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Soeben beginnen au erffeinen unb föunen burch öEe 33ucbbanbtungen 

bejogen toerben: 

flugfdjriften 
ber »Stimmen ber 3eit« 
fjerausgegeben oon ber Sdjriftldtung 

Qm Äompfe ber (Seifier, ber beute in unferem SSaterlanbe auggefodjten 

toirb, um ba$ SBobl unb Sßebe unfereS 23olfe3 auf lange biu ju beeinfluffen, 

mufj bie fatbolifche SEBeltanfchauung fid) immer mehr burdjsufefeen finden. 

Sie bat Sbeen unb Sbeale, beren ©lana gerabe in tieffter Stacht om beEften 

leuchten, ibr eigene (Smeuerungöfrüfte, bie nie oerfagen, SBinbegetoalten ju 

innigerem Sufammenfchlujj aEer Solfögenoffen, als ibn ftarreS Stecht unb 

Pbbfiitbe SDiacbt betbeisufübren unb ju getoäbrleiften Ocrntag. 2)ie etoigen 

SSabrbeiten beg (Sbriftentumö fönnen nicht ju häufig, nicht einbringlidj genug 

ben ßeitfleuoifen oorgelegt toerben. ©iner oon oerfchiebenen Seiten an fie 

ergangenen Anregung foigenb, meint bie Scbriftleitung ber SKonatfchrift 

„Stimmen ber ßeit" entfprechen au foflen, inbem fie eine SEeibe Oon Slug* 

[Triften berau§sugeben beginnt. SebeS ber Keinen „roten #efte" foE im 

Format ber früheren „gelbauggabe" erfcheinen unb je ein abgefd)loffene$ 

©anae§ hüben, in bem eine brennenbe f^rage Oom Stanbounft ber fatbolifcben 

SBeltanfdjauung erörtert toirb. Stidbt blofj Slrtüel au3 ber geitfcbrift, bie 

für toeitere Greife befonberS geeignet erfcheinen, toerben in ben Keinen roten 

heften abgebrucft, fonbern auch neue Arbeiten oorgelegt. 

($5 liegen Oor: 

1. #eft: fleinridj Pefd) S. J.: Ileubau ber öefellfcijaft 
2. §eft: Franz Cijrle S. J.: JIeu»Deutfdjlanb unb ber Patikan. 
8. $eft: Piktor flügger S. J.: Um bie cbrlfUidje Sdjule. 
4. £eft: Otto 3immermann S. J.: Trennung oon Kircfle unb Staat 
5. £>eft: fleinriefl Pe|ö) S. J.: Sozialiperung. 
6. Jteft: Bernflarb Dutjr S. ].: Per Bolftfleroismus. 
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In aller 2ttunb ift jejjt baS Söort „Sojialifierung". Unb maS 

für 33orfteflungen mögen fi<h bamit betbinben! 5)ie 93etlinet 

3ugenb meint, „Sojialifierung" fei nichts anbereS afS bie 33er« 

prügelung bet Spartafiften. $)iefe felbft „foaialifieren", inbern fte 

tauben unb plünbetn. $em Sozialismus aber bebeutet „Somali* 

fierung" ben Aufbau einer „beutjehen ©emeinfehaft" nach fommunifti* 

febern Rezept. $>ie Regierung, fo berncljmen mir, entjprcche mit bem 

SozialifierungSgefepe unb bem ©eftpe über Regelung ber beutjehen 

Kohlenmirtfchaft bem „fiürmifcp empotlobernben Verlangen unb 

drängen beS merftätigen 33olfeS"; fte trage bamit „ben feelifchen 

Stimmungen bet 9lrbeiterf<haft Rechnung unb febaffe bie 33orauS* 

fepungen, um bie SJtajfen ber SScbölterung mieber mit SlrbeitS* 

freubigteit ju erfüllen"1. 

3n ber £at, bie 3cü beS inbibibualiftifdjen frei* 

mirtfcbaftlicben Kapitalismus ift borüber! ©r bleibt 

eine abgeftotbene gorm, bie neues Seben nicht mehr finben rnitb, 

trop bem fehnfüd&tigen 9tufen gemiffer Kreife nach bem ihnen fo 

borteilhaften „freien Spiel ber Kräfte". 

9luf bem h^ßen Kulturgebiete, bem ber Religion, juerft ber« 

fünbet, alle Kulturgebiete burchlaufenb, macht ber inbioibualiftifche 

©ebanfe auf bem unterfien ©ebiete, ber materiellen Kultur, elenb 

39anfrott. $)er freien 33ibelforf<hung folgte ber 33ruch mit ber 

Ambition auf philofophifchem fjelbc; bie Surisprubenj berneigte fich 

bor bem inbibibualiftifchen ^ßrinjip unb liefj ben Staat aus bem 

SBiüen ber Snbiöibuen, bem Sojialfontrafte, entftehen; ber liberale 

ÖtonomiSmuS erflärte baS inbiöibuelle Selbftintereffe zur beherrfchen* 

ben Kraft im Streben unb Gingen ber mirtfchaftlichen Söelt. S)ie 

©efchichte operiert nicht mit logifchen 33emei[en. Sie hat nur ein 

1 ^QttoäitS* Vlx. 132 öom 18. Sn&rj 1919, 
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Argument, ober ein furdjtbares, aerjlörenbeS, unfjeilbringenbeS. @8 
ift bie Deductio ad absurdum! 

$>ie Sttaffe beS 23olfeS Ijat es bitter empfinben müften, was 
inbibibualiftifdje greimirtfdwft bebeutet. ©ie empört ft<& gegen 
baS bisher §errf$enbe ©pftem, forbert eine bem 3nbibibuali$mu5 
bis jurn $ufjerften entgegengefe^te Söirtfc&aftSberfaffung. ÜJlan 
borf bcbauent, bafj biefeS Verlangen über bie regten (Srenjen 
§inwegf<breitet, ins ©streme fid& berliert. 5tber berfteljen !onn 
man bie Überfpannung bei bem atfju ferneren 2)ru(f, ber nadj ben 
©Freden unb Selben beS 233eltfriegeS hoppelt Ijart ouf bem armen 
Sßolfe laftet. 

$or bem SGßeltfriege fjatte ber freimirtfdjaftlidje Kapitalismus 
in ®eutfdjlanb burd) bie (Sntfeffelung gewaltiger Kräfte eine äujjerli# 
glanjbolle (Sntroidtung Ijerborgerufen. 3nnerli<b mar baS ©ebäube 
morfdj. Um fi$ §u behaupten, öerbanben fid) bie im Konfurrenj- 
!ampf Überlebettben in Kartellen. 2)ie ©pnbijierungStenbenj aber 
trug fdjon, wie ©ombart fagt1, „ein bem Kapitalismus frembeS 
Element" in baS Sßirtfcbaftsleben hinein. (£s bilbeten fi<$ grojj- 
inbuftrieüe Monopole jur Regelung bon ^robuftion unb 2lbfa|. 
©ie brauten feine Regelung im allgemeinen 3ntereffe. SlfleS biente 
babei nur ber ©idjerung unb görberung fapitalißifdjer 3ntereffen 
mittelft einer Sßreispolitif 5ur ©rljöljung beS priöatwirtfcbaftli<$en 
Ertrages. $)a fam ber Söeltfrieg, bie Slocfabe. (£s fam bie 
öffentliche Söirtfdjaft, bie fiaatlid&e SroangSmirtfdwft, wie fte burch 
eine hart erzwungene ©elbftgenügfamfeit beS blodierten 5)eutf<hlanb8 
notmenbig geworben. 2)aS mar freilich feine 2öirtf<haft$form, bie 
Sefianb ^aben fonnte. 9ttit bem wachfenben Söibermiüen beS 93olfeS 
gegen jenes Übermaß oft ungefchidt gemähter unb burdjgeführter 
KriegSberorbnungen berbanb fidj bie branbenbe Empörung ber 
barbenben Waffen über ben pribatmirtfchaftlichen (SgoiSmuS unb 
2ftatnmoniSmuS, ber fidj gerabe wätjrenb ber KriegSjahte fo ber- 
fjängniSboK betätigte, gort mit biefer 333uchermutfchaft l gort mit 

1 2)er fapitalijtifdjc Unternehmer: 2tr$io für Sosialtoiffenfchaft unb 
Soaiolpoliüf 29 (1909) 689 ff. 
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bcm pribatlapitaliftifchcn Egoismus! (Uemeinfinn iji bielßarole! 
9tn Stelle ber pribatmirtfchaftlichen SßrobuttionSmeife unb SSerteitung 
fott mm bie Sozialifietung beS SßirtfchaftSlebenS treten. ®er 
^fpchotoge öerffe^t bie Verewigung unb Stacht biefeS Verlangens. 
9I6er es Befielt bie (Sefahr, baß ber oüfeitig als notmenbig erfannte 
Neubau unter bem (Sinftuß jenes „fiürmifch emporlobernben Ver¬ 
langens unb Drängens", jener „feelifchen Stimmungen" überjlürjt 
rnirb, baß man bergißt, mie eine VMrtfchaftSreform, bie ©auernbeS 
fd&affen mift, nicht burch überhafteten Umfiurj beS Veßehenben, mit 
rafdjen Smprobifationen burd&gefü§rt merben fann. !ftur bie nüchterne, 
affe Einzelheiten berüdffichtigenbe Ermägung, bie ruhig ptüfenbe Ver* 
nunft barf ba ben $lan entmerfen. $)aran aber fcheint es ben 
Leuten, bie je|t am Vterfe finb, zu fehlen. Vor allem unb ganz 
offenbar bem naiben Sozialismus berer, bie, baS $ommunifiif<he 
9flanifeß unb baS Erfurter Programm in ber §anb, eine „Ver- 
gefellfchaftung" fchlechthin aller SßrobuftionSmittel forbern, unb 
Zmar eine in rafcheftem £empo borgenommene Vergefeflfchaftung. 
Vtan nennt gerabe fie in leßter Qtit mit Vorliebe „ßommuniften". 
ES ift aber nicht zu bergejfen, baß auch bie gemäßigteren 9le» 
bifionißen ß<h zum fommunißifchen Sozialismus befemten unb 
burchgängig bie allgemeine Vergefeflfchaftung ber ^robultionS- 
mittel menigßenS als „Enbziel" betrachten. 

2)ie Sage biefer gemäßigten, an ber Regierung beteiligten 
Sozialsten ift mahrtjaftig nicht beneibenStoert. Sterben fie hoch bon 
ihren eigenen ^ßarteigenoffen bitter betämpft. Sie foUen unb motten 
bem Vegehren ber Vkffen genügen, foQen unb motten bie Ver» 
fprechungen beS Sozialismus an bie Vtaffen erfüllen, fotten tafch, 
fotien biel fozialifieren, auch menn ihre Einficht ein entfdjiebeneS §alt 
gebietet. 3<h fann mir nicht halfen: menn ich an biefe gemäßigten 
Soziaiißen bente, fo fällt mir immer jener Lüfter ein, ber auf feiner 
$utj reiten mottte. $aum faß er aber auf bem Vücfen beS SLiereS, 
ba riß fi<h bie $uh los unb ftürmte in mitbem Saufe burch baS 
$orf — ben Sthmanz, als $rieg§ßagge, h^h in ber Suft. Es gibt 
ja belanntlich ein franzöfifcheS Sprichwort: 2>rei 2Öefen laffen ß<h 
nicht aufhalten, 1. ein Vauer, ber eine gähne trägt, 2. ein 3Jtätxhen, 



baS betraten toid, unb 8. eine Kuh, biß ben Sdjtoanz in bie #öhe 
fireeft. So fiürmte benn unfer Küjter am Pfarrhof unb am bürget» 
meifier borbei. Aßohin, £)err Lüfter, toohin? rief adeS. S)er atem» 
lofe Witter ohne Sporen aber feferte in Schrecf unb ©raus: $aS 
toeife ©ott unb baS Kühlel 3n ä^nlid&er 3öeife reiten bie äugen» 
blicftich fühtenben Männer auf bem Sozialismus boran, ohne ju 
toiffen, toohin ber {Ritt fie noch führen toirb. Unb je fräftiger bet 
marjiftifcbe Ceierfaflen ber naiöen Sozialsten feine BWobien er- 
{(baden lägt, um fo toller toirb ber {Ritt. Bis fd&Iiefetidb bie fühnen 
{Reiter, Proletarier unb bie bei feiner {Rebolution fefjlenbe Aboofaten» 
garnitur, mit ihrem baju „reifen" betriebe im ©^auffeegraben fidj 
toieberfinben toerben. $)ie grofee ©nttüufchung ber Arbeiter¬ 
in eit, toenn biefe einmal erfannt h^n toirb, bafs ihre Hoffnungen 
auf hohen Cohn unb furze Arbeitszeit bei ber fommuniftifchen So» 
jialifierung nicht erfüdt toerben fönnen! Auch fonft toirb eS an ©nt» 
täufchungen nicht festen. 5Jtan toirb nur ju halb erfennen, bajj bie 
prioaten Unternehmer bur<b ihr ©etoinnfireben beffere ipüter beS 
öfonomifchcn Prinzips finb als bie fommunifiif<be ©emcimoirtfd&aft. 
Ober füllten bie alten beutfehen BkiSheitSfprüche ihre ©eltung berloren 
haben: ©efamt ©ut berbammt ©nt — §)er ©emeinbeefel hot biel zu 
tragen — $)er ©enteinbeefel läßt immer ben Schtoanz hangen ufto.? 

Alfo, eS mit6 „fozialifiert" toerben unb z*oar rafch! Aber 
toie farm baS fo fcfenetl gefchehen? $>er „BortoätiS" 1 erhebt ein 
getoaliigeS SSehegefdjrei über „bie bielfath auftretenbe Sucht, bie 
langfame, fietige $)urchffjjung beS Sozialismus im Staate als 
Konzeffion an ben Kapitalismus" zu berbächtigen. 3)ie Sojiali- 
fterungSgefefce, fagt er2, „laffen fich nicht bon heute nuf tnorgen 
fchaffen. $ie gefepgeberifche {Regelung einer folchen dRaterie fißfjt 
auf grofee Schmierigfeiten; benn je tiefer man in bie Bearbeitung 
hineinfteigt, um fo mehr ©injetfragen tauchen auf, bie geftärt unb be» 
antroortet toerben moden". So ift eS. $>urch blofeeS $)efretieren 
neuer döirtjehüftsförmen erhalten biefe noch feine CebenSfraft, feine 
©ernähr ihrer 2)auer. döiüfürlicheS ©jperimentieren am SöirtfchaftS- 

' Ar. 134 bom 14. dRätz 1919. 
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förpet ober bezahlt Pdj mit fixeren 93etIitPen, mit Elenb unb Wot. 
Unb bodj Rnb bie greunbe einer fommunipipben Sozialiperung auf 
folcheS Experimentieren angemiefen. SDarum? Es fehlt i^nen 
jebeS 93otbilb. 23ei allen SSölfern mit ^ö^erer Kultur fanb pdj bisher 
unb behauptete fiep baS ^rioateigentum an ben ^robuftionSmitteln. 
2Bir treten ba im Saufe ber 3ah*hnnberte micberholt auf Kämpfe 
ber 93epplofen gegen bie 53efipenben. 2Iber biefe Kämpfe enbigten nie¬ 
mals mit ber 23ergefeflfchaftung ber ^robultionSmittel. ffticht einmal 
im flaffiphen TOertum mit feiner ^oc^fapitaliftifd^en Entroicflung! 

ÖS fehlt bet betaiüierte Sßlan einer lommuniftifchen Soziali- 
fierung. Sflarj h<U nur ein nebelhaftes 53ilb üon ber fojialiflifchert 
3ufunftSgefeüfchaft entmorfen. $)ie 23ebelf$e abfepreefenbe Utopie 
aber muröe bon feinem ber füptenben (Seiftet im Sozialismus etnft 
genommen. Unb auch in ber fonftigen fozialiftifcpen Literatur fehlt 
jebet SBerfucp, einen $lan ber inneren Einrichtung einer fozialiftifcpen 
(SefeüfcpaftSorbnung ju entmerfen. ÜJtan pot offenbar gefürchtet, 
bureb Darlegung eines folchen planes fi(h ju blamieren, unb barum 
lieber alles bon ber „Entmicflung" ermattet. 

So fam es benn auch, bap alle (Srunbfäpe fehlen für ben 
jept pürmifcp berlangten SozialifierungSprozep. SDet 9flarxf(he piRo- 
rifcp-ebolutionipifcpe Sozialismus, auf §egelfcper sppilofoppie be¬ 
ruhend fannte eben feine Prinzipien, mit benen noch bie rational*- 
pifepe franzöpfche ^p^Uofop^ie beS 18. SahrbunbertS bie feubale 
(SefeOfchaft befämpft patte. operierte nicht mit (SerecptigfeitS- 
etmägungen mie ein „etbifebet Sozialismus", motlte nur bie pifio- 
tifche $atfacpe ber 2Biberfprücpe in ber fapitaliftifcpen (Sefeflfchaft 
feftpeHen, beftimmte EntmidlungStenbenzen naepamfen, zeigen, mie 
bie überlieferten Politiken, gefeplicpen, fojtalen unb ibealen formen 
nicht mehr bem über alles entfeheibenben Monomifcpen 3npalte ber 
(Sefeflfcpaft entfpräcpen, mie bie Entmidlung zu neuen gormen bränge. 
gür ben älteren „tritifch’Utopiftifchen Sozialismus", ben $?ar£ oer» 
marf, obmohl er bie utopipifcp=fommunipi)(he 3bee bon ihm ent¬ 
nahm, mar bie ErfemttniS ber zukünftigen (SefeEfcpaftSorbnung baS 
Ergebnis eines £)enfprozeffeS, für EJtarx aber baS fftefultat ber 



Beobachtung beS higorifchen SSeltpro^effeS1 imb bet bor unfern klugen 
ftdj bod^iehenben 9luflöfung ber fapitaligifchen (Befedfcgaft. $)ie 
Utopiften fonprutetten eine bodtommene unb gerechte (SefedfchaftS- 
orbnung aus bern Kopfe, dftatE modte bie (Zemente ber jufünftigen 
föefedfcgaftSorbnung aus ber Beobachtung be§ mit objeftiber Slot* 
menbigleit fich bodjiebenben 3erfe^ung§proseffe§ ber bürgerlichen ®e* 
fettfchaft entnehmen, in meinem fdjon bie 9lnfä&e ju neuen gotmen 
(Konzentration u. bgl.) fich angeblich jeigen. ©o betgeht man auch, 

< in melchem ©inne man heute bon für bie ©ozialifierung „reifen" 
döirtfchaftsformen fpricht. 2Ber aber entleibet, m eiche gormen 
baju reif finb? ©ibt es ba nicht fe§r betriebene Stuffaffungen ? 
lud) unreife äpfel lönnen abgebrochen merben. Mancher Bub hat 
fich fchon bamit ben dftagen berborben. ©o tann auch bie ©o$iali- 
jterung fehleren ©djaben anrichten. 2)odj nein! baS ift ja nicht 
möglich, mirb uns mit unbegrünbeter guberfidjt bon fojialigifcher 
©eite ermibert. $)er ©ozialiSmuS gleicht eben jenem 5lrjte, ber ade 
Kraßheiten auf ben Banbmutm jurücffübrte unb barum ade feine 
Patienten in ber gleichen SBeife behanbelte. $5ie einzige Kraßheit 
beS SöirtfchaftSlörperS, bie ber ©ozialiSmuS fennt, ift baS ^ßrioat* 
eigentum an ben ^robuftionSmitteln, unb als einiges Heilmittel 
gilt ba bie ©ojialifierung. Serien bie Seute benn nicht bie offenbare 
petitio principii, an meteber ber ganze Sozialismus fraßt, inbem 
er ohne jeben BemeiS a priori ober a posteriori ftidfchmeigenb 
borausfe^t, ma§ hoch fehr in grage ift, nämlich, bag bie ©ojiali* 
fterung fchon an fich bem SSolfe zum Botteil gereicht? $a begeht 
auch fein großer Unterfchteb zmifdjen bem naiben ©ojialiSmuS ber 
Waffen unb bem aufgetlärteren ber dtebifioniften. gür ade ift bie 
fojialiftifche gufunftSgefeüfchaft unzweifelhaft ein Elborabo, unb mir 
foden nun mit blinbem Köhlerglauben ihren Berhetgungen ber* 
trauen. SCHehr als wohlfeile Berbeigung ig ja hoch adeS nicht, maS 
ber ©ojialiSmuS jur Empfehlung ber 3ßunftSgefeÜf<haft fagt. 

1 £atfää)Ii<h befdjräntte ft<h dltarg auf bie Beoba^tung ber englifäen 
Stnbugrie, fpe^teU ber Sejtilinbugrie, unb baute hierauf unaulftffige 33er* 
aflgemeinerungen auf, toie auch bte tatfäcblicbe Enttoicltung ft<h feineStoeg« 
nach SJtarsfchen Äonsepten boEsog. 
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$)er chriftliche Sozialismus ip fritifdjer, borurieilsfreier. 
2öir miffen, bog eine Stücffehr jurn freien Betfehr im Sinne beS 
mirtfchaftlichen SiberaliSmuS nid&t mehr möglidö ip. Söir bermerfen 
bie frühere Anarchie bet Sßrobuftion, eine bom fapitalifiifchen Sntereffe 
einfeitig büiierte Berteilung, lernen monopolipifche Ausbeutung beS 
BolfeS ab. 2)er Kapitalismus §at feine Stolle auSgefpielt, tuen« 
man unter Kapitalismus bie Beherrfchung ber Bolfsmirtfchaft burch 
baS ©elbintereffe beS KapitalbefipeS berfieht. Söir beobachten auch 
bie mirtfchaftliche ©ntmicflung, erbtiefen aber in ben bielfadjen Übel» 
ftftnben ber fapitalipifchen freimirtfchaftlichen ©poche feine unab* 
ünbertichen „©ntmicflungSgefefce", fonbern SJtipbübungen, Kranf^eits- 
erfdjeinungen, unb fotfchen na# ben Urfadjen biefer ©rfdjeinungen. 
Sticht auf bem SQßege beS UmfiurjeS alles Bepeljenben, fonbern burch 
eine an bie gegebenen Berhältnijfe anfnüpfenbe Steform erpreben mir 
bie neue beffere SBirtfchaftSberfaffung. 2)abei leiten uns 3been, 
©runbfäpe au&er ben Beobachtungen ber Söirflichfeit. Aus beibem 
ermöchP uns ein Sppern, ein $lan ber Steform. Unb innerhalb 
biefeS SpfiemS finb eS mieberum Prinzipien, melche bie etma 
erforberlichen Sozialifierungen begrünben unb begrenzen. 

2)en entfdbeibenben prinzipiellen ©epdjtspunft in ber Srage 
ber Sojialifietung fann uns nur eine flare ©rfenntniS beS 3roecfeS 
ber ftaatlichen ©efellfdjaft liefern. SDßir haben uns barüber 
fchon mieberhott in früheren Auffäpen geüupert1. ©in furzeS philo* 
fophifcheS ©£pofe möge ber Se-fer fich aber auch h^* gefallen laffen. 

Stach bem 3roecfe ber ftaatlichen ©efellfchaft bepimmt P<h 
ja bas prinjipieü unb praftifch richtige Behältnis stoifd^en Staat 
unb 3nbibibuum, Staat unb ©efellfchaft, Staat unb pribatmirtfchaft. 
3)er 3®e^ beS Staates aber — fo fagte fchon ©icero in „Da 
republica* — mup fich nach ber Ur fache richten, aus ber er 
herüorging. S)er Staat fap nicht fertig ba, um bie ©inzel* 
menfchen unb beren Berbünbe in feine Arme aufzunehmen, ©r ging 
ben Snbiüibuen unb beren ©emeinfchaften nicht borauS, fonbern 
tourbe bon biefen etp gebilbet. Unb zmar mürbe er für einen 3®*<t 

1 3ultfct in Banb 2 öon „©eutpblanb unb bet Katholizismus* (1918) 881. 
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für Aufgaben gebilbet, beren ©rreichung ben einzelnen unb ihren 
engeren 93erbänben, ohne ben ©taat, nicht möglich mar. 

tiefer 3®ecf beS ©taateS mußte ferner innerhalb bet ©phüre 
menfchlichet unb gefeüfchaftlicher SGßo^Ifa^rt liegen; er mußte fomit 
ein ©ut fein, weil nur biefeS ©egenftanb menfchlichen ©trebenS iji; 
fobann ein irbifches ©ut, ba bic Macht beS ©taateS nicht über 
biefe ©rbe §inau§reid^t, unb ebenfo ein äußeres ©ut, »eil ber 
©taat nur über äußere Machtmittel berfügt, baS gefeüfdjaftliche 
3ufammentt)irlen als folcheS in ber Slußenwelt ftch boüjieht unb 
barum auch junöd&P unb unmittelbar ein äußeres ©ut als 3®e^ 
üerfolgt — was nid&t ausfchließt, baß biefeS ©ut mittelbar auch 
bem ©eifte beS Menfchen Vorteil bringt. 

©S mußte ferner, wie gefagt, ein ©ut fein, bas bon bem Snbi- 
bibuum, ber gamüie unb Heineren SSerbänben über¬ 
haupt ni<ht ober ni$t bollfommen erreidbt werben 
lann. SSürbe jenes ©ut ohne ©taat in gleichem Umfange unb 
©rabe, mit gleicher SSoÜfommenheit erlangt toerben fönnen, bann 
märe ber ©taat gänjlich überflüffig unb es fehlte jeber innere ©runb 
für fein ©ntftehen unb feine gortbauer. 3)er ©efeüfchaftSjmecf beS 
©taateS fann alfo nur in einer ©rgänjung ber 3nbibibuen unb 
beren engeren 93erbänben, b. h- in einem ©ute ober in einem 3«- 
begriff bon ©ütern befiehen, toelcher nid&t in einem für bie Schi¬ 
fahrt auSreichenben Maße mit ben Kräften ifolierter gamilien, 
Snbibibuen, tleinerer SSerbänbe, wohl aber burch bie im ©taate 
bereinigte ©efamtfraft erreicht werben fann. $)aS ©ut, welches ben 
3mecf ber ftaatlichen ©efeüfchaft bilbet, muß enblich ein ©ut aller 
©efeüfdjaftSglieber, ein ©ut, an bem alle teilnehmen fönnen, ein 
gemeinfdjaftlicheS ©ut fein. ©S märe miberfinnig, einer ©efeü- 
fchaft beijutreten, menn man bom 3®ecf ber ©efeüfchaft auSgefchloffen 
bliebe. 3)aS gilt inSbefonbere auch bon ber ftaatlichen ©efeüfchaft. 
S)enn aüe ihre ©lieber benötigen mehr ober minber ber ©rgänjung 
ihrer ßraft burch bie ftaatliche ©efamtfraft. 

SS eich es ift nun jenes äußere, irbifche, aüen ©efeüfchaftSgliebern 
gemeinfame ©ut, baS bon ben ifolierten 3nbioibuen, gamilien ufm. 
nicht erlangt werben fann? 3ft es bie ©jiftenj beS ©taateS, 
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feine ©rhaltung, feine ©rPatfung, feine Vetboüfommnung? Nein! 
©enn feine ©efellfchaft ejiftiett allein ju bcm 3®*<fc» um 5« e^iftieren 
ober boHfommen ju edieren. ©£iften$, ©rhaltung, $raft, Vetboll« 
fommnung beS ©taateS beredten fich ju bem ©taatSjmecfe als 
blofjeS Mittel, ©ie bilben bie notmenbige VorauSfepung unb Ve- 
bingung beS QefeHfd&aftIid&en ©trebenS nach bem allen ©taatSgliebern 
gemeinfamen ©ute, baS ben eigentlichen ©o^ialjroecf beS ©taateS 
ausmacht. VMr werben alfo baS ©ut, toelcheS ben wahren 3^^ 
ber ßaatlidjen ©efellfchaft bilbet, nicht in ber politifchen, fonbern in 
ber bürgerlid&en Dehnung ju fudjen haben, alfo nicht in bem, 
WaS ber ©taat tut, um feine ©pfien^, ©inheit, $raft, SBirffamfeit 
ju erhalten unb ju entfalten, fonbern in bem, was er für feine 
©lieber tut, b. i. unmittelbar in ber äuperen, irbifchen SBohlfahrt 
für bie ©efamtheit ber ©taatsbürger, fomeit biefe 
nicht bon ben 3nbiöibuen, gamilien unb fonftigen 
innerftaatlichen Verbänben erreicht werben fann. 

Ntan beachte bie beigefügte $laufel. ©er ©taat foü feinen 
©liebem jene ©üter barbieten, Welche 3nbiöibuen, gamilien, engere 
Verbünbe mit ihren eigenen Prüften nicht erlangen fönnen. ©ie 
unmittelbare Verwirf lichung beS pri baten SDohleS ip barum 
nicht ©ache beS ©taateS, fonbern ber ^ribaten felbft. „©er ©taat 
hat nicht ben 3wecf", fagt ©athrein1, „jebeS einzelne ©lieb bireft 
unb unmittelbar glücflich ju machen — jeber ift feines eigenen ©lücfeS 
©chmieb —; er foü blofj einen gefellfchaftlichen S^ftanb 
herbeiführen, ber es einem jeben feiner ©lieber ermöglicht, burch 
eigene freie ©ätigfeit baS ju feinem irbifchen Vßoljl Notmenbige ju 
erwerben, foweit bieS hicnieben nach Verhältnis ber Umpänbe ge« 
fchehen fann." SBo ber ©taat unmittelbar für bie pribate Vßohl« 
fahrt einzelner 3nbibibuen ober ©tuppen forgt, ba gehört baS nicht 
jum 3«J^e beS ©taateS, fonbern bient nur als Mittel jur ©r* 
füüung feines 3roecfeS. ©o bie ©ewährung eines ©ehalteS für 
bie Veamten fowie bie Verpflegung beS £)eereS. Nuch wirb ber 
©taat für biejenigen eintreten müffen, benen bie eigene Shaft &ur 

1 tmorölphilofophie II (*1911) 629. 
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Selbftoerforgung mangelt unb für meldfoe bie §ilfe näher berufener 
Snftanjen fehlt ober nid&t auSreidjt. 

2öir merbeu alfo fagen müffen: ©er 3roecf ber ftaatlicben 
©efellfcbaft beftebt in ber £)erfteßung, 23emabrung, 93eröoII- 
fommnung ber ©efamtbeit jener gefellfchaftlicben 93ebingungen 
unb ©inricbtungen unb ben entfpredjenben ©ätigfeiten, burcb 
melcbe alten ©liebem beS Staates bie SJtö glich feit geboten unb 
erbalten mirb, frei unb felbfttätig ibr eigenes mabreS irbifcheS 
Söobl nach SJtafcgabe ihrer befonbem gähigfeiten, Verhält* 
niffe, 23ebürf niffe ju erreichen unb baS rebltch ©rmorbene gu 
bemalen. 3*ne S)t ö g l i th t e i t ift baS allen ©liebem g e m e i n f a m e 
©ut, baS ben Sojialgmed beS Staates bilbet. 3ö3ir nennen baS- 
felbe im Unterfchiebe bon ber prioaten 2Boblfahrt: öffentliche 
2ö obifahrt, salus ober prosperitas publica. 

©er Staat ift feine freie, gemißtürte, fonbern eine nctmenbige, 
natürliche ©efeflichaftsform. ©arauS ergibt fich, bafe alle ©lieber 
ber ftaatlicben ©efeßfchaft, ihrer Stellung, ihren gähigfeiten, Verhält« 
niffen entfprechcnb, gut 33ermirfli(hung biefeS 3wcfeS berpflichtet 
Pnb. ©er 3®^ beS Staates beftimmt unb begrenzt nicht nur bie 
Aufgaben unb Sefugniffe ber Staatsgemalt, ©r ift Qmd ber 
gangen ft aatlicben©efellfchaft, oerpflichtet Staatsgemalt unb 
Bürger gugleicb. 2Bie bie ftaatlicbe ©efeßfchaft, fo ift eben auch ihr 
3me<f Don ber Statur, b. i. öom Urbeber ber Statur gemoßt, in ber 
menjchlichen Vernunft als gorbetung ber meltorbnenben lex aeterna 
fich funbgebenb, eine 93orfchrift beS natürlichen StechtS. 
SDtit aßen ihren prioaten auf äufjere irbifche SBoblfabrt abgielenben 
Söeftrebungen hoben barum bie Staatsbürger, fomeit bie öffentliche 
SBohlfahrt ber gangen StaatSgefeßfchaft in grage tommt, ftch biefer 
unterguorbnen, bem ©angen ber ftaatlicben ©efeßfchaft fich 
etnguorbnen. 

SJtan fann baS, maS bie ftaatliche ©efeßfchaft bei ihrer 3toecf* 
erfüßung gu leifien hot, unter bem hoppelten ©efichtSpunfte oeS 
Schußes unb ber $ilfe gufammenfaffen. 

©er Staat foß Schufc gemühren 1. jebem einzelnen Bürger, 
jeher einzelnen gamilie, jeher eingelnen Korporation gegen afle S3cr» 
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gemaltigung unb unbefugte SSetlefcung ihrer natürlichen ttnb er- 
toorbenen Aechte, bemgemüfe auch bie nötigen SinriChtungen unb 
Anorbnungen treffen, um biefer feiner allgemeinen ©chuppflicht im 
gegebenen Sinjelfaöe genügen ju lönnen. Sr mufj 2. bie öffentlid&e 
Aßohlfahrt felbft, alfo bie 9D?ögIi(^feit für ade (GefeflfchaftSglieber, 
ihr ^kibatmohl frei unb felbftänbig ju erfireben, gegen §inberniffe 
fChüfcen, bie, au§ bem Sgoi§muä einzelner entftehenb, bie Allgemeinheit 
jener dftögliChfeit gefährben unb in grage [teilen. 

$>ie ftaatlic^e ©efellfchaft fod fobann £)ilfe gemähren in allen 
Gingen, in meldjen bie öffentliche Aßohlfahrt biefe §ilfe erforbert, 
fei e§ bafj berartige Angelegenheiten unb Probleme an jtch ihrer 
Statur nach bie gefeUfchaftliche 3ufammenfaffung aller Kräfte beraub 
fefcen, fei e§ bafj befonbere Serhältnijfe unb 23ebürfniffe eine Sr» 
gänjung ber unjureiChcnben Prüfte ber Bürger al§ notmenbig ober 
jmecfmäjjig erfcheinen laffen. Snbem bie Bürger nun mit eigener 
$raft unb Serantmortung, unter 23enü£ung ber öffentlichen Aßohl* 
fahrt, gefdjüfct unb burCh öffentliche Einrichtungen geförbert, ihre 
pribate Aßohlfahrt ju benoitlliC&en fuchen, ergibt fi(h, mo e§ um 
pribate £ätigfeit unb öffentliche Aßobifahrt moblbefieüt ift, bie all¬ 
gemeine Aßohlfahrt, salus universalis, bie Aßohlfahrt ber 
ein je Inen Bürger, Familien, Korporationen. 

S§ mürbe aber um bie öffentliche, allen gemeinfame Aßohlfahrt 
unb ebenfo um bie allgemeine Aßohlfahrt ber einjelnen nicht gut 
flehen, menn ba§ AßohlfahrtSftreben unb bie AßohlfahrtSpflege ftcö 
einfeitig einem 3roeige menfchlicher Aßohlfahrt juroenbete unter 
©Chäbigung anberer Steige her ©efamtmohlfahrt. Aßabre§ Aßohl 
ift für ben Dflenfdjen nur ba§, ma§ bem ganjen ÜJtenfChen bient, 
©o ift auCh für bie Aßohlfahrt eine§ SSol!e§ nur bort gut geforgt, 
mo man ber Einheit ber Kultur nicht bergifjt, mo allen 
Kulturgebieten unb allen berfepiebenen Anforberungen be§ 
tomplejen 53egriffc§ „ABoplfahrt" (Genüge gefChieht, mo man bie 
materielle Kultur nicht pflegt auf Soften ber fittlichen Kultur, mo 
man ben gortfehritt nicht in einer rohen (Gleichmacherei erblicft, fonbern 
auch auf gefunbe fojiale ©Richtung ber Sßebölterung Aücf ficht 
nimmt. Sin ©taat ift mahrhaftig in fehr übler SSerfafjung unb 
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toirb nicht lange in Befielen fönnen, toenn ein fchtoffet (Segen¬ 
faß anufchen reich unb atm, ohne Vermittlung eines genügenb ftatfen 
VHttelftanbeS, ftch ^erauSgebilbet ^at. 2lbet auch ein Staat, 
in toelchem alle Vürger Dom Staate abhängige Proletarier finb, 
befißt feine (Setoähr für feine Vlüte, feinen Veftanb. $)aS ift ein 
überaus nichtiger (SefichtSpunft, ber auch bei allen fragen bet Sojiali- 
fierung toofjl su berüilfichtigen ift. ^urj, es gibt feine maljte unb 
bauerhafte materielle bürgerliche SDßo^Ifa^rt, toenn biefe Vßoljlfahrt 
fi<h nicht in ben Nahmen bes ganjen, alle Söohlfahrt umfaffenben 
Volf StoohlfianbeS einfügt. 

£)amit ftnb ade Elemente gegeben, aus benen eine ber Vernunft 
gemäße prinji^ielle (£ntfcheibung in ben heutigen SosialifierungS» 
fragen jt<h ableiten lägt. 

9WeS, mas feinen unmittelbaren 3toecf in bem pribat» 
toohl ber Vürger hat unb maS burch bie pribate Sätigfeit 
ber einzelnen, ber gamilien ober ihrer Verbänbe geleiftet merben 
fann, entgeht fich ber bireften Leitung bes Staates, dtun 
aber hatbietoirtfchaftlicheVebarfSberforgungber Vürger 
ihren unmittelbaren 3mecf in bem bürgerlichen pribatmohl unb 
fann im mefentlichen burth ^r11>ate $raft unb Stätigfeit 
boUjogen merben. $)er Staat ift alfo nicht baju berufen unb befugt, 
Präger, Subjeft beS bolfsmirtfchaftlichen ProjefJeS ber nationalen 
VebarfSberforgung ju fein. 

($he benn ber Staat mar, hatte ber VJenfdj fthon baS natürliche 
IRecht, Eigentum für fich im Sntereffe feiner eigenen Söohlfahrt ju 
ertoerben. (Sr betbahrt biefes föecht auch im Staate, fann Eigentum 
ermerben, befißen, barüber bisponieren, folange eine $oIIifion mit 
ber öffentlichen 2Bohlfahrt bermieben mirb. probuftion, Verteilung 
ber (SebraucbSgüter im ^aufcbDetfepr, PreiSbilbung unb (SinfommenS- 
bilbung haben ihren unmittelbaren 3mecf in ber pribaten Wohlfahrt 
ber mirtfchaftenben Vürger. &ur$, berganje VebarfSbecfungS* 
projeß ift naturgemäß bürgerliche, nicht ftaatliche Auf¬ 
gabe nach bem allgemeinen (Srunbfaße: MeS, maS bon gnbibibuen, 
gamilien, fonftigen innerftaatlichen Verbänben hierbei unb hierzu burch 
ftch geleiftet toerben fann, liegt außerhalb beS StaatSjroecfeS. 
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$>amit ift nun feineStoegS ein bebeutenber inbirefter ©influfj 
beS ©taateS auf biefe bürgerliche ^Betätigung berneint, ein ©influfj, 
ber bem ©taate als bem püter ber öffentlichen SÖßoblfabrt zu* 
fommt. 5)ut<h feine fftedjtSorbnung, inbefonbere burch eine 
5tt)ecfmä6ige ©ttoerbs* unb ©igentumSorbnung bat ber ©taat 
bie öffentliche SÖßoblfabrt gegen imbaten ©igennup ju fchüfcen, er bat 
förbernb unb b^fenb einzugreifen, too bie pribaten Kräfte zur 
©rreidjung eines 3^3, baS bon ber öffentlichen SQöoblfabrt geforbert 
toirb, nicht auSreidjen. ©r famt auch in Notfällen bie 93ebatfs* 
berforgung beS 93olfeS orbnen, toie bieS in ber ßriegSjeit gefchab. 
@5 toirb freilich nicht biele geben, bie glauben, ber ©taat habe mit 
feinen JhiegSmafjregeln gerabe einen b^borragenben 23efäbtgungS* 
nachtoeis für toirtfchaftliche pantierungen geliefert. 5)er ©taat fann 
auch fonft neben ben Bürgern in begrenztem 9Jta6e am 2Qß irtf ihaftr¬ 
ieben fith beteiligen. (Sr tann 5. 33. agrarifche ober inbuftrielle 
Sftufteranftalten errieten, mit imbaten Unternehmungen in $onfutrenz 
treten, um eine ungünjlige ^reisbilbung ju reftifizieren ufto. 

55arf er aber auch ganze SßirtfchaftSgebiete ber* 
ftaatlidjen ober, toie man jept fagt, fojialifieren? 
$5er ©taat foH bie bürgerliche Sätigfeit ergänzen mit ber ©e» 
famttraft ber ©efeflfdjaft, er foü fte aber nicht bon bem ihr natur* 
gernä6 z^oatmenben Selbe betbrängen. 5)er boIfStoirtfdjaftliche 
33ebarfSbec!ung?proze§ ijt, toie toir faben, bürgerliche ©adje, fällt 
nicht in ben 33erei<h beS ©taatSztoecfeS. ©ine ©ozialifierung, 95er* 
gefeüfchaftung, 33erjtaatlichung ganzer SöirtfdjaftSgebiete fann alfo 
nur burch ganz befonbere ©rünbe als ein SluSnabmefall 
gerechtfertigt toerben, unb z^ar mtiffen biefe ©rünbe in jebem 
©tnzelfall nachgetoiefen toerben. 55er alleinige ©runb aber, ber 
für eine ©ozialifierung fprechen fann, ift bie ^otroen big feit 
berfelben für bie öffentliche SQöoblfabrt, für baS, toaS toir als 
©taatSzroecf bezeichnet haben. 5)ie ©ozialifierung mufj ein un- 
Ztoeifelbaft nottoenbigeS Mittel zur ©rfüflung beS ©taatS* 
ZroecfeS getuotben fein. Unb z^ar ift fie baS lepte Mittel, baS erft 
bann angetoenbet toerben fann, toenn ber ©ebrauch anberer Mittel 
(Kontrolle ufto.) feine 2IuSfi<ht auf ©rfolg bietet. 5)ie 93erftaatlichung 
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ganzer 2Birtf4oft§jtt)cigc bleibt eben eine Anomalie. $aran rnöffen 
mit unbebingt feftbalten gegenüber ber fozialigifd&en giftion einet 
„naturnotmenbigen ©ntmicflung" jur fommuniftifdjen ©efeflfdjaftS* 
orbnung §in, jener bei borurteilsfreier Beobachtung ber tatfäc&lidjen 
Berljöltniffe in feiner BSeife begtünbeten Annahme, bie in bie ^ra^tS 
übertragen nur ju halb jum fc^tüeren Staben beS ganzen BolfeS 
als nacfte Sllufion fidj ermeifen mügte. 

5ftotmenbig aber fann bie Bergefeflfdjaftung eines SBirtfdjaftS- 
gebieteS aus boppeltem ©runbe merbett: 1. bann, memt ber pribat* 
mirtfd&aftlicbe betrieb auf bem fraglichen ©ebiete fid) mit ben 
Slnfotberungen einer guten BebatfSberforgung beS BolfeS 
nidjt bereinbaren lögt, unb 2. menn bie finanziellen Be- 
börfniffe beS ©taateS ogne Berftaatlichungen nidöt befriebigt metben 
fönnen. 9llfo BergefeUfd&aftung aus bolfsmirtfchaftlidjen ober 
finangt»irtfaftlidjen ©rlinben: bolfsmirtfdjaftliche unb finanj- 
mirtfcbaftlicbe ©taatSmonopole. 5lu<b für ben ©taat gilt ber ©ag: 
prius est vivere et dein philosophari. 2)er ©taat mug finanziell 
leben fönnen, menn er feinem bienen foU. S3et finanj* 
ttnrtfdmftfidjen Monopolen aber ifi nid&t bon born^erein ein ganz 
beftimmteS ©ebiet für bie ©ojialifierung gegeben, es fei benn bag 
Zugleich bolfsmirtfchaftliche ©rünbe bie Bergefeüfchaftung biefeS ©e- 
bieteS forberten. §ter fommt es alfo inSbefonbere auf fluge 5lu$- 
mahl eines finanziell ergiebigen ©ebieteS an^ mit Berücffichtigung 
aller bolfsmirtfchaftlichen golgen ber Bergefeüfchaftung. $enn über 
allem finanziellen Segelten fielen bie boltsmirtf<haft- 
lt$en Bücffisten. 

Söet ber ©urchführung be§ bolfsmirtfchaftlichett mie beS 
finanzmittfchaftlichen Monopols ijt ferner bas ted&ntfunb öfo- 
nomifdb^ögli^eunbS^c^ntägige^u beamten, bie Sedmif 
ber Organifation (ob rein öffentliche ober gemifchte mirtfchaftlidje 
UnternehmungSform mit Beteiligung beS ©taateS ufm.), böS öfo» 

1 2)er ftaatli<be 6aar«Bergbau mürbe burdj ben priböten Kutjr-Bergbau 
überiroffen. 2)ie ^robuftion umt gröger, bie ßö^ne bö|er, ba8 Unternehmen 
rentabler, bie Sedjnil fortgeghrittener. 
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Homif<®e prinjip, bic äuperpe 33Mrtfchaftlichfeit, ober audb bie 33e« 
äiehung jum 9luSlanb, jum SBeltoerlehr. Es toäre 5.33. metltoürbig, 
toenn man, um bet preispolitil beS Spnbilates ju entgehen, bte 
$oblentoittfchaft fojialiperen tooflte, ober habet fchlieplich ju höheren 
ßotjlenpreifen läme tote &ubor; ober toenn man bobei üon einem 
Monopol beS Staates fptäche, aber an bte Regelung ber bielleicht 
billigeren ßohleneinfuhr bon austoürts gar nicht bächte, fich barüber 
nicht Hat getoorben toäre, ob bte frernbe $ohle burch prohibitiojoll 
auSgefdhloffen ober bom Staate angefauft toerben foße ufto. Sluch 
barf bei ber grage nach Sojialifierung bon ^Betrieben baS S3erhältniS 
ber angeblichen materiellen Vorteile ju bem gefamten 33oltstoohl* 
Panbe nicht überfehen toerben, ob baS, toaS man ßls toirtfchaft« 
Xichen gortfchritt preifen möchte, nicht eine getoaltige fojiale 
Schädigung burch Vernichtung einer gropen 3a^ feXbfiänbiger 
E£ipen$en bebeuten toürbe. Oa Reifet eS alfo genau abtoägen, 
Sßupen unb Staben miteinander begleichen. Sttan toirb in ben 
weiften gälten freilich mit ftärterer probabiliiät für bie So^ialU 
Perung fich begnügen ntüffen. Oiefc größere SOöahtfchcinlichXeit mup 
aber barum auch um fo nachbrücfXtcher geforbert toerben. 

Selbft too folche probabilität mehr gegen ben Pribatbetrieb 
unb für bie öffentliche Sßirtfchaft ju fprechen fcheint, toie j. 33. 
bezüglich ber 9luSnu£ung natürlicher Energiequellen, bei ben gropen 
93erfehr§anPalten u. bgl., bleiben immer noch manche 33ebenfen 
übrig. SGßir finb in SDeutfchlanb mit ben StaaiSeifenbahnen ju- 
frieben getoefen. Oie Englänber toerben pcp bielleicht nicht fo leicht 
baju belehren. 33ei bem überaus intenfiben 33erfehr ip bort $on* 
lurtenj bon pribatbetrieben möglich. OaS publilum Peht pdh 
beffer babei. 3Sir haben in ber $ultwfampf«5eit bter 3ahre lang in 
Sancafhire an einem Orte jtüiphen SDtiblanb Sine unb Sonbon 9^orth- 
SQßeflcrn föailtoap getoohnt unb bort beobachten fönnen, toie ben 
ganjen Oag über auf beiben Sinien in tütjefien 3toijdhenräumen 
Petfonenjttge oft fap leer fuhren, bem Publilum alfo bie reichpe unb 
bequempe gahrgelegenheit geboten tourbe. Oie $onfurrenj machte 
baS nötig. 9tur über bie Strecfe Oooer-Sonbon, too bie $onfurren$ 
fehlte, tourbe alljährlich im Parlamente gellagt. Oodh nehmen toir 
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an, bafc für größere BerfebrSunternebmungen, für bie Ausbeutung 
natürlidjer Kraftquellen beadjtensmerte ©rünbe gegen ben ^riöaten 
betrieb bet uns fpred&en, ba& au<b aus finanziellen ©rünben, in 
ber traurigen Sage, in ber $)eut[<blanb ftcb jept befinbet, Sojiali* 
fierungen in weiterem Umfange als in normalen 3*iten nötig metben 
tönnen. ©leid&mobl mirb man fidj §üten müffen, in ber 6ojtalU 
flerung ein Uniberfalbeilmittel gegen alle uns iept ferner be- 
laftenben Übel 51t erblicfen. 

Saturn Pc§en mir au$ bem ©ntmurf eines IftabmengefefceS, ben 
bie ©oztalifterungslommtffion über bie Kommunalifterung Don 
SBirtfcbaftSbetrieben foeben beröffentlicbt b^, mit gemiffer 3u^cf» 
baltung gegenüber. $)a Reifet eS; 

$)ie ©täbte* unb ©emeinbeorbnungen im $)eutf<ben 9tei<b müffen 
folgenbe Befiimmungen erbalten: 

§ 1. ©täbte unb ©emeinben fomie Berbünbe bon biefen b^ben 
baS 9ted)t, alle ober einzelne Unternehmungen naebftebenber SBirtfdjaftS« 
jmeige, fofern fie im ^ßribatbefijj flehen, ju übernehmen unb $u be¬ 
treiben bjm. betreiben zu laffen. 

1. BerfebrSunternebmungen für baS ©emeinbegebiet. 
2. Unternehmungen zur Betforgung ber Bebölfetung mit Bkffer, 

Stdjt unb Kraft. 
3. ©rzeugung, Befdmffung unb Sagerung,* Bearbeitung unb Ber. 

trieb bon AabrungS« unb ©enufjmitteln. 
4. £>erfieflung bon Kleinmobnungen. 
5. Anfdjlagmefen. 
6. ©emerbsmäfetge ©teflenbermittlung im ©inne bei ©teilen* 

bermittlungSgefejjeS bom 2. 3uni 1910. 
7. Apotbefen. 
8. BefiaitungSroefen, 

§ 2. SDie ©emeinben bürfen baS in § 1 genannte 9ted&t auch 
für anbere ptibate Unternehmungen, bie bormiegenb für lofale 
3me<fe arbeiten, in Anfprucb nehmen. 

©ine prinzipielle Begtünbung unb Begrenzung ber Komtnu- 
nalifierungSbefugniS ift auch mit bem § 2 feineSroegS gegeben. ©S 
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wirb ohne weiteres bet $otnmunalifierung ein leitet Spiel¬ 
raum eröffnet. $as fönnen wir bo<h nicht mitmachen, müffen uns 
bielmehr auch §ter für jeben einzelnen galt borbehalten, zu 
prüfen, ob bie 33ebarfSberforgung beS SSolteS auf biefem SQBege 
berbeffert ober berfChledjtert wirb, ob etwaige Schöben beS pribaten 
^Betriebe» nic§t in anberct 333eife zu beheben finb, ob es angelt, 
eine grofje Slnzatjl felbftänbiger ^iftenjcn bem augenblidliChen Soziali- 
fierungSfieber ju opfern. — 

S)ie Sozialifierung befagt Übernahme bon S&irtfdhaftSzWeigen, 
bon Unternehmungen aus bem pribaten 33efifc in Staats- ober ©e- 
meinbeeigentum. $>arf biefe Übernahme ohne ©ntfchäbigung 
ber bisherigen 33efiper erfolgen? 3>aS werben boch wohl nur 
Anhänger beS naiben Sozialismus unb tommuniftifChe Spartatijten 
behaupten toollen, Seute, bie fic& ju ^roubponS Sa£ befennen: 
Eigentum ift ©iebflapl. 2öo immer baS Sßribatrecht mit bem öffent¬ 
lichen SReChi, baS ^ribatintereffe mit bem öffentlichen 3ntereffe folli- 
biert, müffen ^ribatrecht unb ^ßribatiniereffe als baS niebere 
IReCht unb Sntereffe bem öffentlichen Rechte unb Sntereffe als bem 
höheren weichen, — aber auCb nicht mehr unb nicht weiter, 
als eine toitfliche $ollifion borliegt, wäprenb ber nicht in 
$oflifion fommenbe £eil beS pribaten IfteChtS unb SntereffeS feine 
bolle ©eltung bewahrt. So 5. 33. Wenn baS öffentliche Sntereffe 
jum 3®ß£* ber 33er!ehrSerleichtetung beS ©runbfiüdeS eines ^ribat- 
mannS bebarf, fo foflibieren bie Rechte ber ©efamtpeit unb beS 
pribaten blofj in betreff beS pribaten Eigentums an jenem ©runbftüde, 
WeSpalb ber prioate 33efiper fein 33efiprecht am ©runbftüde 
aufgeben muff. 3®^^^ bem Eigentum am ©runbftüde als einer 
SSertgröfte aber, als eines 33eflanbteilS beS pribaten Vermögens 
unb bem öffentlichen Sntereffe liegt eine $oflifion nicht bor. $)arum 
hat ber ejpropriierenbe Staat bjrn. bie ©emeinbe bem pribaten 
ben bollen SSert feines ©runbfiüdeS zu etfepen, weil eS für ben 
33au ber Strafe nicht notmenbig ift, bafj ber ^Siibate einen 33er- 
mögenSberluft erleibet. Unb fo bethält es fiep auch bei ben für 
Sozialifierungen notmenbig werbenben ©jpropriationen. Sebe 

propriation Polizist fleh rechtlich nur, wenn ben für bie IfteCbtS» 
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Io Ui f io n geltenben $rinsipien genügt, mit anbern Söorten: menn 
bem berechtigten, ober fein föedjt opfernben pribaten Dolle ©nt» 
fchäbigung geleiftet mirb. — 

Stan braucht fich bie „bergefeüfchaftefen ^ßrobultionSmitter 
nicht gerabe als ettoaS einer „Serfammlung non ^etrefalten" ähn¬ 
liches öorjuftellen — bon ber un§ ein liebenStoürbiger §oflänber 
erzählte, er h<*be fie in ©mS gegeben. Unb hoch lägt fith nicht ber* 
lennen, baB bet ber fommuniftif djen, allgemeinen Sojialiperung 
baS men fehl ich ©oktale ju fur$ lommt. ©er Sozialismus tjt 
eben ein ©strem, mie ber 3nbibibualiSmuS ein ©£trem mar. ©ie 
Bahrbeit lann nur in ber SUtte zmifchen biefen Stremen liegen, 
fo baB bem 3nbibibuum mie ber ©efeüfchaft zuteil mirb, ma§ febern 
bon ihnen gebührt. 

©ie Teilung beS fojialen Körpers aber, fo mie ber fommunijlifche 
Sozialismus fie borfchlägt, gleicht nur zu fehr ben Kuren beS ©oltor 
©ifenbart. Kam ba einft ein S3auer zum ©oltor ©ifenbart unb llagte 
über Stagenfchmerzen. SDottor ©ifenbart muBte zu helfen. ©r nahm 
bem Säuern feinen Etagen heraus, pu|te ihn tüchtig mit fchmarjer 
Seife aus unb hängte ihn bann an eine Seine zum ©roclnen. 31ber eine 
Ka^e lam unb ftahl beS Säuern Sfagen. 3n feiner Serlegenheit 
wexpropriierte" SDoftor ©ifenbart einen 3’tegenmagen unb nähte ihn 
bem Säuern ein. ©er arme Sfann lonnte nun bloß ©rüneS ber» 
tragen. 3n lurjer Seit — mar ber Sauer tot. So macht es ber 
lommuniftifche Sozialismus. ©r nimmt bem burdj ben Kapitalismus 
Iran! gemorbenen fojtalen Körper fiücfroeife bie SßribateigentumS» 
inpitution an ben ^robuftionSmitteln h^nuS, anftatt baS erlranlte 
©lieb in fich ju peilen. ©er ©rfolg mirb fein: ©ob beS Patienten, 
b. i. allmähliches Erlahmen, 9Ibpetben ber Solfsmirtfchaft, ber mit 
bem ^ribateigentum an ben ^robuftionSmitteln, mit bem pribaten 
©rmerbsfireben bie mäcptigBen pfpchologifcpen Antriebe jur Selbp* 
erhaltung unb zum gortfehritt genommen finb. 

3n ber inbibibualipif<h«fapitaliftifchen 3eü fehlte ber 
Sollsroirtfcpaft 1. bie ©in beit. ©ie Solfsmirtfchaft mar nur bie 
Summe bon ^ribatmirtfepaften, bon benen jebe einzelne ben pribaten 
©rtrag, ben pribaten ©eminn ohne ©renzen als ihren 3roecf oerfolgte. 
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©en Snbegriff bet mirtfchaftlichen ^Beziehungen ber im freien ©aufdj- 

berfehr in mechfelfeitige Berührung tretenben 2Birtf<haften nannte man 

„©efellfchaft". ©iefe „©efeüfchaft" ftanb ziemlich unabhängig 

neben bem Staate, ©er Staat mar ja auch an feine territorialen 

©tenzen gebunben, möhrenb jene „©efeöfdjaft" im freien SOßeltöerfeljr 

über bie ftaatlicben ©renjen hinaus fid) erfiredfte unb betätigte. 9ftan 

fprach jumeilen bon bem „Organismus" ber SSolfsmirtfchaft — ein 

fchöneS SOßort, bas auf bie inbiüibualifiifdje SSirtfchaft aber gar ni(ht 

pafjte. @S fehlte eben 2. bie ©liebetung, bie zu jebern Orga¬ 

nismus gehört. 2J?an liefe ©enojfenfdjaften zu. @S bilbeten fi<h 

auch allmählich Kartelle — „$inber ber 91ot", mie ber erfte Kartell» 

fchriftfteHer, ßleinmäihter, fie benannte. ©5 maten baS aber ©e» 

feflfcbaftsformen, bie ber 93olfsmirtf<haft feine ©lieberung betliehen, 

öfonomifdje, gefchäftliche Organifationen lebiglidj im ©ienfte 

pribater Unternehmungen. 33erufSgenoffenfchaftüche Or¬ 

ganifationen blieben auSgefchloffen. 3. GeS fehlte ein einheitliches 

3iel, eine einheitliche Aufgabe ber 23oIfSmirtfchaft, meil ja 

biefer felbft bie innere ©inheit fehlte. 4. @S fehlte ein regelnbeS 

Prinzip für baS SDßirtfchaftSleben; es fehlten 5. regelnbe 5öf¬ 

teren; es fehlten 6. ber Schup ber $onfumenten, Begrenzung 

unb Regelung beS pribaten ©rmerbsfirebenS. 9ttan ermartete alles 

§eil bom „freien Spiel ber Kräfte", bon bem unbegrenzten, ent» 

feffelten ©rmerbstriebe. 2Bte $ohn flingt es, menn man bie „freie 

$onfurtenz" als „regelnben" gaftor pries, bie „freie $onfurtenj", 

bie felbji ber Regelung bebarf unb ber gegenüber man in Kartellen 

eine fchüfcenbe Regelung fchliefelidj fud&en mufete. 

©aS maten bie michtigften, aber ferneren Mängel ber inbibibua- 

lifiifch*föpitaliftif(hen Epoche, unter benen Arbeiter, $onfumenten, 

aber auch bie ^robujenten zu leiben hatten. 

Söahthaftig nicht bie 33ergefellfdjaftung ber $Pto* 

bufüonSmittel, bie ben ÜJtenfchen mit Sflabenfetten an ben 

Staat feifein mürbe, bringt biefen ttbelftänben gegenüber unferem 

Bolfe bie erfehnte Teilung. 2BaS uns not tut, ba§ ift bie Bet- 

gefelifdjaftung ber Blenfchen butch mirtfchaftliche, foziole, 
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bot allem burdj fittlidhe 93inbungen, bcr audh bet homo oecono- 
micus fidh fügen muß. 

2Öir §aben feit bielen Sagten immer mieber in ben „Stimmen 
aus 3ttatia*2aad)" auf ben Sol iboritätSgeban!en tyingetuiefen, 
ben SolibatiSmuS als bermittelnbeS Spftem zmifdhen atomiftifdhem 
3nbibibualiSmuS unb fommuniftifdhem Sozialismus entmidfelt unb 
begtünbet. 3n Ar. 4 ber „glugfTriften ber Seutfdhen 3entrumS« 
Partei" führten mir ferner aus, mie ber alte beutfchredhtlidhe 
®enoffenfdhaftSgebante eine SSerlörperung beS dhriftlidhen 
SolibaritätSprinzipS gemefen fei. tiefer ©ebanfe, biefeS 
Prinzip berengt fid& burdhauS nidht auf ben 3unftgebanfcn. Sie 
3unft mar eine gefdjidhtlidh bebingte Spezialform mirtfdjaftlidher 
Organifation innerhalb ber jiabtmirtfdhaftli$en (Spoc^e. Aidht bie 
gunft moHen mir auf unfere Sertjältniffe übertragen. Aber bie 
bamals geltenben djriftlieben (Srunbfä^e, mie bie SBlüte^eit ber 
3unft fie aufmeift, befipen innere SBahrheit unb §aben barum 
auch nicht eine blofj jeitgefdbi^tli^e S3ebeutung. Sie finb bon all¬ 
gemeinerem SOßcrte unb imfianbe, auch bie mobernften Probleme einer 
richtigen Söfung eritgegenzuführen, an Stelle beS Kampfes aller gegen 
alle, ber Anarchie in ^robuttion unb SSetfefjr, ohne Sefeitigung ber 
Sßribatmirtfdjaft unb beS ^rioateigentumS an ben ^robultionSmitteln, 
ZU einer Organifation ber äßoltsmirtfdhaft zu führen, bei ber 
bie 3ntereffen ber Allgemeinheit in ganz anberer SÖßeife gemährt finb 
als burch bie Sozialifierungen eines fommuniftifdhen Sozialismus. 

3n breifadher SBeife einigt bie dhriftlidhe Solibaritüt bie 
fötenfdhen: 1. Sie Staatsgenoffen finb bem StaatSzmedfe 
fittlidh berpflidhtet. Sie foKen ber öffentlidhen Sßohlfaljrt audh 
als mirtfdbaftenbe Bürger bienen, pofitib burdh ihre mirtfdhaft- 
lidhen Seiftungen, negatib, inbem fie in ihrem GÜrmerbSftreben frembeS 
Aedht unb bie öffentliche Wohlfahrt nidht fdhübigen. Surch bie §in- 
lenfung auf ben gemeinfamen Qmd, bie materielle Seite ber öffent¬ 
lichen SÖßohlfahrt, erhült bie ^ollSroirtfdhaft ihre Aufgabe unb bamit 
ihre Einheit. Sie mirb zur ArbeitSgemeinfchaft gleichbe¬ 
rechtigter Bürger, gür alle ift ba bie Arbeit nidht nur Aecht unb 

§hte, fonbern audh Pflicht unb z&>ar eine Arbeit, aus ber bie 
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allgemeine $olfämoblfabtt etmädjft, eine Arbeit, bei bet einet föt 
äße unb alle füt einen mitten. 

2. ©ie ©olibarität bet 93etuf§genoffen, meldje bie 
bürget be§ gleichen S3etuf§ untet ftd& betbinbet, um iljte gemein* 
fdjaftlidjen Snteteffen ju Vertreten, &u betfolgen, abet ohne ben bie 
öffentliche SZÖoblfabtt febübigenben ©ruppenegoi§mu§. ©enn auch bie 
Serufsgenoffen ftnb ja ©taatSgenoffen unb baturn auf ba§ ©emeinmobl 
Uerpflid&tet. ©ie berufSgenoffenfcbaftlicbe ©olibatität gibt bet ftaat- 
Itchen ©efeßfdjaft bie ibt in bet fteimittf(bafili<ben ©podje feblenbe 
otganifebe ©liebetung. kannte bie inbibibualifiifcb^apitalißifcbe 
3*it nut eine ©ebiebtung bet ©efeßfdjaft na(b betn SBefipe, nach 
klaffen, fo nimmt bet betufSgenoffenfdjaftlidje ©ebanfe bet 
23eßpfd&i<btung aße S3ittetfeit ber $ l a f f e n g e g e n f ä p e. ©et 5ltbeitet 
mitb jum 33etuf§genoffen beS Unternehmet^, mit bem ihn eine bet» 
fittlicbte 5itbeitSgemeinf(baft im gleichen S3erufe ju beibetfeitigem 
ßtupen betbinbet. 

3. ©ie aßgemein menjdjlicbe ©olibatität, bie Sugeböriß* 
feit jut äße umfaffenben ©otteSfamilie — bet gemeinfame 93atet im 
£>immel, bet gemeinfame ©tlöfer, bie gemeinfame überitbifebe §eimat — 
ba§ afleS übetminbet mit ben fyxitn boeb betbleid&enbe gefeüfchaftli<he 
unb nationale Untetfdjiebe butcb bie aße unb jeben umfajfenbe d)tiftli<be 
5^ä(hftenliebe — 9Jtenf<$en» unb 33ölfetbetföbnung butcb ßttenfeben* 
unb 33ölfetbetbtübetung. 

©a§ ©olibatitätsptinaip betleibt bet 53olf§mittfdjaft §uglei(h 
mit ibtet ©inbeit unb Aufgabe auch baS tegelnbe iprinjip. ©ie 
SSolfäroittfdjaft foß bem SSolfe eine bet etreichten $ulturböbe ent* 
fptedjenbe quantitatib unb qualitatib gute 23ebarf§betforgung 
gemähten unb fidjetn, unb jmat bem ganzen $olfe in aßen feinen 
©Siebten, eine S3ebatf§betforgung, mie fie ben Slnforbetungen mabtet 
S3olt«rooblfabtt unb echten 2>olt§moblftanbe8 entfpridjt. 

ßflit einet bet öffentlichen Söoblfabtt bienftbaten © t a a 13* 
obtigfeit unb mit ben betuf § g e no f f en f <b af t li<b en 
autonomen Ctganifationen finb fetner zugleich füt bie 
SBoltSroirtfdjaft bie tegelnben gaf toten gegeben. Unb jmat 
bat bei bet Regelung be§ ßBiitfcbaftslebenS bie ©taatSgemalt nach 
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unfern obigen Ausführungen als höchfte Snpanj ergättjenb 
einjutreten, wo bie Regelung burd) bie BerufSgenoffenfchaften einer 
foldjen Ergänzung bebarf. ES wirb barum bie nächfte Aufgabe ber 
BirtfchaftSreform fein, bie berufSgenoffenfchaftliche Organifation 
felbft fortjubilben unb für bie Aufgabe ber Regelung ju befähigen. 
Sie Regelung erftrecft fi(h auf alle brei (Sterneute beS BebarfS* 
bedungSfpftemS: auf bie ©üterbefchaffung, ben Saufdjberfehr, bie 
Sßreisbilbung, aus ber bie EinfommenSbilbung etwächji gür bie 
SßreiSbilbung inSbefonbere bietet bie iustitia commutativa bie 
entfd&eibenben ©efidjtspuntte: Biebetoergeltung nach bem Berte ber 
ßeiftung. £)atte baS chriftliche Mittelalter bas ErwerbSftreben burch 
bie gorberung beS ftanbeSgemäfjen Unterhaltes begrenjt, fo fieHen 
wir h^ute ber entfeffelten triebhaften ©ewinnfucht ber fapitaliftifchen 
Epoche bie gorberungen ber ©erechtigfeit als ©renje beS (Sr* 
WerbSftrebenS gegenüber. 

BaS fpejiefl ba§ BerhältniS bon Arbeitern unb Unter¬ 
nehmern betrifft, fo fpricht ein Aufruf ber beutfehen AeichSregierung 
bom 1. Märj b. 3. bon ber jufttnftigen „f onftitutionellen 
gabrit auf bemofratifer ©runblage" unb bon einer ge* 
fepli$en Einführung bon „Betriebsräten". Safs fürbethin baS 
alte patriarcbaiifche 6pftem unb ber unfelige £>errenftanbpunft nicht 
fortbauern fönnen, wirb allgemein jugegeben. Auch würbe im ©egen* 
fape }u bem patriarchalifchen 6pftem bon einem „fonftitutioneKen 
Spftern" f$on früher gefprochen. Man bachte babei an eine Aüd* 
Wirfung ber Sarifoerträge auf baS ArbeitSberhältniS unb an bie 
AuSbilbung bon ArbeiterauSfchüffen, fo bajj ber Unternehmer nicht 
immer blofj bem einzelnen Arbeiter, fonbern ber Arbeiterfchaft als 
©anjem gegenüberjtehe. Smmerhin ift „bie fonfiitutioneüe gabrit" 
ein Begriff mit fliefjenben ©renjen, unb eS ifl auch nicht abjufehen, 
Welche Eingriffe in ben Betrieb möglicherweife ben „Betriebsräten" 
jugebacht finb. 

Man begreift barum bie fchweren Bebenten, bie folgen Plänen 
gegenüber in ber „$ölnif<hen BoltSjeitung" jum AuSbrud tarnen1: 

1 Ar. 189 t>»m 8. Mära 1919. 
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„(Sin gabrifbetrieb ift fein ©taat unb feine ©emeinbe, in »eldher 
nach allgemeinen poIütfd6en tRid&ttinien unb ©runbfäjjen regiert 
»erben fann. 3n ber Leitung eines gabrifbetriebcS geben e»ig 
»echfelnbe ©efichtspunfte bie dtichtfchnur: ßonfurrenaberhältniffe, 
Hbfapfonjunfturen, ©elbmarft, 2öarenmarft ber föohprobufte, Arbeiter* 
berhültnijfe unb für bie SluSlanbSinbuftrie ber gefamte SBeltmarft. 
©ie richtig ju überbauen, jmedbienlich einjufchäpen unb banach bie 
gefchäftlich erfprießlichfien Maßnahmen ju treffen, finb bie §aupt= 
tätigfeit unb ©orge ber gefchäftlichen gabrifleitung; baneben ber 
Ausbau beS inneren Betriebes gemäß ben unaufhörlichen gortfdjritten 
ber $echnif unb ber in ihrem SDienfie flehenben Söiffenfchaften. 9lde 
btefe Erforberniffe berlangen fachüch unb faufmännifch burdjgebilbete, 
erfahrene unb »eitblicfenbe dftänner, fotl bie gabrif blühen unb 
gebeten. $)iefe Erforberniffe mtiffen in einer §anb ober in ben 
£)änben »eniger in engfter Süßung jufammenarbeitenber Seiter ber* 
einigt fein, fod ber f<h»ierige unb oft »eitberjmeigte Mechanismus 
ber obersten Leitung eines ©roßbetriebeS nupbringenb funftionieren. 
SebeS ©efdjäft, ob Mittel* ober ©roßbetrieb, §at feine befonbern 
©efchäftSeinrichtungen, feine Erfahrungen, feine fBefonberheiten unb 
feine gabrifgeheimnijfe, auf tneld&en in ben metfien Süden bie Er* 
tragSfähigfeit beS großen ©an^en beruht. Söenn irgenb et»aS in 
ber 2öett auf eine ^entralifüfche Seitung eingeftedt ift, bann ift es 
ein inbuftriedeS ©roßunternehmen, 

„2öie fod unb ttrirb nun h^ bk fonftitutionede SSerfaffung 
»itffam gemalt »erben? ©od bie ©efchäftsleitung fürberhin ge* 
nötigt fein, ade großen gcfchäftXichen gragen, bon benen oft Söohl 
unb döehe beS Betriebes abhängt, an bie große ©locfe eines gabrif« 
Parlamentes ju hangen? ©od für bie Aufnahme eines neuen 
3nbu|triej»eigeS, für bie gabrifation neuer ©orten bon Erjeugniffen, 
bor ber $luffchließung neuer 5lbfapgebiete, bor ber Einführung neuer 
ErjeugungSberfahren unb ber bamit jufammenhängenben 9luSgefialtung 
ber 93etriebSeinridjtungen baS gabrifparlament gefragt »erben müffen? 
$>aS hieße nichts anbereS, als ber ftetS auf ber Sauer liegenben 
ßonfutrenj bie offenen harten hiulegen. ®er 33erfch»iegenheit unb 
Unjugänglichfeit fo bieler ^erfonen gegen jebe 93erfu<hung fann feine 
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®efd)äftSleitung ftcßer fein, am öHcrtoettigpcn bann, memt fie fl<h 
nicht als bic berantroortlicßen Mitarbeiter, fonbern als Kontrolleure, 
als Duffeßer ber ©eicßäftsleitung fügten. Dach ber ganjen «Stimmung 
aber, meldje bie rebolutionäre Dtmofpßäre ber festen bier Monate 
erzeugt bat, merben bie Vertreter gemiffer Dichtungen ber Arbeiter« 
fcßaft eine anbere Aufgabe als bie ber Kontrolle ber ©efchäftsleitung 
aus ber geplanten gefefclichett Regelung nicht ßerauSfinben." 

Den befien SOßeg einer gefunben DrbeitSgemeinjcbaft jmifcßen 
Unternehmern unb Arbeitern, bie ben ©influß ber Arbeiter auf Ver* 
maltung unb Verteilung beftimmen unb umgrenzen foll, jeigen uns 
tt)obl bie Veftimmungen beS Vertrags jmifcßen Arbeitgeber* unb Arbeit» 
neßmeröerbänben, toelche am 15. Dooember 1918 beröffentlicßt mürben. 
Da beißt eS: Die DrbeitSbebingungen für alle Arbeiter unb Arbeiterinnen 
finb cntfprecbenb ben Verßältniffen beS betreffenben ©emerbeS burch 
Kofleftiooereinbarungen mit ben VerufSoereinigungen ber Arbeit* 
nebmer feftjufeßen. güt jeben Vetrieb mit einer Drbeiterfdjaft Don 
minbeftenS 50 Vefcßäftigten i(i ein DrbeitSauSfchuß einjufeßen, ber 
biefe ju Vertreten unb in ©emeinfcßaft mit bem VetriebSunternebmer 
barüber ju machen hat, baß bie Verßältnijfe beS VetriebeS nach 
Maßgabe ber Kolleftiöbereinbatung geregelt merben. 3n ben Kollettib* 
bereinbarungen finb ScßlichtungSauSfchüffe bjm. ©inigungSämter bor» 
jufeben, beftebenb aus ber gleichen Dnjaßl bon Arbeitnehmer* unb 
Drbeitgeberdertretern. 

©S rnaren eben bie fingen, rußig benfenben, auch fachtechnifch 
tüchtigen Männer ber ©emetff(haften, bie biefen Vertrag mit 
ben Unternebmerberbänben gefcßloffen hoben, Männer, bie VerftänbniS 
haben für bie Dotmenbigfeit eines ©ebeißenS beS VetriebeS im eigenen 
3ntereffe ber Arbeiter. — 

Damit hätten mir unfcre Duffaffung ber „SosialifierungS* 
frage" im mefentlicßen bargelegt. ©S finb nur Varren, bie ber 
Dßeoretifer bieten fann. Die DuSprägung ift Sache ber Praxis 
unb ber ^raltiter. 

gaffen mir noch einmal furj bie micßtigjlen ©eftchtspunfte ju- 
fammen: 
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1. 23ir lepnen aus ben angeführten ©rünben ben burep 
feinen abfolutiftifepen ©taatSbegriff lompromittierten lommunifii. 
f <6 e n ©ojialiSmuS, bie fortfepreitenbe Vefeitigung be§ Sßribat* 
eigentumS an ben ^ßrobuftionSmitteln, bie allmähliche 93erfiaat- 
licpung ober Vergemeinbltcpung bisher pribater betriebe als 
unpeilboll für Voll unb ©taat ab. ©letcpeS gilt bon einer all* 
gemeinen Spnbüalifierung, burch toelche bie betriebe an bie 
jufäflige 2Irbeiterfcpaft übergeben merben foHen. für Leitung fom» 
pikierter betriebe ermeift unb erlangt bie 5lrbeiterfcpaft am menigften 
burep „milbe ©o$ialifierungen" bte etforberlicpe ^Befähigung. 

2. (Sine 33erftaatlichung ober Kommunalifierung fann nur aus» 
napntSmeife gerechtfertigt unb borteithaft fein. $lber fie mufe in 
jebem ©injelfall gerechtfertigt merben burch ihre boltsmirt» 
fchafttiche ober finanzielle Sftotmenbigf eit. $5et mar« 
Eiftifcpen Sehre bon einer naturnotmenbigen „(Sntroicflung" zum Kom¬ 
munismus pin (materialiftifche ©efcpicptSauffaffung, ©ntmicflungS» 
gefepe ber fapitalifii[chen ©efeOfcpaft) fehlt jebe toiffenfchaftliche 
Vegrünbung. ©ie ift barum auch bon einficptSbolIen ©ozialifien 
abgemiefen toorben. folgerichtig ermeeft bie formet bon ^Betrieben, 
bie „für bie ©ozialifierung reif" feien, bei uns lein Vertrauen. 
©S fann nur oon für Verfiaatlicpung ober Kommunalifierung ge** 
eigneten betrieben bie Sftebe fein. Unb barüber, b. i. über bie 
technifche, ölonomijcpe, bollsmirtfcpaf tlicpe ober finanz« 
mirtfcpaftlicpe Vtöglicpf eit, 3toe(*9totmen» 
bigleit, mufc man fiep mieberum in jebetn ©injelfall borerft 
berfiepern. Namentlich ift ju unterfuepen, ob bie ipinopferung 
toirtfcpaftlicp felbftönbiger ©giftenjen ben Volfsmoplfianb, 
bie fojialen SebenSbebingungen ber ©efedfepaft, nicht fepmerer fcpäbigt, 
als bajj biefer ©epaben burep bermeintlicpe Vorteile einer ©ojialifterung 
aufgemogen merben fönnte. 

3. 3e meniger mir uns für eine lommuniftifepe ©ojiali» 
fierung ber betriebe begeiftern lönnen, um fo entjtpiebener treten 
mir ein für eine ©ojialifierung ber Vtenfcpen, unter boUer 
Verneinung beS atomiftifchen 3nbibibualiSmuS unb freimirtfcpaftlicpen 
Kapitalismus. 2)iefe ©ozialifierung führt 51t einer ©emeinmirt» 
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fdjaft nicht im fommunifiifchett, fonbern im folibaripif(Sen 
©inne, Jur Regelung beS SöirtfchaftSlebenS im §inblic! auf eine 
quantitativ unb qualitativ gute Vebarfsverforgung beS ©efamtvclfeS, 
burch mit Selbftvermaltung unb aEen für ihre gunltion notmenbigen 
Aecbten auSgeftattete VerufSgenoffenfchaften; mo biefe noch 
fehlen ober nicht leiftungSfühig finb, ergänjenb burch ben Staat. 

3n aßen Stagen beS Sohn* unb ArbeitSVerhültniffeS entpheiben 
ferner lolleftive Vereinbarungen jmiftben Arbeitnehmer* unb 
Arbeitgeberorganifationen. SDen Arbeitern fleht im oben angeführten 
Sinne baS Aecht ber $ontroEe über bie 2)ur$führung biefer Ver¬ 
einbarungen ju. $>ur<h AuSbilbung beSVerufSgebanfenS toirb 
ber trennenbe $laffengebanfe aus bem Verhältnis jtoifeben 
Unternehmer unb Arbeiter entfernt. Es ift für beibe Steife vorteil¬ 
haft, mm aüe Mittel angetoenbet tverben, tvelche auch bei ber Ar» 
beiterfdjaft baS 3ntereffe am ©ebeihen ber Unternehmung 
werfen, erhalten, ßärlen fönnen. — 

SDet SozialifierungSgebanle im Sinne beS djriftlichen Sozia¬ 
lismus miE alfo leine Aufhebung beS Privateigentums an ben pro- 
buftionSmitteln. Er Vertrügt [ich aber anberfeitS auch nid&t mit einer 
AuSbilbung ber EigentumSVerhältniffe, bei ber bas 
Eigentum in feiner fojialen unb vollswirtf chaftlichen Ve« 
beutung nicht zur (Geltung lommt, fonbern lebiglich als ein in bie 
Sagenwelt verlängertes Ego privatmfrtfchaftlichen 3nterejfen 
bient SQßie aEe Aedjte, fo gehört nach <htifili<het Auffaffung auch 
baS Eigentumsrecht ber fittliehen Orbnung an. S)en fittlidjen 
Sorberungen aber genügt ber Eigentümer nicht burch bloßes Almofen¬ 
geben. Er mup auch bie fojialen Pflichten beS EigentumSbepfceS 
anerlennen. 2)aS Eigentum ift ferner jmar unter ben beglichen 

Rechten bas höchfie, leineSwegS aber baS höchfte Aecht fchlechthm* 
welches bem Atenfchen ber Sachemvelt gegenüber zu ©ebote fteht. 
3m Svflß äuperfter Aot ift aEeS gemein. SDaS natürliche, perfön* 
liehe Aecht beS 9ftenf<hen auf feine Ejifienz fleht hö&er als baS 
pofitive, ertoorbene Aecht an ber Sache. $)aS bietet einen mistigen 
Singerzeig für bie chriftliche Auffaffung bezüglich ber poptiVen ©e- 
Paltung ber EtgentumSoerhältniffe. Ettan begrünbet bie EigentumS- 
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inßiiution mit Vorliebe auch baburch, baß baS Sßribateigentum am 
bepen eine georbnete Verforgung ber 50^enfd&en mit äußeren ©ütern 
innerhalb beS ©efeüfchaftSlebenS garantiere. §at nun aber bie ©igen- 
tumSinßitution irgenbmo unb irgenbmann gormen angenommen, bie 
jene borauSgefefcte beffere unb georbnetere Verforgung nicht 
förbern, fonbern hemmen, fo bebiitfen eben bie tonfret gegebenen 
OSigentumSberhältniffe einer grünblicben Reform. 

Nehmen mir j. 53. an, bie gefunbe TOfdjung bon deinem, mitt= 
lerent unb großem ©runböefttj (ei in einem Sanbe berloren gegangen; 
ber ©roßgrunbbefifc §abe fidj einfeitig auSgebilbet ober er (ei in ber 
gegebenen ©röße unb SluSbehnung unbereinbar mit ber öffentlichen 
Söohlfahrt beS ©efamtbolfeS Oftotmenbigf eit innerer Äoloni« 
fatlonl). 3« folgern gatte ift ber Staat ju einer $orreftur ber 
©igentumSberhältniffe, unter ©emäljrung auSreicbenber Gmtfcbäbigung, 
befugt. 2ttan brauet hierfür fid& feineSmegS auf ein unbemiefenes 
unb unbemeiSbareS Obereigentum beS Staates am ©runb unb 
Voben &u berufen. @S genügt bie einfache, bem Staate ^um Schule 
ber öffentlichen SSohlfahrt ju Gebote ftetjenbe Surisbütion. 

Söenn ferner bie finanzielle 9tot OeuifcblanbS ben SOßiberPanb gegen 
im übrigen jmecfmäßige unb ergiebige Verßaatlichungen jefct bießeicht 
fchmächen fann, fo fleht man rneift auch ber geplanten Pürieren 
Vepeuerung menigfienS mit größerer Ergebung gegenüber, bielleicht 
fogar ber in SluSficht ftehenben beträchtlichen Vermögensab¬ 
gabe. SQßäre ber Staat nichts anbereS als eine bertragSmäßige Vilbung 
jum Stbufce beS Eigentums unb ©rmerbeS, fo mürbe bie ©efamtheit 
ber Vütger einer ©efeüfcbaft bon Sntereffenten an einem Unternehmen 
ähnlich fein, bie Regierung mie ein 9iuSf<huß jener Sntereffenten 
erfcheinen, um bie Sntereffen ber Vefifcenben ju mähren. OaS mar 
in ber 5£at bie Slnfdjauung ber liberalen ßtationalöfonomie. S)er 
Staat fottte Sicherheit ürobujieren, bie Vefifcenben fcbüpen in bem 
Vepfc, in ber Vermehrung, im ©enuß ihrer materiellen ©üter. Oafür 
motiten unb fottten bann biefe ihren SInteil an ben Soften tragen, 
melcbe jene ^robuttion bon Sicherheit berurfachte. Von folgen @e« 
pcbtspunften aus mürbe bie Steuerpflicbt unb bie Verteilung ber 
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Steuerlaft beurteilt. SDie einzelnen jlanben habet bem Staate gegen¬ 
über lebiglich in einem Sludtaujchberhültniffe. ©enau in bem Vtape, 
ald ber Vürger Vorteile bon bem Staate tyatte, bemap fich bie 
Steuerlaft, bie er tragen mupte. $)ad 3nterejfe am Staate aber 
richtete fich nach ber ©töpe bed bom Staate gefd&üfcten Vermögend. 
Somit pellte bie gleicpmäpige proportionale Vefteuerung bed 93er- 
mögendbefiped bie allein geregte Verteilung ber Steuerlaft bar (iog. 
$quibalenj- ober Sntereffentpeorie). äbnti^ bie Sluffaffung ber 
Steuer ald einer Verficherungdptämie, meldje ebenfaöd nach ber 
Quantität ber gefügten ©üter proportional jur ©röpe bed Ver¬ 
mögens bie Steuer Verteilt miffen moflte (bie Verficherungdtheorie 
bon St&icr§). 

Slflein ber Staat ip nidjt bloper Sidjerheitdprobujent, bem bie 
babei intereffierten Ulaffen bie ^robuttiondfopen ober eine Ver- 
ficherungdprämie für Vermögendfchup in gortn bon Steuern leiften 
nach Vtapgabe ihred inbibibuellen 3ntereffed am Staate. 2)ad Vet- 
hültnid bed Vürgetd jum Staate barf auch für bie Steuerleute nicht 
ald blope 9Iudtauf<hrelation aufgefapt merben. 2)er Staat ip biel* 
mehr eine im ^uturred&t funbierte geheiligte 3nftitution mit bem 
erhabenen 3roe^e» einjutreten für bie allen Vürgern gemeinfame 
öffentliche SÖßohlfahrt. 9lHe ©lieber bed Staated finb, mie mir fahen, 
auf btefen 3roecf folibarifch berppichtet .gemäp ihrer Stellung 
unb ihrer perfönlicben unb fachlichen Setpungdfähi gleit, fogar 
bid jum Opfer bed Vermögend unb bed Öebend. 

fRicht ber Sonberborteil, ben ber einzelne burch ben Staat emp¬ 
fängt, fonbern bie perfönlicbe 3uÖehörigleit jum Staate bilbet alfo 
ben IRechtdgrunb ber Steuerpflicht, unb bie Seiftungd- 
fähig feit beftimmt unb begrenjt biefelbe. $ie Seipungdfähigleit 
aber bemipt pch unter normalen Vebingungen nach ber ©röpe bed 
©inlomtnend, biefleicht mit einer ergänjenben VermögenSfteuer. 

©d lönnen inbed auch befonbere, auperorbentliche Ve- 
bürfniffe eine Püriere 3nun[pruchnahme ber Vermögen baburch 
rechtfertigen, bap pe eben unbebingt notmenbig finb, um gröpered 
Unheil abjumenben. ©in Staatdbantrott mürbe unferem Vater- 
lanbe fchmerered Unheil bringen ald eine auch fehr beträchtliche 



Vermögensabgabe. Utib tüte mürbe bie 9Raffe beS Volles eS $eute 
berpeljen, rnenn bie befi&enbe klaffe fit gegen ein blojj materielles 
Opfer präuben tüollte, natbem im 2öeltfriege Millionen if)r Seben 
für baS Vaterlanb geopfert §aben? 

greilit rnirb eine tluge ©efefcgebung fid& ber ber üb er f pan« 
nung ber Vermögensabgabe Ijüten müffen. ®er £ameralift 
SBilbelm b. ©tröber gab feinem Söerte über bie „gürftlite ©ta&» 
unb Rentlammer" eine $itelbignette mit auf ben 2Beg, bic eine 
länblite ©tafftur üorfieüte. SDaS Vilb fanb feine ©rtlärung burt 
ben beigefügten VerS: „Vknn eines llugen dürften gerben — Auf 
biefem guj$ genüget merben — ©o tönnen fie rett glüdlit leben — 
Unb bem Regenten VMe geben. — 2)ot toer fogleit baS 
gell abjieljt, — Vringt fit um fünftigcn Profit." SÖßie ein 
£auSbater feinen Ader büngen unb pflügen muß, fo foH ein gütft 
feinen Untertanen „erft ju einer guten Raljtung Reifen, mann er 
etmaS bon iljnen nehmen mitl". Rie foH bie fürfilidje ipabfutt fit 
an ben ©runblagen bes Voll smotjlftanbeS bergreifen. Sene 
$ameraliften, bie ftonungSlofer Ausbeutung baS V3ort rebeten, ber« 
glit ©gröber mit ben ©c&meinen, tüeld&e bie SBurjeln ber Jhäuter 
im ©arten auSmüfylen unb ben ©arten felbft bamit berberben. 

Ritt bie Vereiterung einer „lanbeSfürftliten $affe" ift Ijeute 
3toe(! ber ©teuer, ©leitmoljl merben aut unfere ©taatSmünner 
bte 2öeiS§eit jener fameraliftiften Rialjnung be^erjigen bürfen. — 

2öir §aben oben bon 
gefproten. 2Bir mötten 
toittigPen, Ijinm 
SDeutftlanb n\ 
unb ßjperi 
Üreffenb be 
üöittftaft i 
gemijfen pljpfi 
angetrieben toi 

jtoei Regulatoren beS AßirtftöftSlebenS 
jurn ©tlup auf einen brüten, ben 

tleit unb ©eroiffen. SQÖirb 
nn toirb es nat allen Reformen 

In vanum laboraverunt! 
in ber „©ermania" *: „SDie 
eine tote SRaftine, bie nat 

t fo &u bauen ift, fo unb fo 
mter äöeife läuft, fonbern bie 

1 Ar. 119 oom 15. 
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2Birtf<baft ijt eine Betätigung Icbcnber Btenfdjen unb baher eine 
Angelegenheit, bie cbenfo moralifch ober unmoralif<b betrieben 
werben lann." $)er Sozialismus hö* tot öbeften unb blöbejlen Um 
glauben unter ben Blaffen betbreitet. Seine Mahnungen jur Arbeit, 
bie Belehrung beS „BorwärtS"1, bafs „ber ©treil im fapitaliftifd&en 
Betriebe eine ßampfmafenahme, im bergefeKfchafteten Betriebe ein 
Berbred&en" fei, finb SBorte in ben BMnb gefprodjen. BMr banlen 
für ben Unterricht. Unfer (hrifilid&er ^ated&iSmuS h^i uns öiel beffer 
über unfere Pflichten belehrt. SBaS uns aber h^bte not tut, baS ift 
bie Erneuerung im $eijte, praftif<beS Ehtijlentunt im 
ganzen Bolle! Aur fo fommt griebe, Ocbnung unb Sößohlftanb 
wieber in unfere beutf(hen ßanbe jurücf. 

Ein fdjöneS unb tief wahres 2Bort ift es, bas fid& in gttcbrich 
SiftS ©efammelten Schriften2 finbet: „Es gibt leinen bejferen Beweis 
für bie ©öttlidjfeit ber <btijlli<hen Aeligion als ben, bafs ihre Sehren 
unb Beheizungen mit ben Sorberungen ber materiellen wie ber 
geizigen SBohlfahrt beS menfdjiidjen ©efdjlechts in bofllommener 
Übereinftimmung flehen." In Christo salus! 

1 Ar. 134 Dom 14. Atärj 1919. 
* 3>ß$ nationale Aftern (Auög. §äufjer, 1851) 138. 
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