61ker sind doch deltadent,

sle 'betolgen d1eGebote der Sklayenmoral;

d.b..

sle werden daher

die Besiegten sehonen.
Doch l1enmen wlr an, as werde den Deutsehen einmal

gelingen, denSieg zu erringen unci das, wassle den Deutschen
Friedennennen., dar Weltaurzuerlegen.

Wird ain deutscher

Staat, wlrd e1n frledliches Zusammealeben. und ZasammenwirksA
dar Deutsehen .auf Gr1.U1d der Moral des Starkenmoglich
Dar Grun.dsatz:

se1n?

Becht 1st, was dem Starken at1tzt, wird in

diesem StaateJede Gruppa, die siell stark genllgfUblt,

dazl1

treiben, dureh Gewaltanwendung naeh der Herrschaft zu streben,
um. den Rest des l'Qlkes zu unterjoehen.
deutsehen Yolk
re Gewal t.

nut~t,entsche1det

Dann dartlber, was dam

doehwieder nur die starke-

Die Anerkenntmg dessen, was die d,eutschen Natio-

nalisten )(oral

l1ermen, DillSS

zu.unaufhorlieben Ompfen 1m In-

Bern fUhren, v1elleleht nieht zum Kriege aller gegen alle,doch

jedentalls zum.Kr1ege aller Gruppen gageD. a119 Gruppen.

Die
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Koral del' liatlona11stenhat es gebil11gt,. dass Hitler den Widerstand, den seine BestrebtU'lgen irmerhalbdes deutschen Vo1-

kes gefunden haben, dureh semePrlvattruppen, die Sturmabtel1ungen, gewaltsam n1ederwerfen l1ess;

die Leg1timierung

seln.er Herrsehaft beruht auf den in den Baal- und Strassenklmpfen ertochteaen Blegen.

Werstark genug 1st, wlrd

in H1.nktmft durch dleselben Mittel zum Erfolg

sllchen.

Zl1

auch

gelangen

Das natiQnallstisehe Moralprlnz1p fiihrt zum ewigen

Bilrgerkrieg.

Dar Starke, sagt der deutsche Nationalist,hat m1cht
nur das Recht, sieh dar off'enen Gewalt zu bedienen.
nottut, darfer auch List gebrauehen.

Wo as

N1eht nur Mord und Tod-

schlag, aue.hLtlge, VerllumdtU'lg und Betrug sind ibm gestattet.

Im. Dienste des adlen Zweeks, den eranstrebt, 1st jades Mittel
heilig.

Doen war $011 entscheiden, welcher Zwack adal u.n.d gut

1st ?

Der deutsehe Nationalist antwortet darauf ganznaiv
und ehrlich:

gut und adsl 1st da.s, was ich und meine Gesin-

nungsgenossen dafUr haltel'l, was das gesunde Volksem.pflnden als
gut und edelans.1eht.

Doch welches Volks8Dlpfinden 1st gesund

und welches 1st ungeslUld?

DarUber, me1nt der Nationalist,

kann es unter eehten Deutsehen ke1nen Zwiespal t geben.

Doch

wer 1st ain eehter Deutscher? Welches Denken 1st "delltsch
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und welches undeutsch?

Wessen Gedanken sind deutscher,die

'von Lessing, Goethe 1.111d Schiller

oder die von Hitler

unci

GQebbels? War Kant, der den ewigen Frieden wollte, deutsch
oeier sind Spengler, Rosenberg u.nd Hitler, die 1m Pazlfismus
die sch11lpflichste unCi verwerflichste Gesinnung erb11cllin,
deutseh"

Dass as aueh unter lIensehen, denen die Nat1onal-

sozialisten die. Zugehorigkeit zum deutsehen Volke nicn.t ab-

zusprechen vermogen, l:e1nungsverschiedenheit gibt, 1st n1cht
Ztl

bestreiten.

Die Nat1ona11sten sagen;

ba.ben bedauerlicn.erwe1se un.deutsche !dean.

d1ese Deutschen
Doch wenn n1cht

aIle Deutschen immer deutsch denken l1l1d gesinnt sind, wer 1st
daml berufen zu entscheiden, welche Gedanken, die von Deutschen. gedacht wurden,deutsch sind und Vlelehe tmdeutseh ? Jlan

sieht, dass auf diesem Wag eine betriedigende Antwortnicht
gefunden werden kaun, es se1 dexm die, dass als gut, adel, ge-

sUDd und del1tseh das zu gelten babe, was die darttr 1:lalten,d1e
dureh Todschlag und List 1m. Btlrgerkriege ges1egt haben.
Wiealle Etat1sten verken.nen die Natiolla11sten die
Beciel1tung undden Birul der Bindlmgen, die MQral und Recht der

Betatigung der Beg1erllBg auferlegen.

Die Obr1gkelt soll

un-

gehemmt 1bre auf die Wohlfahrt des GanzeIl. geriehteten Bestre'bl.1D.gen durcb!ii.hrenkoanen.

Der Recntsstaat, in dem der Bueh-

stabe des Gesetzes beaehtet werden muss, so11 durch den Wohl-
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fabrtsstaat ersetzt werden, in dem die Reg1erung fret schal-

In dlesem SiRne gesebah es, dass manuberall seit

ten dart.

Jahrzebnten die Sphire, in der die Obrigkeit nach ihrem

Er-

messen vorgehen dart, erweitert und die subjektiven Rechte
dar BUrger und ibren. Schutz dureh lm&bb&ng1ge, in ihrer

RechtsprechUIlg an die Gesetze gebundene Gerlchte eingeschrinkt
hat.

Die dsutschen Nationa.l1sten wenden auch in diesem Punkte

die Grundsatze des Etatismus folgeriehtig an, wenn sie die

Norm nulla poena slue lege beseitigen tm.d die Rechte, die dem
ADgeklagten im Verfailren zur Verteidigung zuko:m:men, e1nsehrlinken wallen.

Das Ger1eht solI "naeh gesundem Volksempfinden"

.11rtellen und strafen.

Doch wieder muss gefragt werden,

was

d1eses geslmde Volksempfinden anderes set als die sUbjektive
Atlffassung derer, die die Sieger in BUrgerkrlege zum Richteramt bertlfen baben.
Als die radlkalen Jl'arxisten 1m Winter 1918/1919 mrze

Zeit in. Bayerm an der Jlacht waren, schufen sie Volksgerlchte,

um Raehejustiz an ihren Gegnern. zu ilben.

Doch d1ese Gagner

warren bald die Innchener Bitediktatur nieder und behielten

die Tolksgerichte be1.

Nun dienten die Volksgeriehte der Ver-

folgung darer, die sie einst geseharren batten;

die Freunde

Eisners :flelen in die Grube, die sie selbst gegraben hatten.
Aueh die l'at1QD.alsozialisten werden vielle1eht e1nma.l l£bnli-

-
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cae Erfabrungen macDeD.., wean andere tiber sie nach ttgesuadell Volksempflnden tf rlehten sQl1teh.

v•

Jation UDd
Indiv;1slYG-

Man kon.nte die Morallehren des lationa..

11smus aller V51ker n1eht arger verkemnen als

durch

die Bebaupt'tUl.g, dasssie Tom Elnzelnen einen dauernden Verzicht auf e1genes Wohlergehea zu Gunsten der Grosse,
Ruhmes tmd der Ebre derJlat10n fordern.

des

Wob! rufen die FUh-

rer bei ehauvinistischen Fetarn tmd Festen dem Elnzelnen
Du m1.1sst De-in Gluck optern, ja Du.

ml1Sst~

Zl1:

wenn as von D1r ver-

langt wlrd, selbst in den·Tod gahan, damit De1n Yolk gross,
reich und geaehtEtt warde.

Doch sle setzen dane! als selbst-

verstlndlieh yoraus, dass G1Uekund Gede1hen del' Einzelnen

durch die Grosse, die l'aeht l1lld das Prestige der Nation beDer E1nzelne kann seine eigenen Belange nux da-

dingt 1st.

durch fortiern, dass er mith11tt, sem Yolk gross
Zl1

mieht1g

Das Opfer, das von ibm verlangt wird, 1st

.ae:ten.

provisorisehes Opfer;
de.rs, auf

una.

eln

handle, he1sst" es, so lmd n1cht an-

dass Du und Deine Kinder und Kindeskinder gluek-

lieh werden.

Wer sagt: "Kanonen sind wiehtiger als Butter",

will sagen:

Yerziehtet jetzt auf Butter, damit wir die Kano-

nen beschaffel1, mitderen Hilte es uhs gelingenwird,

fUr

spltere Zeit weit reichere Vorsorgung mit Bu.tter und v1elen
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anderen Dugen. erkimpten.

Anch wenn demE1nzelnen zugemutet

wird, sein Leben fUr das Yolk aufs Spiel zu setzen,

uber-

schreitet man nicht den Rahmen dieses Gedankenga:ngs.

][an

gtUnentiert:

"S1e -

die anderen, die Feinde -

ar-

wollenuns

zu einem UBertraglichen Leben in Bot, Elend unci Sehande verdammen, ja, sie wollen unseren Untergang.

..Ausserste wagen, da muss man kampfen,
Tod finden sollte.

Da muss

,man

das

auch wenn man dabel den

..

Dann ve.rg11chen mit den Ubeln, die

Feind uns zufilgen will, 1st der Tod das kle1nere

..
Ubel.

dar
Blah,

wie die Polenund Tsehechenheute schon Dame Volksgenossen
n1edermetzeln, nur weil sie Deuts·che sind 1

Morgen werden

die Englander, die schon an Demellhel1tigen Elend Schuld tra-

gen., mit D1r selbst in glelcber Weise. vertabren.
komme ilmen zuvor!

Wenn. Du nieht kampfen w1l1st,

Uatergang un&usbleib11eh;

Webre Dieh,
1st Dein

wann Du D1chwehrst, bast Du im-

merhin die Chaace zu .slegen. tt
t-

Diaser Argum.entat1on hat sieh schon derdentsehe
Nationalismns dar Jahre vor 1914 bed1ent.

Gerade aus dem

Umstand, dass Deutschlands ·Wohlstand semell wuchs, dass sam

Aussenhandel immer grossere Ausdehnung erfuhr und dass

das

RelchKolonlen erworbenhatte, glal10te man seh11essen zu. dilrfen, dass die S1cherheit und die Freiheit des deutsehen V01kes und jedes .eln.zelnen Deutschen auf d.as Sehwerste bedroht
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w1!ren.

Der Han.delsneid dar Englander, die Revanchelust der

Franzosen UDd die Jlissgunst dar tibr1gen Volker lauerten,
meinte maIl,:Bttr darauf, tiber das Reich herzu.tallen

vernlehtel1.

l11ld

as zu

J:an wies bald auf die slavisehe, bald auf

gelbe Gefanr hin.

die

Die Hoffnung, Deutschland konnefrled11ch

in den Tag hineinleben, set triigerisch;

die Liberalen,

die

von dem Beginn sines Zeitalters des ttngestorten Friedens faseln lmd duit den deutscllen 'Web1'wil1en scbwichen, leisten,

beWlisst oder unbe'Wllsst, d.en Feinden Vorschub.
Volkbabe nur die Wabl,

1.Ulterzugeh~Il

4~t.?1UM../

Das deutsehe

oderin harten Kampfen

den Verniehtungswl11en dar Fein.de zu breehen und die Vormaeht
Europas und der ganz·en. Erda zu werden.
Dass dereinzelne BUrger 8em e1genes Wohl nur dadurch fordern konne, wenn ersich der

Sta.atsrii.hr~g

ganz

terordnet uad s1ch in die Armee als gehorsamer BQldat

reiht, und dass dlese

Loyalit~t

'Wl-

ein-

gegenil'ber demelgenen Volke

zugleich Pflicht eiJles jecien E1n.zelnen sel, sind Auffassungan,

d1eje~er

Natlonalismus ib,e11t.

Das was den dentsehen

Nat10nalismlis kennzeiemet 1st'auch niehtdas, dass er dlese
Verpflicht1Dlg nleht nur den Deutschen 1m Reiche au.ferlegt,

sondern allen Volksdeutsehen, allen, d1eerzum deutschen Tolke reemet.

Der Nationalismus derltaliener, der Serbo-

Croaten, dar RUlIaaell, dar Polen, der Bulgaren lmd dar Gr1echen verbiel t slcheben.so.

Das 'besondere des deutsehen

Na-
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t1onalismu.s lag darin, dass er diese ll11bedingte Loyalitat

fUr ainen Kampf mn das Weltimperium forderte.
Dam E1nzelnen wlrd dabel dasReeht abgesl'rochen, ,
das von den Fi'lhrern aufgestellte Programm oder such nur ein.zelna 'reila dieses Programms in Fraga zu ziehen.

Was dentsch

1st und was dem deutschen Valke nfltz.t, wlssen alle1n die FUh-

rer;

dar Einzelne 1st zu beschrankt,

UDl.

das zuerfassen.. In-

dem die Fiibrer Ihre Parte! nationa.l, vaterlmdiseh l.Uld deutseh

n9m'len, wollen ste ze1gen, dass aIle anderen Parte1en volksfei.n.dl.ich, un.patriotisch l.1!ld u:n.deutsch sind.

Es wird

nlcht

gestattet daran zu zweifeln, dass wer fUr Fre1bandel, Frieden,
Bescbrinkungder Rustungen und ,Sehonung des Empfindens dar

fremdnationalen K1nderheiten im Reich und dar fremden V51ker
al1sserbalb des Re1ells eintritt, nur den Gegnern des deutschen

Volkes auf Kosten des deutschen VOlkes helfen will.
Treten Deutsche m.it der Behauptung auf, das$ das nationalistisehe Programm die

In.t~:ressen

d.esdeutschen

Volkes

verkeDne UDddass same Durc'hfibru.ng das, deut'sehe Yolk semdi-

gan m:i1sste,. so wird mit ibnenn.icht diskutiert.

Es wird ganz

e1nfach festgestellt, dass die Krit.iker 'undeutseh

denken..

Damit 1st all·as erledigt.· Der Liberal1smus w1rd als engllsehj~1sehe

Doktrin entlarvt.

Eng.lander tmd Juden mogen

guten GrUndebaben,Freihandel zufordernj

ibre

ein Deutseher,der

-199 sloh sum Freihandel be.kennt, habe ke1n. nationales Empfinden.

Es set ein WaD, zu glauben, es konnte so etwas wie e1ne internatio1'1aleWlssen.s.ehaft geben.

Jedem Yolk se1 eine besol1-

dere Art zu denkenelgen, u.ndWisse·nschaft konne n1cht stand-

ptUlkt1os, gewissermassen 1m luftleeren
den.

betrleben wer-

Raliln&

Die logisehe Strnktur des Denkens set be1 jadem. Yolks

verschieden.

Wissensehaft, insbesondere Wissenschaft

Tom

menschlichen iandeln, musse artgemass sein,'d.h. der besonEs set ein beson-

deren natlonalen Denkst,rnktur eritspreehen.

dares Verhingnis des delltsehen Volkes gewesen, dass as dem

k-

Dig.lauben, man konn,e wissenseJn.a.ftliche Theorien Tom Auslande

ilbernebmen, al1.heimgefallen 1st.

Die deutsche Wlssenscbaft

sel iiberfremdet, sie babe die Lehrendes eng11sehen L1be:ra-

lis.us unci des jl1dlsehen Freihandels Ubernomtllsn und damlt thran deutschen Charakter

autgegeben.~s

tue not,s1e durch

deutscbes Denke:ra t:m.d deutsehe Wlssenschaft
DQeh was 1st' de,utseh?

Volke?

tJ'nd was

Immer wieder muss die Erorterung

rUekkehren.

Zli

ersetzen.

nutzt demdeutschen
Zl1

diesem Punkte zu-
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perPolYloSism.us~

VI.

lfan wira den lfat1ona11sml1s 1m Allgemel-

nen und den del.ltsehenl'at1onalismus 1m Besonderen
n1e verstehen, wemn man nicht auf seine Herku:rl.ft aus deer

grossen geist1gea Stromung des 19. Jahrhunderts, aus dam. Polylog1smus achtet.
Bls zur lUtte des 19. Jahrhtmderts habend1e

sehen immer fiir unzweifelbaft erachtet, dass die

Jlen-

logische

strutur des menschlichen Denkens allen Jlensehen gemein se!.
Es g1bt J(enschen, die welter und sehirfer zu denken verm5gen
als andere;

es g1bt llensehen, dereD. Verstandlltngeren

Sehlllssketten nieht zu folgen vermag.

Doch so weit ein Mensch

denkt, befolgt er dieselben Denkvertahren, die aIle anderen 1m
'Denken befolgen.

k5nn9D.;

Is gibt Menschen, die nur bis drat zahlen

doeh sie zlhlen bis dre1 n1cht aDders als Gauss und

La.place bis drei zahlten.

Kein Geschichtssehreiber und kein

Re1sender hat uns je KlU1de gegeben von Jlenschen, fir die etwa
A undlieht-A identisch wiren oder die zwlsehenBejahung tmd

Verneinung nicht unterseheiden warden.

Es kommt Tor,

dass

Xen.sehen 1m Denken Verstosse gegen die allgemeinmensch11chen

Gesetze der Logik machen.

Doch war Ihren Gedankengang nach-

prtttt, vermag den oder die Schnitzer autzuzeigen.

Weil aIle

lIensohen diesen Sachver:b.altals fraglos gegeben ansehen,lassen s1e s1chmit anderen lIensehen in Dlsmssionen

em, suche,n
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sle zu bewe1sen u.nd

Zlil

w1derlegea.

Alle zw1schenmensehl1-

chen Bezlehl1llgea haoen d1esen Baehverb.a.lt zur Voraussetzungj

gesellschaftliChe Kooperati0Dvon Kens chen wire

in einer

anders besebarrenen Welt, die· unser Denken uberbaupt
fassen k8nnte, l.1.DlIlo.gllch.

n1cht

Belehrung tmd Unterrlcht, Gespraeh

und schriftliche Mitteilung waren s.1nnlos.

Dieser feste Glaubenan die HiBhett und Unverlnderllehkeit der logisehen. Struktu.r des Denkens wurde·l1m. die
Jlltte des 19. JahrhUBderts angegr1tfen.

Dar Marxlsmlls lehr-

te, dass das J.')enken dureh die iQ.assenlage des Denkers be<iingt

se1.

Was er nervorbringen kenne, habe daher nur bedingten

Charakter;

h. -

as se1nicht etwa Wahrhelt, sondern Ideologie, d.

1m Sinne der marxistlsehen Verwendlmg dieses Ausdrncks

Verhllllu:n.gder Sonder1nteressen der Klasse, der dar Denker

angehCSrt.

U'nter

solehen trmstanden 1st Dlskussion zwischen

Ieaachen, dieversehied.enen Klassen angeh8ren, nlltzlos
vergeb11ch.

Van hat Id.eologle,n niehtzu wlderlegen, sondern

Ihren Klasseneharakter, d.h. die KlassenangebOr1gkeit
lJrhebers, zu enthtlllen.

1hres

Damit hat der Marxlsmus sich der Au.f-

gabe entledigt, die Lebren ·der Nat1onalokonomie
geD..

und

Ztl

widerle-

Is ge1l11gt ibm, diese NationalUkoDQm1e, aus der

die

Zweckmass1gkelt deswirtschaftlichen Libera11smus auf der a1--

nen Seite tmd die Sinn- und Zweekw1drlgke1t des Interventio-
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n1SIflUS und die lJadurcllfiihrbarkeit des Sozlallsmus aut der

andern Se1te dureh logisch unanfeehtbare Scblussketten abgeleitet werden muss,einfaeh. ala ffbirgerliche" W1ssensohart, als Klassenlehre der Bourgeoisie zu entlarven.
J

Die Spielart des Polylog1smus, mit. der wir

WlS

hier allein :11 befassen baben, spr1cht den verschiedenen Wl-

kern 'tlIld. Rassen besondere Denkstrukturen zu.

Es gibt ar1scbes

Denken ttnd unarlsehes Denken;es gibt deutsches Denken, englisehes, franz5s1schesund

bes~nders

aueh Jl1d1scnes

Denken.

Eine Verstand1gll1'lg zwischen AngehtSrlgen versehiedenar Rassen
und Valker kann nieht erzielt werden, weil eben die logisehe
Struktur des Denkens verschieden ist.

~

Der Bassen- und Volks-

cbarakter,der dem ...••...•.. jades Einzelnen elne besondere,

nux

dan Angehorigen dieser etbnischen Gruppe eigene Art aufpragt,

weist auch dem Denken. den Wag.

Allgemeinmenscbllche Wlssen-

sehaft kann as daber nieht geben.

Wer glaubt, fUr aIle Men-

sehan gilltige Lehran vorzutragen, irrt;

waser vorbringt,

1st, ob er sleh nun dessen beWllsst 1st oder n1cht,rassenu.ndv()lltsme~undene DQktrl:n.

Der brit1sehen und der jUdischen

Gesellsehafts-, Staats- und Wirtscbaftslebre muss das

deut-

sehe Yolk sema artgemasse Wlssenschaft entgegenstellen.

Es

wilresim11os, den 'fersuch zu machen, sleh m1tdieser fremd-

nat10nalen Wissen.schaftause1n.anderzusetzen.

Van hat zu ver-
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steben, dass .Br1tenund Jt1den ala Bohna 1bres Volkes UD.d

lhrar Rasse eben anders denken mussen als Deutsche. Was sie
denken, 1st f"ttr Deutsche belanglos.

Der Deutsche bat seine

eigene deutsche Wissenschaft auszubauen und bral.1cht dem Fremden dabei nur insoweit Beaehtung scb.enken, als 1m seine Betraehtung inder besserenErkenn.tnls seiner eigenen Art r8r-

darn kann.
Umzu einer Beurtel1ung dieser Lehra

Z1.1

gelangen,

muss man auf zwe1 Ptmkte achten.
Die nationallst1seh-rassistische Spielart des Polylog1smus tllLterlilsst as ebenso wie aile anderen Sp1elarten
dieserLebre, zu zeigen, worm die Verschiedenhelt der log1-

sehenStruktur des Denkens der verschiedenen Volker und Rassen liegt.

Es genUgt nichtei:ataeh zu behaupten, die Wert-

lehre von Me.nger, Walras und Jevons oder die Ricardo f sche

Lehre von den Wirlamgen del' Handelsbesehr&nkungen (oder die
Einstein'seheRelativitatstheorie oder die Cantor'sehe Mengen.lehra) wireR undeutsch und damit den Fall fur erledigt

anzu.sehen.

Mal'llll:Usste auf die so gebrandmarkten Lehren ein-

gehen,mtisste ihren GedankengangSc:br1tt fu.rSchrltt verfolgen undgenau 8.utze1gen, an welcherStelleeine Schlussfol-

gerung gezog.en w1rd, die vom Standplmkte derarlsehen
demtschen Log1k als Fel'llschlussanzusehenist.

adar

·Und man miisste
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weiter zelgen, wie in diesem. .Punkte sin Arier oder' Deutscher

zu schllessen hatte.

Das aber 1st blsher unterlassen worden

und wird aus leieht begreifllehenGriindenaueh in Hinkunft
unterbleiben.
Dann aber 1st zu bernerken, dass die 'l'atsache nicht
ZU

bestreiten 1st, dass as aueh unter Ariern und unter Deut-

Bchan JleintmgsverBchledenheit in vlelenDlngen,gibt und dass
viele .Arier und Deutsche die Theorien und Doktrlnen, die von
Nlchtariern oder von Nichtdeutschen erdacht wurden, als rieh-

tlg anerkennen.
Zugehor1gkelt

Lessing t.md Goethe, del1en noch niemand

Zl.1m

die

dentschen Volke abgesprochen ba.t, bekannten

sich zu den Lehren Spinozas, Schiller dachte liberal, Kant

war Paziflst, und as 1.st trotz eifrigster Stammbau.mforsehung

nicht gelungen., l.1Ilter den Vorfabren Ca.rl )lengerts einen Bekenner derjUdisehen Religion

Z~ entdeeken. l

)

Jeden tag er-

geben sich zwischen Leuten, die einander nieht die Zugahor1g-

kelt zum dentschen Volkstum a'bsprechen wollen, lleinungsverschiedenheiten;

Jade Sei.te wirft d.abeider andern vor, dass

sie lmdeutschdel1ke und demgemass handle.

So z.B. waren aIle

dentsehenlfationallsten. immer dar Meinung, dass im .Interesse
Ich will nur 'bemerken, dass esmirnicht entgangen 1st,
dasses Professoren gegebe.n hat, d.ie Lessing als ftSemitea" bezeicbn.et und bei Schiller "keltisehenBlutzusatz" entdeckt haben.
1)
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. des de.utschen. Volkstums alIas daran gesetzt werden musse,
die deutschen SiedlungeD. in Sildtlrol, in den ehema11g.en

baltlschen Provinzen Russlandsu.nd1n den Karpathenlbdern
zu erhalten.

WeDn jelllandanderes benauptet oder gar empfoh-

len. natte, wire erals Verrfiter beze1ebnet worden. Wenn em

Staatsmann, etwa Stresemann, den Versuch gemacht hltte,d1ese
Deutschenzur Abwandertmg

Zl1

zwingen, hitte 1bn wahl

das

Sc.h1eksal Rathenau's ereilt, und alle lfatlona11sten bitten

die Tat bejllbelt und als gereehte StrarefUr undeutsehes DenkenundHandeln angesehen.

Heute 1st e.s so, dass

deutsahUiLg d1eser Linder Zle,l der

d~u.tsc.hen

die Ent-

Po11tik 1st

und

dass die betroffenendeutschen Mlnner und Frauen, die anderer
Al1£fassung s1OO, 01> lhres undentsehen Denkens he.ftlg getadelt,

ja grausam verfolgt werden.

Was a'ber1st deutsehes Denken,

wenn nicht jed.er Deutsche notwendigerweise kraft seiner Volks-

zugeh8rigkeit

de~tsch

denken muss und wenn zwischen Deutsehen

Meinungsverschiedenheit moglich 1st ?
Das, was von den delltschen Hat10nalisten als spezitlschdeutsehesDenken.in nationalCSkonomischen Dingen angesprocnen w1rd, 1st ke1neswegs versehieden von glelchlau.fenden

Erscheinungen be1 anderen V<Slkern.

Die Lehran der dents chen

h.lstor1schen Schue dar Staatsw1ssenscbaften, die heute

nationalsoz1a11st1sehen Unlvers1tatsle:brern als deutsehe

von
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Volkswirtscba.ftslehre bezeichnet wlrd, lmtersehelden sieh
1m Verfanren1111dindenErgebnlssenkeineswegs von den Lehren der amerikanischen. Inst1tut1onalisten und von denan d.er
englisehen unci tranziSsisehen histQr1sehen Schule.

Diese

Scht1le, die als spezlfisch delitsch beseiehnet wlrd, 1st ganz

auf' den Ideen. d.es Genfers S1smondiund der franz8sischen So-

ziallstenaufgebaut;

von ihrenllteren Vertretern naben

Brentano 1.U1dHeld n.ichtsanderes getan, alsenglischeAnsich-

ten den De1.1tsehen verm,ltteln.

Wicht vergessen darfallch dar

.An.tel1 werden; den. Manner jiid1seher Rerkun.ft an dar Ausge-

stal tung ibrer Lehran genommenbabenj

es genigt auf den Eln-

fln,55 von. Marx und Lassalle und auf die "amen Gustav Kahn und

Georg Adler hinzuweisen.

An4erseitsbaben &uch Minner,

die

selest die· lfationalsoziallsten ala Deutsche anseben, entseheidend am Allsoan dar "eng11seh-jUd.1sehenu Lebre mit.gewirkt; man
d enkeetwa· an Go ss enl.1IldWieser •

Es is t ganz tmsimlig,

Gegensatz zwlseheadernatlonalikonomisehen Theorie

und den

empiristlsehen Versuchen der HistQriker und Statlstiker
natlot;talen GegeIlsatz

z~

den

als

kennze1elmen.

Es 1st demHat1enallsmusnleht gelunge,n, die 1.11:>erale

L~hre

Ton dar Bannonie dar richtig varstandeneD. Interes-

sen aller Vtllker und von den WirkWlgen derHandelsbesehrin.kungen. zu. erschtlttern;

as 1st ibm nicht gelungen, dem System dar
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modernen subjektivistlschen Katallaktik, das er ohne Erfolg
allZllgreifen versuchte,irgendwelcbe Gedankenentgegenz,uset-

zen, die derKrlt1lt standbalten konnan.

Dieses Versagen

wil'd nur schlecht dadurch bes.chonigt, dass man sioh darauf

be.ruft, man treibe ebendentsehe Wissensobaft, .l.Uld jede An-

dersdenkenden als u.ndsutscherklart.
IDd:em derlfa t10nalismus an di.e Stelle der

Unter-

scheidung von wabr UIld unwahr,vonr1chtig una unr1chtig,von

folger1chtig ,und widersprechend die Untersehe1dung von deutsch

undu:ndelltseh setzt, setzt er an die Stelle der Vernunft die

Gewalt.

Denn was als national undals deutsch gelten soll,

ka.nn wederdul'ch d1skursives Denken geftmden werden noch

in

Er6rterungen, die mit loglschen titteln unterJlenschen friedlieh gefUhrt werden, den JI1tmenschen plallsibel geaaeht werden.
Wenn. dar L1berale erkllrt:

dam deutsehen Yolk ntitzt,was durch

vernbftlge Auseinandersetzungzwlsc:tlsll vernUnftigen I:enschen

als dem deutseheJl Volke :nu.tzbringenderkannt wurde, sagt
Nationalist:

als deJi delltschen Volkentttzlich hat

Zl1

der

gelten,

was eine Gruppe, die sieh dar Herrsehaftii'ber das dentsehe

Yolk durchGewaltbemachtlgt bat and dief1brigen Deutsehen
zum senwelgenden Gehorsam zwingt, alsGesetz verkbdet.

Das

berfihmte Pr1nzip Stahl's, des Theoretikers dar preussisehen
Konserva:tiven, ttti1.1eht lIa.Jo;r1tit, Autor1tit tt , 1) solita r1cht1g

Dasss1eh die Nationalsoz1a11stenn1cht ausdricklleh auf
Stahl beru.fen, bat se1n.at1. Grund nur darin., dass Stahl
Jude war.

1)
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lauten: ttnicht friedliche Erorterun.g des FUr und Wider, sondern gewalts&me Unterdruekung des Willens dar lUlbewaffneten
IIange dureh eine bewatfnete Pratorianersehar".

pflegte zusagen:
DelllOkratleu.l)

IfWO

Wilhelm

die Garde allftritt, cia gibt as

II

keine

Wenn alent dle Jlebrb.elt entsehelden soll,

dann kann. eben nur die Gewalt antseheiden, die die Jlebrheit

tt'berwalt1gt b.a.t

J ,

Imparlam.entar1schen~System

reg1ert

.ehrha1t, da wird vorher verhaDdelt, dlskut1ert und

die

parla-

mentiert und schllesslieh dureh A.bstimmU1'1gBesehluss gefasst;

1m. autoritaren System reg1ert d.er D1lttator, der sich auf die

Gewalt stutzt.

War die Parlamentsregierung stiirzen w111,muss

seinell )[itbiirgerdureh Raden unci Schreiben dleUoerzeugtmg

beizubringen suchan, dasser die Gaschafte besser zu 'besorgen
versteht.

Wer cienDiktator stiirzen will, muss eine Truppe

sammeln lmd organlsieren,mlt der er die Gardeder 'l'yrannen
ttberwXltige1'l kann.
Dar Polylog1smus tilbrt unentr1nnbar zur Herrsebaft

der Gawalt.

1) Vgl. Z1!kttrseh, a.a.C)., III.Bd..,

S. 406.
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Landes, den er fUr sain Yolk in Ansprueh
berechtigt balt, verz1chten,

tUl1

Zl1

nehm.en siehftir

frledliche Absteekung der

Grenz9n.semes Staates zu ermogliehen.

Fragtman einen llagya-

ran, Rumben oder Polen wie er s1eh derm die Durehsetzung se1nes Programmesde1"1ke, dann. antworteter mit demHinweis

ant

die Grosse and uniibertreffliehe Tapferkelt der magyarlsehell,

rumanisehen oder polnisehen Armee und auf die Hil!e yon Bundesgenossen, die dieD1plomat1e-werben wird.

D1ese Po11tik

fUhrt dazu, dass jeder Nationalstaat mit allen seinenNach'barn in Todfei.Ddsehaftlebt.

Den Rumhen sind die lfagyaren,

Rl1ssen undBulgaren Todfeinde, den Polen die DeutseheA7' -L1-

tauer, Russen, Tsehec.hen und Slovaken, denlfagyaren die Tsche-

chen, Slovaken, Russen, Ruminen,'Serben, Ca!oaten und Slovenen.
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Wenn die Jlagyaren. imAugenbliek 1b.re Anspriiehe auf das Bur-

genland nicht offentl1ch zum Ausdruclt bringen,so bedeutet
das nicht etwa, dass 51e auf d1esa Revin.c11eatlon ver.z1chten

wollen.

Es ware nur haute zu gefahrlich, dasDeutsehe Reich

herauszufordern.

So'bald dar osterreieh1sche Staat wiederher-

gestellt se1n w1rd, werden auch diese Anspruche wieder
tend gemacht werden.

gel-

ISs 1st fur sin vom Nationa11smus beses-

senes Volk ganz undenkbar, mit den NachbarvolkernimFrleden

zuleben.
Del' deutsehe Nationalismus glaubt seine Anspriiehe

auf die hohen Kulturleistungen des del1tsehen Volkes stiltzen
zu a.urfen.

Er sieht n1cht, wis grotesk as 1st, stch auf Kant

und Schiller, auf Herder und auf Goethe, auf Mozart unci auf

Beethoven zu berufen, "enn man Lbder erobern will. Doch

&110h

'die Rumi!nen und die llagyaren, die Bulgaren undo die Slovaken

weisen stolz auf ihre Kultur hin,wenn sie

i~e

reehtfertigenwolle;n, nnd sindfelsenfest da.von

Anspruehe
nbe~zeugt,

dass nur UbelViollen und JIissgtmst 'bestre1tenkonnten,

dass

ihre Kaltur unvergleichlich hC5her stehe als die 1brer respek-

tiven lfachbarn.
So haben w1r eserlebt, dass die Polen ibram Staat

Jlillionen Ukrailler und Weissrus·sen einverleibt haben,

dass

. sie den Litauern W11na abgenommen haben tmd da.ss s1e bel dar
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ersten Gelegenheit, die sich bot, uber die 'fseheehen herfielen, um ibnen aiD StUck Land zu

entr~issen.

Sohaben Masaryk

und Benesch imem Staat n1cht nur viele lIillionen Sudeten-

deutsche, alle Slovaken und viele hunderttausend l'agyaren
eingegliedert;

sie haben auch noch Stucke von N1eci'eroster-

reich mitgenommen.

Bente werden manche Polen und Tschechen

bereit sein, lmter vier Augen zuzuge'ben, dass dies Verblendung war.

-

Doch weBn sine .Andertmg dar politisehen Lage den

Tscheehen und Polen wieder Gelegenheit geben sollte,

ihrem

Nationalismus frelen taut zu la.ssen, werden'sie nicllt anders

vorgehen als damals, und kein Tscheehe oder Pole wird es wagen, seine stimme gegensolche O'berspanntmg des Nat1onalismus

Zl1

erheben..

Wenn der deutsche Nationalismus sich in Bezug auf
Sl1dtirol, die baltischen Linder und die Karpathendeutschen
anders benommen hat, so erklart sich aueh das dureh d.ie besonderen Bedi:ngungen, un.ter denen ar stant, und durcb die

Plane, die ar verfolgt.

Wenn man auf dam Sprunge 1st, ganz

~~

Frankreieh zu erobern,i'kann man ruhig auf die balt1sehen Kustengebiete, auf sarmatische Darfer und auf .<lile Dolom.iten ver-

z1ehten.
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'DeutseherHationa11smus

VIII.

i

AIle Ideen des deutsehen Na-

lmQ

lia t ionalsoziallsmus.

t10nalismus sind lange Tor 1914 erdacht worden.

1f1cht

em

elnz1ger Gedanke fehl te •

J'1ehts 1st 1l':m1 spElter hiD.zuzufiigen gewesen,.und niehts
ibm spiter hillzllgefugt worden.

1st

In den Scbri.ttenund Reden

von Hitler, Goering, GoebbeIs, Rosenberg, Feder,

~:pann,

Spengler, Sombart tmd aller llbr1gen lfationalsozialisten 1st

nicht eineSpur von lfe1l1.eDl

Zll

entdecken.

Alles batten schon

/~I

Lagarde, Treitsehke, Schmoller, Rohrbach, Basse, Class, NaumaJUl, Bernhard! und viele andere wei t besser, klarer tmd Toll-

stindiger dargelegt.

Der Ifationalsozialisml.1.s stand schon vor

dem. Weltkrieg fertig da.

weiseanzUBebmen ptlegt,
trages von Versailles.

Er ist nicht atwa, wie man irriger-

em

Produkt des Kriegas und des Ver-

Er hat das del;1tsche Yolk in den. WeI t-

kr1eg gefuhrt und bat 1m Kriege seine Po11tik
Dieiiberwiegende llehrzabl dar'

best1~t.

DeutSjl~;le:at. Reiche

und ausserbalb des Reiches hing schon vor dem Krlege diesen

Ideen an.

Die Jlizmer, die Amter bekle1deten, legten sieh in

ihren o.ffent11ehen Ausserungen e11'1e gewisse Zl1ruekhaltung al.lf;

doeh s1e dachten nicht anders als die Alldeutschen tmd
kannten sieJa 1m. vertranten Kreis zu deren !deen..

be-

D1ese !deen

waren der Leitstern der Aussenpo11t1kund dar Rustungspolltik.
Die lliss1gung, die d'le offiziellenKrelse zur Sebau
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trugen, entsprang taktlsch,n Erwaglll1gen.

Ian durfte EDgla.:ad

nleht herausrordern, ane die del1tsehe Flotte stark genug war,
es mit der engllscb.en aurzunehmel1.

Dass die eng11sohen

staatsmbnerrnit wa,ehsendem Un'Dehagen Clen Fortsebritt des
deutschen. Flotten'baus verfol.gten, war bekamnt.

Die deutsche

SeerUstl'mg koante doch kern anderes Ziel ba'ben als das, England aazugreifen.

Die amt11ehe Erklarungdes Fl()ttenbaus,

dass man dendeutschenHaadel seh'iltzen m.iisse, tallsehte
Englan.der 'Diaht.

Seef'ahrt.

die

1I1emand bedrohte 1m Frieden die deutsehe

Se1t die Seerauber von den Jlee.ren verschwunden

waren, 'bedurftenHandelsschiff'e :m.iehtmebr des Geleites von
"-~J~
Krelizern.

Tlrp:1tz

balite~~ nv

Kreuzer, er Dalite auen Ll-

nlenschiffe, deren Aktlonsrad1ns nure1ne Verwendun.g gegen
EBglaD.Q zulless.
llanmuss sieh eigent11ehdarUber mmdern, dass das

Au.slandnieht starker betmruhigt wurde, als es dar Fall war.
Allerd1ngs le$en ED.glaader und Fraazosen. weder deutsehe
cher noeh deutsehe Ze1tmlgen.

BU-

Die engllschen Staatsmanner

tm.d Polit1ker, die ein1ge deu.tsche Ll£1Xl1shotels beSllcht batten

una e1:n1ge Deutsche personl1ch kannten, glanbten Del1tscJ:l1and
zu. kennsn.

Wenn eln Englander gar einmal in der .esse emes

Potsdamer Gardere<giment,s gespe1st Qderau.f ainem

Berliner

Horball getaIlzt lJatte, umga.b ibn dar Nimbus besonderer

Tar-
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trautheit mit Land und Lauten.

Doch schliesslich musste ge-

nauere Kunde vom Wandel dar deutschen Mentalitat nach
land drlngen.

Eng-

Aber dIe Englhder hielten. die Plane dar dent-

sehen Nationalisten fUr so verruckt, dass' sie sie nieht ernst
nahrnen.
Ineinem Punkte nur wichen die Ansehauungen

eines

Tail dar Vorkriegsnationalisten von denen dar heutigen Nat1ona,lsozial.isten. ab.

Die FUrst.en. l.l1ld dear .Adel, die Offiz1ere

und die nichtadeligen Familien, denen der Zutritt zur Offi-

zlerslaufbabn offen stand, dachten nieht daran, a.uf ibre Pr1vl1egien zuverzichten.

Auch sie wellten. dasGross- und All-

deutschland der Zuunft sQzlalist1scb.

Doch sle wollten

es

gerade darum soz1al1stlsch, ...eil dar Kap1ta11smus 1:h.re bevorzugte Stellung untergrub.

Is sollte in HiDktmft nlcht mebr

Yorkommen, dassPlebejer durch erfolgreiche Geschlftemacherei
zuVermCSgen

una

Ansehen gelangen tmd dem Prestige dar Oft1-

ziereund dar Beamten Abbruch tl.Ul.

ste wollteneinen Staats-

sozialismus, der dem Adel die bevorzugte Stelllmg in dar Einkommenszute11ung und in dar Amterbesetzung einriumt, die

1m

Auchdiegrosse Masse des delltschen VQlkes tri1l1mte

gebilre.

nieht davon, dass die Sta.nd.esuntersehiede beseitlgt werden
k5nnten;
kern.

sie beugte sichln Ehrft1rcht vor Ftlrsten nnd Jun-

Doch sie glaubten sehiehtern bemerken zu Qllr.fen, dass
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auch dem ttieht1gen Mann aus dem TQlkedie Erlangung der Leutnantscharge ni.cht ganz verwehrt werden solIta und dass unbartlge Leutnants es sieh abgewohnen "sollten, die Mannschaft als
Parias zu behandeln.

Solcne Qedanken

Hoheazollern aufrUhrerlseh.

1U~~ 1m

Reiche dar

Erst dieNiederlageim. Weltkrieg

hat. den Flarsten,. dam Adel und den niehtade11ge.n lotablen die

Vorzllgsstellung g·enQl11I1en.
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6.
Die Legende.

Die deutsche Sozialdemokratie.

I. Die Erkenntnis der Herkunft, des Werdens, des

Wesens und der gegenw11rtige:n Wirksamkeit des Natlonalsozialismus wird durchdie Lagende, dies1ah

tml

die sozialdemokra-

tische Parte! Deutschlands gebl1det hat, getr'Ubt und erschwert.

Die Legende erzahlt: Da.s deutsche Blirgertum ha.t die
Freiheit an das milit1!r1sche Imperium verraten; es hat sich
unter den Schutz Bismarcks tmd Wilhelm II gefl\ichtet, um seine
Stellung als ausbeutende Klasse gegen die berechtigten AnsprUche

der Proletarier dureh daspreussische Militt!r verteidigen-zu
lassen. Doch die Fahne der Demokratle tmd dar Humanitttt, die
das Bfu'gertum feig und schlmpflich fortgeworfen hatte, wurde

von den Arbe1tern aufgehoben. Die sozialdemokratische Partei
sprang in die Brasche und fochtmutig und mannhaft gegen den

.

preussischen Militarlsmus. Der Kaiser und seine

(.

Orf~ziere

woll-

ten den alten Feudalstaat erhalte:n. Die Bankiers und die Schwerindustriellen, die als Heer'eslieferanten an der Verstitrktmg der
RUstungen zu Wasser und zu Lande interessiert waren, liessen
durch feila Skribenten die nationallstischen Sc:hlagworte im
Yolk verbrei ten und versuchten den Anschein zu erwecken, als
00 grosse 'reila des·deutschen Volkes nationalistisch gesinnt

waren. Doch das Yolk lless sioh durch diese Tarnung kapitalistisoher Profitinteressen nicht blenden. Dank dar

Aurkl~rungs

arbeit derSozialdemokratie durchschante as das Trelben.
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~n

den Reichstag Abge-

ordnete, die mutig gegen den Moloch de's' Milt tarismus

k~mpften.

Dar Kaiser tmdseine Generale rUsteten 'zum Eroberungskrieg.

Doch sie hatten die Rechnung ohne das Volk gemacht. Da standen
fest und unerschu'tterlich die 110 sozialdemok;ratischen ReichstagSmitglieder l ) und hinter innen die Millionen deutscher Ar-

beiter, die in den frelen Gewerkschaften organisiert waren und
der Partei offiziell angehBrten, tmd daneben noch die zahlreichen
"Mltlaufer u , die, ohne der Partei offen anzugeharen, bei den
Wahlen f'iir sie stimmten.

Sie~dem

Nationalismus feind,

sie gehorten der (zweiten) sQzialistischen Internationale an

und waren fest entschlossen, mit allen. ihnen zu Gebote stehenden Mitteln den Krieg

Z11

verhindern. Auf diesedurch und durch

demokratisch ood pazif1stisch geslnnten Manner durfte man ver-

trauen. Sie, dieWerktatigen, wa.ren der entscheidende Faktor,
nicht diea1.lsbeutendenKapitalisten und n1cht die siibelrasseln-

den Junker. Die Namen ihrer FUhrer warenlibera,11 bekannt. Wenn
sle 1m Re1chstag·oder auf den internatiollalen Sozialistenkongressen das Wort ergriffen, lauschte die Welt. Ihr,e BUcher

wurden in aIle Sprachen ubersetzt und von allen Volkern gelesen. Die Jlenschheit

~~ttmter dem

Vorantritt der deutschen

Sozialisten einer schoneren Zukunrt entgegen.

1)

leach d.am Wahlerg.ebnis von 1912. Es waren die letzten
Wahlen vor dem Kriege.

- 218 Legenden haben ain zahes Dasein. Sie blenden die Geister
und verschllessen sie der Kritik und der Erfahrung. Sohon vor
dem Kriege haban Robert Miohels 1 ) und Charles Andler 2) vergebens

versucht, etn wahrheitsgemisses Bild des deutschen Sozialismus
zu entwertten. Auch die Vorgange dar Kriegszei t haben die Legende
nicht zerst<5rt •. Die alta Legende wurde nur durch eine neue
sinngem?iss fort.gesetzt und ergallzt.
Diese Fortsetz1.1tlg der Legende 1autet: Be! Kriegsaus.bruch

waren die grossen FUhrer Bebel und Liebknecht leider nlcht mehr
am Leben. lhre Nachfolger, die meist Intellektuelle tn1d andere
nloht aus der Pro1etarierk1asse
waren, haben Verrat an den

hervorgegangene~erufspoli
t ~ker

Grunds~tzen

.

dar Partei verUbt. Doch

die Arbeiter, die als Proletariar nat\irlich sozialistisch, demokratisch uno. international denken, ha.ben diese Verrater fallen
lassen und neue F\Th.rer, den jungen Liebknecht und Rosa Luxemburg,

an ihre Stelle

ges~tzt.

Die Arbeiter, nicht die alten FUhrer,

haben 1918 Revolution gemacht und den Kaiser verjagt. I?och die
Kapita1isten und die Junker haben das.Spiel nicht aufgegeben

und fanden dace! UnterstUtzung bei den alten F\Th.rern dar Partei, .
1) Die einschliigigen Schriften sind bibliographiseb verzeichnet
in Stud1 in Memoria, di Roberto Michels (Vol.XLIX deg1i Annali
della Facolta. di Giurisprudenza della R. Universita. dt Perugia,

Padova 1937).

2) Vgl. besonders Andler, Le socialisme imperialiste dans ·1' Alle-

magne contemporains, Dossier d'une Polemique avec Jean Jaures
(1912-1913), Paris 1918.

- 219 bei Ebert,Scheidemann und Noska. Liebknecht und Luxemburg

'wurden ermordetf

14

Jahre lang fochten die Arbeiter einen'Ver-

zwei:rlungskampf' ftir die Erhaltung dar Demokratie tmd der Frei-

heit. Doch, von ihren FUhrern immer wieder verraten, mussten sie
schliesslioh unterliegen. Die Kapitalisten hatten elnen besonders teuflisohen PlaIl. ausgeheckt, dar ihnen endlich den Sieg

brachte,Ihre

Prator1aner$banden haben die Macht erobert, und

nun sitzt Adolf Hitler als Beauftragter des Grosskapitals in
der Reichskanzlel. Doah die Massen wollen von ibm nlchts wissen.
B1e fugen sioh nur widerwillig dam Terror, dar ate vergewaltigt

hat, u.nd harren des 'rages, da die .einzig wahre Arba! terp,artei;.
die

kom~:unlstisehe,

ihnen Befre1ung bringen wird.

Jedes Wort dleser Legenden entstellt die Wahrbeit.

Marxi SInUS tmd

II. Karl Marx wurde Sozialist zu einer Zeit, da

Arbeiterbewegung.
er die lational'Okonomie nlcbt kannte und weil er sie
nioht kannte. Als er dann nach dem unglilcklichen A.usgang der

Revolution dar Jahre 1848/9 Deutschland verlassen. musste, 1iess
er sich in London nieder. Dart, 1m Lesesaal des ;British Museum,
entdeckte ar nioht, wie ar meinte, die Bewegungsgesetze dar
kapitalistischen Gesellschaft, doch die Werke dar englischen
Nationalakonomen und die englischen amtlichen Veroffentlichungen.

Vor seiner U'bersiedlung naeh England hatte Marx ganz
naiy ein interventionistisches Programm vertreten. 1m Kommunistischen Man.lfest werden. zehnProgrammp,unkte

entwiekel t, von
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denen gesagt wird; dass sie "fUr die fortgeschrittensten Ll!nder ••••
ziemli~h

allgemein in Anwendung kommenk5nnen". Sie werden als

"despotische Elngriffe indas Eigentumsrecht und in die bUrgerlichen Produkt,ionsverhaltnisse" bezeichnet, als ftMassregeln, die
iSkonomisch. tmzureichend und unhaltbar erscheinen, die aber im

Lau! der Bewegung iiller siah selbst :p.inaustreibenund als Mittel
zur Umwalzung des ganzen Produktionsprozesses unvermeidlich
Sind tt • 1 ) Acnt von diesen zehn Forderungen sind von den Nationalsozialisten 1m Deutschen Reiche mit ainem Radikalismus resL]os
verwirklicht worden, dar Marx entzuckt hatte. Die beiden anderen
(Expropriation des Grundeigenttims und Verwendung der Grundrente
zu Staat'sausgaben, ·Abschaffung des Erbrechts) haben die National-

sozialisten noon nichtdurchgefUhrt; ihre Steuergesetzgebung,
ihre Politik zur Bewirtsohaftung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und ihre Mletzinspolitik kommen aber taglich dam von Marx

gesetzten Ziele nilher.Marx hat mithin damals den Sozialismus
durch Sozialreformen Schritt fUr Sohritt verwirklicnen wollen,

hat also das Verfah1'en empfohlen, das e1' selbst und seine Anhanger spliter sozialreformerischen Betrug genannt haben.
1) Vgl. KomUllmistlsches Manifest, Ende des II. Abschnittes.- In
der yom 24. Jun.! 1872 datierten Vor'rede zu einer Neuausgabe
des Manifests erklarten Marx und Engels, dass von ihnen unter
den geanderten UDlstanden ftdurchaus kein besonderes Gewicht
auf die am Ende des Abschnittes II vorgeschlagenen revolutionaren Massregeln gelegtfJwerde.
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In London lernte M.arx in den ffulfziger Jahren grlindlich '

um. Die britischen Nationalokonomen belehrten inn darU-ber, dass

die Eingrittein das Ma.tgetriebe zwe.okwidirg sind. Die Empfehlung solcher

Ma.ssna~en

erschien Marx tartan als "kleinbur-

gerliche tt Unvernunft, die dar Unvertrautheit mit den Gesetzen
der

kapitalistische~ Entwicklung

entstammt. Das klassenbewusste

Proletariat habe seine Hoffnungen nicht an solche Reformen zu
knupfen. Es habe nicht, wie die KleinbUrger, dar Entwicklung

des Kapitalismns Hindernisse in den Wag zulegen; es mUsse 1m
Gegente11 jaden Fortscbritt der kapitalistischen Produktionsweise begrUssan. Denn dar Kapitalismus kann erst dann durch den
SozlalisDlus uberwunden werden, wenn er seiJ;le volle Baife, die
hochste Sture seiner Entwicklung erreicht hat. BEine Gesellschaftsform geht nie unter, bevor aIle Produktionskrafte entwickeltsind, fUr die sie weit genug 1st, und neue hohere Produktionsverhaltnisse treten Die a.n derenStelle, bevor die

materiellen Existenz'bedingung·en 1m Schoss der alten Gesellschaft

selbst ausgebrUtet worden Sindl'l~)Es gi'bt daher nur einen Weg,
der zum Zusammenbruoh dar kapitalistischen Gesellschaft fUhrt,
n~mli'ch

die fortschreitende Ansgestaltung des Kapitalismus selbst.

Die Soz1alisierung dnrch Expropriation der Kapitalisten "voll-

zieht siah duroh das Spiel dar immanenten Gesetze dar kapitalistischen Produktion selbst Tt • Dann schlagt "die Stunde des
1) Vgl. Marx, Zur Kritik dar politischen Okonomie, herausgegeben
von Kautsky, Stuttgart 1897, S. XII.
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kapitalistischen privatelgentums tl .J.) Der Soziallsmus kommt
und "schliesst ••• die Vorgesohichte der mensohlichen Gesellschaft ab." 2)

Im Lichte solcher Ansichten erscheinen nicht nur die
'.

. ' ,

Bestreb1.1tlgen der SfJZialreformer, die den Kapitalismus

regulieren und

reglelJle~tieren wollen,

~I

~en,

.

sondern auah die Be-

JmUhungen dar Arbeitar selbst, durch gewerkschaftlichen Zusammenschluss und dureh Arbe1tsktlmpfe die Lohne zu henen und
damit ihre 1ebenshaltung 1m Rahmen dar kapital1stischen Ge-

sellschaf;tsordnung zu verbessern't als schlechthin UXlsinnig.
Die Polltik der

GeWerkschaften'k~ tstenfalls

den Erfolg

hacen, "die gelegentlichen MJ5g11chkei ten, zei twe'i'l1.ger Verbes-

serungen "bestens auszunutzen." Sie kannaber "die allgemeine.
Tendenz derkapitalistischen Produktion",die "dahingeht, den
durohschn1ttlichen Normallohn •••• zu senken, das heisst den
Wert dar Ar'beit malar oder weniger auf seine Minimumgrenze zu
1/

drucken, niehtau.fbeben. Die Gewerkschaften sollen das begreifen

und 1hre Polit1k

~dern.

Ein,serechter Tageslohn

"An Stelle des konservativen Mottos:
fUr.,~

einen gerechten Arbeltstag, sollten

sle das revol1.1tionare Scblagwort auf ihre Fahne schreibe:n: Abschaffung des Lohnsystem.s". 3 )

1) Vgl. :Marx, Das. Kapital, I.Bd., 7. Auflage, Hamburg 1914, 8.728
2) Vgl. Marx, Zur Kritik dar politlsehen OkoDomie, a.a.D., S.XII.
3) Vgl. Marx, LoOO, Preis und Profit, tfuersetzt von Bernstein,
3. Auflage, Frankfurt 1910, s. 45 f.

- 223 Mit diesen'Ideen konnte :Marx auf einige Dutzend

Hegelianer Efridrudk mac:b.en'~:i.e ware1iber'eit zu glauoen,
dassdie kapitalistischeProdttktion ttmltder Notwendigkeit
e1nes Naturprozess'es ihre eigeneNegation tt als"Negation dar

Negationlferze-ugt,).) und·zu wal"tettbis Um1t del" Ver1fuderung
de1:"tskoni'mi scherl Gruad.lage U derMganze ungeheuere ·mserb~u
sich langsameroder.l"asCher umgewltlzt:b.aben wird". 2) Eine
poll tische Be',h::gung

'zurEro~bertmg

dar'Macht, wie Marx sie

organisierenwolltEF, konnteman damltnicht aufbau.en. Arbeiter
konntemanfUr diese Ideen nicb.t gewi.nnen, ttndan die politische
A~beiterbe'wegung,dieschOnda

warundnicht erst gesch~lfreri'

werden mus'ste,konnteman mitihnennlcht Anschluss :finden.

Diese Arbeiterbewegtttlg wareineGewerksohe.ftsbewegUng. Ganz
undgar durchdrungen von den Ideen, die Marx kleinbtirgerl1ch
nannte, strebtendie o:rganlsierten Arbeiter nach h<5neren Loh,

~

nen und naeh VerkurzungdesArbettstages,und forderten gesetlicher
Ar'beiterschutz dnrcbden Staatund Preistaxen fUr die Artikel

ihres taglichenBedarfs undfurMieten. Nlcht die mar:x:lstischen
Theori en .fiandfJ'il'beiihnen "Anklang, '. s()ria"e~n' d1 e···· Lehr en dar
Int'ervetltibnisten undSozialreformer.>Sie waren nicht geneigt,

auf 1hre P1.b>e zu.verz'ichten, umruhig··iauf ··den fernen T~tgzu
warten,andem derKapital1smus in Sozialfstnlls "umschlagen:"
wird.Di'ese Arbeiter liessen es sieh gern gefallen, dass die,.

1) Vgl. Ma,rx, Das Kapital, a.a.O.,S.729

2) Vgl. Marx, 'ZurKritik dar politischen Okonom~e, a.a.D., S.XI.
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1)(,

Marxistischen Agitatoren ihnen zuriefen, dass
S:ielZU

~er

Weltgeist

hohen Dingen berufen habe, dass sie voll seien von

.1

edlen Tugenden, dass sle die morsohe kapi ta.listische Gesell-

schaft ablosen werden und dass die Zukunft ihnen geh5re.
'J

~ ~ie lebten der Gegenwart .und wall ten m(iglichst reiche
Abschlagszahlung a:u.f das kUnftlge Erbe.

Die Marxlsten hatten die Wahl zwischen starrem Festhalten an den Lehren des Meistersfnar der Anpassung an den
Willen darer, die Ihnen Ehrenstellen, Macht, Einfluss

una

var allem auch Brot geben konnten. Sie konnten der Versuchung
nicht

wider~'tehen

und unterwarfen sich. Sie fOOren fort, 1m

angen Kreiss die marxistische Dialektik zu pflegen; der

Marxlsmus hatte ohnehin esoterischen Charakter. Doch qraussen
redeten nod schrieben sis anders. Sie stellten siah an die
Spitze'dar Arbeiterbewegung, dar Lohnerhohungen und Staats-

intervention durch Arbeiterschutzgesetze wichtiger waren als
aIle Erorterungen iiber "das Ratsel dar Durchschnittsprofit-

rate n • Sia klmmerten sioh um Konsumvereine und Arbei terwD,hnungen,
'um Zollsatze und Steuertarife. Sie taten alles, was der

Marxis~

mus aI,s Unsinn erklilrte, und sieunterliessen kein sacrificium

intelleetus, das ihnen

~

til.

kommenden Wahlkampfen Nutzen ver-

spra~h.

Die deutsche sozialdemokratische Parte1 hat d'iases
Doppelspiel in System gebracht und zur h3chsten Vollkommenheit
ausgebildet. Da gab as auf dar einen Seite den Kreis dar

- 225~arxkenner,

die die Aufgabe hatten,sowohl,Uber die Reinheit

der orthodoxen Lehre zu wachen, als auch immer wieder die
Rechtfertigung f'tir die mit dieser Lehre

unv~reinbare

Politik

der Pa.rtei zu rinden. Naah dem Tode von Marx war Engels der
authentische Ansleger der Schriften'von Marx; nach dessen Tode
ging das Amt auf'Kautsky Uber. War nur einen Finger breit vom
rechten Wage abweichen wollte, wurde erbarmungslos aus der
Parte! ausgeschlossen; das bedeutete

f~r

aIle, die nicht

'tiber eigenes Vermagen verf\igten, zugleich den Verlust dar
Erwerbsquelle.

Auf dar andern Seitestand dar gewaltige, t!:iglich

anschwellende Apparat der Parteiblirokratie, der die praktische
Politik besorgte. Dieser Politik diente die marxistische Phrase'ologie nur zum Aufputz der Reden und Artikel; sie war Interven-

tionismus tmd Reformismus und klmmerte sieh nicht

tun

die' mate-

rialistisehe Geschichtsauffassung und tun die Werttheorie. Ihr

erster Grmdsatz was das zu tun, was bei den Massen populiir
mao~t.

Sie war bewusste Demagogie, denn die F\ihrer hatten

~

schlechtes Gew1ssen, wenn sie 1mmer wieder die marxistische

Doktrin an die gewerkschaftliche Praxis verrieten. Doch sie
war' erfolgreich; das gab den

Ausschlag~

Die Mitgliederzahlen

der .Partei, der G,ewerkschaften tmd dar Konsumvereine wuchsen

ebenso wie die ,sozialdemokratischen Stimmen bei den Wahlen.
Die Partei wurde zu einem gewaltigen Korper mit hohen Einnahmen,

sie beschllftigte und beza.hlte 'fausende von Angestellten, sle
verfugte ilber Zeitungen, Druckereien, Verla.gsanstalten, Kasaan,
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Helme, Versammlungshauser, genossenschaftliohe Produktionse1nrichtungen. Ble hatte eine eigene Hochschule zur Heranbildung aines

B~amten-

und FUhrernachwuchses. Sie war dar

wichtigste Faktor 1m politischen Leben des Reichsund fUhrte
in dar sozialistischen Internationale.
Man verkennt diedeutsche sozialdemokratische Bewegung
(und die nach ihrem Vorbild

organisier~en Bewegungen

anderer

Volker) vollkommen, wennman diesen Dualismus, der Unvertragliches zusammenschweissen wollte, nicht genugend beachtet. Das
'kleine Hiiuflein der marxistischen Zeloten war vonainem Geist
~;

.

erf\illt, dar dem Rest der Partei, der gro.ss.en Masse dar gewerkschaftlich und genossenschaftlioh organisierten Arbeiter und
den FUhrern und Beamten dieser'· Arbat tervereine durchaus fremd,

ja eher unheimlich und widerwartig war. Die Wahler, die'den

soz1aldemokrat1sohen Bewerbern ihre Stimme gaben, konnten die
endlosen Diskussionen Uber die Probleme der Dialektik,des
historischen Materialismns und der Wertlehre und diese Theorien
Uber die Konzentratlon des Kapitals und Uber den Zusammenbruch
des Kapitalismus, 'tiber den Imperialismus und 'tiber den Zusam-

menhang von IvIarxismus lIDd Kritizismus nicht begreifen. Lohnbewegungen, Konsumvereine, Arbeiterschutzgesetzgebung, Sozialversicherung, das war ihr

Betitigungsfe~d.

Sie liessen sich die

Theoretiker gefallen, weil sie sahen, dass sie auf die "nUrgerlichen Welt,auf die

Sta!!its~~ner,
;".'J~;te, lJ4'-l\.il.pyt ,)

Unternehmer und Professoren

tiefen Eindruck machten,(aass' die ftblirgerlichen ff Gelehrten sich
\
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in grossen Werken mit ihnen auseinandersetzenund dass die
geistigenFUhrer aller "blirgerlichen tf Partelen sie zu wid.erlegan sllchten.'Doch sie gingen ihren Weg, ohne sich um den

Streit der Doktoren zu kBmmern.
Man hat sehr viel uber den Unterschied ge-schrieberi,

der zwischen der deutschen und der e:q.glischen Arbeiterbewegung
i'

bestand. Man hat aber dabei Ubersehen, da,ss der Marxismus fUr die
deutsche Arbei terbewegung dar Vorkriegszei t

n~

A.ufputz war un:d

dass die marxistischen Diskussionen nicht von den

Arbeiter~

gefUhrt wurden, sondarn von einer kleinen Gruppe von Literaten.
Der Widerspruch zwischen dem marxistischen Gedankensystem
und dam Streben dar in der Partei organisierten Arbeiter Item

er'~t

in dam Augenblick zur Geltung, in dem die Gestaltung dar politischen Verhaltnisse die Partei Tor neue Aufgaben stellte. Das
Kompromiss, das das Parteiprogramm zwischen Marxlsmus und Arbeiteretatismus erzielt hattej versagte, als der Gegensatz
zwischen dar Doktrin und dem politischen Wollen dar Arbeiter
auf Gebieten zutage trat, die bisherkeine praktische Bedeutung
gehabt hatten. Der Kriegsausbruch stellte den Internationa.lismus
der Partei auf die Probe, die Ereignisse der Nachkriegszeit
ihr Bekenntnis zur Demokratie und ihr Sozialisierungsprogramm.
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Die Arbeiter
und dar· Sta.at.

III. Um die Stellung, die die sozialdemokratiscbe
Arbeiterbewegung im Kaiserreich eingenommen hat,zu
erkennen, muss man slah zunachst klar werden fiber das

\Vesen der Gewerkschaften tmd illrer Kampfmethoden. Die gf3werk-

schaftsfreundliche Befangenheit dar offentlichen MeinUn g hat
diese Erkenntnis ausserordentlich erschwert. Man hat die Probleme immer unter dem

Ge~ichtswinkel

der

Vere~reiheit betrach-

tete Doch as handelt sioh garnicht darum, ob die Arbeiter das

Recht haban, Vereine zu bilden; kein kapitalistisoher Staat hat

ihnen dieses Recht bestritten. Es handelt sieh ebensowenig um
die Fraga, obdieGesetze den Arbeitern das Recht zuerkennen,
Vertrage nach Belieben z u brechen. Denn Vlenn der Arbei ter auch
dem

Buchstaben des Gesetzes nach zurErfiillung des Vertrags oder

zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet 1st, kann der Unternehmer aus praktischen

GrUnde~

nicht damit rechnen, seine An-

·spriiehe wirksam durchzusetzen.
Das einzige Verfahren, dessen sich die Gewerkschaften
zur Erreichung 1hrer Ziele - Verbesserung der Arbeitsbedingungen
fUr die Arbeiter - bedienen konnen und bedienen, 1st die Arbeitseinstellung. l ) AIle ihre Lohnverhandlungen werden unter dem

Drucke der Drohung mit dam Streik gef'Uhrt. Die "arbeitsfriedlichen"
Gewerkschaften, die den Streik grundsatzlich

verschm~hen,

sind

machtlos und konnen nie etwas erreichen; die Arbeiter wollen daher
von diesen ttgelben" Vereinen nichts wissen. Wenn die Lohnver-

handlungen nicht unter dem Drucke dar Streikdrohung stehen, kann

1) Die Frage, ob die Gewerkschaften dar Gesamtheit dar Arbeiter
nutzen konnen oder nicht, kann fiier unber~cksichtigt bleiben.
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die kollektive Verhandlung dar Gewerkschaft nicht mehr fUr
die Arbeiter erzielen als die Verhandlungen,

di~

von den

einzelnen Arbeitern gefUhrt werden.Ein Streik aber kann
nur dann wirksam werden und die Unternehmerzur Nachgiebigkeit
zwingeri, wenn sein Erfolg nicht durch die Weiterarbeit derer,
die lhn nicht mitmachen wollen, und dUTch die Einstellung von
Ersatzleuten aus den Beihen der Arbeitslosen und. d.er Arbeiter,
die schlechter entlohnte Arbeit verrichten, vereitelt wird.
Vvenn diese Arbeitswilligen nicht zur Enthaltung von der Arbei t

gezwungan werden, mislingt dar

Strei~.

Das Wasen des Streiks ist

mithin Gewaltanwendung und Gewaltandrohung. Die Gewaltakte, die
angedroht oder auch ausgefi.ihrt werden, bestehen in dar Beschadigung des Korpers und des Eigentums dar Arbeitswilligen und des
K~rpers

und des Eigentums der Unternehmer, die Arbeitswillige

beschaftigen

~ollen,

und ihrer Mithelfer unter den Angestellten.

Im Laufe des ...1 9. Jahrbunderts haben die Arbeiter der ganzen

Welt dieses

~echt,

denStreikbruch durch Gewalt zu hintertreiben,

erlangt. Die 5ffentliche Meinung nahm fUr die Arbeiter gagen
die Unternehmer Partei, sie billigte den Streik, verdammte den
Streikbruch als schimpflichen Verrat an Kollektivinteressen,
lachelte schadenfroh, wenn Arbeitswillige und unfiigsame Unter-

nehmer von den Streikenden "zurechtgewiesen" wurden, und emporte
sich jedesmal, wenn die Behorden ihres.Amtes walten'wollten.
Ein Elnsohreiten der Sicherheitsorgane zum Schutze dar durch

die Streikenden verletzten Recht'e dar Angegriffenen wurde
unmoglich. Es bildete sieh eln Gewohnheltsrecht aus,

demzufo~ge
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den Streikenden

em

gewisses Mass von Gewal tanwendun'g gestattet

wurde.

Dieser Rliokzug dar Staat'sgewalt war in den angels~:chsischen L~ndern,

in denen die Neigung vorherrscht, die

Aktion"der Polizai mog!ichst zu beschranken, weniger auffgllig
als im grosspreussischen Deutschland, in dam die ,Polizei allmachtig war

~d'uberall

ihre lHand 1m Spiele hatte. Wehe dam,

der 1m Reiche der Hohenzol1ern sieh

d~n

geringsten Verstoss gagen

eine der zahllosen Polizeiveror<inungen zu Schulden kommen 11ess!
Die Po11zei griff brutal durch und fUhrte den Ubeltater der ver-

dienten Strafe zu, die di~ Gerichte mit drakonischer Strenge
bemassen. Nur zwei Arten von Gesetzesverletzung wurden geduldet.
In einigen kleineren
ein Auge

Zll,

Universitfits~~~tendrUcktendie

Beh5rden

wenn die Mi tglieder feudaler Studentencorps' spat

nachts in angetrunkenem. Zustanci, in den Strassen randalierten,

ruliige BUrger bell!stigten und andern Unfug tr1eben. Von ungleich
grosserer Bedeutung a.ls dieses infantile Treiben halbw'Uchsiger
'Burschen waren.die Ausschreitungen, die Streiks zu begleiten
pflegten. Aucp' dawich die Staatsgewalt vor den' Gewalttiltern

zurUck.

Den Streikenden wurde ein Sp1elraum gewahrt, in dem

1hre Gewalttaten geduldet wurden.
Es liegt 1m Wasen jeden Gewaltgebrauchs, dass er die
Tendenz hat, 'tiber die Grenzen, innerhalb derer er als zulassig
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angesehen wird, hinauszustreben. Auch die beste Disziplin kann

nicht verhindern, da.ss Polizisten schirfer

_~,

a.ls es

der Fall erfordert, und dass Gefangenenhauspersonal die Gefangenen
misshandelt. Nur am grUnen Tische kann man sieh dar Tauschung
hingeben, dass esmoglich ware, kampfendeSoldaten an die strikte

Befolgung des Kriegsb.r.allcbs.zu binden. Auah wenn das A.usmass dar
Gewaltanwendung, die man den Gewerkschaften gewolmheitsrechtlich
zubilligte, klarer tmd scharfer bestlmmtworden ware, ha.tte man

tlberschrei tungen nircht vermeiden k():nnen. Weil as dartiber immerfort zu Konflikten zwischen den Sieherheitsorganen und den
Streikenden kommen musste, weil 'die Behorden immer wieder - mitunter auch mit der Waffe - eingreifen mussten, entstand der Ein-

druck, dass die

Sta~tsgewalt

den Unternehmern zur Hilfe komme.

Man achtete darob weniger auf den Umstand, dass die Unternehmer
und die Arbeitswil11gen dar Oewalt der Streikenden, innerhalb

gewisser Grenzen schutzlos ausgeliefert wurden. :Man

spra~h

ganz

harmlos von Streikpostenstehen; die Autgabe disser Posten,
erkl~rte

Streik

man, bestehe darin netwa zureisende Kollegen uber den

Zll

unterrichten"l) Als 00 diese Kollegen ganz zufillig

des Weges kamen und nicht gerade mit dar Abs1cht, an Stelle dar

Streikenden zu arbeiten. Und was gesahab., wenn die so Unterrichteten nicht gewillt waren, den Streik mitzumaohen? Was sollten
"regelmlssige Pa,trouillen, die daf'tir sorgen, dass die Stre1klei tung

1) SOLJiussert sieb. selbst Adolf Weber (a.a.a., 8.285), derman
'in gewerk<schaftlichen Kreisen Voreingenommenheit gegen die
Arbeitervereine vorgeworfen hat.
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uber alle Einzelheiten des Kampfes genau orientiert ist n • 1 )
Von Patrouil1en spricht man doch nur 1m Zusammenhang' mi t Be'-

reitstellung eines Gewaltapparates zur Gewaltanwendung.

Es 1st von hochsterWichtigkeit ftir den Gang der deutschen Geschichte gewesen,

sei t der

19.

Konfliktsz~it,

Jahrhundert~der

~dass

die preussisch-deutsche Regierung

also sel t dem Beg'Inn der 60er Jahre des

Gewaltaktion der Gewerkschaften einen ge-

wissen Spielraum zugestanden hat.

D~mit

erst \vurden erfolgreiche

Streiks moglich. Die geltenden Strafgesetze, daren Anwendung
den A:rbei tswilligen vollen Schutz gewahrt hl1tte, 111urden nicht

angewendet. Mehrmals, z'uletzt 1899, .brachte die Rei,chsregierung,
d~m

Drangen der Unternehmerverbande folgend, im Reichstage Vor-

lagan ein, die Sonderbestimmungen zum Schutze der Arbeitswl111gen
vorsahen. Es war nichts als

~ugenauswiBcherei.Denn die

Schutz-

losigkeit der Arbeitswil1igen beruhte nicht auf dem Fehlen gesetzlicher Vorschriften,

so~dern

auf der

geflisse~tlichen ~icht

beachtung der. ge.ltenden Strafgesetze durch Polizei und Gendar-

merie. Die Gesetze und Gesetzesanderungen spielten dabei ebensowenig eine Rolle wie dieR.<echtsprechung dar 'Gerichte. Da die

'Poliza! nicht eingriff, blieben die Gesetze unwirksam/ und die

Gerichte bekamen gafaicht Gelegenheit, .zu erkennen. Nur wenn
die von der Pollzei·gezogene Grenze Thberschritten wurde, und
die Polizei einschritt, konnte es zur Anklageerheb1IDgkommen.
1) Ebendort.
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jane Vorlagen

verabschie~e;

hatte ,sie auf die Gesetzwerdung

Gewicht gelegt, ware sie ganz anders vorgegangen.
Der charakteristische Zug dar Gesahichte dar zweiten

Halite des 19.Jahrhunderts 1st der Generalangriff der Staatsgewalt und dar von ihr zu,selbstandigem Einschreiten innero

halo bestimmter Grenzen

~rmaohtigten

Arbeiterschaft gagen die

*'

Stellung, die die Eigentumsordnung dam Unternehmer in dar

Ma~twlrtschaft 'tiweist.
ob dieser

Kamp~,

Eshandelt slch

hier nicht darum,

den Staat und Arbeiterverbande bundesgenos-

senschaftliah vereint gagen die Unternehmer fUhrten, bereehtigt

war oder nicht. Wir haben allein die Tatsache festzustellen.
Das, was man als Sozialpolitik bezeichnete und als Stolz des
modernen Staates ansah, war Interventionismus gegen die Unternehmer und zu Gunsten dar .Arbeiter. Es war der Ausfluss der
sozialls·tischen und kathedersozialistischen Ideen und wurde

von der offentlichen Meinung durchaus gebilligt. Es war Vorgehen 1m Sinna des Programms, dasdas Kommunistische Manifest
aufgestellt ha.tte. Sidney Webb war 1m Reoht, wenn er 1m Hinblick auf diese Politik sagte, die okonomlsche Geschichte dieses
Jahrhunderts sei eine fast ununterbrochene Aufzahlung dar Fortschritte des Sozlalismus. 1 )
Den Arbeitern Behlen es, als ob alles viel zu langsam
~

gtinge. Sie betrachteten jeden Erfolgnur als Anregung, weitere
1) Vgl •. Sydney Webb, Die historische Entwicklung (Englische
Sotla. lreformell) eine amml1.Ul~ von Fabian Essays, herausgegeben
von Gruntlwald,Leipzig, 1897) s. 44
s.
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Regierung mehr .tun konnte. Doch.sie waren siah, bel al1er Opposition, vollkommen klar darUber, dassder Staat mit Ihnen
gegen die Unternehmer stand. Arbeiterschutzgesetzgebung,

Fabrikinspektoren, Gewerbegerichte, obligatorlsche Kranken-,
Unfall-, Alters- und Invaliditatsversicherung, das war der
Staat, ihr Staat. Sie wahl ten rot, weil Ihnen das alles noah
ungenugend erschien und weil sie noeh mehr forderten. Doch

sie waren loya.le BUrger dieses Staates. Sie dachten nicht an
Revolution und an Barrikaden. Die revolutionaren Phrasen der
sozialdemokratischen Agitatoren fanden Ihren Belfall, weil
die Revolution, um die as sich handelte, doch die soziale
Revolution, die gagen die Unternehmer sein solIta. Diese
Revolution, die sie siah als eine grosse Lohnbewegung mit

Streiks, die von der Polizei in keiner Weise mehr bel!stigt
werden, vorstellten, wollten siemitmachen. Doch Auflehnung
gagen den Staat, ihren Bundesgenossen, kam nicht in Frage.

Diese Loyalitat war so fest, dass sie auch die Belastungsprobe dUTch das Sozialistengesetz iiberstanden hat.
,

.

Das Sozlalistengesetz ist ein Glied in dar langen Reihe dar
Misgriffe, die Bismarck in der Innenpolitik begangen hat.
Bismarck war ganz wie Metternich uberzeugt, dass man Ideen
dUfCh die Polize! mit Erfolg bekampfen kBnne. Alles, was dem

preussischen Staat nicht passte, wollte er durch Gewalt

- 235 ausrotten; das Ergebnis entsprach nicht dem, was er erhofft
hatte. Die Sozialdemokratie, ging aus dar Zei t, der Ausnah:ms-,
gesetze sbenso gekra.ftigt hervor, wie das Zentrum und
lische Kirche aus dem

K~lturkampf.

di~

katho-

In den zwalf Ja.hren der

Geiung des Sozialistengesetzes wuchs die Zahl der sozialdemokra-

tischen Stimmen sehr betrachtlich. Das Sozialistengesetz richtete
sioh gegen die Sozialdemokraten, die sich politisch betatigten;

den ,Massen, die,sozialdemokratisch wahlten, konnte es nichts
anhaben. Gerade in den Jahren des Sozialistengesetzes machte
die staatliche Sozialpolitik die grossten Fortschritte; die
Regierung, die die Sozialdemokraten geaohtet hatte, wollte

ihnen durch wei tgehende FUrs,?!ge fliT die Arbei tar den 'ilind

aus den Segeln nahmen.'

per

Arbeiter sah, dass dar Staat immer

mehr sein Staat wurde, immer mehr mit ihm in den Kampf gagen die
Unternehmer eintra't.· Er hatte kei:ne Ursache/ diesem Staat zu
grollen, weil er den Partelfiihrern Unannehmlichkelten bereitete. l )

Er bekam seine aus der Schweiz eingeschmuggelten Zeitschriften
und Broschliren pUnktlich zugestellt und las ungestort die
Bericl1te tiber die Reichstagsreden seiner Abgeordneten. Er

war

ein friedlicher Revolutionar und einrasonnierender Monarchist.

Marx und Bismarck, beida irrten, als sie glaubten, dass er nach
FUrstenblut dnrste.
1) Man sprach dama1s von Verfolgungen. Doch verglichen mit dem,
was Bolschewiken und Nationa,lsozialisten ihren Gegnern antun,
waren as hochstens Unannehmlibhkeiten.
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Die loyale Haltung der Arbeiterschart ma.chte die Armee
eu elnem zuverlassigen Werkzeug in der Hand der Befehlshaber.
,Der Liberalismus hatte die Verwendbarkeit dar Armee fUr den
Blirgerkrieg und fUr Eroberungskriege gefahrdet; Sozialismus
und Interventionismus machten sie wieder fUr jaden Zweck

verwend~

bar. Die fUr die staatliche 'Sozialpolitikmassgebenden Manner
und die kathedersozialistischen Professoren wussten das sehr
wohl; sie empfahlen die beschleunigte FortfUhrung dar Reformen
gerade im Hinblick auf diese polltischen \1Virkungen. Dass die

sozialdemokratischen Soldaten das

verl~sslichste

Soldaten-

material abgeben, was einhellige tlberzeugung aller Offiziere.
Die Offiziere missbilligten daher die soAapfen Raden, die
Wilhelm II gegen die Sozialdemokraten

~,

ebenso, wie sie

schon Bismarck's Sozialistengesetz (und auch schon den Kultur-

kampf) missbilligt hatten.

~le

.scharfe Sprache, die die

soXialdemokratischen Abgeordneten 1m Reichstag fUhrten,
emporte sie, doch sie wussten, dass der sozialdemokratische

Soldat dar loyalste und tiichti,gste Mann war. Sie selbst hassten
die reichen Unternehmer noch mehr, als die Sozialisten as taten.
Wenn die Sozialdemokraten ihre UmzUge veranstalteten, sahen

die Offiziere - in Zivilkleidung
- zu und schmunzelten: , die
.
...

Karle haben das Marschieren in Reih und Glied bei uns gelernt;
sie werden im Ernstfall stramm unter unserem Befehl marschieren.

Bie haben sich in dieser Erwartung' niGht getausoht.

//
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Am 3. August 1914 empfing der Rachskanzler BethmannHol1weg die Vorsitzenden der" Reichstagsfraktionen. Der Kanz-

,ler, berichtet ScheidemannjftdrUckte jedem von uns die Hand;
leh hatte des GefUhl, dass er mir die Hand aufftillig fest und
lang drUckte, und als er dann sagte: GU.ten Morg·en, Herr Scheide-

mann, da war es mir, ale hatte er mir zu verstehen gaben wollen:

Du, jetzt 1st unser herkommlicher Krakeel vorlaufig hoffentlich
vorUber" .1) Das war die A,uffassung, die dar volkstUmliche FUhrer

der deutschen Sozialdemokratie vpn dem jahrzehntelangen Streit
hatte; nicht welthistorischer Kampf der klassenbewussten Pro.letarier gegen imperialistische Volkerver,(etzung, wie die Fest-

redner auf den Parteitagen sleh ausz:Udrucken pflegten, sondern

einfach Krakeel,' der durch einen kraftigen Handedruck weggeblasen wird.

Die Legende
VOID Re.serveoffizier.

IV. Soweit as 1m Deutschen Reich dar Kaiserzeit noch
Vviderstand gegen die nationa.listischeund mili taristische

Politik gab, fand man ihn bei den gebildeten BUrgarn und
bel den Intellektuellen.
Die Unternehmer durften ihre Abneigung geg'en das System

1m interventionistischen Staat nicht offen eingestehen. Sie
durften nur 1m vertrauten Kreiss sagen, wie wenig Ihnen der
neue Kurs behagte.

Sie missbilligten die sozialpolitischen

1) Vgl. Scheidemann, Der Zusammenbruch, Berlin 1921; 8.9
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Massnahmen der Regierung, die RUstungen, die die Steuerlasten
vermehrten, und vor allem die aggressiven Methoden der Aussenpoli tik, die den Export erschwerten. Die He'ereslieferanten be-

grUssten natUrlich die Steigerung dar Ausgaben fur Heer und
Doah sie waren nur eine kleine, wenn auch sehr laute

Marin~.

Gruppe.
Mit den Angehorigen der frelen Berufe litten die Unternehmer und ihre leitenden Angestellten 1m geselligen Leben unter

den Anmassungen der Offiziere. Die bevorzugte Stellung, die dem
Offizier in dar Gesellsohaft·zu Teil wurde, fUhrte zu taglichen
Reibungen, die die Zivilisten, die' immer den knrzeren ziehen
mussten, verbitterten. Doah· sie mussten schweigen, wenn sie
ihre Laufbahn nod ihr Einkommen nicht gefahrden wollten. Alles,

was sie tun konnten, war, den "8implicissimus n und ahnliche
Organe

~u

fordern, die Offiziere, Junker, Beamte und vor allem

den Kaiser aufs Korn nahmen.

Den Arbeitern war das alles gleichgultig. Bie kamen
gesellschaft11ch mit Offizieren nicht in BerUhrung.

rm

aktiven

Militardienst ha.tten sie die Genugtuung zu sehan, dass die Bohne
der besitzenden Klassen von den .Offizieren nicht besser behandelt wurden als sie selbst. Wenn der Leutnant oder der Unteroffizier den Einjahrigen var versammelter Mannschaft zurief,
dass sie nichts besseres seien als anderer Eltern Kinder und

dass

~

auf ihre Schulbildung und auf ihren Reichtum.im Reere

keine Rucksicht genommen werde, tat das dem Ressentiment der

- 239 Soldaten a.us Arb.ei terkreisen wahl. Niemandem

konnt€~

. dass die Offiziere und Unteroffiziere, die das

~lort

es entgehen,
ftSozial-

demokrat l ' mi tooter harmlos als Schimpfwort gebrauchten, 'tiber

Unte'rnehmer, Kapi talisten und

Gesch~ftsgewinne Reden

fUhrten,

die ma.n sonst nur in sQzialdemokratischen Versammlungen zu

:r/tren bekam.

Die Legende hat auch diese Tatbestande entstellt. Sie
hat z.B. behauptet, dass die Biirgersohne ihre politische Uberzeugung fUr das Linsengericht der Reserveoffizlersepauletten

verkauft ha,tten. War gesellschaftlich Yol1genommenwerden wall te,
musste trachten, Reserveoff1zier zu'werden. Doch die Institution,wa.r fur das BUrgertum aine standige Quelle von Verdriesslichkeiten. Die Reserveoffiziere wurden, wenn sie nicht von

Adel waren, von den aktiven Offizieren scheel angesehen., Die
ehemaligen Einjahrig-Freiwilligen, die nicht zu

Offi~ieren

be-

fordert wurden, trugen ihr Leben lang einen Makel. Dar Sohn
aines Warenhausbesitzers; dar nicht Offiz1er werden konnte,
weil er sich in den Verkaufsraumen sehan 1iesB und mitunter

selbst Kunden bediente, empfand das als SChlJllere Zuriicksetzung.
Der Innenarchitekt, der als Reserveleutnant von seinem Regimentskommandeur streng verwarnt wurde, weil er einmal beirn

Aufh~ngen

von Bildern in der Wohnung eines Kunden selbst zugegr1ffen
hatte, knirschte mit den Zahnen. Doch die Aussenstehenden

wussten von di'esen ,Dingen nichts. Was sie bemerken konnten,
war nur das Benehmen, mit dam der Reserveoffizier seine Minderwettigkeitskomplexe

verdeckte.
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1'lioht das Verhalten des B'tirgertums, sondern das der

Arbeiter hat den Geist der Freiheit in Deutschland getotet.
Die Burger hatten mit dem Aufkommen dar sQzialpolitischen

Ideen jeden politischen Einfluss verloren.

Dar Internatlonalismus dar
Sozialdemokratie.

v.

Die Legende meint, die Arbeitermassen

h~tten

von der natlonalistischen Politik der Alldeutschen

una der Reichsregierung nichts wissen wollen. Sie
waren gegen den Krieg gewesen. Doch die FUhrer

h~tten

sie

verraten.
Man konnte den Sa.ohverhalt nicht schlimmer entstellen.
Marx war nicht etwa Pazifist. Er war Revolutionar. Er
verdammte die Kriege, die die Kaiser und die Konige fUhrten.
Doah 'ar ersehnte den grossen Bnrgerkrieg, in dem die Proletarier aller Lander vereint gegen die Ausbeuter aller Lander
kampfen sollten. In der Weise aller, die Plane zur Eroberung
der Welt entwerfen, war er Uberzeugt, dass dies der letzte
Krieg sein warde. Denn haben a.ie Proletarier einmal gesiegt
un~'ihre Herrschaftaufgerichtet, dann wird niemand es wagen

dUrfen, sle ihnen entreissen zu wollen. In diesem grossen
Krieg wollte Engels den Oberbefehl fUhren; durch eifrige taktische und strategische Studien suchte er sieh fUr sein Amt
vorzuberei ten.
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Der Grlindung dar Internationalen Arbeiter-Assoziation
(1864) lag dieser Gedanke des gemeinsamen Kampfes dar Proletarier aller Lander gegen die Ausbeuter aller Lander zugrunde.
Sis war kaum mehr als eine Tafelrunde der Freunde und auch der

Nebenhtlhler von Ma.rx;· sie entfalteteni.e eine Wirksamkeit und
verschwand so unbemerkt, wie sie entstanden war. l )
Die zweite Internationale wurde (1889) in Paris auf
einem der vie1en

Ko~gresse

gestirtet, die sich anlasslich von

Weltausstell.ungen zu versammeln pflegen. ,Der Gedanke an die
grosse Weltrevolution dar bewaffneten Proletarier hatte seit

1864 viel von seiner Anziehungskraft eingebUsst. Um der neuen
Organisation einen Sinn zu gahan, mussteman ihr andere Aufgabenzuweisen als die, den ZusammerlClang der militarischen

Operationen der Proletarierheere

zu sichern. Das war nicht

leicht. Die sozialistischen Parteien hatte angefangen, 1m

*

etaient

1) Der Internationalismus der ersten Internationale versagte
im Kriege von 1870 wie der dar z\vei ten 1914. Liebknecht
und Bebel bekl:impften die Kriegspolitik im Norddeutschen
Parlament; das waren, wie Herve bemerkt, "des gestes individuels, qui n'eurent aucune portee, aucun retentissement.
Les deux nations allemande at fran~aise*tout entieres sur
les champs de bataille. Les Internationaux: de Paris etaient
les plus enrages partisans de 1a guerre a outrance •••••••
La guerre franco-allemande avait ete Ie fail111te morale
de l' Intern~tionale.1t Vgl. Herve, ~'Internationalisme,
P~ris 1910, S. 129 ff.·
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politischen Leben ihrer Lander eine grosse Rolle zu spielen,

sie waren mit tausend Problemen des Interventionismus befasst
und waren nicht gewillt, ihre Taktik der Uberwachung durch

auslandische Politiker zu unterstellen. Es gab viele Probleme,
in denen der Gegensatz dar

Intere~sen

zwischen den Arbeitern

verschiedener Lander sQharf zutage trat. Man konnte diese Fragen .
~

z.B. die

Wanderungsbeschrankung~n-.nicht

ganz umgehen;

lllTe Behandlung auf den Kongressen fUhrte zu sturmischem

Aneinanderprall der Nationalismen, der durch. diplomatische
Kunst der gelehrten Marxphilologen nur ungenUgend verhullt
wurde. So blieb fur die Betatigung dar Kongresse und des

Buros der zwei ten Internationale nur ein Gebi-et offen: das
dar Bekundung von Frledensliebe.
Auch in der Erorterung des.Kriegsproblems musste
es sich deutlich zeigen, wie unhaltbar die marxistische Lehre
war. Friedrich Eng·als hatte nach dam Parlser Kongress erklart,

die Proletarier hatten die Pflicht alles aufzubieten, um es zu
keinem Kriegsausbruch kommen zu lassen, solange bis im:":>den:'O\
l
entscheidenden Grossm~chten das Proletariat gesiegt hat. )

Demgemass beschaftigte sich die Internationals mit den Mitteln,

die den Arbeitern fUr diesen Zweck zur Verfugung stlinden;
Massenstreik, Massendienstverweigerung, . Sabotage der Eisenbahnen
1) Vgl. Kautsky, Sozialisten und Krieg, Prag 1937, 8.300
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Doch man konnte da.bei die grundsa.tzlicne Frage

nicht umgehen, ob es denn den Arbeitern nutzen kenne, die
militarische Widerstandskraf't ihres Vaterlandes zu unter-

graben. Der Arbeiter hat kein Vaterland, sagt der Marxist;
er hat nur Ketten zu verlieren. Schon. Doch kann as dam
dentschen Arbeiter gleich sein, ob er die deutschen Ketten

mit russischen vertauscht ? 8011 der franzQsische Arbeiter
die Republik unter die, Herrschaft des preussischen Schein-

konstitutionalismus

fallen lassen? Diese Republik, ant-

wortet der deutsche Marxist, 1st nur Plnto- und Pseudodemokratie; es 1st n1cht der Proletarier Sachet fUr sie zu

ka.~p.fen.

Doch den Franzosen iiberzeugt das nicht; er ha.lt an seiner
una:tu3rottb~ren Voreingenommenhei t

Konnte ma.n es ihm.

i.ibeln~hmen,

gegen die H"ohenzollern fest.

dass era.n

'sol'eh~1. ffburgerlichen tf

Vorurteiien hifn g , wenn Bebel nicht mude wurde zu erkUiren,

dass die deutschen Sozialdemokraten unter allen
Deutschland gegen Russland verteidigen m'Ussten?

Umsta~den

Hs.tte doch

Babel gesagt, 1m Kriege gegen Russland $e1 er "alsalter
Knabe noch bereit, die Flinte auf den Buckel zU nehmen ll • l )

Und Engels se1bst hatte 1892 in einem fUr den Almanach der
franzc>sisohen Arbeiterpartei bestimmten Aufsatz erkll::lrt:

"Sollte die franzosische Republik sich in den Dienst Seiner
Majestat des Zaren und Selbstherrschers aller Reussen stellen,

1) Ebendort

s.
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so wurden die deutschen Sozialdemokraten sie mit Leidwesen
bekampfen, aber bek'i:impfen wi.irden sie sie n • l ) Was Engels da
von FranJcreich ver +:angte, deckte s1 ch ganz mi t dem

nai ven'

Ansinnen der deutschen Nationalisten. Auah diese sahen es
als Pflicht der Franzosen an, s1ch diploma tisch zu isolieren,

um entweder neutral zuzusehen, wie Deutschland 1m

VE~rein

den anderen Dreibundmachten Russland bekriegt, oder um

mi t

~

in

einem Krieg mi t del Dreibundmtlchten ohne Bundesgenossen da.z~-

stehen.
Die Wirklichkeitsfremdheit und Unaufrichtigkeit der
Verhandlungen der zweiten Internationale wird fur aIle Zeiten
das Erstaunen der Historiker erwecken. Noch erstaunlicher aber
1st, daS5 die \Velt diese Verhandlungen mit gaspannter Aufmerksamkeit verfolgte und uberzeugt war, dass den Reden und Beschli.is,sen grosseVvichtigkei t zukomme. Nur die prosozialistische
und promarxistische Befangenhei t dar offentlichen l1einung ka.nn

dieses Phanomen,erklaren. War die Verl1andl,ungen nicht durcl1

diese Brille betrachtete,

h~~te

erkennen mUssen, dass alIas

nur leere Wortemacherei wa.r. Den auf den Tagungen,der zweiten
Internationale gehaltenen Reden' kam nicht mehr Bedeutung zu als
den TrinksprUchen, die die Monarchen bei ihren Besuchen austauschten. Aueh der Zar pflegte bei solchen Anlasseri von der

tradi~

tionellen Freundschaft und Waffenbruderscha.ft zu sprechen, die

ihn mi t seinem erlauchten Gast oder Gastgeber verbind,e, und
zu betonen, dass ihm nichts mehr am Herzen liege als die
Aufrechterhaltung des Friedens.
1) Ebendort. 8.352
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Auf den Tagungen der zweiten Internationale uberwog der
deutscha Einfluss. Die deutsche Sozialdemokratische Partei
war unter'allen soziallstischen Parteien die bestorganisierte
und die an Mitgliedarn starkste. So boten die internationalen

Kongresse ain getreues Abbild der deutschen Verhlltnisse. Die
Delegierten waren lVIarxisten und spickten ihre Reden mit Marx-

Zitaten. Doch die Mitglieder der Parteien, die sie zum Kongress
'entsendet
nalism~s

~atten,

waren Gewerkschaftler, denen der Internatio-

ebenso fremd war wie die hegelsche Dialektik; die
,."

materia.listische Ges'chichtsauffEtSStmg und die ¥arxis"tische Wert-

lehre. Sie waren Nutzniesser des nationalen Interventionismus.

,Die deutschen Arbeiter waren riicl1t nur gegen Russland

vore1ngenom~

men, sondern nicht weniger auch gegen Frankreich und England.
Sis glaubten geradeso wie aIle anderen, Deutschen, dass Deutsch-

land Anspruch auf einen Teil der von England und Frankreich
besessenen Kolonien erheben dlirfe. Sie billigten die,deutsche

Marokkopolitik; das einzige, was sie daran auszusetzen hatten,
war ihre ErfolgloSigkeit. 1 ) Sie kritisierten die Armee und die
Flotte, weil sie manche Massnahmen der Regierung fUr zweckwidrig
erachteten; 1hre Besorgnis galt der Schlagfertigkeit der Wehrmacht, in der sie das Werkzeug der Aussenpolitik' sahen. Denn
sis waren durchdrungen von der Uberzeugung, dass England und
Frankreich dam deutschen Volke den wirtschaftlichen Aufschwung

miSSgO~h und

Ubles im Schilde fUhr".

1) Vgl. Andler, a.a.O., S. 107
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Arbeiter gaachtet und andererseits viel zuviel Bedeutung den
Schriften jener Sozial1sten beigemessen, die wie Sohippel",

Hildebrand und andere dafUr eintraten, dass die Sozialdemokratie
sich offen

.t

~ur

D?tionalistischen Politik bekenne. Die passive

Unt"erstutzung, die die Partei dam Nationalismus gewahrte, \var
viirksam genug; offenes Eintreten hatte einer Partei, die der

Opposition

angeh~rte,

nicht geziemt.

Die Regierung wusste, dass sie auf die sQzialdemokratischen
Arbeiter imErnstfall z8,hlen konnte. Zu den FUhrern hatte sie

weniger Vertrauen. Doch sie kannte sehr genau die Kluft, die
die FUhrer von den Massen, trennte. Sie wusste, dass die soziald'emokratischen Soldaten mi t Begeisterung dem Mobilmachungsbefehl
folgen und dass sie sdharfe Massnahmen gagen renitente FUhrer
billigen wurden. Daher plante man, bei' Kriegsausb,ruchdie ParteifUhrer zu verhaften; spater kam man davon a.b. Doch der

stand

Part.eivoIH~~.('

war nicht einmal Uberdie 'Absichten der deutschen Regierung

richtig unterrichtet.und wusste nicht, dass er nichts zu bef\irchten hatte.So fluchteten dar

Vorsit~ende,

Ebert, und del" Ha.1.1pt-

kassierer,Braun, a.m 3. August 1914 nach der Schweiz. 1 )
Es 1st lacherlich davon zu sprechen, dass die Abgeordneten
die Massen verraten hatten, als sie den Kriegskred1ten zust1mmten.
'ire Massen billigten den Krieg, und die A.bgeordneten und die
Redakteure dar Parteiblatter mnssten ihnen folgen. tTherdies

batten viele dieser ,FUhrer schon lange ihre
1) Vgl. Ziekursoh, a.a.O., III.Bd., 8.385

Ubereinstimm~g

- 247 mit dam Nationalismus der

Wahle~

kundgetan.

Erst als die versprochenen Siege ausblieben, als Millionen deutscher Soldaten in nutzlosem Ansturm gegen die feindlichen
Linien ihr Leben lassen mussten, als Hunger und Krankheit im
Hinterlande wuteten, wurden die Massen des Krieges mUde. Dann
erst wurden sie

empf~nglich

fur die Agitation der Radikalen,

die nicht etwa den Frieden anstrebten, sondern den V51kerkrieg
durch den Klassenkrleg ablosen wollten.
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des Nationalsozialismus

8.
Die Weimarer
Verfassun-E..

I.

~it

der deutsche Liberalismus dem vereinten

Ansturm dar marxistischen und der kathederso-

zialistischen Ideen erlegen Yvar, harte ma.n in Deutschland
nicht mehr viel von Demokratie. Das Wort Demokratie kannte
man in weiteren Kreisen nur noah in der Wortverbindung
Sozialdemokratie.

Nun hatte der grosse Krieg mit einer fUrchterlichen Niederlage geendet.Das Prestige dar Hohenzollern,
des Adels, der Offiziere und der Beamtenwar vernichtet,

der Obrigkei tsstaat

zu.sammengebrochen. Es sehien als
I
ob das parlamantarische System des Westens sich dO~besser
\~ar

bewahrt hlitte a.ls der deutsche Scheinkonstitutiona.lismus.

Von A.merika her schall te die Stimme VVilsons, dar das Kriegsziel verkUndete: to make the world safe for democracy. Das
deutsche Yolk hor·c:hte auf. SolI te vielleicht in dar Demokra tie

die Rettung liegen ? Nie war die offentliche Meinung Deutschlands fUr den Gedanken der Demokratie empfanglicher gewesen
als in den letzten Vvo,chen des Kr:ieges. Unter Demokra.tie

verstand man die Herrschaft eines aus allgemeinen Wahlen her-

vorgehenden Parlaments und Freiheit der Presse, des Wortes
und des Gewissens. Diese demokratischen Forderungen vertrat,
wie man wusste, die Sozialdemokratie. Man erwartete, dass
sie sich bestreben werde, ihr Programm zu verwirklichen.
Doch aus dam Lager der Marxisten kam eine Antwort,
die niemand, der ausserhalb des engenKreises jener stand,

- 293 die sich berufsmassig mit der marxistischen und. syndiltalis·-

tischen Literatur befassen mussten, erwartet hatte. Wir,.
klassenbewussten, vom Marxismus erleuchteten Proletarier,
hiess as, haben mit eu~ren burgerlichenuBegriffen von Freiheit, Parlamentarismus und Demokratie nicllts zu tun.

\~ir

wollen nicht Demokratie, sondern die Dilt:tat~ des Proletariats,

d..h. unsere Diktat=', und 1Jvollen niemand an den Regier1.1rlgsgeschaften teiJinehmen lassen, del' nicht Proletarier und Marxi!st
1st. Ihr seid iiberrascht, ihr sagt, Ihr hattet die demokratischen
Punkte unseres Programms immer ernst genommen. Das ist

eu~re

Sohuld. Hattet ihr die Schriften von Marx grUndlicher studiert,

dann waret ihr besser unterrichtet gewesen.

In

den Revalutionstagen hatte sich in Berlin eine

provisorische Regierung gebildet, die Volksbeauftragten. Die

Halfte der Mitglieder dieser Regierung war den Mehrhe.itssozialisten, die andere Halfte den unabhangigen Sozialisten

entnommen. Die radikalste der drei marxistischen Gruppen, die
von Karl Liebknecht und Rosa LuXemburg gefuhrt wurde, trat
nicht in die Regierung ain, da sie mit den Mehrheitssozialisten,
die in ihren Augen "Sozialverrater tf waren, nicht zusammenvlirken
wollte. Diese Radikalen, die man als Spartakus-Gruppe oder
als Kommunistenbezeichnete, forderten die Diktatur des

Proletariats; ihr Sehlagwort lautete: AIle Macht den Arbeiter~

~

und Solda-tenraten; sie woll ten von pa.rlamentarischen Einrich-

tungen, die auch nicht zu ihrer Partei gehorenden Staatsangehorigan

die Teilnahme am politischen Leben ermoglicht hatten,

- 294 nichts wissen.

Bie wollten Deutschland

gan~

nach dem

Vorbild Sowjetrusslands organisieren und damit die unentrinnbare \iVel treyolution, die demnachst auch nach Eng-

land und

Frankr~ich

hiniiberschlagen mnsste, ein Stuck

\/Vei tertr.eiben. Die Unabhilngigen billigten dieses Programm,
doch sie waren in der Bekund,ung ihrer Meinung weniger

temperamentvoll. Diese Massiguhg brachte sie in starkste
Abhangigkei t von den KOmlllunisten, die durch ihr lautes

Auftreten den T·on

an~aben.

Die Mehrhei tssozialisten hatten

keine eigenen Ansichten oder Auffassungen. Ihre Unschli.issigkeit
war nicht etwa

"Verrattt~

Anhanger der Mehrheitssozialisten

waren jene Schichten der Arbeiterschaft, die die demokratischen

SchlagiJIlorte des sozialdemokratischen Parteiprogra.mms ernst
genommen hatten und nicl'1t verstehen konnten, da.ss man nun
auf einmal der russischen Idee, der D:iJetatur den Vorzug geben

sollte vor dem dernokratischen Prinzip der vlestlic:hen Volker.
Die Kommunisten wollten die Entscheidung durch die
Vvaffen herbeifiihren; sie rechneten dabei auf Unterstiitzung

durch Russland, doch Hie fUhlten sinh stark genug, auch allein
zu siegen.

Denn sie gl-au.bten, dass die wei taus iiberwiegende

Menge der Nation hinter ihnen stehe. Irgend welche besondere
Vorkehrungen fur den Kampf zu treffen, erschien ihnen.unnotig.

Solamge die Gagner slah ruhig verhielten, brauchte man nicht
loszuschlagen. Vvenn sieh die Gegner aber rUhren soIl ten,

dann warde as leicht sein, sie niederzumetzeln. Die Ereignisse
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as zu Differenzen zwischen der Regierung und einem ganz
den Kommunisten ergebenen Truppenteil, der Volksmarinedivision. Die Matrosen gingen zum Angriff gegen die Regierung vor, diese rief in ihrer Not einen in der Umgebung
,Berlins liegenden Teil der alten Armee, eine von einem
adeligen General befehligte Formation der Gardekavallerie,
zur Hilfe. Eskam zum Kampf, doch dann zag die Regierung die

Gardetruppen zurUck. Es war der typische Revolutionssieg;
die Truppen hatten einen taktischen Erfolg erzielt, doch
die Regierung musste dennoch zUl"lucklveichen, \fifei1

Bew'usstsein der Schwa.che erfUllte. Die

Aie

Unabh~gigen

das
erla.n.gten

die Oberzeugung, dass das Vorddngen des Bolschewismus nicht

mehr aufzuhal ten sei. Um nicht die Populari ta.t zu verscherzen,
zogen sie ihreVertreter aus dem Rat der Volksbeau.ftragten

zuruc~

Die Regierung war nun ganz in den Handen der Mehrheitssozia-

listen. Es warein boser Streich, den die Unabhangigen damit
ihren alten Parteigenossen spiel ten. Denn nun trugen die
FUhrer der Mehrheitssozialisten allein die Verantwortung fUr

die Regierung, sie mussten den Ma.ssen der Revolut;t'on::tre,
die sio11 anschickten, gleich nach den Weilmachtsfeiertagen
ZUlli

letzten Schlage auszuholen, als Vertreter der Reaktion

ersclleinen. Es konnte kein Z\l\leifel darUber Obvla.lten, dass
der nachste Schritt dar Linken in der Besetzung der Re@erungsgeba:ude und in der Verhaftung und wahl auch Totung der
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der Oberbefehlsha.ber Noske eine aus

Mehrheitsso~la.listen

gebildete Truppe aufzustellen. Die Sozialisten, die bereit
waren zu kampfen, gingen lieber zu den Kommunisten. In dieser
hochsten Gefahr kam den urn ihr Leben besorgten FUhrern der
Mehrheitssoz.talisten unervlartet HlIfe.

Die sozialistische Legende stellt die Ereignisse so
dar:

\Nflhrend die allzu vertrauensseligen Arbei termassen nur

an die Aufrichtung des Sozialismus dachten und hof'fen durften,
dass eine ausschliesslich a.us SozialdeITlokraten zusammenge-

setzte Regierung sie darin nicht storen \1Verde, schmiedeten Ebert

und Noske, wahl urn den Kapitalismus noch in letzter Stunde

zu retten, ain heimtuckisches Komplott mit den Offizieren der

alten Armee. Dank diesem Verrat vermochten die Reste der
alten Armee und die aus ihren v'ersprengten Abteilungen gebildeten Freikorps uber das Volk herzufallen und seine FUhrer
meuchlings zu morden. Damit begann eine Politik, die schliesslich
zum Untergange der Weimarer Republik fUhren musste.
Diese Darstellung fehlt vor a.llem darin, dass sie nichts
von der gevvaltigen Umwalzung \JVeiss, die in den letzten Vifochen

des 'Jahres 1915 im politischen Denken des deutschen Volkes
yorsichgegangen

~var.

Nation darin einig,

Im Oktober sehien es, als sei die ga.nz e

~dass

nun auch in

DE~utschland

.demokratisch

regiert lvverden musse. Doch auf einmal zeigte es sich, dass die
Sozialdemokraten nicht Demokratie, sondern Diktatur des Proletariats a.nstrebten. Also war das alIas nur Lug und Trug gewesen,
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Vias

diese Leute sei t ffulfzig Jahren verkUndet hatten. All

das Gerede hatte nur den Zvveck, an Stelle der Hohenzollern

Rosa. Luxemburg zum

Her~scher

zu machen. Wie Schuppen fiel es

von den Augen der Intellektuellen!

V\Tie hatten sie sich doch

nur von dem Schlagworte Demokratie tauschen

l~ssen

konnen !

Demokratie; das war doch offenbar nur eine zur IrrefUhrling
der Torichten erfundene Bezeichnung; .in Vvahrhei t hand.Ie es sich,

wie die Konservativen immer sohon behauptet hatten, um die
Aufrichtung der Gewaltherrschaft des Pabels und um. die Diktatur
von Demagogen. In \l\Tenigen Vl]ochen ·verlor der demokratische
Gedanlce bei den Gebildeten Deutschlands den Boden; die demokratische A..nV'Jandlung, die auf den mili tarischen Zusammenbrucl1
gefolgt vvar, war iiberwunden. Die nationalistischen Parteien
konnten \vieder ihre zersprengten Scha.ren sammeln. Sie hatten
noch eben an der Zukunft verzweifeln miisseD; nun Vlussten sie,

wie sie es anstellen mussten, urn wieder hocbzukommen. Das
Sc~lag¥lort

vom Dolchstoss hatte ihr erschuttertes Selbstver-

trauen aufgerichtet; jetzt sa-hen sie auch schon klar, vlelches
.ihre Ta.ktik fur die nachste Zeit sain musste.· Sie muss-ten vor
allem die" Diktatur des Proleta.riats

bek~mpfen,

sie mussten

verhindern, . da..s s dar Bolsche\¥i.smus in Deutschland a.lle, di e

sichihm en:t;gegenstellen, ausrotte, wie er as in Russland

getan

hat~

Die ehemalige konservative Partei hatte mit elDlgen
verwandten Gruppen eine
sich unter dem

~lamen

Parte~ganisation.vorgenommen,

und

Deutschna,tionale Volkspartei neu konsti tuiert.
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In der ersten
sie am

24.

KUBQ,ge~lmg

I;g dsp 8Psten Kundgebung, mi t der

November 1918 an die 5ffentlichkeit trat, forderte

sie "RUckkehr von der Diktatur einer e:inzigen Bevolkerungsklasse zu dar nach den letzten Ereignissen "allein m5g1ichen
parla~entarischen Regierungsform n ,

ferner Freiheit der Per-

son und des Gewissens, frete Meinungsausserung, Freiheit der
'Nissenschaft und gleiches W'ahlrecht. Zurn zwei ten :Male in der

deutschen Geschichte trat eine Partei, die die

Aufricht~g

ihrer

Diktatur plante, aus taktischen GrUnden mit einem liberaldemokratischen Programm vor die Offentlichkeit. Die marxistisehe
Taktik hatte Schule gemacht; die Deutschnationalen, hatten
Lenin und Bucharin mit Nutzen gelesen. Sie hatten den Operationsplan fUr die Machtergreifung festgelegt. Es galt- zunachst

Parlamentarismus und Demokratie zustutzen, urn sie dann
spater einmal sturz,en zu konnen. Man dl1rfte dabei lceine Bundes-

genossenschaft verschmahen. Man durfte, "venn es sich a.ls nUtzlich
herausstellen sollte, mit demZentrum lcooperieren, aber a.ueh

mit den unpopular gewordenen alten FUhrern der Sozialdemokratie,
die zi tternd in der Vvilhelmsstra.sse sassen.

Wenn man den Bolschewismus fernhalten und Parlamentarismus lind Freiheit fUr die nachste Zeit retten wollte, musste
man vor allem dem Ansturm der bewaffnetenSpartakisten und
Unabhangigen Viliderstand entgegensetzen. Dienoch verfugbaren
Teile der alten Armee 'waren mili ta,risch stark genug, urn unter
entschlossenen FUhrern gegen die Kommilllisten mit Erfolg ein-

- 299 zuschrei ten. Doch diese FUhrer waren unter den Genera.len nicht
zu finden.Hindenburg, dar Oberbefehlshaber, war ein hilfloser

Greis,

de~sen

Rolle· im Kriege nur darin bestanden hatte, dass

er SeiIt8B Eleaepabstg€ g Ibe.f Ludendorff frei gewflhren liess. Nun,

da Lu_dendorff fort V\Tar, war er unbrauchbar. Die anderen Genera.Ie
bliekten. auf den Generalfeldmarschall,' Ini tiative durfte ma.n
von,' ihnen nicht erwarten. Doch der Zusa.mmenbruch dar Disziplin
w·a.r schon-

5,0

\ivei t fortgeschri tten, 4asS' dieses;Versagen

der

Generali tat die Handlungsfalligkei t der Armee nicht mehr IfLhmen
konnte. J\.ingere Offiziere, mitunter selbst 20jahrige Leutnants,

sprangen in die Bresche. Einige von ihnen bildeten aus Soldaten,
die es mit der Ruckkehr zur blirgerlichen Arbeit nicht eilig

hatten und mehr Neigung fUr das Waffenhandwerk verspUrten,

Freikorps, mit denen sie auf eigene Rechnung BUrgerkrieg filllren
wallten. Andere w'ieder drangten sich an ihre Vorgesetzten heran,
schaben eigenmachtig die Generalstabsoffiziere, die nicht
mittun wollten zur Seite, und zwangen die Kommandeure in mitunter
recht respektloser Vleise zum Eingreifen in den Biirgerkrieg.
Die

Volksbe~uftragten hatten

schon jade Hoffnung auf

Rettung aufgegeben, als plotzlich unerwartete flilfe erschien.

Truppen rilckten in Berlin ein und warfen den Aufstand der
Spartakistenblutig nieder. Die FUhrer, Karl Liebknecht und
Rosa Luxemburg, \vurden gefangengenommen und niedergemacht.

Damit war der

K~pf

nicht beendet. Er ging in der Provinz noch

viele Monate waiter, er flackerte auch in Berlin wieder auf,
Doch der Sieg, den die Truppen und Freikorps in Berlin im Januar

- 300 errungen hatten, ermoglichte die Abh·al tung der Vvahlen, den

Zusammentritt der Nationalversammlung und das Zust8ndekommen
der \Veimarer Verfassung.

\~ilhelm

II ha tte gesagt:

nvvo die

Garde hintritt, gibt es keine Demokratie." Die Weimarer Demokratie war von besonderer Art. Die Gardekavallerie hatte fUr
sie gekampft und sie erkampft. Die Vveimarer Verfassung konnte
nur darum beraten und beschlossen werden, weil die nationalis-

tisch gesinnten Gagner der Demokratie sie der Diktatur des
Proletariats vorgezogen haben.Das deutsche Volk empfing die

Demokratie als Geschenk aus dar Hand der Totfeinde der Demokratie,
die, nur a.uf die Gelegenhei t warteten,' dieses Geschenk Vllieder

z uruckz unehmen.
Diesen Tatbestand sllchten die Mehrheitssozialisten QDd
il1re Trabanten, die dQut ~che Demokratiache Partei, du_rch ei.ne

besondere Legende zu verschleiern. In den ersten Wochen nach
dem November-Umsturz sei im Schosse der marxistischen Gruppen
eine Auseinandersetzung liber die zweckmassigste Staatsform
gefUhrt worden; die

Ero~terung

sei mitm1ter recht stUrmisch

verlaufen, weil radikale Elemente sie storen wollten. Doch
endlich waren die deutschen Arbei tar nach reif,lieher Erwa.gung
doch zu dar Einsicht gelangt, dass das F'esthal ten an der

Demokratie die vernUnftigste Lasung darstelle. Dieser hochherzige Verzicht auf die Diktatur sei

frei~villig

erfolgt und

sei ein neuerlicher BeVtleis fUr die politische Reife der Arbei terscl1aft.

- 301 Durch solche Marchen konnte'man das Prestige der Demokratie
nicht wiederherstellen. Der demokratisclle Gedanke Vfar air

JA19:g:<)

kompromi ttiert. Die URechte n und die "Linke" scllmahten ihn
gleichermassen. Nur die MehrheitssQzialtsten, ein Teil des

Zentrums und die Demokratische Partei nahmen die Vveimarer
Verfassung ernst. Die :rqationalisten uno. die Kommunisten er-

blickten in ihr bloss eine vorlaufige Ordnung, die sehr bald
ver~chwinden

wieder

wird. Beide

be~eiteten

den Putsch gagen

die Verfassung vor; beida haben mehr als einmal ohne Erfolg
losgeschlagen. Doch die Nationalisten w1Fden immer starker,
die Kommunisten tmmer' 'schvlacller. Es ist hier nicht von den
Vvahlergebnissen und von den Zat.".l der l\rlandate die Rede. Die

Nationalisten konnten sieh frei bewegen und ihre Politik den
deutschen Verhaltnissen anpassen. Die Kommunisten aber waren
ganz an

Befehle~

gebunden, die ihnen aus Moskau

zQ~amen.

ver5deten geistig, weil kein charaktervoller Mann diese

Sie
Abh~ngig

kei t auf die, Dauer ertragen wall tee Dar KOmmlkYlismus konnte
noah la.!?-ge

ill

Deutschland eine poli tiso:he Rolle spielen; Aussicht

zu siegen hatte er seit den Januartagen 191'nicht mehr. Vielleicht hat das natlonalsozialistische Regime sie ihm wiedergegeben.
Das deutsehe Voll{ ha.tte sieh mo.gljc'bert

!If~ise

1918 fUr die

demokratische Republik entschieden, wenIl es die \tVahl gehabt

hatte. Doch wie die Dinge lagen, hatte es nur zwischen der

Diktatur des Proleta.riats unid.er der Nationalisten zu iNalllen.
Zvvischen den Rechtsradikalen und den Linksradikalen stand keine
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Partei, die die kapi talistische Vvirtschaftsordnung und ihr
poli tisches Korrelat, demokratische V'erfassung, zu beja.hen

berei t .gev;esen vvare. 1fleder die Sozialdemokraten und dle ganz

in ihrem Banne stehenden Demokraten noch das Zentrum waren
nach ihrer Vergangenhei t und nach ihrer Ideologie

b9~

die 'fburgerliche Republil{fY mi t·der ffplutokratischen RQpublik ff

nachfranzosischem Vorbild zu verwirklichen. Die Hohenzollern

verloren den Thran, weil sie das englische Parlaments system
a.blehnten; die Republik von "VVeimar stlirz te, \vei1 sie das franzosische Verfassungssystem ver\vorfen hat. Die Sozialdemolcraten
der \Veimarer. Republik hatten kein anderes Programm mehr a.. 1s das der

ftMassigung tf ; sie wollten gemassigte Nattonalisten und zugleich
gemassigte

~larxisten,

marxistische Nationalisten und nationa-

listische

M~rxisten

sein. Die Zentrumspartei wollte katholisch

gef~rbten

Nationalismus mit kathalisch gefirbtem Sozialismus

vereinigen. Bolehem Eiklektizismus fehlt die \fiJerbekraft; er

kann die Jugend nicht gewinnen, ·er zieht den kurzeren in jeder
Auseinandersetzung mit Gegnern.

Das deutsche Volk war nationalistisch und sozialistisch.
Einer Partei, .die den Na.tionalismus mit dem Sozialismus ver-

binden wollte, musste unter solchen Umstlinden endlich der Sieg
zufallen.
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Dieunterbliebene

II.

Der Vorwurf des Sozia,lverrats, der

Sozial1.sierung ....

gegen die MehrheitssQzialisten erhoben
\vurde, wird besonders mit dem Hinweis darauf begri1ndet, dass

s1e die DurchfUhrung der Sozialisierung verhindert hatten.
Auch in dieser Hinsicht entstellt die Legende den geschichtlichen Tatbestand.

Die Sozialdemokratische Partei hatte an die Spitze
ihres Programmes die Forderung nach Vergesellschartung aller
Produktionsmittel gestellt. Das warklar und deutlich, wenn
man darunter die

~1weise Enteignung

- sei es mit, sei es

ohne Entschadigung - aller Produktlonsmittel un'd ihre Lrber-

fUhrung in die VerfUgungsgewalt des Staates verstehen Vtlollte.
Doeh gerade das, erklarten die sozialdemokratischen Fuhrer
mi t Nachdruck, sei darunter nicht zu vers'tehen. Verstaatlichung und Vergesellscha.ftung seien ganz

ver~'chiedene

Dinge,

die nur bBswillige Gegner gleictsetzen k5nnen.Die Verstaat-

lichungen und Verstadtlichungen, die dar preussisch-deutsche
Staat und seine Stadtverwal tungen betrieben,

h~:ltten

mi t

Sozialismus nichts zu tun und seian auch nicht als Schritte
auf dem Wege, der zum Sozialismus fUhrt, zu betrachten. Die
ungilnstigen Erfahrungen, die man mit diesen Verstaatlich1.Ulgen
und Verstadtlichungen gemacht hat, berUhren daher, wie sie
nicht mude wurden zu wiederholen, nicht im geringsten die

Forderoog nach Sozialisierung. Doch 'wa-s man unter Vergesellschaftung zu verstehen h~ltte, viurde nicht gesagt. Einige vvenige
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Vergesellschaftung und Verstaatlichung wurden zwar unternommen, doch 1m Ubrig.en Vllich mandiesemheiklen Thema lieber

aus. 1 )
Dann kam der Krieg und mit i~er Kriegssozialismus.

Ein Industriezweig nach dem andern wurde der Leitung von

Zentralen unterstellt, in denen dar Regierungsvertreter die
faktische Leitung hatte. Schliesslich wurde das System im
Hindenburg-Programm zu vollstandiger, aIle WirtschaftsfUhrung
erfa.ssenden Plan- und ZVllangs\virtschaft a·usgebaut. Die restlose
DurchfUhrung des Hindenburg-Programms hatte Deutschland zu

einem sozialistischen Gemeinwesen gemacht; doeh das Programm
wa.r noch nicht ganz durchge.fUhrt, a.ls dar Zusammenbruch kame
Die Kriegszwangswirtschaft war im Volke ausserordentlich unbeliebt. Man hat sie ungerecht beurteilt., Es

war nicht allein ihre Schuld, dass Deutschland Not litt. Die
Blockade, die Abwesenhei t von Millionell Arbei tern, die im Felde
standen, und der Umstand, dass ein grosser Teil der Produktion

auf die Erzeugung von Kriegsmaterial eingestellt werden musste,
hat die Lebenshaltung starl-cer beeinflusst als die Unvlirt-

schaftlichkeit der sozialistischen Produktionsmethode. Die
Sozialdemokratie hfitte

SiC!l

dami t begniigen konnen, diesen

Sachverhalt hervorzuheben. Doch gewohnt, keine Gelegenheit,
die demagogisch missbraucht werden konnte, unbenutzt zu lassen,

griff sie das System der Zwangswirtschaft an. Das sei, meinte
sie, Ka.pitalismus schlimmster Borte; gerade diese Kriegs\ivirtscb.aft
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h~tte

gezeigt, wie dringlich as

w~re,

den Kapi-

talismus durch Sozialismus zu ersetzen.

Dar Zusammenbruch des alten Staates und seiner Bu.rol{ratie lockerte das System dar Zwangswirtschaft. Das dringendste

Gebot dar Stunde war dar Wiederaufbau des deutschen Exportge\verbes, um wieder merlr Rohstoffe und Lebensmi ttel aus dem

Ausland hereinzubekommen. Energische Unternehmer setzten sich
liber dieVorschriften hinvleg t1.D:d brachten ihre Betriebe wieder
in Gang. Man nannte sie Schieber, doch man riss sieh urn die
Vvaren, die sie auf den Ivlarkt brachten. Die Sozia.ldemokraten

und Kommunisteri aller Richtungen sahen dar fortschreitenden
Zersetzung der Zwangswirtschaft untatig zu. Diese Zwangswirtschaft hatte doch, ihrer Auffassung nach, mit Sozialismus
nichtszu tun. Mitdiesem kapitalistischen Unfug musse aufgeraumt \/ilerden. Denn jetzt solI die wahre Sozialisierung beginn.en.

Was aber 1st Sozialisterung ? Es 1st, sagten die
Marxj.sten, weder Verstaatlichung nach Art de'r ·Staatsbahnen,

Staatsbergvverke

u~

dgl., es 1st aucl1. nicht Zvvangs'Vvirtschaft

nach Art der Kriegswirtschaft. Doch was 1st es dann? Marxisten,
Kommunisten und Sozialisten a.ller Richtungen

mu~ssten

eingestehen,

dass sie es nicht wiissten. Mehr als ftmfzig Ja.hre lang hatten

sie die Vergesellschaftung der Produktionsmittel als das Endziel

ihres politischen Streb·ens erkla.rt, nun ha.tten sie gesiegt,
, nun solIten sie sozialisieren und da stellte sich herau.s, dass
niemand wusste, was unter Vergesellschaftung gemeint sei. In
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solcher Verlegenheit wendet sich der Weise an die Professoren
urn Rat und Hilfe.

M~~

bildete eine Sozialisierungskommission.

Die Mehrzahl ihrer Mitglieder entnahm man der Sozialdemokra.tie,
doeh nicht von ihnen erwartete ma.n die Losung des Ratsels,
sondern von den Professoren, die man in die Kommission

ent-

sandte; die meisten dieser Professoren hatten der Partei nicht

angehort, siewaren Vertreter eben jenes Kathedersozialismus,
der die Verstaatlichungsbewegung geistig getragen hatte.

sa.e.

Verhandlungen der Sozialisierungskommission schleppten sich
Jahre lang hin; ihre Protokolle"invielen B1:lnden gedruckt,
\verden noah spa.tet Enkel in jenen Teilen der Bibliotheken
rinden, die die Bibliothekare Bncherfriedhofe zu nennen pflegen.

Doch die Frage, was Sozialisierung anderes bedeuten konnte als
Verstaatlicnung oder Zwangswirtschaft, blieb unbeantwortet.

-Wenn man in Deutschland den Sozialismus verwirklichen
wollte, dann ga.b es dafiir nur die Meth,aden, die die kaiserliche

Regierung gebraucht hatte. Man konnte entweder Betriebe verstaatlichen oder die Zwangswirtschaft nach der Art des Hin-

denburgprogramms durchfUhren.

Die sQzialdemokratische

Partei hatte sich durch ihre Demagogie beide,Wege versperrt.
Ihre Herrschaft hat Deutschland nicht nur nicht dem Sozialismus nahergebracht, sondern die wichtigsten der von der kaiser-

lichen Regierung ergriffenen SoziEtlisierungsmassnahmen "ieder
beseitigt. Erst Hitler hat nach der Machtergreifung die
Sozialisierungspoli tik vvieder' aufgenommen und die Rilckkehr

zur Zwangswirtschaft vollzogen.
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sozLialdemokratischenPartei, als auch die Kommunisten, haben

sinh um die Sozialisierung nicht gekfunmert. Sie sahen?wie

Ka.utsky bemerkt hat, in dar Revolution vor allem eine Lohnbe-

wegung. Hohere Lohne und ArbeitslosenunterstUtzung erschienen
ihnen wichtiger als Sozialisierung.
Nicht Verrat der FUhrer hat dieses Ergebnis gezeitigt,
sondarn das Verhalten, das die sozialdemokratische Partei seit

. jeher an den Tag gelegt hatte. Sie vertrat ein Programm, das
zur Staatsallmacht, zum totalenStaat fUhren musste, sprach
dabei aber immerfort dav.on, dass sie den Staat zum Absterben
bringen werde; sme forderte Vergesellschaftung der Produktions-

mittel, bekampfte jedoch Verstaa.tllchung und Zwangswirtschaft;
sie lehr'te die Vergeblichkei taller gevlerkschaftlichen BemUhungen zur Verbesserung der Lage der Arbeiter, maehte dabei aber
die Forderung der Gewerkschaften zum Mittelpunkt ihrer Politik.
Diese Widerspruche haben ihren Untergang verschuldet, nicht
Intrigen des Grosskapi tals und nicht

Die

V{ehrverb~ande.

III.

VE~rsclgen

der FUhrer.

In den ·Januarka.mpfen 1919 tritt zum

erstenmale wieder eine Figur auf, die
seitJahrhunderten aus dar deutschen Geschichte verschwunden
vyar, Iiamlich der

Parteiga~nger,

der auf" eigene Verantwortung

Krieg fUhrt. Entschlossene Manner sammeln eine Anzahl von
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Leuten, sorgen fUr ihre Bewaffnung und Verpflegung, suchan

selbst die dafUr benotigten Geldmittel zu beschaffen, organisieren die Truppe nach e1genem GutdUnken und fUhren sie
selbstandig im Dienste der Bache, die sie fUr gut halten.
Sie kalIl-pfeIl an den Grenzen gagen den aussernFeind und in

der Heimat gegen-die, die sie als innern Feind ansehen.

Die Duldung solcher Zustande muss zu volliger Auflosung
der staatlichen Ordnung, zu Anarchie und zum ewigen Burgerkrieg
fUhren._ Die Reichswehrlei tung sllchte dem dadurch zuvorzukommen,

dass sie diese F'reikorps unter ihren Schutz Dahm. Da. as den
FUhrern-der einzelnen Verbende immer schwerer fiel, die erforderlichen Geldmittel zu beschaffen, nahmen sie die gebotene

!filfe an; sia gerieten dadurch in Abhangigkeit und mussten sich
bequemen, die Weisungen des ReichswehrmiIlisteriums zu befolgen.
Der Bestand dieser uschwarzen Reichs"0rehr" war, mi t den Bestimmungen

des-Friedensvertrages, die die deutsche Truppenzahl begrenzten,
unvereinbar. Es gab daher Reibungen mit der interallierten
Offizierskommission. AI's die Reichsregierung, d,em DrElngen der

Entente nachgebend, aines dieser der Reichswehr eingegliederten
Korps, die Marinebrigade Ehrhardt, auf15sen wollte, beschleunigte
sie den Ausbruch des Kapp-Putsches.
Krieg und BUrgerkrieg-hatten die Gewaltideologie so volkstnmlich gemacht, dass man siah politische Betatigung nur noch im

Verbande militarischer Trupps vorstellen konnte. Die Reehte und
die LinkeverfUgte fiber Parteitruppen. Nationalisten

und Kommu-

nisten fUhrten einen Guerillakrieg gegen die Regierung ~
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zu schwach, um dagegen einzuschreiten. Da 1m Reichstag keine

einzelne Partei die absolute Mehrheit hatte, mussten Koalitionsregierungen gebildet werden. Jede Parteischutzte ihre

militanten Verbande gegen energisches Vorgehen der legalen
Gewalt. Der innere Frieden beruhte nur

darauf~,

dass die Krafte-

verhaltnisse der einzelnen Gruppen ungefahr gleich waren.
Keinem der vielen Ministerien, die einander ablosten, wurde
von den Parteien so viel Vertrauen geschenkt, dass man ihm

die .Auflosung und dauernde Unterdr'UckUllg a.Iler Partei truppen
ubertragen wallte. Die Nationalisten forderten scharfes Vor-

gehen gegen die kommunistischen Organisationen. Doch die
Sozialdemokraten wall ten das ,nicht dulden; sie z8,hlten auf
die Hilfe der Kommunis'ten, obwohl deren Verhal ten 1m Kapp-

Putsch diese Zuversicht nicht re,chtfertigte. Andererseits wollten
die Nationalisten nicht abrnsten, ehe nicht die Kommunisten
abgerustet hatten.
Das Schwergewicht der Verwal t1mg lag aueh in der Weima-

rer Republik wie im Bismarck'schen Reiche nicht bei der Reichsregierung, sondern bei der Regierung der Einzelstaaten. Preussen

war der grosste, volkreichste und wohlhabendste Bundesstaat,

war der Kern des Heiehs,

war~eigentlich

das Reich;

dass die

preussische Regierung konservativ gewesen ?lar, hatte den

Konservativen 1m zweiten Reich die Iiegemonie gesichert; dass
die preussische Regierung in der \JIleimarer Republik sozial-

demokratisch war, gab den Sozialdemokraten die Hegemonie in
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Preussen durch den Papentschen Staatsstreich vom 20. Juli
1932 ein Ende rand, warder Kampf um, da.s Reich entschieden.

Die bayerische Regierung duldete und forderte. die
na.tionalistischen KampfverbeJlde. Da das Reich nicht eingreifen

konnte, entschloss sich die preussische RegierUIlg zu einer
verha.ngnisvollen Tat. Am 22. Februar 1924 \vurde in Magdeburg
das Reichsbanner Schwarz,-Rot-Gold gegr'Undet. Das war keine
private Organisa.tion wie die anderen militanten Verba-nde.

Einer der hochsten Funktionare des preussischen Staates, der
Oberprasident der Provinz Sachsen, ubernahm als Vorsitzender

die Leitung. Die neue Truppe sollte

uberpa~ilich

und unpar-

teilieh aIle Manner vereinen, die sieb, zur Republik bekannten.
Tatsachlich aber \1\Tar die uberwiegende Mehrhei t der Mi tglieder

sozialdemokratisch; sie wurden den lokalen sozialdemokratischen

Kampfgrnppen entnommen. Mitglieder aus den Kreisen des Zentrums
nod der Demokraten waren, hiess es, willkommen. Doch die
Demokratenw"aren ohnehin nur ein A.nha"ngsel'der Sozialdemokratie,
und die Zahl der Zentrumsleute 1m Banner blieb sehr klein.
Das Banner Schwarz-Rat-Gold war aine sozialdemokratische Kampftruppe, dar die preussische Regierung offiziell jade Forderung

angedeihen 11e5s.
Immerhin bestand noch Anssicht, dass der Frieden gevlahrt

und das parlamentarische Regime erhalten bleibe.

Am Ende des

ersten Jahres seines Bestandes ri1hmte sioh das Reichsbanner
drej_ Millionen lviitglieder zu za.hlen und dami t aIle rechts-

stehenden. 1l\rehrverba,nde an Starke Uberhol t zu haben. 1 ) Doch e s
~~-~~~~~~~~~-~~~~~-~~

1) ¥~*'.'h~~·~mp'K~;~.l?!~ v+~~~ehfl J~~e dar ersten Deutschen
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kam nicht auf die Zahl der Mitglieder an.

,Die Vtlehrmenbandewaren Milizen. Ihre Mitglieder

standen im Berufsleben. Wochentags arbeiteten sie. An Sonntmd Feiertagen legten sie die Uniform an und veranstalteten
mi t Musik, Fahnen und Standarten ihre Umzuge, manchma.1 auefl
eine Felddienstubung. Sie hatten Weib und Kind und ihr Auskommen. Sie waren berei t, 1m Notfalle einen .Ab\¥ehrkampf zu
fi.ihren. Angriffsgeist lag ihnen fern. 8iH vvollten den Frieden
1m Lande erhalten, nicht ihn storen.

Die Sturmabteilungen der nationalsozialistischen
Partei, die Hi tIer aufstell te, bestanden dagegen vorwi,egend oder

auch ganz aus Leuten, die keinen blirgerlichen Beruf ha.tten.
Sie wurden unter den jungen Arbeitslosen rekrutiert. Die Sturmabteilungen waren den anderen 'lerbfulden so uberleg,en, wie es

einst die stehenden Heere der Fu.rsten gegenuber den Blirgergarden
gewesen waren. Sie standen taglich und uberall ihrem FUhrer zur
Verfugung, sie waren erfUllt von Angriffsgeist, sie waren einsatzbereit.Das Auftreten dieser Sturmabteilungen storte das
Gleichgewicht der Parteien. Sle waren keine Schutztruppe, sie

waren eine Garde, mit der dar FUhrer die Herrschaft erkampfen
wollte. Dass es schliesslich doch nicht zum Kampfe gekomrnenist,

1st riur dem Umstand zu verdanken, dass die Gegner', das Reichsbanner SChwarz-Rot-Gold, in Erkenntnis ihrer mili tB~rischen

Schwachs den Kampf nicht aufgenommen haben. Sie waren nicht die
einzigen, die kampflos die Waffen streckten. Die kommunistischen
Trupps handelten nicht anders, 1IDd innerhalb der nationctlistischen
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Parteien kapitulierte der Stahlhelm.·
Dfe Stnrmabteilungen erkampften ihrem FUhrer die
Herrschaft. Ihr Einsatz hat bewirkt, dass Hitler und nicht
einer dar anderen nationalist..ischen Bewerber die Diktatur
erlangte~

Die grosse Mehrhe'it des deutschen Volkes war schon

lange durch und durch von den Ideen des Nationalsozialismus
erfilllt; sie war es schon vor dem Kriege gevvesen und der
Prest~geverlust,

den der Natlonalismus durch die Niederlage

im Weltkrieg erlitten hatte, war durch die Dolchstosslegende
wieder~behoben

worden.

Es handelte sich bei dem Siege Hitlers

nicht urn einen Sieg des liationalismus uber die nichtnationalistischm. Parteien. Der Triumph des

Nationalism~s

war schon in den

ersten Jahren der Weimarer Republik gesichert; die AnhEtnger
des Zentrums und der Sozialdemokratie waren .fUr die nationalistischen Ideen nicht weniger empfanglich als die der nationalistischen Parteien, l.llld die Kommunisten dankten einen guten Teil
ihrer politischen Erfolge dem Umstande, dass viele 1m Kommunismus das wirksa.mste Mittel zur Befreiung Deutschlands von· den
Bind~gen

des Versailler "Vertrags undvonden Fesseln. des

westlichen Kapitalismus zu erblicken meinten. Die Bedeutung des
Umbruches von 19.33 lag nicht et¥[a im· tJbergange von e·iner Poli tik

des Friedens zu einer Politik des Nationalismus, sondarn in
der

straff~en

Zusammenfassung aller nationalistischen Krafte,

die, in viele Parteien zerspli ttert, einander befehdet ha.tten •.
Dass nach 1933 Millionen, die frillier der Sozialdemokratie,
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, '-':", ,-c'-':';.

:.. ,.

w~;eDi~~t,

hatten, zum Nationalsozialismus Ubergingen,

wie

, .; (~~.

man oft gesagt hat, Feigheitund'Chara)[te:t',l()~~g'~£t,;:'Es
'war

" ,.·:';Jc,·;t?~jf::>'::k\ ", '
ei~~~tionalisttschen ,G·e~~~~e~.'.<~~;~::tt1Ch. in

de~lItaplstis9aen Parteien

lebendig .wat:.: b.&,&y,*hlagwort

~at~'~i~~~$;;sO
stark
.

,"Volksgemeinschaft tt zUndete, weil der

,-,,:

"~

.

eingewurzelt war, dass nur einige wenige

\,

,

'.

.,',

~~t~~en.•ut fan-

den,. ihm offen entgegenzutreten, und daSsder':.a:tlonalsozialismus aIle diese Gegner mit dem Worte ffJudEmkDeclltetl leicht
",'.

zu besiegen vermochte.

) ' , . . -'.',,1

'>

. ~''',,",' ..',:'•

I

:"-';-,,:,:',.'

a~cp. elneoppo.~}i~Ol;l. Doch
Gruppen' sindnj.,cht.. <.~t~a:.Gegner

LES gibt in Deutschland
die Gegner der herrschenden

" .

•

;~~~,.: ..t' l' •

'"

"

des NationalsQzialismus. Sie ·wollen. ~ie.Macht imyReiche erlangen:
doch sie wUrden, einmal zur Herrschaft gelan,gt, .I)ieht,anders
regieren als die, die heute das Heft:1.~\HlUid'e~
baben'; sie
.
,

,

wUrden auch den aussenpolitischen KUrs nlcht ~d~rn. Kein
•

-

,

" .' ..,~,< 1(:1
•.

,,',,"".'

.,Co

'."

...;

.•

:~~. -, (~

~

".

.

Regierungswechsel konnte einen Sys'tef,Q-wechse'l.; b,1ngen, solange
der Nationalismus Macht tiber die.

~et~'t~r"b'~~li~':':~rst wenn
).

,

die Deutschen alles, was sie heute vernelnep.,.be,j:aben und
alles, was sie heute bejahen,

verneinen.w~r:den,

deutsche Reglerung moglich sein, die auf,

Kr~eg;,

wird eine
Mili tarismus

und Hegemonieplane verzichtet. Das deutsche Volk wird erst
dann bereit sein, sich friedlich in die Staatengesellschaft
einzuordnen, wenn der einzelne Deutsche gelernt haben wird,
dass es auch andere Mittel zur Austragpng von Meinungsversch1edenbe1ten g1bt als MordwaffeJ

/3 1ftr1ot ". ktu-ea
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Dar Vertrag von
Versailles.

Der Vertrag von Versailles und die ihn

erganzenden Vertra.ge von St-Germain,
frrianon und Sevres vverden e"wig denkwiirdig bleiben als Beispiele
politisc11en I~isserfolgs•

Frieden geben; das

.J/Ian w'ollte der vVelt'dauernden

Ergeb~is

war eine Kette von Kriegen, die

schliesslich in einen neuen Krieg in Vvesteuropa mUndeten.

NIan V\Jollte dieUnverletzlichkei t der klelnen Staaten sichern;

das Ergebnis: Osterreich,Tschechoslovakei, Albanien, Abessiriien. Manwollte die Demokratie festigen; das Ergebnis war:
Fasclsmus

~undNatlonalsoz fali

smus.

Die grossen Fehler, die in Versailles begangen

fallen freilich nicht den Staa.tsm8_nnern zur Last,

~urden,

die dart verhandelt haben, sond.ern der offentlichen Meinung,
deren Vollstrecker sie waren. Dach aueh das, was aU.f die

Rechnung der Unzulanglichkeit der Unterhandler
ist arg

~enug.

Zlj

setzen 1st,

Ihre Unkenntnis von geographischen" historischen

und statistischen Tatsachen, tiber die sie jedes NachschlageV\rerk
hatte

aufkl~:lren

konnen, V'lar himmelschreiend.

Um ihre juristische

und volkswirtschaftlichen Ideen war es traurig bestellt. Klein, licllkei t bekundete sich

~n

dem Benehmen, das sie gegenuber den

Delegierten der besiegten Volker zur Schau trugen. Sie haben

in den diplomatischen Verkehr elnen Ton gebracht, den man in
Europa nicht mehr gewohnt war.
i

Man hat dieargsten EntgleisUI1gen von Versailles durch

den Hin'weis, auf Verbi tterung entschuldigen wollen, die die
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h~3.tten

im Dienste ihrer Staaten die Aufgabe, d.ie Grundla.gen fU.r

einen guten, d.h. einen dauerhaften Frieden zu legen; sie

hatten nicht das Recht, ihren personlichen GefUhlen zu folgen.
Sie haben das nicht geleistet, vvas ihre Auftraggeber von thnen

verlangt uncI. was sie sich selbst zuni 2ie18' gesetzt haben.
Es 1st zvveck1os, noell ein Vllei teres iNort zur Kri tik der

Vertrage von 1919 zu sagen. Uns beschaftigt hier nur die
Frage, ob der Friedensvertrag fur die Entstel1ung und fur den

Erfolg der nationasozlalistischen

Bew'E~gung

verantiJllortlich

gemacht vverden darf. Mfln hat das V!erk von Vers8.. illes mit dem

des Wieners Kongresses verglichen; dieser Vergleich musste

sehr

ZUlIl

Vorteil der

Vertr~ige

von 1815 ausfa11en. Sie h,aben

den Frieden Europas fUr lange Jahre

gE~si.chert;

das Sta.a.tensystem,

das sie geschaffen haben,konnte' in mane.her Hinsieht ein Jahrhundert dauern. Sie :haben, die

besiegtE~n

FranZOSe!l geschont

und haben dami t, viie man meint, das P,,1ukommen eines Revanche-

Gedankens verhindert. 1m Lichte der j1.mgsten Erfahrungen
erscheirlen Metternich, Gentz und Talleyrand als M:eister,
VJilson, Clemenceau und Lloyd George.

als StUmper. Doc11

diese Auffassung verkennt die entscheidenden Punkte.
Frankreich vvar im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts

allen anderen kontinentalen Volkern und Staaten an Volksza:hl,
Reichtum, Kul turstand und mili ta.rischer

Leistungsft~lligkeit

wei t uberlegen. "Venn es d.amals in Frankre.ich Nationalismus
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Europa.

ZUID

Ziele setzen konnen. Doch die Franzosen der Hevo-

lutionsepoche waren eben keine Nationalisten. Sie waren Chau_vinisten; sie hielten sich selbst, vielleicht mit etwas mehr

Berechtigung als andere Volker, fUr die Elute der Menschheit.
Sie waren stolz auf die Freiheit, die sie erkampft hatten;
sie hielten es fUr ihre Pflicht, den anderen Volker zu helfen,
ebenfalls die Freiheit zu emngen. Sie waren Patrioten, doch
sie kannten keinen Nat:Lonalismus. Sie Vtlollten nicllt erobern.
Napoleon '\rvar es, der sie auf die Bahn der EroberlIDgen fUhrte.

Die Nation liess es anfa,ngs geschehen; sie \\Turde jedoch in

dem Masse unwilliger, in dem sie zu erkennen begann, class
sie fur die Grosse des Hauses Bonaparte bluten Il1Usste. Nach

Waterloo empfand das Yolk eine Erleichterung; nun brauchte
man nicllt laTIger fur das Leben der jilllgen Leute zi ttern. Ketn

Franzose beklagte den Verlust des Rheinlands, Hollands oder
Italiens. KeinFranzose war betrubt, vveil Joseph "nicht la.nger

Konig von Spanien und Jerome nicht Dinger ~nig von Westphalen
sein durften. Austerli tz und Jena

vlu_rde~n

allmahlich zu schonen

Erinnerungen, das SelbstgefUhl des BUrgers erbaute sich a.n
den Schriften und Gedichten, die den Imperator und seine Siege
verherrli~hten,

doch niemand plante Europa

ZU,

unterjochen.

Die Erfahrungen des Sommers 1848 lenkten dle allgemeine Aufmerks,amkeit auf den Neffen des Kaisers; von ihm erhoffte man,

dass er die neue Revolution ebenso. zum A.bschluss bringen werde I

- 317 wie Napoleon I die erste Revolution

bE~endet

hatte. Zweifellos

verdankte Louis Napoleon, der in Frankreich niemand kannte

und von niemand gekannt wurde, der das Land nur durch die
Fenster des Gefangnisses gesehen hatte und die franzosisehe
Sprache mit fremd1a_ndischen P,l.kzent sprach, seinen Aufstieg
dem Glanze, der von den Siegen seines Oheims au,sstraJll te.

Doch die Franzosen wendeten sich irill! nichtetvlEt darum zu,

weil sie neue Eroberungen wollten. Sebastopol und Solferino
haben die Volkst'Umlichkei t des zVvei tell Kaiserreichs nicht

erhoht,eher gemindert. Victor Hugo, der Herold des napoleonischen Nachruhms, hat den kleinen Napoleon unerbittlich und
unversohnlich bekampft. Das Werk des Vviener Kongresses konnte
Dauer 'haben, vieil im liberalen Europa der I{rieg als ultima.
ratio, und n1cht als das normale Mi ttel der Poli tik angesellen
~Nurde.

Das Vverk von Versailles hatte dem etatischen und

nationalistischen Europa auch dann nicht Frieden bringen
konnen, wenn es so gut gemacht worden ware als as nur irgendV'fie moglich w'ar.

Es ist ein Irrtum zu 'glauben, de.58 der Erfolg der
na tionalsQz ia.ll sti sellen P.l.gi tation (.~ dOT Sieg E£itlc:rs' etw8 S
'..

/I

mi t den Mangeln des Versailler 1Jertrags zu tun ha-be. Au,ch
wenn man dem Reiche den Gebietsumfang von 1914 bela.ssen ha.. tte

und wenn man ihm weder Reparationen nacho Abru.stung auferlegt
hatte, V'va"re das Vviederaufleben der nationalistisbhen Hegemoniepl§ne nicht zu verhindern

gewes~n.

Denn das,was diese Plgne

hat entstehen und volksti.imlich werden lassen, .ist E.llle.in
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nicht

ZUTIl

sie auch der ungUnstigste Vertrag

Nationalsozia.lismu_s und zu seiner aussenpoli tischen
~~

,

Haltung bringen konnan. Sie hatten Si~t, auf diplomatischem \flege oder <:lurch Allianzen in einem Revanchekrieg das

Verlorene vviederzugevvinnen, doch sie ha,tt'en nie Flegemonieplf.;tne
verfolgen konnen. Es ist ttbrigens kaum vorstellbar, dass die
Sieger es 1919 vermocht hatten, Elsass-Lothringen und die
polnischen Landesteile, die Preussen von den bei den Tellungen
Palens erhal tenen Gebieten nacho verblieben

~Jaren,

dem Reiche

r)

zu belassen. Der Verlust dieser 60.000

Km~ liefert~

Hitler

die vorzuglichsten Argumente fur die Agitation gegen Versailles.
Da sind uns, schmetterte

er

in seinen Reden, Gebiete genODillten

worden, die uns mit Brat illld mi t Erz versorgt haben; V'lir

hungern, weil man uns beraubt hat. Die Abtretung Westpreussens
schur, das ungliickselige Korridorproblem oder, richtiger gesEl.gt,
liess es v'lieder entstehen. '1Jasha<tten, rief Hitler, die

Englander dazu gesagt, wenn man durch ihr Land einen :Korrldor
gezogen ha.tte!

Dass der historisehe Ursprung des Problems

dami t entstell t wurde ,. hat in Deutschland nie jema.nd zu

bemerken gewagt. Jeder Deutsche., der darauf hingew"iesen hfltte,
dass derttKorridor" dadurch entstanden war, dass die Ordensri tter

ein StUck Land mi tten im slaJNischen Gebiet erobert l1aben, ware
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von Polen bewohnt wurden, dass sie polnische Abgeordnete in
den deutschenReichstag entsendet hatten und dass sie erst
nach der Auflesung

de~

Deutschen Bundes, dem sie ebensowenig

angehort hatten,wie dem alten, 1806 aufgelosten Reich, ohne
Befragen der Bevelkerung, in den Norddeutschen Bund
gliedert worden waren,

durft~nie

einge~

erwahnt werden.

Doch nicht der Friedensvertrag, sondern die DolchstossLegende bildete den Kernpunkt der Hitlertschen Agitation. Wir
sind das starkste Volk in Europa, wir sind unbesiegbar und
kennen, wenn wi,r wollen, aIle anderen Europaer zu Paaren treiben, wir haben im Weltkriege

gesieg~,.

doch die Novemberver-

brecher haben uns um die Frucht des Sieges gebracht, das war
es, was er immer wieder vortrug. Vom Friedensvertrag sprach
er .nur ,um ~ Niedertracht der: Novembervrebrecher besser
aufZUZeigen~r

sind stark genug um diesen Vertrag zu zer-

.' reiseri, .doch diese volksfremde Regierung wi-II unser UnglUck;
statt den Vertrag als Fetzen Papier zu behandeln, sucht sie
ihn zu erf\illen. Hitler kampfte nicht gegen'den Vertrag von
Versailles, sondern gegen die Deutschen, von denen er behauptete~

dass sie der einseitigen Zerreissung dieses Vertrages

im Wege stehen. Denn ,dass zur Aufhebung dee Vertragesder
blosse Wille des deutschen Volkes genUge, hatte er
Anhangern schon durch die Dolchstosslegende klar

seine~

beWiese~

I~,.....W.
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Not.

V.

Man verkennt qas Wesen des Nationalsozialismus, wenn man seine Entstehung

aus der Gestaltung der wirtschaftlichen Lage des Deutschen
Refchs erklaren will.
Die Inflation war das Ergebnis der praktischen Anwendung der etatistischen G'eldlehre. AIle M"armer, die zwischen 1914 und 1923 irgend einen Einfluss auf die deutsche
WMhrungs- und Kreditpolitik auszul1ben vermochten, und aIle
Journalisten und PUblizisten, die zu diesenProblemen in
der Presse das Wort ergreifen durften, waren von der Uberzeugung durchdrungen, dass die Vermehrung der Notenmenge
.die Ge-staltung der Preise der Waren, des Goldes und des
ausl~dischen

Geldes nicht berUhre. Die Teuerung wurde als

Folge der Blockade, das Steigen der

Valu~akurse

als Folge

der ungUnstigen Zahlungsbilanz angesehen. Pie Inflation war
weder ein Elementarereignis noch eine Wirkung des Vertrages
von Versailles. Sie war der Ausfluss jener etatistischen
Ideen, die a,uch den Nationalismus erzeugt hatten. AIle
.

\

politischen Parteien waren fUr sie verantwortlich,. denn
sie aIle teflten die Auffassung, dass nicht der Notendruck,
sondern die ungUnstige Zahlungsbilanz
\

d~e W~hrung

verschlech-

tert. }
Die Inflation hat das Vermogen des

Mitte~standes

der

Rentner vernichtet. Die Verarmten stromten Hitler zu. Doch
sie handelten so nicht weil sie litten, sondern weil sie yom
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~

~

Nationalsozialismus Verbesserung ihrer Lage erhofften. Dass

jemand an Verdauungsstorungen leidet, erklart noch nich , warum er das von einem Quacksalber

maCQtieAPoiQ~d

empfohlene

Arcanum verwendet. Er braucht das.Geheimmittel, weil er von
ihm Abhilfe erwartet. WUrde er anders

denken~

dann wUrde er einen

Gesundbeter aufsuchen oder arztlichen Rat in Anspruch nehmen.
Dass im Deutschen Reich vieles faul war, i.st noch keine Erklarun, daf'Ur, warum man gerade im Nationalsozialismus die richtige
Politik erblickte. Auch die anderen Parteien, z.E. die Sozialdemokraten und die Kommunisten, haben ihr Programm als rettend
empfohlen.
Die Wirtschaftskrise hatte zu einem Niedergleiten der
Lohne fUhren mussen. Doch die Gewerkschaften suchten mit

E~folg

das Sinken der Lohne zu verhindern. So musste die Arbeitslosigkeit gewaltig anwachsen. Die Sozialdemokraten und die Kommunisten waren \iberzeugt, dass die Vermehrtmg der 2ahl derArbeitslosen ihre Reihen starken werde. Doch sie hat den Nationalsozialisten.mehr Anhanger zugefUhrt als Ihnen.
Die Wirtschaftskrise war nicht auf Deutschland.beschrfulkt. In den anderen Landern, die von ihr betroffen wurden,
hat sie nicht eine Partei gestarkt, die von R\isttmgen unq .vom
Krieg das Heil erwartete.
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.Der· nationalsozialistische
Umbruch.

VI •

Man verkleinert die Bedeutung des nationalsozialistischen umbruchs keineswegs, wenn man

darauf hlnweist, dass er in nichts anderem besteht
als in der folgerichtigen und restlosen Verwirklichung der
Ideen, die schon vor 1914 die deutsche Politik beherrscht
haben. Grosse umwalzungen vollziehensich nicht von einem
Tag auf den andern. Sie sind nicht das Ergebnis des Handelns
einzelner Manner, sondern der Erfolg eines Wandels der die
Geister erfUllenden Doktrinen, der nur lang sam reifen kann.
Der Nationalsozialismus ist die Verwirklichung der Utopie, die
dem radikalen FIUgel des deutschen Kathedersozialismus vorgeschwebt hat. Mehrere Generationen deutscher Philosophen, Volkswirte, Geschichtsschreiber und Gesellschaftskritiker haben, an
der Gestaltung dieses Gesellschaftsplans gearbeitet. Rodbertus
utrd Lassalle, Treitschke und Schmoller, Adolf Wagner und Walther
Rathenau

~Urden

Doch

wichtigsten Gedanken kamen von den englischen und

~i(i!

franz~sischen

in dem fertigen Bau ihre Bausteine erkennen.

Sozialisten und Reformern. Die Sozialisten aller

Landerund aller Richtungen wollen dasfreilich nicht zugeben.
Doch siek.onnen ..nicht bestrei ten, dass im dri tten Reich die
W.frtschaft···l:>1anmassig vom Staate gelenkt wird, dass dort nicht
der Erwerbstrieb, sondern die ErfUllung von staatlich aufgetragenen Pflichten den Einzelnen zur Arbeit treibt, dass die
Einkommensgestaltung vom Staate geregelt wird, und dass den
technokratischen Gedanken volle Beriicksichtigung zu Teil wird.
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Was sie an dem System allein tadeln k~nnen ist das, dass
nicht sie selbst im Reichswirtschaftsministerium entscheiden,
sondern andere. Hie wUrden sich selbst widersprechen, wollten
sie den Nationalsozialisten vorwerfen, dass sie vor allem an
Krieg denken. Darf ein Sozialist es den deutschen Nationalsozialisten verlibeln, dass sie die Ungleichheit in der Verteilung der

Erdoberfl~che

an die verschiedenen Volker beseitigen

wollen ?
Die Nationalokonomie hat in unwiderlegbarer Weise
gezeigt, dass das sozialistische System nicht das leisten
kann, was .man von ihm erwartet, und dass nur die Marktwirtschaft
di~

grosstmogliche Wohlfahrt aller Menschen bringen konne.

Doch wer, wie die Mehrzahl unserer Zeitgenossen, nichtsdestoweniger fUr Sozialismus

schw~rmt,

darf den deutschen sozialis-

tischen Versuch nicht verdammen.
Es istverkehrt, dem Nationalsozialismus Nihilismus

•

vorzuwerfen.Wenn man unter Nihilismus die Zerstorung der
menschlichen Gesellschaft verstehen will, dann erscheint der
Vorwurf in den Augen der Nationalokonomen sinnvoll; doch dann
trlf£t erin gleichem Mass jeden Sozialismus. Planwirtschaftler,
Sozlalisten und Kommunisten dUrfen den Nationalsoziallsmus
nl~htnihllistisch nennen.

Es ist leicht zu verstehen, warum

die verschiedenen sozialistischen Gruppen einander heftig und
unversohnlich bekampfen. Das Leben in einem sozialistisch
organlsierten Gemeinwesen ist fUr aIle, die bei der Regierung
nicht beliebt Sind, unertraglich. Doch.wer das dem Sozialismus

'.... :,

- 323 zum Vorwurf machen will, darfeben nicht Sozialist sein. Wer
als Sozialist einen Sozialismus, der von andern durchgefUhrt
wird, opponiert, muss wissen, dass seine Kritik nur technische
Einzelhe.iten und Nebensi:1chliches betrifft; er unterlasse die
Berufung auf Weltanschauung und letzte Grundsi:1tze.
Gerade wersozialistische Wirtschaft, mag er sie nun
Planwirtschaft oder wie immer nennen, als die bestmogliche
Wirtschaftsverfassung ansieht, ihr Kommen ersehnt und sich
bemUht, es ;zu beschleunigen, darf nicht bestreiten, dass das,
was die Nationalsozialisten in Deutschland durchgefUhrt haben,
den Sozialismus so weit verwirklicht, als das iiberhaupt in einem

"-a

mit h~~alsozialistischenLi:1ndern in Verkehr stehendem Staat
moglich ist.
Auf einen nicht ganz nebensi:1chlichen, jedenfalls aber
besonders charakteristischenPunkt·sollte man dabei achten.
Ais der Nationalsozialismus noch um die Macht zu

k~pfen

hatte,

nahm er aIle Forderungen der Mittelstandspolitiker in sein
Programm auf: Schutz des Kleinhandels gegen die Warenhi:1user,
.Bevorzugung des Kleingewerbes gegenUber derGrossindustrie.
Zur Macht gelangt, hat er diese

"ltleinbUrgerlichen'~mi t

seinem

Sozialismus ,unvertri:1glichen Programmpunkte fallen lassen.
Kleinbetriebe, deren Bestand als "volkswirtschaftlich nicht
berecht1gt" angesehen wird, werden zur Betr1ebseinstellung
gezwungen und 1hre Inhaber als Arbeiter oder Angestellte
anderen Unternehmungen zugewiesen. Die Warenhi:1user wurden nicht
liqu1diert, s1e wurden auch nicht kommunalisiert und zu
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billigen Preiseri an kleine Gewerbstreibende vermietet, wie
es im Punkt 16 des

unab~derllchen Parteiprogrammsversprochen

worden war. Sle wurden elnfach In den staatlich gelenkten
Vertel1ungsapparat eingeglledert.

I:-»anche

gla~n,

dass der dentsche Nationalsozialismns,

auch wenn seine FUhrer nicht gewechselt werden, sich in der
Rlchtung des Bolschewismus entwickeln werde. Andere wieder
hof'fen oder f'Urchten, das's ein Zusammenbruch der heute 1m
Dritten Reich herrschendenPartei zu einem Umschl~gen der
deutschen Wirtschaftsordnung in den Bolschewismus fUhren
werde. Seit der politischen
undRussland und ihrer

Ann~herung

milit~rischen

zwischen Deutschland

Kooperation in Polen, haben

beide Auffassungen viele neue Anhanger gefunden. Es ist mUssig,
slch in Vermutungen Uber dle kUnftigen Ereignisse in Deutschland
zu ergehen. Wichtiger ist die Beantwortung der Frage, worin das
deutsche Wirtschaftssystem geandert werden mUsste, wenn man es dem
der Bolschewisten anpassen wollte.
Uberall dort, wo Beamte, Offiziere, Soldaten, mittelbare
.StaatsbeaJllte, ferner Angestellte und Arbeiter B£fentlicher
qnternehmungen des Reiches, der noch vorhandenen Einzelstaaten,
der Kommunenund dar Kommunalverb§nde hBherer Ordnung arbeiten
und verwalten,

w~re

Uberhaupt nichts zu

ver~dern.

In dem

Sektor, den man noch als privatwirtschaftlich zu bezeichnen
pflegt, obwohl er schon lang,st dem Wesen nach verstaatlicht ist,
w~ren

die Unternehmer durch Beamte zu ersetzen. Das w'Urde bei

den grossen Aktiengesellschaften . undK onzernen, in deren
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hat, keine Anderung bedeuten. In den mittleren und kleineren
BetriebenwUrde es die Wirtschaftlichkeit der
betr~chtlich

herabsetzen.

Gesch~ftsfUhrung

Denn die Unternehmer haben heute

noch das Empfinden, dass sie mit ihrem eigenen Vermogen wirtschaften. Sie haben noch nicht erfasst,
wurden; sie glauben,

~

das~

sie

ent~ignet

die Massnahmen, die ihre VerfUgungs-

b~rechtigung beschr~nken/wUrden,einmalwieder

aufgehoben werden;

man werde Ihnen die Betriebe zurUckgeben und dann werde es Ihnen
zugute kommen, dass sie sie in der Zwischenzeit pfleglich
verwaltet haben. Diese Unternehmer sind daher mehr als bloss
am Ertrag beteiligte

Dir~ktoren;

sie sind auch an der Erhaltung

der Substanz interessiert.
Im nbrigen wUrde die Bolschewisierung nur eine Neuordnung
der den einzelnen im

Produktio~s-

und Verteilungsprozess

t~tigen

Personen zugewiesenen Einkommen bringen. Eine Anzahl grosser
Luxushaushalte des Hochadels und der Schwerindustrle wUrde verschwinden Was dadurch erspart werden konnte, wird bei weitem
nicht ausreichen, um den durch die

Herab~etzung

der Wirtschaft-

lichkeit der Mittei- und Kleinbetriebe entstehenden Ausfall zu
decken.
Man kann unter Bolschewismus auch noch anderes verstehen,
~

N~mlich

die Ausrottung, Einkerkerung oder Landesverweisung aller

"Bourgeois". Sollte das in Deutschland geschehen, dann wird der
deutsche Wirtschaftsapparat versageb, so wie er auch versagt

h~tte,
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der soeben die Rede war, ohne jede Vorbereitung, die die
nationalsozialistischeZwangswirtschaft darstellt, hiitte
1m Werk sehen wOlleg

B~
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II. Gtllchhelt und Demokratle
III.

Die Wlederherstellung d.er aedankenfrelhelt.

IV.

DerDl.ktatur-Kom:plex

a :
Anmerkung des Verfasser o
E~i·n K
.'i
.. ap it e 1 , das eventuel1

zwischen dam 8 und de. neunten Kapitel als yorletztes
Kapitel elngeschaltet werden konnte.
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I.

KAMPF ZWISCHEN' DEMOKRATIE UND

~rOTALITARISMUS

Die volkstumllcbe Auffassung des Gegens.tzes.

Die "Progressiven der angellachsischen Lander sehen den
Kampf zwischen -Demokratie und D1ktatur dureh d,ie Brille
einer Gesehiehtsmetaphysik, die
zerrt zei.t.

sin~

Sie

ihne~(tirkliehkeit ganz

ver-

dermassen in ibren vor4teilen beiJ

fangen, daBs s1e sleh hartnackig welgern, die unbestrelt-

bare 'Tatsache anzuerkennen, dass das bolschwewistlscheRu5s1and
heute mit dem natlonalsozialistisehen Deutsehland und

~lt

dem fasslstischen Italien im Bunde gegen ~Demokratien
h

.

n

der angelsachsi5chen Lander operlert.
n

werden nicht lmmer Verbundete bleiben.

Stalin und Hitler
a

~

Fruher eder .pater

h

wird es zwischen lhnen Kampf uber die Vertel1ung der Beute
geben, venn es England nicht gelingen sollte, ihnen das
, »J

Beutemachen abzugewehnen.

Doah wenn Nationalsozlalisten und

Bolschew1ken elnander befehden werden, dann wlrd das kein
Uldeologlsch8r"Xampf setn, sendern 81n Kampf zwischen Mi-

litarm&chten um Land und Herr.chart, wie ihn die Gesehichte
tausendmal geseben hat;

Stalin und Hitler verden nicht

f'1

kam~

pfen, weil s1e Verschledenes wollen, sondern weil sle das'll

selbe wollen, namlleh Hegemonie.
11

Dieser Bund, meinen sie,

.el unnaturlieh und daher gar nicht "wirklich."

Stalin

se1 dureb das Verbaiten Englands, das - unter dem Elnfluss

seiner kapi ta11stlsehen Oberschicht - den Kampf gegen Iii tler
II

nurzum Scheine f'uhre, gezwungen worden, sleh mit der 'tAchse"
W

zu verbunden.

I

:Er werde diese Beziehungen wieder l.sen, sobald

2/
England und die Vereini«ten Staaten die plutokratische
~ •••

Seheindemokratle

*••Ia••

x~JD.

V'olksdemokratle russlschen Typs

dureh die a11ein echte

ersetzt haben werden.

II

Dann wird uberall in der Welt die Volk.frent der Kapitalsfront

"

ge«enuber stehen.
11

Gegensatze den

'Dann werden diegrossen ideolog1schen

rlcht~gen

Ausdruck gefunden haben; es wlrd

Bum crossen Entscbeldung&kampf zvis_ben dem werktltlgen
Yolk und den ausbeuterischen Sehmarotzern kommen, zu jener
II,

letzten Veltrevolutlon, die das lrdlsche Paradies tur aIle
Zeiten 8Ghaefen wlrd.
¥J

Eehte nemokratle sel namllch nur 1m sozlal1stlschen
Staate mgglich.

Die Verfassung des britt.ehen Reiches und

6r vereinigten Staaten sel gar nicht demokratisch.
talisten dieser

Die Kapl-

v

Lander, die die Diktatur des Kapltals aus-

)I

uben, benutzen das Scblagwort Demokratle ledigl1ch zur

"

Tau.chung der Massen.Demokrat1e bed.ute Gleiehhelt aller

Menschen, und von soleher Gleichheltk~nne in einem Staatsn

wesen. in dem Unterseblede 1m Vermocen und 1m Elnkommen der

Einzelnen bestehen, kelne Rede sein.
es daher heute nur in Russland.

:Echte Demokratle gebe

AU8serhalb

nur .in. wlrk11ch demokratisehe Partel:

Rus81ands bestehe

die der drltten

Internationale angegliederten Kommunisten.

Wer mit den Sewjets

und mit den Kommunisten gebt, seiDemekrat; all. anderen
seien "Faselaten", d.h. Volkstelnde, Ausbeuter oder Knecht.
der Ausbeuter.
DieERf'olge, die Hitler und Mussolini im Kampf. gegen

31
fJ.

die parlamentar1schenPlutodemokratlen d •• europa1schen
If

Westens erzlelt baben, selen eben darauf zuruckzufuhren,
,.

dass dies. L.nder nur pseudodemokratisch selen.

Ihre

Xapitalisten st~nden mehr oder weniger of':fen mit lhren
'1f

Sympath.1en auf der Sette des Faseismus und lahmen dureh
'V

lbre Intriguen die Sehlagkraft der sum rueks1chtsloeen
Einsatz aller Kr':f'te ber~ten Volksmassen.

Wer NationaltI

sozi.lls.us und Fascismus ernstlich befehden will,musse
ft

daher zunacbst geg.n die Kapital1sten, «e.en den inneren
Feind, vorgehen.

Verniehtung des Kapltallsmus 1m eigenen
It

h

If

Lande se1 die Vorbedlngung fur den 51eg uber den ausseren
Felnd.

Die.er lnnere Kampf 1st die Hauptaufgabe, er sel der

elgentliche Aampf.

Sind einmal ers~ d~e Unternehmer und

l\'apitallsten nledergeworfen, d,ann wertle die Verniehtung der
It

Arm.en, Flotten und Luftstreltkrafte derOeutschen, Italiener
Ii

It

und Japaner verhaltnismassig leleht f'all.n.

II.

Gleiehheit und Demekratle.

Der Kern dleser Auffassung Ii-it darin, 4a88 sl. das
Wesen der Demekratle in dar Gleichhei t (fer Vermdgen und

der Elnkommen erbliekt.

Diese Gle1chheit habe die fran-

It

zosisehe Revolution versprochen, als sle ihrProgramm 1n
den drel Warten "Freiheit, Gielchheit,
azusammen f asste.

Y

It

Bruderl~chkelt"
.'

Dosh weder die franzoslsche Revolution
t\

I{

von 1789 noah dlespateren, ttburgerlichen tf :Re'Volut1onen

4/

,DSe'ot4erunc "ach81eloberVertel.lunc der 'Elnkom.en
1.tu~.ltt \lftd.l. "ur'•• stet• •1tde,. aehauptunl: h_.rltndet,
d ••••l,leMe:ftsehenyon ]lltur au • •181en •• len uftdda•• aile
Unglei_tllbet'b ..e •• l1s.ebat,tl1ohen U.sprun•• , s ••i.t sowott1,..

naturwlt1·rl,;al"auoh utl.Grecht .el.Dles. ae.rlinduntr de •
••tl jCilelehft.t'.'p·•.••ul.at. 1.t d,urch.'J. 'al••h.

D1e '1atur

i

bat dl. ".n;8;ebennlxb:t.181 ell ••• ch.t~.n.

D1. 61n •• ln.'nMen--

••ben.lude,ebon bet ihrer Geburt ••llft •• richte.en'yllare

.p-

geber.nen .a,.l••en.ind, •• tar u".leicbund d,1••• Un.-181eb-n

"

.'

..'

.

''!'

heltwl,.d.t,IlLaufect•• Leben. betr.chtl1oh .er'.ebirf".

Die

~

ke..perl1fheu"cI d1e ••i.Il•• Au •• t.'tun.• 4ef" Elaz·.;l... n

.tn.dY......b.i.•••n, ."• •·.ll.n dl• • letcban >>·In••
.

,

~

, '

.,. "

#.,••
':7

~

111'840n

und .te......lfi...~~!31.bh.n~."nJ
.. nd.~ot( .. t

iJl'1·ahNn...t.t1id.ll'l.lmt..~~l,_1' eb"rA1U•. I'.~d ~
~i

lhr.Let..•• t.bl..

a1* slnd

h:t;._,.;d(..

dur.ba\l.y.~••

8,,1»__

.Wl ••~.I1t).';.;h.wl.t.~8 b ••••b.nln je,4,er ,1M~lln.lt1ht .•ev:a1Jt1C.'<

Uft 't.!~.!.~t.?~..
«1.1.~••

Weaft d l . . a,'tarr•• t,t tfJl.jb~. dle,'Gl,.,.eruh,gn aeh

;, 'b:8adlunc aller Eln•• lnet18utd·•• S."t•• von d,er

Y.rm.'.S.t;~~_b.n

If;

Glelobhelt 811e,., Men ••II'•• sttiltilt.,bat*_
v

...le •.,:1I\.,~~:~.1' •• r.a•• N,n4unB.e vable •
h

. '. '..

.

s/
ner L1beral1smus fordert gleiehe Behand,lun« der Eln-

zelnen durch die Gesetze aus zwei verschiedenen GrJnden.
,1

Der e1ne Grund 1st Qkonomiscner Natur.
1st

erc~ebig.r

als unfreie Arbelt.

Freie ,Arbei t

Nur der freie Arbeiter,

der die Fr~chte seiner eignene Betitlgung 1m Lohne genlesst,
."

apannt seine Kraft. so an, al. er nur kann.
Der zwelteGrund 1st politisoh.

Glelehbeit vor dem

Geseta. w1rd aus demselben Grund «_ford.rt, aus dem Demokratie
§efordert wi-rd.

Demokratie 1stdle Verfassungs:form, die

~

~

~

es ermoglieht, auf friedllchem Wege die Manner der Regierung
und das Regierungssystem au weehseln, wenn die Mehrhelt

einen 801ohen WEchsel verlang-t.

DemQkrat1e 1st somit eine

Elnriehtung sur Aufreehthaltung des Friedens lnnerhalb des
staatllehen Verbandes.

Diese Befrledung k&nnte in leinem

Staatswesen, in dem die Binseinen dureh die Gesetze
versohie!l!Y"

den behandelt werden, n1cht erzielt werden.
sets zwiSohen Prlviligierten und

Wenn das Ge-

N~ehtprivl11gierten unter-

scheldet, wenn das Gesetz Standesuntersehiede sehafft, dann
werden die Entreebteten sieh sum Kampf. gegen die Bevorreehteten Jiusammenschliessen.

Die Rechte und diePfli.hten der
A

~

Staatsburger sollen «le1ch sein, weil dies. Gleiehheit fur
den inneren Frieden unentbehrlich 1st.
11

'Vienn d.ie franzosischen Revolutionare 1789 von Gleichheit spraehen, dann hatten ale die Beseltlgung der Standesvorrechtedes Adele 1m Auge.

Sie forderten, dass au.h der

6/
Nichtadellge das Recht erhalten solI, Offlz1ersstellen und

••

.~~.t*

Beamtenposten zu

erlangen und dass die Gerichte

11

i

fur Burger und Bauern nicht andere Harmen anwenden sollen
'I

als fur den Adel.

Es 5011, forderten ste, in Hinkunft

.,

nicht mehr vorkommen konn.en, d.a58 ein a,deliger Tun1chtgut
elnen Voltaire ungestraft mlshandeln lassen dart.
SLeuern so11en Adel,

Die

etrger und Bauern in gleleher Weise be-

lasten.

..

Wenn man die Unc1eichheit in der Babe der Elnkommen ab.
schaff'en will, dannmuss men das kapltalistische System
durch das

soz1al~stlsehe

ersetzen.

t

E1nkommensgleichheit konn-

te nur 1m Sozialismus verwlrklieht werden.

Wlr wollen e1n-

~

4

mal fur den Augenbllck von der Undurchfubrbarkeit des Sozial-

Doch vir mussen

ismus, von der schon d1eRede wAR, ABSEBltN.
zwe i

rests te llungen machen:

]~rs tens:

dass die

F~inkommens-

gleiehhelt wohl 1m Sozlallsmus denkbar 1st, dass 81e aber
It

durehaus nicht zum Wesen de. Sozlalismus gehort.
dass aIle blsher unternommenen

Zweitensl

Versuche, Sozialismus durchzu-

It

fUhren, sehr bald vendem Bestreben, jedem Elnzelnen daB

gleiche Einkommen zuzuteilen, Abstand genommen haben.
Wir haben es hlermit dem Verhlltnis von E1nkommens-

gleichheit und Demokratie

einem anderen

Btl

tun und, brauchen uns daher mit
I-

Iilnwand der A.nhanger des kap1tallstischen
iI·

Systems, nieht langer zu befallsen.

Dieser Elnwand geht dahin,

dass 1m sozia11stischen Gemeinwesen wohl Gleichhelt der
Einkommen bestehen k~nnte, da•• aber jeder Einzelne dabei

7
schlechter fahren ~rd. als in der kapitalistlschen Ord.nun~!,
.R~•••B

veil die soslalistlsche

Produktlon welt weniger er-

giebig 1st a1s die kapitalistiscbe.
It

NOht das 1st fur uns entscheld,end, sondern die Frage,

ob So.1alismus, enne den dlese Gleich•• it der E1nkGmmen nlcht
r

_

denkbar 1st, mit Demokratle uberhaupt vertrag11ch 1st.

Vergessen wir nicht, das8 das, was man bisher tmmer
Demokratle zu benennen pflegte, nur in Gesellscbaften verw~rkli.ht

wurde, in denen

Sondere~gentum

an den PreduktlonsIt

Wenn Geschleb~e un. uberhaupt etwas

mitteln bestanden hat.

lehren kann, dann lehrt sle, dass Kultur und nemokratle sioh
bieher our 1n Gesellschaften entfalten konnten, die am 50n-

derelgentum festgehalten haben.

Kultur und

.

u

In diesem 51nne muss, wer

Jf

f

H

emokratle fur einen Segen halt, das Sondereigen-

Es wurde sehon gezeigt, dass es weder 1m lnterventionlstlschen noeh 1m sozial1stlschen Gem.lnwe.en Demokratie
und Freiheit geben kann.

Wer das b•• treiten will, der

muss den A,usdr~ek.n "DemQkratle tt und "Freiheit" .ine ,6edeutung bel1egen, die von der a.deutung, die ihnen von
allen Mensehen in der Vergangenhelt und in der Gegenwart

belcelegt wurden, durcbaus .,.era.bieden 18t.
Es 1st wahr, dass die Massen heute stGrmlsoh Beseitigung des Sonderelgentums ford.rn.

Doah die Massen stehen

1m Banne der sozlallstlsehen Dialektlk, die ihnen den

I
Glauben beigebracht hat, dass ale

~m

kapitallstiseben 5y8-

tem ausgebeutet werden, da.a der Soz1al1smuslhnen unermeS8lichen Zuwaehs an Reiehtum brln«en wird und dass Uemokratle
11

undrrelhelt 1m 80zialisttsGhen Gemelnwesen voll geW:lhrleistet
.eln werden.

Die Massenwissen nlxht, dass Sozial1smus

nleht Wohlstand fur AIle, sondern Blend fur Alle bedeutet,.
S1e ahnen n1tht, dass 81. zwisehen Soz1a11sl1tus auf der ,inen

Seite und Freiheit undDemokrtT'IE AUF DEB ANDERN Sette zu w:h11

len haben, \'1.11 die held,en unvertraglicb. sind.
Solange die Massen in dieser Unwissenheit erhalten werden, 1st der Kampf gegen die verelnigten Krafte
des
"

Kommu~i8-

mus auss1ohtslos.Die Demokratlen leisten car keinen ernstl1eb.enW1derstand.

51e haben bis zum ,Ausbruch des neuen

Kriege. jeden Versueh, die Verteidigung der Z1vilisation
YQrzuberelten, heimt:cklseh sabotlert.

51e haben sloh dl.

l~ngs te Z~ 1 t hi.n te r dem 1 •• ren 'Wort t'Neu trall
schanzt.

t:

tttY8 r-

ti

Sobald die totalitaren Staaten zum offenen Angrlff

II

uberglngen, haben die tt'Demokraten lt sioh beeilt, die Wafren zu

streeken.

Die soz1aldemokratischen REglerungen der skandina-

vischen Staaten haben F1nnland 1m Stich gelassen, naehdem s~1e

kurz vorher noeh grossm~ulig die SoU.darit~t del' vie+ordiseben Demokratlen verk~ndet hatten.

Holland hat nach vier
i~

TAg-en kapltuliert, Seiglen elnigeI'age spater.

Frankre1eh an die a.lbe.

'""'""

Dann kam

II

Tau.end Jahre franzosiscbe Gesehlch-

tfurden in e1ner Stunde ausce1:seht.

Del' ganse

europ~is¢he

Kontinent wurd.. dem Bunde von Hakenkreuz t Sowjetstern und

9
p

Rutenbundel untertan.
Europa 1st nieht von ausw:rtlgen Feinden besl.gt vorden.
Nicht Hitler hat Frankre1ch unterworfen; Geor«es Sorel und
Charles Maurras, die katholische Aktion, die Gewerksehaf-

ten, die Kommun1sten und d1e'-'ageulards haben es ihm ausgeliefert.

M

Peta~n

und Laval haben nur auscefuhrt, was das

",

franzosiscbe VQlk unter dem Elnfluss dernatlonallstlsehen,

.,

klerikalen und kommun1stlsehen Ideen ausgefuhrt Behen wallt••
Bl1cken vir auf die Gesehlchte der letzten hundert Jahre

"

zuruek, dann erkennen wir, dass al1e., was gekommen 1st, das
notwendige und folgerlchtige Ergebnl. der Po11tlk wart die
ihr Ziel lmvereinten Ansturm gegen den Kap1tallsmus und
1\

gegen die "burgerllche"Kultur erbllckt hat.

Venn Hitler

~
"
zuruckgesehlagen
und seine Trabanten verjagt waren, wurde

FRankreieh doch niGht fre1 werden.

die ··Rechten tt am Ruder sind.

Das t

An

Stelle von Petain

worauf es ankommt, 1st

.
die Herstellung von Zustanden, in denen die Menschen mensch~ .

11

Itch se1n konnen.

III.

D1e Wlederberstellung del' Gedankenfreibe1t.

Der K:a.mpf zwischen Knechtschaft und Freiheit, zwiseben
Demokratie und Dlktatur, zwischen Kap1tallemus und SGBlalis-

mus w1rd nient auf den Seh,lacbtreldern entsehieden.

~'i~!~I!!.":.-

10
.1

if

W'el1 die Jfassen fur di.e sosiallstisehen und intervention!-

stlsehen Ideen gewonnen wurden, konnte der Total:itar1.smus
selnen

unY.rgle~.hl1eben Siegeszuc

antreten.

liche Meinung muss umgestimmt werden.

Es gilt

Die «ffentdie~•• en

JI

zu uberseugen.
Ea l$t heute 81n al1gemeln anerkanntes und kaum von
elnigen Dutzend Leuten bestrittenes Dogma, dass der Kampf;4f

«etten den Kapitalismus die vernehOlste und wlcht1gste Aufgabe

angenommen.lm Intervent10nismus erbliekt 9an ein Mittel,
zumindlllst die argsten Missjit:nde\dIllS Kapitalismulil abzustel-

len.

War dieser Meinung nieht belpf11ehtet, wlrd von der

"o f'fentlichen

Jlelnung als Soldschreiber ..... des Kapitals -

Marx pflegte zu sagen:

ttSykQphant des K:apitals -

angeseben.

In d1eser Auffassung befangen, hat man alle Lehran{

stalten den erbitterten Bekampfern des Sondere1gentums

ausgeliefert.

1m Deutsehen Reiche wurde selt den siebziger
It

Jahren des 19. Jahrhunderts daran gearbeitet den Universitats<c

,~c

unterricht der NationalokonQmie &u beseitigen und die Lehrkanzeln der "wirtschaftlichen Staatswirtschaften"

_at

If'

Man-

nernzu besetzen, die vomKatbeder herab Hetzreden gagen
"das Kapital M h1elten und Propaganda fur Intervention1smus

(*)
und Sozialismus maehten.

Aus den Seminaren dleser Prof'esI

(i,Vergl. dleJJarsteflungdieserZustlnde bet '''hI", 011 gegehWA't"f:i.

P8l

Krisis in der deutsehen Volkswirtschaftsiehre ,Leipzig

11

n
soren gingen die J.fanner hervor, die 1m nationalsoz1alisti."hen
sehen Deutsohland die Beamtenposten beklelden. In Frank~

/

reich stand die wichtigste hohere Lehranstalt, die ecole
normale in Paris, viele Jahrzehnte hindurch unter
t1scher Leitung.

sozialls~

Das m1ttelbare Ergebnis dieser Erziehung

war, dass die franz~sischen Volksschullehrer ein. Gewerksehaft bildeten, die fanatiseh sozial1st1sch war und totalen Paz1fismus -fllso mit anderen Worten: kampflose Waffenstreekung vorHitler - :forderte.

Im kalserlichen Russland
p

konnte niemand, der liberaler Gesinnung verdachtlg war,
I

..

.

.

offentlioh seiner Meinung Ausdruck geben.
MUS

wurde von den

Univ.rsit~ten

.
ner

~

1beralis-

ferngehalten und die Mehr-

zahl der Lehrkanzeln der Wirtschaftslehre wurde mit 't10yalen U
Marxistsn besetzt, d.h.mit i'larxisten, die nur das Itapital,

nicht aber aueh den Zaren befehdeten.
haben

d~e

russ~sche

Diese Professoren

IntellieenB dem Marxismus gewonnen und

damlt dem Bolschewismus denWeg gebahnt.

In selnem Bass

gegen den ..li..iberal:ismus hat der Zarlsmus selbst geb.olfen,
Russland fur den Soziallsmus su erobern.

"

Die alten Grieohen und Romer daehten, dass die Gottheit
die Dichter lnsplriert.

Uer Dichter galt ihnen ala Seher,

Prophet und Verktnder des Gottesworts.

'venn sie sich zur

Stttzung d1eser aehauptung zuf die Verse einesDichters be-

ruren konnten, so galt ihnen das ala autorit1a.rerBewels.

"

Dieser Glaube 1st uber die Human1sten auf una gekommen und
nur
erweltert worden. Nieht •• de. D~cht.r und dem Schrlft-

12

steller • •uGh d•• NaturfGr••berund •• tbat dem Kin.sohaujl

spleler wlrd heute untebibare. Urtel1 uber .11e Ding. au-

cetraut.

n

And.••btl« lau ••bt d •• Publ1kum, wenn dieselle-

"

~
rub.thelten
1hr ..on kel.ner S•• bkenntnl_ «etrubtesUrtel1

...

uber dleAu8elnanti.ersetsun« yon {(aplt.lt••us \1nd S._tal1s..
mu ...umS•• ten «eben.

Doeb de r U•• tand f d a . . de r 1'4. them.-

tlker Berl:rand tills.ell. derTfu"ather8ehrlftateller
Shaw, del" Bom.ansehrlttstller

Hl~'

Bernard

Wells. dfJr ·Pelitt-

.al Sele.,.ce- ••• aylst liarold Laskl r~'fk:bal tsl08 tar den So..
.1.11.mu8.1nt~ten,

f1

bewelst nur. d.••• die •• Manner unt.r

dem Elriflu•• del' die Nebr••hl lbrer Zei.tceno•••n
den Vorurtel1e a"eben.

.in aaktetlo1o«e

~ttr.eben ...

UasUrtel1, d.•• elnMathematlker,
"'.

iJ·

Qd.r.lnlun.~l.r uber

Problenae der wlrt-

senaftllCJbenKooperatlon abclbtf hat kelne andere aedeutung
al.

da. tf',..eel1.

it

f

#.:1

da• • 1n Blinder uberal.rei, tallt.

8.haftlleberKoop••• tl()nkann man nur erfa•••n, wenn man dle
sohwt.~l.i.,t.nAur• •b.n t dl. d.•• natlonalf,k.nofBlaehen Denken
n

an des .ctrl ••hl1ebeBenlcyer.·o••n I'•• tellt wftrden,.lnd wett

•

gr08ser a18 dle . . . . . die lrl'end 81n. andereWl •• enschaft flU
Ii

le.en gl1)t.

..

if...

.' .

"-

Del" We« zur JrJ·kenntnts tubrthler u'berelnen

dorni:cenPfa4.

'tier nlehtberelt 1.t. harte Gedankenarbel t

au h h....n. weI' nt.bt «.wlUt

l~%t de. h~.h.ten Aufwand

yon I\raftuntt Entea«Une in dle Problem. au versenken, wlrd

t derM*rxl ••uade.

#j.rsl ••us

1:.' a11e

eln•• Do,C....

Denktaulen elnen angenebraen
Sobvlerlgkelten <fur.bdl..•
t1

D·••• d •• Sonder.1•• ntum 81n Ubel

und del" So&1&11 ••u8 <2 ... Bell let. st_ht t~r den j.rxle·ten

f

Denn uberdas Schioksa! der Mensoben .aoat
"-

eine ho"o ..eOew,alt,d18 die N.n••bb.itde. It.11 tlnt••«enJ1

D1>8 Bialettllc de.hl.tori.eben Pro·•••••• - weleh

fuhrt.

ein praebt",o11•• "eues Wort fur.dl.e~ttl1.ne; Vor•• hun« -

wlrddur,bdle Weeatien der ••••tion denS•• lali ••u.• yel'II

Del' " ••1'1 awlaehen,••• bo•• nPrlnalp und de.

wlrkl1eben.

llut."Prl.n.lpt derd... lie •• naller bt.·herlc. n Gesehlchte

.\1.,......

l1t nat wlrttmlt d•• - uru.,lttelbar be",erstebenden ..

.,

Sl•• ·.·;.de • •ut.n Prinz.lp• •ru!en,d ... tau •• ndjab'rl•• ·Reieh
tJ

d •• Gutenwlrd .nb,••ben, elnF"'11.1horn yon unc••bntem Relch-

tum wlrd.leb tbe .. d.1. Menseben ergi.tH•• n, in ung•• tgr-

"Wl ••• b • •barf;llober S ••1·•.118"1. " N l t un_.cbarer Veraeh.
i/

tuns'fi)ltl'lc:tte.er.;lut •• lfte soslalletts.benV(Jrg.ncer_

nenn

di•••• Ut.P1.t.h.:~tlit.n den'.r-such g ••ach,t. lbrenMltmen,..'

.

'. .·11

••bendu...bloIl1s"b.Seblu>... au be'"el ••n.d.s 8dl,,,, •••ialta..
'i

".

.

.

t·l ••;11.·.··G._el1 ••:h.•'t.o1?d,ftun. be •• er und.

tt

Bw• • k:ma•• ler

•• l

14
Dt.b~•• n .li.tlonal';ke"o••n-

l1ehSohi.ffbruoh .elltt.".

41e Vertreterder 41 •••1 •• ienoe.f wl. tarly!. .1. nannte ,.

h .. tten ••••

t.'.

da•• d• • • • a1.al1atlac"e afJ,.elnw••ennlcbt 4Y
.4

d •• lelst_nlt.nnt., was setneSeturworter yon lhat el"war..

•
10.en J(ampfen
zw1.'ben den Men ••ben und Bur, Vernlcht,unc aller

.

I:ultur tuhren

..

ftJU...

It_In Sozt.l1"t: war Je l ..stan,de, dl•••

Qe.anken••nc- au wid.role«en.
• en

Au.w....

•..bob

d.~S~.1.11""\UI _...

Doeh Marx wueste 8inen beque •

dle Lebre von del' Vertreffl1ehkett

_itl•• lh:t....a. datil n,b...ttd 1n %.oU'.1 ahbo1'l

den lozllll ••uenur mit t'l,enMl"telnder .en.ob-

dart'.
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erseheint.

Wer auf diese

Beschrankang verslehten wollte und siGh selbstzum Dik-

•
~
M
tator vorschla«en wurde,
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als
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Ge1steskranker angeseben werden und demgemass behandelt
werd.en.
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ebatrle schon lange vertraut.
Nocb nle 1st jemand f~r eine Dlktatur einge*reten,
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.,

d,ie anderes ausfuhren wurde, als ihm dem D1ktaturfreund,

als rlehtig erseheint.

WerDiktatur empf:lehlt, empflehlt

immer die schrank.nI0 •• Herrschaft seines eigenen Willens,

mag diesererrSChaft aueh nur dureh die Hand eines MittelsI'

manoes ausgeubt werden.

Untersuehen vir z. B. das heute besonders bel1ebt+ehlag:wert ltPlanwirtsehaft."

.

Alles, was Mensehen tun,

mussen 51. auerst wollen, d. h. planen.
1st d.aher in die.em Sinn. Planwirtsehaft.

Jed. Wirtsehaft
Dooh "erm1t

Marx die "ANAReble der Produktlon" .,.erw1rft und dureh

'.

.,

Planung ersetsen will, lasst den Willen, die 'lane der

anderen, nieht gelten.
II
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Wille allein

8011 wollen

M

ell

durfen, ein Plan allei.n 8011 durehgefuhrt werden, nam.lieh der Plan. der des

..
vernunft~K.

Neurot~kers

Beifall flndet, - der

Plan, der elnsige Plan.

Jeder Wlderstand soIl

gebroeben werden, niemand solI den armen Neurot1ker hlndern,

die ganze W.lt naeh seinem Geschmack

.1n.urlch~.n.

Jedes

Mittel 1st erlaubt, venn ea «ilt die Vernunft des"'-

Tagtr:umers auf den -r[fen !tu lutzen.
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Die MensGhen, die naeh dem Dlktator rieren,

dam~t

er die

~.hti~eren und Ertolgre18heren ern1edr1ge t den Willen
der Mitmenschen ausschalte und die Welt so regiere, wie

51e es ersehnten, warenre:i..f f~r d.as Reieh Stalins und
Hitlers.
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DEB KUNrTIGE FRIEDEN
Der neue Krie«

I.

Nun 15t der Krieg wieder da, und die Nationalsozialis-

ten fuhren ihn als totalen Krieg_
Die Englander haben noeh immer nieht begriffen, was der
totale Krieg eicentl1eh 1st.

51e sind noeh immer in den Vor-

stellungen befangen, die s1eh die Kulturvolker in den Jahr-

hunderten des Heereskriegs gebl1det haben.

Sle wollen es

elnfaeh nieht glauben, dass Hitler den Krieg andere auffasst,
als die Volkerrechtslehrer, die Diplomaten und die Herren

yom Genfer Rotert Kreuz.
Der totale Krieg 1st ein Krieg der Volker, kein Krieg
der Soldaten.
in fernen

Er 1st so, wie die Kriege waren, die Volker

Urz.~ten

gefuhrt haben. Das Ziel der Kampfhandlun-

gen 1st nieht die Verniehtung der felndliehen Armee, sondern
die AusrottunK des relndliehen Volkes.

Di~

Nationalsozial1sten

gehen bewusst darauf aus, die feindlichen Volker fur immer

aus der Gesehiebte versehwlnden zu lassen.

Ihre Schrift-

stiler haben diesen Krieg selt Jahrzehnten gepr4digt.

Die

Statthalter Hitlers 1n Polen und in der

ar-

T5ehechs~ovkei

belten planmasslg auf die Ausrottung der Polen und der
Tsehechen hin.

51e wurden schon heute in Frankreich ebenso

gegan die rranzDsen Yorgehen, wenn Hitler's dlplomatisehe

Gehilfen es nlBht fur zweckmas51ger halten wurden, dlese

328

.4\brechnung vorlauf1g nosh aufzuseh1eben.

H11tler hat unzwe1-

deutig die Vernichtung Frankrelehs als seln Kriegsziel bezeiohnet.

Uasden Franzosen und den ubrigen beslegten Vol-

kern abzunehmende Landmus5 so geraumig setn, dass es Platz

fur 250 M11110nen Deutsche bieten 5011. (*) Bedenkt man, dass
auf dem Boden Frankreiehs heute 40 Ml11ionen -ensehen leben,
so erglbt s1eh klar, das. dieses P¥ogramm die Annexion von
ganz Frankreich und die J\usrottung oder Austrelbung aller
Franzosen bedeutet.
Die deutsehen Flieger belegen in England after Wohnstatten als militarisehe Objekte mit Bomben.
Zlvilisten -

daten.

aueh Frauen und Kinder -

Sie wollen

toten, nleht nur 501-

In dem Nachskriegseuropa, vie es Hitler plant, 1st

nur fur Deutsche und fur Sklaven der Deutschen Platz.

Uer

totale Krieg wlrd nleht dureh einen Friedensvertrag beendet,

sonder - wie <ter drltte pun1s.he Krieg - dureh Vernlehtung

4er aesle«ten.

ner totale Krle« wird gekampft, um den

to~alen

Slag zu erzlelen.
Es kann rreil1eh «esehehen, dass die Nationalsozialisten

ihr Zlel in d1esem Krieg nooh nieht err.lohen.
einem Frieden

Dann wird os zu

rtra« kommen, der in Wahrheit nur ein Waffen-

stl11standsvertrag sein wird.

Keine noeh so feierlich elnge-

gangene Verpfliehtung wlrd die

N~tlonalsoz1ali$ten davon

abhalten, tur diesen dritten Krieg zu rusten und 1m Augenbilek, den si. fur gunstlg halten, loszuschlagen.
(*) Hitler,

Es 1st

in Kampf, 42. Auflage, Munchen 1933, s. 767
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eln Hauptpunkt 1m Moralkodex der NatlonalsQz1allsten, dass

keln Vertrag als bindend anceaehen werden dart, der dem Interesse des deutsehen Volkes entgegen steht.

Immer haben
Volk~

81. verkundet, Reeht .el a1lein daB, was dem d.outsehen
nutze.

Und 51. sind der festen Uberzeugung, dass das Interesse

des deuts.hen Volkes die Aufriehtung der deutseben Weltberr-

sohaft fordert.
Die Englander kennen die Menta11tat der Natlonalsozialisten
.I~r

vie1 zu wenig.

51e «eben sieh der Illusion hint dass

die Masse des deutsehen Volkes die Ideen der Naz1 niGht teilt

und das Joeh littler's nur unwill1g ertragt.

In den Augen der

Englander sind die Deutschea noeh immer das Yolk Jantls,
ler's und Goethe's, das Yolk dar Dichter und Denker.
sen

n.'bts

Seh~l

S1e wis-

hyon dem Wandel, der sleh 1m deutsehen Volk. unter

em .Einfluss dernatienalisti.ohen Sehriftstller vol1zegen
SI. ahnen nicht, dass das Ideal derDeutsehen yon heute

hat.

die Gathen und Vandalen, ja .elbst die Bunnen und Mon«olen

sind, und das. s1. alles, was man
Kultur

~ez.i.hn.t

b~.h.r

ais Zlvillsation und

bat, ais judlseh-pazifisobe Verseuehung

ablehnen.
Eswar einfaeh torieht, •••• als die englischen Fliecer
in neutsehland Flugblatter abwarfen, die die

beiter Jium Abrall yon Hitler aufforderten.

deu~s.hen

Ar-

:Dle deutsehen

Arbeiter sind, mogen aueh die Marxisten das Gegentell bohaup-

ten, die

begeis~ertst.nTrager des

National •••'.isezialismus

und 51. werden sieh von Ritler nur abwenden, wenn die

En«~

Ilander die deutsche Wehrmaeht nledergezwungen baben werden.

In den Augen des deutschen Volkes hat die englisehe PropagaRda den Beweis dafur erbraeht, dass England zu sohwaeh sel, um
1m K':"1ege zu siegen und dass es d.aher seine einzige Iloffnung
auf die Stiftung von

Un.lnicke~t ~m

deutsohen Volke setzen

musse.
Noch sehlfmmer verkennen die Englander die deutsebe Men-

tal1tat von

te, wenn st. laut verkunden, dass s1e als Sie-

ger 1m Friedensschlu5s dem deutsehen Volke Gerechtlgke1t w1derfahren lassen wollen.

~.danke,

Der

der diesen

~rklarungen

der

eng1isGhen St.atsmanner und Journalisten zugrundeliegt, 1st
der, dass viele Deutsche Hitler nur darum unterstutzen, weil
s1e die Felgen elner Nlederlage furehten.

Venn man dies. Sorge

von ihnen nimmt, werden sle sioh, so meint man in England,
gegen die Kriegspolltlk der herrsehenden Kreis. wenden.

1st ein sehwererlrrtum.

Das

Alle deutsehen •• Arier u sind von

:Hi tier's W'el thersehaftsplanen faszinlert.

Die wenigen, die

anders daehten, sind langst tterledigt", d t h. umgebraoht
worden.

is gibt aber unter dlesenNK.tlonalsozialisten eine

kleine Gruppe Yon Besonnen.n , die die Zuversieht der ubrigen,
schon in diesem Kr1ege

«..

den entscheldenden totalen Sieg

zu erringen, nieht teilen und die Gefahr einer deutsehen Nle~rlage

in Erwagung zl.hen.

Man darf annahmen, daBS sleh

ger&de unter den militarischen und dlplomatlsehen Fuhrern
man.he Vertreter dleser Aurta.sung beflnden.

Wer so denkt,
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wurde

$S

wahl fur riehtig halten, wenn Deutschland jetzt, auf

einem Hohepurtkt der ERfolge, Fri&den sehliesst und die Endab-

reehnung auf spatere Zeit versoh1ebt.

Die versehnliehen Er-

klarungen der Englander zerstreuen jedoeb die Befurehtungen
dieser Gemassigten. Wenn »eutsehland selbst 1m Fa1le einer

Niederlage von den Felnden nients Arges zu gewartigen hat,
dann ersohelnt ihnen die Fortsetzung des Kampfes risikolos.
Man muss d.ie Dinge a.hen,w!e s1. wirklieh sind, nieht
wie man s1e wunscht.

Wenn der Krieg nieht so beendet wird,

dass das deutsehe Yolk nle wieder zu einem neuen Krieg zur

-

Erlangung der W.ltberrsehaft sehrelten kann, dann wird e •

. ".

.fruher oder spater zu .1nem neuen

Kr18~

kommen.

Solange das

deuts8he Volk das zahlreichste in Europa 1st und die den Vorteil
der"lnneren tinte t ' bietenden Geb1.te Zentraleurepas beherrsebt,

-

wird es immer wieder den Versuch machen, die W.ltherrsehaft

oder zumidndest die Hegemonie in Europa durch Krieg zu erlangen.
Der Nationalsozia,11smus wird nur dann aus der deutschen Men-

talitatgetilgt werden,

wenn sieh an diesen beiden aed1n-

gungen seiner Existenz etwas andern sellte.

Eine blosse Nita.

derlage in diesem Krieg und ein neuer J'riedensvertrag, der

&leS8 aodingungen best_hen lasst. wlrd den Natlonalsozlalis-

mus nur fur kurze Zeit in den Hintergrund drangen.

Naeh

einlgen Jabren wird er dann umse furehterl1eher wieder zu

neuem Leben erwachsen.

II.

DerSiegfrieden
d

Wenn Hitler so siegen sollte, vie er es harft, dann wird
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er die uneue Ord,nung't seharren, d. h. die deutsche W.ltherr-

schaft aufrichten.
sklavt werden.

Die °esiegten werden ausgerottet oder ver-
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Vvas aber wird eintreten, wenn der'" totale Sieg nicht den

Nationalsozialisten, sondern ihren Gegnern

zuf~llt

?

Die eine MBglichkeit wire, dass die Sieger einen Siegf~ieden

machen, d.h. mit dem deutschen Volke so verfahren,

vvie Hi tIer mi t Frankreich verfahren viill, wenn er siegt. Kein
Engl~der

halt es heute fUr denkbar, dass sein Volk jemals

einer solehen Barbarei fahig sein konnte, und in Frankreich
schrecken selbst die, die keinen,andern Ausweg zu sehen
glauben, vor der Brutalitat solcher Tat zuruck. Doell der Krieg
1st Barbarei und Brutali ta.t und macht a.lle, die ihn fUhren,

schliesslich zu brutalen Barbaren. Niemand kann heute vfissen,

wie ein langer Krieg die Geistigkeit der Europaer wandeln mag.
Vvenn der Krieg beendet sein 'V'!ird, w'erden die Sieger entschlossen

sein, von keiner Massnahme zuruckzuschrecken, die sie a.ls
unerlasslich ansehen, urn der Wiederkehr des Kampfes vorzubeugen.
Hi tIer selbst hat ihnen durch seine Zvvangsums:lEdlungen einen
V'leg gezeigt; sie konnten in Gronland oder in der Sahara uR.eservate

fur die Uberlebenden Deutschen finden.
Doell es ware ein Wahn zu glauben, dass die Ausrottung

des deutschen Volkes und die Zwangsumsiedlung des etwa uberlebenden Restes nach ungesunden tropischen oder arktischen
Gegenden Europa den dauernden Frieden und Schutz gegen die

Aufrichtung der Hegemonie aines Volkes bringen konnte. Der
deutsche :riationalismus unterscheidet sich von den .1"1a.tionalismen

anderer Volker nur dadurch, dass er mit dem Umstand rechnet,
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und ein Land bewohnen, das$ strategisch gnnstige Bedingungen
fUr die Erlangung der Herrschaft liber den europaischen Konti.nent

bietet. Wenn die Deutschen aus Europa verschwinden oder zu

einem kleinen Volke werd.en, dann werden, wenn die na.tionalistische
Mentalitat beibehalten wird, andere Volker fur eigene Rechnung
die Plane aufnehmen, die sie bisher nur darum nicht fassen
konnten, weil Deutschland ihnen im \Nege stand. V{enn der Na tiona-

lismus bleibt, werden die Kriege nichtaufhoren. Italien,
Frankreich und Russland w-erden sich entw-eder stark genug glauben,

um die Hegemonie Uber ganz Europa anzustreben, oder sie werden

sich mit der Hegemonie uber Teile Europas und der angrenzenden
Gebiete von .Asien und Afrika begnugen. Die Ausschal tung Deutsch-

lands wird eine neue Lage fur den Kampf der Volker schaffen,

keineswegs Frieden. Das deutsche Volk hat den Nationalismus
nicht erzeugt, es hat ihn nur in einer seinen besonderen Verhaltnissen. gema.ssen Weise geformt. Keine Erf'ahrU11g, d_ie sei t

dem Aufkomrr!en des

modernen Nationalismus gemacht wurde, be-

rechtigt zur Erwartung, dass ein Volk auf einen vermeintlichen

Vorteil, den es durch Gewaltgebrauch erreichen zu konnen glaubt,
freiwilligverzichten wird.

Man hat oft da.rauf hingewiesen, dass jede Nation, die
nach Uberwal tigung der anderen ood nach Iiegemonie gestrebt ha t,
schliesslich durch eine Koalition der Gegner besiegt wurde.

- 332 Doch kein Herrscher, der sich stark genug fUhlte, hHt darum
VOI+

seinem Vorhaben abgelassen. Der de'utsche Nat.iona,l:tsmu.s

von heute zeigt neuerlich, \vie gering die Uberzeugvngskraft
dar geschichtlichen Erfahrung 1st. Auch wenn durch eine tot ale
I'Jied,erlage Deutschlands den 81 teren Beispielen ein neues

angereiht werden sollte, werden neue

Hegemoniepl~ne nicht

entmutigt werden.

III.

Dar Verstandigungs-

Es kommt nur dann zum Kriege, wenn zwischen

frieden.

den Parteien eine friedliche Auseinandersetzung .

Uber die Streitpunkte nicht erzielt wurde. Doch
auch die friedliche Beilegung eines Konflikts erfolgt unter
dem Drucke der Gewaltandrohung. Der Schwachere gibt nach,
weil er es im Bewusstsein seiner Schwache auf das Gottesurteil
der \l\Taffen nicht ankommen lassen will. Im Verkehr zwischen den

Staaten entscheidetimmer nur die Gewalt.
Die Juristen meinen freilich, dass es auch ein zwischenstaatlicl1es Recht gebe, das die Staaten 1m Verkehr untereinander

zu bestimmtem Verhalten verpflichte. Doch wenn man nicht zu
metyphysischen Begriffsdichtungen die Zuflucht nehmen will,
kann man der

E~kenntnis

nic:p.t ausweichen, dass die Staaten

sieh einer Beschrankung im Gewaltgebrauche nur soweit unterwerden, als sie die Gewaltanwendung nicht fUr zweckmassig

erachten. Wenn "Ehre n ,"W1.irde" oder ttLebensfra.gen fl auf dem
Spiele stehen, entscheidet der sacra egoismo. AIle

Vertr~g~

- 3.33 die zwischen Staaten geschlossen werden, beachten die, die
stark genug sind, sie zu brechen, nur solange, als sie es im

eigenen Interesse fur nutzlich erachten. Im Staatenverkehr
besteht .Anarchie und sie \lIfird solange beste:hen, bis entvveder
der Weltstaat aufgerichtet wird oder aIle Staaten das KriegsfUhren als ihrem eigenen Interesseschadlich ansehen werden.

Der Weltstaat konnte einBundesstaat sein, dar rechtsw'idriges
Verhalten einzelner Mitgliedstaaten durch Bundesexekution in

der Vieise unterdruckt, in der die einzelnen Staaten rechtswi-

driges Verhalten einzelner Burger gewaltsam unterdrucken. Die
andere

Alternati~e w~re

in einer Gesellschaft liberaler Staaten

~e

vervlirklicht. ~ aber nichtliberale Einzelstaaten nebeneinander

bestehen, wird im Verkehr zwischen den Staaten die Gewalt entscheiden.

Wenn, dieStaaten oder Staatengruppen, die einander 1m
Kriege gegenubertreten, gleich' stark sind, so dass es \!Veder
Sieger noch Besiegte gibt, wird der Krieg durch einen

Verstand-

igungsfrieden abgeschlossen, der den Zustand, der vor Kriegsa.usbruch bestanden hat, unverandert

l~_,sst.

Der Konflikt, der

zu.m Kriege gefUhrt hat, vvird nieht a.usgetragen. \Venn e1" nicht

durch den Zeitabl·auf. von selbst verschwindet, filllrt er zu

neuem Krieg, sobald ein Teil glalibt, nun siegen zu konnen.
Friedensschlussedieser Art beenden daher in der Regel nicht

die Konflikte; sie vertagen nur ihre Austragung auf einen
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gelegeneren Zeitpunkt. Wenn man sie Verstandigungsfrieden

nennt, erVileckt man in doppelter H.insicht falsche Vorstellungen.
Sie sind nicht eigentlich Friedensschlusse, sondern

nUT"

Waffen-

stillstandsvereinbarungen. Sie sind auch nicht das Ergebnis einer
eigentlichen Versti3.Ildigung; sie sind das Produkt einer Gle:ich-

gewichtslage dar beiderseitigen Gewalten. Jeder Frieden ist
ein Gewaltfrieden. Auch in den Frieden, den man Verstandigungsfrieden nennt, TNilligen die Parteien nur ein, 1Neil sie die

Gewalt des Gegners nicht zu uberwinden vermogen.
Die deutschen Nationalisten haben den Vert-rag von
Versailles beharrlich als das "Diktat" von Versailles bezeichnet.

Dieses Schlagwort hat viel Verwirrung gestiftet. AIle Friedensvertrage, auch die, die Preussen oder das Reich seit 1864

sen haben, waren Diktate.. Nur

un~er

geschlos~

dem Drucke der Ge\\fal t :haben

Danemark auf Schleswig-Ilolstein, Osterre.ich auf seine Stellung
1m Deutschen Bunde, Fra.nkreich a.ill' Elsass-Lothringen verzichtet.

Auch die Friedensschliisse von Brest-Li tovsk und Bukarest Vlaren

Diktate. Die Rechtswirksamkeit zivilrechtlicher
zwischen Privatpersonen abgeschlossen

wUJ~den,

Ver~rage,

die

kann von der Partei

a.ngefochten 'If/erden, die durch Zvva.ng zum Abschluss verElnlasst
wurde. Darin liegt eben das vVesen des Privatrechts uncI des

marktV'lirtschaftlichen Verkehrs. 1m Verke:hr zwischen Staat und
BUrger ist der Einvvand des ZVlanges unzulEtssig; nur ein Geisteskranker l-ronnte auf den Gedanken kommen, entrichtete Steuerbetra.ge
unter Beruf-ung darauf zuri.ickzufordern, da.ss er sie nur gez\1IJungen

gezahlt

h~tte.
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Es 1st sinnlos die privatre,chtliche Kategorie des ZVlanges
auf Vereinbar1.mgen zvvischen Staaten anzl1wenden. Doch das

Schlagwort libte in der Propaganda seine Wirkung. Es gibt heute

in England Politiker, die glauben, der in Versailles begangene
Fehlerliege darin, dass ma.n Deu,tschlands

1fiJi.in~che

tigt habe. Man rou.sse Deutschland im neuen Kriege

nicllt: beriicksich-

~rieder

besiegen,

d.ann aber im Friedensschluss ihm alles das gewahren, vV'orau_f es
vernUnftigerweise Anspruch erheben dUrfe. Nun steht wahl fest,
dass die Verhandlungsformen, deren sich d.ie Vertreter der

Entente 1919 bedient haben, einen

stellen.•. Dieses Vorgehen 1st

(JJ~

~

ural ten Herkommens

unentschuldb~lr

d8~r . . .

und, vvird dauernd

das ft..ndenken der Sieger scha.nden. Doch wer glaubt, dass es
moglich gewesen ware, die freiwillige Zustimmung der deutschen

Unterhandler zur Herausgabe von Elsass-Lothringen oder von
Posen zu erzielen, ist von kindlicher Einfalt. Wenn die beider-

seitigen

Unterhand~er

die Forderungen, die sie als fTvernilnftig U

ansahen, bekanntgegeben

h~ltten, w~ire

eine wesentliche Versc:hi.eden-

hei t der Auffassungen fiber das, ¥las als vernlinftig

ZU~

gel ten

habe, zum Vorschein gekommen. Wer sollte dann entscheiden ?
Vver solI in kiinftigen Verhandltmgen entsc11eiden ? Es 1st das

Vvesen eines Friedensvertrags, dass er von der Gevval t des

Siege~

diktiert lNird. Gerade darum, weil zVJ'iscben den Parteien keine
Ubereinstimmung uber die VernUnftigkeit ihrer wechselseitigen

Forderungen zu erzielen war, kam es doch zum Krieg. Weil eine
der Parteien

der Gewalt der anderen nicht l§nger Widerstand

- 336 entgegerlsetzen kann 'UIld daher lhre Forderungen widervlliIlig

befriedigen muss, kommt es zu Friedensverhandlungen.

IV.

Der_danernde
Frieden.

Die einzige SehnSD_cht, die d_ie Volker des

demokratischen Europa heute erfullt, ist die nacb. dauern.~dem

Frieden. Wenn schon dieser neue Krieg nicht vermieden

vferden konnte, so vlooschen sie aIle, Krieg1fu.hrende und 1:'Jeu.trale,

dass dieser Krieg der letzte bleibe. Kein Friedensscnluss wird

sie befriedigen konnen, der nicht die Aussicht auf· ungestorten

Frieden eroffnet. Dauernden Frieden kann es aber nur geben,
wenn das deutsche Volk nach dem Kriege die Uberzeugung gewinnt,
dass ihm Friedensbew·a.hrung besser fromme als KriegfUhren
.
......,

Die in England undo

ill '1"();(11

iJlatOl regierenden. Kreise

scheinen zu glauben, dass der Sturz de's nationalsoziHlistischen
Regimes die Erreichung diesesKriegsziels verburgt. Sie erkla,.ren

daher,

d~ss

sie nicht Frieden schliessen wollen, solange die

Nationalsozialisten Deutschland regteren. Sie 'wollen offenba.r

den Friedensvertrag nur mit einem Deutschland abschliessen, in
dem andere Manner und andere Parteien regieren. Au,ch im letzten
Abscrmi tt des frUheren Krieges haben die \flestma.ctlte erklart,

dass sie mi t V\l'ilhelm II illld m! t den Hohenzol.lern, den Junkern

und der Offizierskaste nicht verhandeln wollen, sondern 8..11ein
mit dem tleutschenVolke. Durch dieses Verhal ten haben sle den

Ausbruch der Revolution beschleillligt. Sie haben dann den
Frieden mit der parlamentarischen Regierung des neu

a.ur

demo-

kratischer Grundlage organisierten Deutschland abgeschlossen.
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Doch das deutsche Volle

l~at

diesen Frieden, dem docll die

lViehrhei t der von ihm frei gewElhl ten l-\.bgeordneten zugestirnmt
.hat, nicht anerkannt und die Partei, die den Friedensvertrag

zerreisenwollte, ans Ruder gelangen lassen. Diese Erfahrungen
solIten

Zll

denken geben. Konnte sich das gleiche nicht

~Nieder

holen ?, vVird nicht 1Jvieder eine neue und noell ra,dikalere
Nationalistenpartei a.uftreten, die den Hegemonieplan viieder

aufnimmt ?
Man hat mitunter behauptet, es ware ein Fehler der
Allierten gewesen, Verhandlungen mit dem kaiserlichen Deutschland abzulehnen, und ein noch schvlererer 'Fehler der SozialdelTIokra ten und des Zentrums, die Veranti,l\Tortung fUr das Reic:h
zu

i.r~~rnellmen,

ehe der }t"rieden geschlossen Viar. V\filhelm II,

Ludendorff und T.irpi tz
mUssen.

D(~tnn VJ~re

einzureden"

tl~1tten

den Friedensvertrag unterzeicb.nen

es unluoglicrl gew'esen, dem deu.tschen Volke

dass das kaiserliehe Delltschland im Kriege nicht

gescll1agen vv'orden sei. SeIche A,uslassungen verkennen den Sachverhalt. Aneh die Unterschrift des Kaisers hatte die Nationalisten
nicht

davo~

abgehal ten, dell

Zusammenbr~cb.

als ein 'fierI\: des

Dolchstosses hinzustellen und den Vetrag als Diktat zu bezeich-

nen, das das deutsche Yolk

nic~t

verpflichten kenne. Dass es

gelingen konDB, Hitler zur Unterzeichnung eines Friedensvertrags
zu bringen, der' die deutschen

Hegemoniepl~ne

nicht erfUllt, ist

kaum anztmehmen; doch wenn es v\Tirklich dazu kommen solI te,

dann wird das k~ft1ge Anwarter auf die

FUhrerschaft nicht
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hindern, ihre Propaganda mit einer neuen Fassung der Dolchstosslegende zum Siege zu fUhren. Solange die nationalistisclle

Denkungsart bleibt und solange das deutsche Yolk sich jener
beiden Vorzuge - hohe Volkszahl und mili t~lrgeogr,aphisch

gfulstige

Lage - erfreut, die ihm den Kampf urn die Vorherrschaft

aussichtsvoll erscheinen lassen, iJ\lird man seinen AngriffsV\rillen
nicht durch einen Vertra.g bandigen konnen.
Diese Ervvagungen sind es, die derl Plan reifen liessen,

Deutschlarld zu zerstUckeln. Man erinnert sich, dass die deutsche
Kleinstaaterei in,rder Zeit des

Deu~schen

Bundes Europa und

Deutschland den Frieden gesichert hat. Die Zeit des Deutschen
Bundes habe geistig und wirtschaftlich dem Deutschen Yolks
wohlgetan; hatten a.lle Filrsten, der ihnen auferle'gten Verpflic11-

tung gama-ss, in ihren Staa.ten parlamentarische Einrichtilllgen

geschaffen, dann hatte kein Deutscher Ursa-ahe gehabt auf den
Sturz des Systems hinzuarbei ten. Der Deu.tsche Bund. habe dem deutscll:
Volke ausreichenden SC11utz gegen jede Art feindlicher Bedrohtmg
geboten, er l1abe aber anderersei ts Deutschland nicht eine Organisation gegeben, ,die Angriffskriege ermoglicht h11tte. 'Diese

sp2,ten Lobredner' d_es Metternich f schen Del1tschland verges sen

jedoch, dass die Deutschen der Jahre, die man heute voll Spott
und Hahn die Biedermeierzeit nennt, eine Vorstellung von der
Grosse ihres Volkes hatten, die von den Ideen der IiJationalisten
sehr verschieden war. Sie suchten diedeutsche WUrde dart, wo
Schiller sie gesu,cht 11atte. tfDeutsches Reich und deutsche Nation",
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"Deutsche Grosse" geschrieben.

nsindzwei~rlei

Dings. Die

1JIajestat der Deutschen ruhte nie auf dem Haupt ihrer FUhrer.

Abgesondert von dem politischen hat der Deutsche sich einen
eigenen Wert gegrfuldet, und auch Vlenn dclS Imperium unterg:inge,

so bliebe die deutsche lNurde unangefochten. Sie 1st eine

sittliche Grosse, sie wohnt in d,er Kultur und in dem Cha.rakter
der :r:.ration', der von ihren' polt tiscl1en Schicksalen unabha.ngi,g

1st."

Das waref die Ideen, die das geistige Deutschland
1)
,
damals erflill ten.'
Inmi tten e~ner.zum Liberalismus fortschrei tenden Um-vvel t dachten auch die Deutsc'hen liberal,. Sie

hatten im Deutschen Bund eine gluckliche Losung des deutscllen
Verfassungsproblems gesehen, vvenn ,dieser 'Bund nicht da.s'Reich
d.er J(arlsbader Besc:hlusse und der Duodez-Ty'rannen g'ewesen wllre.

Rente ist das deutsc,he Voll{ in ei.ner nationalistiscl1en UmV\'el t

nationalistisch. Es vergottet jene ffrohe Gevval t'~, au,f deren
ErliegenSchiller seine Hoffnung

ge'set~t

hat, und es' tst in

diesem Kul tus der Gewal t der' Ubrigen Viel t gl'eich.

Unter solchen

Umstanden lconnte man durch A,uf-losung des Deutschen Reichs
in mehrere selbstandige Staaten den Nationalismusnicht besei tigen .• In jedem dieser Teile vlurde die nationalistische
Flamme a,uflodern, und der Geist v'lUrde den Zusammenschluss zu

einhei tlicher P.oli tik erzwingen/ auch vv"enn, die formelle Unab-,

httngigkei t. der elnzelnen Staaten bis
1)

vg1f~caSSi~Freihei t

ZUlll

Tage des Kriegsauesbru,chs

und Form, Studien Zlm deutschen
Geistesgeschichte, Berlin 1916, s. 475ff.
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gewahrt bleiben musste, urn dam Buchsta.ben des Vertrags zu
genugen.

Wenn die Geschichte des heute

deutschs~rechenden

IVlitteleuropa anders verlaufen ware, ha.tte es vvohl a.u_ch kommen

konnen, da.ss ain grosser Teil derer, die heute ihre Bildung
in der deutschen Hochsprache empfangen, durch die S-chule
oder sc:hon durch <:las Elternhaus in ihre Gemeinscha.ft eingefUhrt vlerden und sich ihrer 1m Umgange mit allen Volksgenossen

bedienen', Ini t denen sienicht mundartlich verkehren, elner
anderenSprachgemeinschaft angegliedert worden

w~ren

oder

eine besondere Hochsprache und Sprachgemeinschaft gebildet
ht:itten. Ein Teil der Niederdeutschen ha.t die hollandische
.sie heute darstell t; ein anderer,

Sprache zu dem gemacht,

iJilaS

zahlreicherer Teil der

Niederdeutschen hat sich der hoch-

deutschen Sprachgemeinschaft angeschlossen. Es hatte auch
geschehen konnen, dass jener Proz'ess, der das hollandische
Yolk zU.einem Volk mit besonderer Schriftspracl1e gemacht hat,

weit

st~rkere

gebracht

Einbussen der deutschen Sprachgemeinschaft :

h~tte.

Wenn die Gegenreformation nicht jede freie

geistige Reg1..mg in Bayern und in Osterreich unterdrUckt hatte,
\1Vare es vielleicht dazu g,~~ommen, dass die Sprac:he der

sElchsischen Kanzlei, der Luthers Bibellibersetzung und die

protestantischen Schriften des ersten Jahrhunderts der evangelischen Kirche zur Vorherrschaft verholfen haben, in einer
aus der bayrischen Mundart hervorgegangenen Sch.riftspraC!le
ein

l~ebenbuhler

entstanden "\1\T8.re. ltfan kannsolche Vifenn und Aber
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noch weiter

~

.

~splnnen,

sei es im Hinblick auS das Alemannische,

sei es 1m Hinblick auf die slavi schen Jlfundarten Ostelbiens.
Doch Betra.chtup.gen dieser Art konrlen anlhistorisch gegebenen
Tat~estand

nichts

~ndern.

Das deutsche Yolk 1st heute das

zahl~

reichste in Europa, und die nationalistische vile 1 that roi t der

Tragweite dieser Grossenlage zu rechnen. Gevviss, es w8,re fUr
die V/el t besser gewesen, Vlenn aIle Menschen heu.te nur eine
Sprache kennen wUrden, oder wenn die Sprachgemeinschaften zahlen-

massig einander ungefahr gleich waren. Doch das Problem dar
deutschen Volkszahl ist der nationalistischen Welt von heute
gegeben. Siekann es durch Zerstuckelung des deuts,cllen Staates
in mehrere Teile nicht beseitigen. Sie wurde sich nur selbst
tauschen/ \venn sie in dieser Aufspal tlIDg des Staates auch eine
Zerspaltung der Sprachgemeinschaft, des Volkes, sehen wollte. 1 )

'Wenn die Sieger das deutsche Volk nicht ausrotten wollen,
- und es wurde schon angedeutet, das8 auch damit i.n der nationalistischen W'elt

nOC!l

keine Befriedigung zu erreichen \\fare

dann miissen sie den Tatsachen in die Augen sehen und durfen.
ni·eht

Vogel-~trauss-Politik

treiben. Dann werden sie erkennen

mussen, dass der Nationalismu.s, der sichbei anderen Voll{ern

Europas, .die geringere Volkszahl haben, anders betatigt, das
deutsche Volk immer wieder zum deutschen Nationalismus, d.h.
zum Kampf urn die Vorherrschaft treiben muss. Durch militarische
1) Das Obengesagte bezieht sich nur auf das kleindeutsC!le Reich

Bismarck's. Das osterreichische Problem erfordert eine
besondere Darstellung.
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Nationalisten werden immer vliede..r losgehen, solange die

Deutschen 80 Millionen sind und die anderen Volker bedeutend

weniger. Und wenn man die Deutschen ausrottet, wird ein
anderes Volk an ihre Stelle treten. Immer wieder hat es
Hitler der Welt gesagt: Atlag die Schweiz, ma.g Danemark ohne

Kolonien undohne eigene Produktion von uberseeischen Rohst.offen 'auskommen, mogen sie auf beschranktem Raume leben.,

mogen sie siph

ffHerausforderung~nn

von sei.ten anderer Staaten

gefallen lassen; fur ein Volk von 80 Millionen sind solcl1e

Zusta.nde untragbar. IV[ussolini spricht nicht anders und \1Vurde

noch viel deutlicher werden, wenn die Italiener das zahlreichste
Volk Europas waren. Nie haben diese tldynamischen n Machte einen
triftigeren Grund fUr ihre .Anspruche anzufUhren gevlusst als den

der' starkeren Ba taillone. Dieser Grund karln dlJ.rch Vertra.ge,
Satzungen und Organisation nicht beset tigt ·werden.

. Dar 'Neg zum Frieden.

V.

j\~lle

Plane und Entwurfe fur den kunftigen

Frieden gehen von der Annahme aus, dass

dlese~'Krieg

so beendet werden wird wie aIle Kriege, die in den letzten
JahrhlIDderten von europa.ischen Staaten gefUhrt '.lVl.1rden. Eines

Tages werden die Kriegfi1hrerfden zur Einsicht gelangen, dass
die Fort$etzung' der Feindseligkei ten lhnen

~J'eniger

Vorteil

als Scha.den bringt, sie V'iferden Verhandlungen anknupfen und
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schliesslich einen neuen Vertrag unterzeic11nen. Doch es wird

vielleicht ganz anders komrnen.
Es ist kaum anzunehmen, dass das deutsche Volk e1ne
Regierung finden iJvird, die berei t sein iNird, einen Frieden zu

schliessen, der die nationalistischen Hoffnungen entta.uscht.
Die

~J1i tglieder

einer Regieroog, die es \,1vagen \f\!ollte, \1Vird efas

Schicksal Erzbergers ereilen/ und der

V~rtrag vlTird

zerrissen

werden. In Engla.nd glaubt man, dass die Yliederherstellung der
Monarchie eine
Autorit~t

verhandlungsf~.llige und

verhandlungswillige

sahaffen kBnnte. Das 1st eine arge Illusion. Eine

Dynastie, die ihren Namen mit dem Verzicht auf nationalistische

Forderungen belasten wollte, konnte sich nic11t behal1pten. Sollten
fremde Truppen ganz Deutschland besetzen, so werden sie einer

no-cooperation Bewegung gegenuberstehen wie die Japaner in den

besetzten Teilen Chinas; (einem Feind, der England

.0401'

ft'En:2l'.ieh

erobern konnte, \vfude es auch nicht anders ergehen). Manka.nn
eine Scheinregierung einsetzen; eine solche Regierung \/lJird
durch ihre Erklarungen und durch ihre VertreLge das Volk nicht

binden kBnnen.Der

milit~rische

Sieg kann 1m totalen Krieg der

modernen Volksimperialismen zur Ausrottung der Besiegten fllilren;
er 1st jedoch nicht imstande, eine Ordntlng zu schaffen, die
friedliches Nebeneinanderleben der Sieger und der Besiegten

ermoglicht.
So11 ten aber die Sieger zu sch\llfach sein, um das ganze

La.nd zu besetzen, oder solI ten sie es vorziehen, nach dem

- 344 Siege an einer befestigten Demarkationslinie stehen zu bleiben,
dann l{ann es bestenfal1s zu Vlaffenruhe, doch nicht zu Friederl
kommen. Db jensei ts dieser Grenze einEinhei'tsstaat oder ein
Gemenge von kleinen Staaten die Macht Husu.bt, ist dabei ohne

Belang,. ,solange nicht ein radikaler Umschwung des politischen
Denkens eingetreten ist.
Doch es ist \lI{enig .wahrscheinlich., dass dieser

Um~e11wung

sich bald vollziehen konnte. Die \Velt ist auf ihn nicht vorbe-

reitet. Die Menschen halten am Etatismus fest; keine Entt.EIlischung
erschi1ttert ihren Glauben an die Allmacht der Gewalt. Wenn es mit

·dem Interventionismus nicht

weiterg~ht

, dann greifen sie zum

Sozialismu.s. Wenn der Sozialismus einer Spielart versagt, d.ann
wollen sie ihn durch den Sozialismus einer

ersetzen. Die,· die Stalin

entt~uscht

a~dere~~lart
~
~
~/

.
/

hat, erwarten von TrotzkYJden

Ttwahren" KommlIDismu.s. Vvas Hi tIer t s Na tionalsozialismus sclllecht
gemacht hat, solIder

National~ozialismus Strassers

oder der

Bolschewismus besser machen. ImW'esten da.gen die Kommunisten

und die Fascisten: im kulturlosen Osten hat man unser Ideal
unzulanglich und in barbarischen Formen vervlirklichen

~Nollen;

wenn vlir an die A.rbei t gehen \llerden, wird das Ergebnis ga.nz anders

sein.

Es ist mussig, Betrachtungen dartiber anzustellen, welche
Vvirkungen dar :Krieg auf die Gestal tung der poli tischen 'Vernal t-

nisse in den Vleststaaten ha.ben wird. Der Krieg treibt sie der
Diktatur und der

Z\lI{angs~virtschaft

in die Arme. Das kann man

- 345 feststellen und mehr kann man daruber noch nicht wissen. Doch
eines muss schon heute

jederm~nn

klar w"erden: durch Krieg konnen

die poli tischen Probleme nicht gelost vverden. Der Sieg 'wird
England und !t'rankreich vor der Vernichtung dureh die de1Itsehe

Armee bevrahren. Doch das ist alles Vilas er leisten kann.
/

Man ha t von der"Erbfeindschaft fT zvvisehen Deutschen und

Franzosen gesprochen. Der Ausdruck ist modernen Ursprungs und
entstellt den geschichtlichen Tatbestand. Es hat viele Kriege
Z1Jvischen deutscl1en Flirsten und dem Konig von :B'rankreich gegeben.

Doch die Volker waren einander nieht feind. Die Erinnerung a.n
die Kriege, die vor dem VViener Kongress gefUhrt \'Vurden, hatte

das Verha.ltnis der beiden Natlonen nicht tru.ben konnen. Die
.Kampfe zV'Jischen England und Frankreieh waren fur beide Volker

viel gefaJlrlicher und trugen in viel hoherem Grade den Chara.kter

von Nationalkriegen; doch sie sind langst vergessen.

Das

franzQsische Volk hatte selbst den Verlust von Elsass-Lothringen
verschmerzt, Vlenn Deutschland 1914 nicht zumAngriff vorgegangen
w~re.

Var dreissig oder vierzig Jahren war vonder "Erbfeind-

-

-r

schaft" nichts zu spfuen/ und auch der(weltkrie g hat nicht Hass

zwischen denV51kern hinterlassen. Die Deutschen

h~tten

sleh

mit der RUckgabe von Elsass-Lothririgen abfinden konnan, und
nach einer Raihe von Ja.hren 'waren die Hassge"fUhle, die der

Vveltl{riegerzeugt hat, verschvvunden. Geschlichtlic11e Erinnerungen
sind nur vvach,wenn eine Ideologie sie viTeclrt und vlach

er_h~:3.1 t;

sie erscheinen den Lebenden immer nur so, V'Jie ihre eigene
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Geschichtsansicht sie zelgt. Gu.stav Adolf's Siege hat die

deutsche protestantische Gesehichtsbetrachtung als deutsche
Erfolge

verkl~lrt,

Fel1rbellin aber

i~vieder

als Befrei ung deutschen

Bodens vorl Fremdherrschaft gefeiert. Deutsche und Franzosen
if/erden keineswegs dureh nicht mehr g1itzumachende Taten der
Vergangenh,ei t zur Feindschaft getrieben, sondern d11rch die

Theorien des deutschen"Nationa11smus von heute. Dieses nationalistische Programm hat das deutsche Volk zum Feind aller europaischer
Volker gemacht; \venn die Russen TIoch set:ne Freunde sind, 1st das

nur dem Unlstand zuzuschreiben, dass die beiden Nationalismen flir

die nachste Zukunft" eine Abgrenzung der beiderseitigen Herrschaftsgebiete vorgenommen haben.
Das Ra~problem ist i.n Europa kein spezifisch deutsch.es
Probl~m.

Die

meist~~

'eu.ropaischen Volker leiden unter der

relati ven Ubervolkerung;, ihres Staatsgebietes ,konnen daher vorl

sich mit demo gleichen Rechte sagen, dass sie 'fVolk ohne Raum tt selen.

Was die Deutschen von den ubrigen Europaern heute trennt, ist
allein das, dass sie im Vertrauen auf ihre vermeintliche mili tal--isctlE
Uberlegenhei t die Rau.mfrage durch !i~roberung in Europa losen iNollen,_

Als die deutschen Nationalisten 1m letzten Viertel des 19.Jahrhunderts mit ihren 'Kriegspla.nen hervortraten, Vlaren die deutsche
Ausvvanderung illld die deu,tsche 'Fabrikatena.l.1sfu..1J.r praktisch noch

katlm" behindert. Vvare Deutschland damalsliberal geworden, dann

l'1atte das dem Liberalismus ein solches Ubergewicht verscb.afft,

k~Veff
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dass es nie zu den scharfen Massnahmen gegen
Ein:wal1derung

h~tte

eneinfuhr und

kommen konnen, die tl8ute den Krieg

s die

einzige Losung erschein.en lassen. Nie hat ein Volk sein eigenes
Interesse

a~rger

verkannt als das deutsche. Es war Torhei t sander

Gleichen, dass die deutschen Volkswirte Liberalismus, Freihandel
und Freizugigkei t als listige Erfindung der Englander zU.r

Schadigung deutscher Belange ansehen wollten. Der Etatismus ist
nicllt deutscher Herk1.ll1ft. Doell der Sieg des Etatismus ist durch

die deutsche historische Schule der Staatswissenschaften wesentIich gefBrdert wDrden. Nichts hat das deutsche Volk schwerer
sch~digen

kBnnen als dieser deutsche Nationalismus.

Dach es ist nicht abzusehen, wie das deutsche Volk zu
·einer anderen Denkungsart gelc:l,ngen konnte. Es J.st ein VJahrl, zu
hoffen, dass die

Erfahrung.~n,

die es mi t der nationalistischen

Poll tik gemacht hat, seinen Sinn andern konnten. Die Erfallrung

an sioh lehrt nic:hts, sielNird. durch Doktrinen gedeutet, und .
die Doktrinen, durcl1 die nlan in Deutschland die Erfahrung deutet,
sind die des Nationalismus. Dass man die Schlachten an der Marne
und vor Verdun als deutsche Siege ansehen und von der Vernichtung

der englischen

~eherrSchaft in

derSchlacht von Skagerat

sprechen konnte, zeigt wie es um die Beweiskraft von Tatsachen
bestellt ist. Wie solI man da erwarten konnen, dass dieselben
Leute begreifen, dass die Devisen- und die Rohstoffnot ein Werk
der deutschen Politik und nicht eine TUcke der Juden und der
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Englander ist ? Diesem deutschen Nationalismus ist es zuzu,trauen,

dass ereher das ganze

Vo~k

in den Untergang treibt als abzudanken.

Er konnte die russischen Bolschewisten ins Land rufen, nicht urn
den Deutschen zu nutzen, sondern urn den Westen mit Bolschewismus
zu "infizieren".
Der Geda.nke, dass es so kommenkonnte, schreckt viele
EngUinder illld

~ illld

I118cht ihre Haltilllg gegenUber dem

Nationalsozialismus schwankend. Das SchlagvJort von der Ansteckung

ist unsil1nig. Ideen, auah bose Ideen sind "nlcht Seuchen, sie

werden nicht durch Ansteckung von Mensch

Zll

lJlensch Ub"ertrage11

und die ra_umliche Entfern1J!1g" spielt keine Rolle bei illrer
Verbrei tung. Die Gedanken, die der Bols"c}1evlismus zu verv{irl{lichen

sucht, ,sind nic11t russischen Ursprungs, sie kamen vom V\festen nacho
BusSlahd;"Lenin, r.rrotzky 1ID.d Stalin fUhrten nur aus, vias

e

franzosisctlen und englischen Sozialisten und S'yndil{alisten emp-

fohlen haben. Nicht die russischen Erfahrungen haben die kommunis-

tischen Sympathien im Vi/esten erzeugt. 1Nell die kommlmistischen
vnd sQzialistischen Ideen in Frankreich,

England und Amerika

die Geister erfUllen,sehen sie in den Ergebnissen der russischen
V\TirtschaftsfUhrung einen Erfolg des Syst6!ms. Keinerlei ErfaJ1rung
Q

"vird sie

V OIl

ihrenl GIELllben abzubringen vermogen';

jedes Faktum

werden sie mi t Hilfe ib.rer V'orurteile 1m gunstigen Sinne zu erklEtren
vvissen. IJicl1t von aussen kormnt die bolschevvisttsche Gefa"b.r
Engla.nd und Frankreich; sie i

W>'

,gutochtpn. Der Bolscl1eiJIlisrIlllS konrlte
(
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steur

in ke
s

S8

Ha~tewesen

d8.S kOllnntmis

Die

der Gewal t

, dass sie

e

zvviscl1en

en: zwischen dem Liberalismus,

Sta~t

Etati sm'us,

oder als Soz

e Holle

Nachtw8.cllterdienst beschra,nkt,

81J,f

eh

gelost

sellen mussen ein

temen

zvvei

tern in Deutschland

sene

Ul1d

dem

als Interventionismus sehr viel mehr

smus gar alles z

sen will. In

streit der Ideen .fa.II t die Entsc}:.teidtmg iiber

e8em

e Zul{unft unserer

den Sclllachtfeldern unc1 nicl'1t an Konferenz-

Kul tur, nicht

tischen. Nicl1.t Unfz:thigkeit d.er Diplom[:J..ten tragt

am Ver-

sagen aller pazifistischen Bemlihungen, sanderrl der Geist, der

die Mensch,en beseelt. Es handelt sicl1 nicht um

der Krie

,sondern urn

in einer Itber

e Beseltigung

e Behebung der Kriegsursachen. Nur

lNelt, in der es ni.cht lohnt, I(rlege zu

fil~hren,

kann es dauernden Frieden geben. Wer den Liberalismus verwirft,
vrer

s

eigentum en den ProduJctionsmi tteln du"rch
nkorI~i

eingriffe
mU.S~3

ssen,

s-

eren fT oder dv_reb. Gemeineigentum ersetzen wlll.,

ss er dcllni t der Dilrtatur und ul1au.fhorliehen

Kriegen den Vveg ballnt.

Der

ederC?l.ufbc;lU

der Kul tur lmd die Aufric11tung ei:ner

dauernden Frieden verbu.rgE:nden Stacitenordnung ist nicht roi t der

Revision

interna.tionalen Vertr~.ge und des Voll{erbundpaktes

zu beginnen, sondern mit der Revision der wirtschaftspolitischen
Dolttrinen.

