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LARRY E U G E N E JONES

SAMMLUNG ODER ZERSPLITTERUNG?
Die Bestrebungen zur Bildung einer neuen
Mittelpartei in der Endphase der Weimarer Republik
1930-1933*
In der Schlußdebatte unmittelbar vor der Auflösung des Reichstags am 18. Juli
1930 erreichte die Diskussion ihren dramatischen Höhepunkt, als der demokratische Reichsfinanzminister Hermann Dietrich das deutsche Volk aufforderte, sich
als einen Haufen von Interessenten oder als ein Staatsvolk zu bekennen1. Mit
dieser bewußt zugespitzten Formulierung wies Dietrich nicht nur auf die fortschreitende Auflösung des deutschen Parteiensystems in einem Hobbeschen „bellum
omnium contra omnes" hin, sondern auch auf das zunehmende Sehnen breiterer
bürgerlicher Kreise nach der Aufhebung aller überflüssigen politischen Gegensätze innerhalb ihrer eigenen Reihen. Zwar verfügte das deutsche Bürgertum
erstens durch die wachsende Angst vor Proletarisierung, zweitens durch die immer
stärker werdende Abneigung gegen das deutsche Unternehmertum einerseits und
die organisierte Arbeiterschaft andererseits und schließlich durch die subjektive
Identifizierung mit einem in der statusbewußten Gesellschaftsordnung des zweiten deutschen Kaiserreiches verwurzelten Wertsystem über ein sehr hohes Integrationspotential, das sich aber wegen der überaus zersplitterten bürgerlichen
Interessenstruktur nie in politische Wirklichkeit umsetzen ließ. Unter dem Druck
der anhaltenden und ungemilderten wirtschaftlichen Härte der Weimarer Republik wurde der Mangel an politischem Integrationsvermögen immer deutlicher,
bis schließlich die bei der Gründung der Weimarer Republik bestehenden bürger* Ohne die großzügige Unterstützung der Alexander von Humboldt-Stiftung und die freundliche Mitarbeit meines wissenschaftlichen Betreuers an der Ruhr-Universität Bochum, Professor Hans Mommsen, dem ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank aussprechen
möchte, wäre das Zustandekommen dieses Aufsatzes nicht möglich gewesen. Mein besonderer Dank gilt auch Dr. Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen für seine unermüdliche Hilfsbereitschaft bei der Auswertung des Nachlasses seines Großvaters, Kuno Graf
von Westarp, und bei der Erschließung des Privatarchivs von Wilhelm Kohlhaas, dem ich
an dieser Stelle ebenso danken möchte. Darüber hinaus bin ich Professor Herbert von
Einem, Götz von Böhmer, Dr. Ferdinand Friedensburg (f), Otto Schmidt, Thomas Passarge und Dr. Wolfgang Hardtwig, sowie Bodo Herzog vom Historischen Archiv der Gutehoffnungshütte in Oberhausen, Dr. Sigfrid von Weiher vom Werner-von-Siemens-Institut für die Geschichte des Hauses Siemens in München und den Mitarbeitern des
Bundesarchivs in Koblenz und Freiburg zu großem Dank verpflichtet.
1
Verhandlungen des Reichstags, Bd. 428, S. 6513-17.
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lichen Parteien allmählich anfingen, in die sozialen und wirtschaftlichen Interessengruppen zu zerfallen, aus denen sie sich zusammensetzten. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete dabei die Deutsche Zentrumspartei, der es durch die
Wahl des Prälaten Ludwig Kaas zum Parteivorsitzenden im Dezember 1928 gelang, die auseinanderstrebenden sozialen Interessen innerhalb der Partei auszugleichen und zu einem einigermaßen einheitlichen politischen Gefüge zu reintegrieren 2 .
Die bei der Gründung der Weimarer Republik entstandenen Deutsche Demokratische Partei (DDP), Deutsche Volkspartei (DVP) und Deutschnationale Volkspartei (DNVP), sowie die ältere traditionsbewußte Zentrumspartei begriffen sich
alle als „Volksparteien", die den Ausgleich heterogener und oft auseinanderstrebender sozialer und wirtschaftlicher Interessen auf der Grundlage einer bestimmten politischen Ideologie anstrebten. D a ß ein solcher Interessenausgleich innerhalb der bei der Gründung der Weimarer Republik bestehenden bürgerlichen
Parteien auf Dauer nicht möglich war, zeigte sich zuerst in den frühen zwanziger
Jahren bei der Entstehung der Wirtschaftspartei des deutschen Mittelstandes (WP),
später in Reichspartei des deutschen Mittelstandes umbenannt, und dann 1926
bei der Gründung der Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung. Während
beide Parteineugründungen im wesentlichen den Versuch darstellten, durch die
zielbewußte politische Vertretung bestimmter mittelständischer Interessen den
sozialen und wirtschaftlichen Abstieg des sogenannten „alten Mittelstandes" aufzuhalten, breitete sich diese Entwicklung Anfang 1928 mit der Gründung der
Deutschen Bauernpartei und der Christlich-nationalen Bauern- und Landvolkpartei (CNBLP) auf das flache Land aus. Den Höhepunkt erreichte aber die Zerplitterung des deutschen Parteiensystems zwischen Dezember 1929 und August
1930 mit der Abspaltung des linken Flügels der Deutschnationalen Volkspartei
und der darauffolgenden Gründung des Christlich-sozialen Volksdienstes (CSVD)
und der Konservativen Volkspartei (KVP), sowie mit dem Auftreten der vom
Jungdeutschen Orden gegründeten Volksnationalen Reichsvereinigung im F r ü h jahr 1930 3 .
2

3

Zur Problematik der deutschen Mittelschichten während der Weimarer Republik vgl. vor
allem die Studien von Heinrich August Winkler, Mittelstand, Demokratie, Nationalsozialismus, Die politische Entwicklung von Handwerk und Kleinhandel in der Weimarer
Republik, Köln 1972; und Hermann Lebovics, Social Conservatism and the Middle Classes in Germany 1914-1933, Princeton 1969, S. 13-48, sowie die Beiträge von Winkler
und Jürgen Kocka in: Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer
Republik, Verhandlungen des Internationalen Symposiums in Bochum vom 12.-17. Juni
1973, hrsg. von Hans Mommsen, Dietmar Petzina und Bernd Weisbrod, Düsseldorf 1974,
S. 778-811.
Zur parteipolitischen Entwicklung der deutschen Mittelschichten während der Weimarer
Republik, vgl. Larry Eugene Jones, „The Dying Middle", Weimar Germany and the
Fragmentation of Bourgeois Politics, in: Central European History 5 (1972), S. 23-54, und
Rudolf Vierhaus, Die politische Mitte in der Weimarer Republik, in: Geschichte in Wiss.
u. Unterr. (GWU) 15 (1964), S. 133-49. Zur Krise des deutschen Parteiensystems Ende
der zwanziger Jahre, vgl. Werner Conze, Die Krise des Parteienstaates in Deutschland
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Als die Auflösung des deutschen Parteiensystems sich bis zum Anfang

der

dreißiger Jahre unaufhaltsam fortsetzte und zur steigenden L ä h m u n g des deutschen parlamentarischen Systems führte, entwickelten sich als Gegenreaktion dazu zahlreiche Versuche seitens einflußreicher bürgerlicher Kreise, entweder durch
die G r ü n d u n g einer neuen, umfassenden bürgerlichen Mittelpartei oder durch die
Fusion bestehender Parteiorganisationen

der zunehmenden

Zersplitterung

des

deutschen Bürgertums entgegenzuwirken. Zwar wiesen diese Bestrebungen eine
sehr starke Kontinuität mit der Sammlungspolitik auf, die bestimmte konservative
und liberale Interessengruppen am Vorabend und während des Ersten Weltkrieges
getrieben hatten 4 . I n der Weimarer Republik aber kam der erste Anstoß zu einer
Zusammenfassung der deutschen bürgerlichen Parteien, abgesehen von dem gescheiterten „Essener P r o g r a m m " Adam Stegerwaids vom November 1920, von
der Liberalen Vereinigung, die im Herbst 1924 unter erheblicher

finanzieller

Beteiligung des Berliner Elektroindustriellen Carl Friedrich von Siemens gegründet wurde und bis zu ihrem Verschwinden von der politischen Bildfläche gegen
Ende der zwanziger Jahre die Fusion der D D P und D V P in eine gemeinsame
liberale Partei propagierte 5 . E i n kurzlebiger Gegenpol zu diesen Bestrebungen
entstand etwa zwei Jahre später, als Karl Jarres von der D V P und Wilhelm Freiherr von Gayl von der D N V P die F ü h r e r ihrer jeweiligen Parteien öffentlich auf1928/30, in: Historische Zeitschrift (HZ) 177 (1954), S. 47-83. Zur Entwicklung der
verschiedenen bürgerlichen Parteien vgl. in erster Linie Die bürgerlichen Parteien in
Deutschland, Handbuch für Geschichte der bürgerlichen Parteien und anderer bürgerlicher Interessenorganisationen vom Vormärz bis zum Jahre 1945, 2 Bde., Berlin 1968
u. 1970; ferner die Einzelstudien von Erasmus Jonas, Die Volkskonservativen 1928-1933,
Entwicklung, Struktur, Standort und staatspolitische Zielsetzung, Düsseldorf 1965; Günter
Opitz, Der Christlich-soziale Volksdienst, Versuch einer protestantischen Partei in der
Weimarer Republik, Düsseldorf 1969; Martin Schumacher, Mittelstandsfront und Republik, Die Wirtschaftspartei - Reichspartei des deutschen Mittelstandes - 1919-1933,
Düsseldorf 1972; Lothar Döhn, Politik und Interesse, Die Interessenstruktur der Deutschen Volkspartei, Meisenheim am Glan 1970; sowie die Einzelbeiträge, von Erich Matthias
und Rudolf Morsey über die Deutsche Staatspartei, von Hans Booms über die DVP und
von Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen über die DNVP, in: Das Ende der Parteien
1933, hrsg. von Matthias und Morsey, Düsseldorf 1960, S. 31-97, 523-652.
4

5

Zu den verschiedenen Sammlungsbestrebungen während der letzten Jahre des deutschen
Kaiserreiches, vgl. Dirk Stegmann, Die Erben Bismarcks, Parteien und Verbände in der
Spätphase des Wilhelminischen Deutschlands, Sammlungspolitik 1897-1918, Köln und
Berlin 1970; derselbe, Zwischen Repression und Manipulation, Konservative Machteliten
und Arbeiter- und Angestelltenbewegung 1910-1918, Ein Beitrag zur Vorgeschichte der
DAP/NSDAP, in: Archiv für Sozialgeschichte 12 (1972), S. 351-432; ferner Siegfried
Mielke, Der Hansa-Bund für Gewerbe, Handel und Industrie 1909-1914, Der gescheiterte Versuch einer antifeudalen Sammlungspolitik, Göttingen 1974.
Zur Gründung und Entwicklung der Liberalen Vereinigung, vgl. meine unveröffentlichte
Dissertation, „The Dying Middle", Weimar Germany and the Failure of Bourgeois Unity,
1924-1930, phil. Diss. (Masch.) Madison 1970, S. 30-90. Ein besonders umfangreicher
Quellenbestand über die Liberale Vereinigung befindet sich im Nachlaß Carl Friedrich
von Siemens, Werner-von-Siemens-Institut für die Geschichte des Hauses Siemens, München, Nr. 4/Lf 697 (zitiert als: SAA N L Siemens, 4 Lf/697).
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forderten, im Reichstag und im preußischen Landtag eine parlamentarische Arbeitsgemeinschaft auf konservativer, christlicher und nationaler Grundlage zu
bilden 6 . Während dieser Versuch an dem starken Widerstand des D V P - P a r t e i vorsitzenden Gustav Stresemann scheiterte und daher im Herbst 1926 aufgegeben
werden mußte, gewannen die Bemühungen u m eine neue Mittelpartei nach der
schweren Niederlage fast aller bürgerlichen Parteien einschließlich des Zentrums
und der D N V P bei den Reichstagswahlen vom 20. Mai 1928 immer mehr an
Boden, bis die Frage einer Erneuerung und Umgestaltung des deutschen Parteiwesens nicht mehr zu umgehen war. Nach dem Tode Stresemanns, der kurz vorher
in Vitznau mit dem demokratischen Parteivorsitzenden Erich Koch-Weser über
die Schaffung eines „Blocks der Nationalbewußten" als Gegengewicht zu der im
Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren gesammelten deutschen Rechten
verhandelt hatte 7 , ist die Frage einer Neugestaltung des deutschen Parteien Systems und einer Sammlung der politischen Mitte zu einer der entscheidensten
Fragen der deutschen Innenpolitik geworden.
Die Bemühungen um eine Sammlung der deutschen Mitte erreichten ihren
Höhepunkt in der Zeit unmittelbar nach der Auflösung des Reichstags am 18.
Juli 1930. Die Gründung der Deutschen Staatspartei (DStP) am 28. Juli stellte
nichts weniger als einen kühnen, aber in gewisser Hinsicht verzweifelten Versuch
seitens Koch-Weser und des enigmatischen Hochmeisters des Jungdeutschen Ordens A r t u r M a h r a u n dar, durch die Zusammenfassung der deutschen Mittelschichten in einer neuen, umfassenden und vom Idealismus der jungen Generation
getragenen Partei den Aufstieg des Nationalsozialismus einzudämmen 8 . Die
Gründung der Staatspartei durchkreuzte aber einen zweiten zwar keineswegs so
groß angelegten, aber immerhin bedeutenden Versuch seitens Ernst Scholz, des
Nachfolgers von Stresemann als DVP-Parteivorsitzender, und einiger prominenter Vertreter der deutschen Wirtschaft, die Volkspartei, die Wirtschaftspartei und
die verschiedenen von der D N V P abgespaltenen Splittergruppen zu einer hauptsächlich gegen die Sozialdemokratie gerichteten bürgerlichen Einheitsfront zu
vereinigen 9 . Darüber hinaus hatte die Art und Weise, wie sich die Gründung der
6

7

8

9

Gayl und Jarres an Stresemann, 30. Juni 1926, Bundesarchiv Koblenz (BA) R 45 II/3, Bl.
7-11. Vgl. dazu Gustav Stresemann, Vermächtnis, Der Nachlaß in drei Bänden, hrsg. von
Henry Bernhard, Bd. II, Berlin 1933, S. 412-419.
Tagebuch Erich Koch-Wesers, Eintragung vom 27. November 1929, BA NL Koch-Weser,
101, Bl. 125-131. Zur Einstellung Stresemanns vgl. meinen Aufsatz, Gustav Stresemann
and the Crisis of German Liberalism, in: European Studies Review 4 (1974), S. 141-163,
Zur Gründung der DStP, vgl. meine Dissertation (vgl. Anm. 5), S. 502-567, und KarlHermann Beeck, Die Gründung der Deutschen Staatspartei im Jahre 1930 im Zusammenhang der Neuordnungsversuche des Liberalismus, phil. Diss. (Masch.) Köln 1957, S. 144177, sowie die Darstellung des ehemaligen DDP-Parteisekretärs Werner Stephan, Aufstieg
und Verfall des Linksliberalismus, Geschichte der Deutschen Demokratischen Partei, Göttingen 1973, S. 439-453.
Zu diesen Bestrebungen vgl. vor allem die ausführlichen Berichte von Martin Blank an
Paul Reusch vom 21., 23. und 24. Juli 1930, im Nachlaß Reusch, Historisches Archiv der
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Staatspartei vollzogen hatte, die F ü h r u n g der D V P derart entfremdet, daß eine
spätere Verständigung zwischen den beiden liberalen Parteien so gut wie ausgeschlossen war. Infolgedessen blieb die gemeinsame Erklärung, die die F ü h r e r der
Volkspartei, der Wirtschaftspartei und der neugegründeten Konservativen Volks partei am 22. August 1930 im Namen des sogenannten „Hindenburg-Programms" verkündeten 10 , eine leere Geste, die nur den äußeren Anschein der
bürgerlichen Sammlung bot. Letzten Endes hatte also die ständige Agitation um
eine politische Konzentration des deutschen Bürgertums seit dem Herbst 1929 nur
eine weitere Zerrüttung des traditionellen mittelständischen Wähleridentifizierungsverfahren zur Folge, die bei den Reichstagswahlen vom 14. September 1930
den Einbruch des Nationalsozialismus in die Reihen der deutschen Mittelschichten
wesentlich erleichterte.
Der Ausgang der Septemberwahlen von 1930 wirkte auf die F ü h r e r der verschiedenen bürgerlichen Parteien, die ihrerseits fast alle die Anziehungskraft der
Nationalsozialisten erheblich unterschätzt hatten, als schwerer Schock, der allerdings zu einer sofortigen Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine politische Zusammenfassung des deutschen Bürgertums führte. Wenige Tage nach der
Wahl traf der ehemalige deutschnationale Parteivorsitzende Kuno Graf von
Westarp, der sich inzwischen der Konservativen Volkspartei angeschlossen hatte,
mit dem Reichsernährungsminister Martin Schiele und dem Präsidenten des
Deutschen Landgemeindetages Günther Gereke, der ebenso wie Schiele an einflußreicher Stelle in der F ü h r u n g der Christlich-nationalen Landvolkpartei stand,
zusammen, u m die Möglichkeit einer parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft
zwischen der CNBLP, der Deutsch-hannoverschen Partei (DHP), den W ü r t t e m bergischen Bauern- und Weingärtnerbund und seiner eigenen K V P zu erörtern 1 1 .

10

11

Gutehoffnungshütte, Oberhausen (zitiert als: HA/GHH N L Reusch), Nr. 4001012024/7.
Zur Zielsetzung dieser Aktion sowie des Aufrufs des Reichsverbandes der Deutschen Industrie (RDI) vom Dezember 1929 „zur Sammlung aller aufbauenden Kräfte unseres
Volkes" vgl. die Ausführungen von Carl Duisberg und Philipp Wieland auf der Sitzung des
RDI-Hauptausschusses vom 23. Mai 1930, im Nachlaß Duisberg, Werksarchiv Farbenfabrik Bayer, Leverkusen, Nr. 62/10/5e. Zur Beurteilung der politischen Rolle der deutschen Großindustrie am • Ende der Weimarer Republik vgl. die voneinander scharf abweichenden Interpretationen von Henry A. Turner, The Ruhrlade: Secret Cabinet of
Heavy Industry in the Weimar Republic, in: Central European History 3 (1970), S. 195—
228, und Dirk Stegmann, Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus
1930-1933, Ein Beitrag zur Geschichte der sog. Machtergreifung, in: Archiv für Sozialgeschichte 13 (1973), S. 399-482, sowie die Erwiderung Turners, Großunternehmertum
und Nationalsozialismus 1930-1933, Kritisches und Ergänzendes zu zwei neuen Forschungsbeiträgen, in: HZ 221 (1975), S. 18-68.
Mit Hindenburg für Deutschlands Rettung!, hrsg. von der Reichsgeschäftsstelle der Deutschen Volkspartei, Berlin o. J. (1930), S. 24-29. Zum Verlauf dieser Verhandlungen vgl.
den von Westarp verfaßten Bericht über die Verhandlungen mit der DVP wegen Zusammenwirkens für das Hindenburgprogramm, o. D. (August 1930), N L Westarp; ferner
Blank an Reusch, 13. und 28. August 1930, HA/GHH N L Reusch, 4001012024/7.
Westarp an Bachmann (CNBLP), 25. September 1930, N L Westarp.
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Als ehemalige Deutschnationale, die im Laufe des vorigen Jahres aus Protest
gegen die Hugenbergsche Parteiführung die D N V P verlassen hatten, waren
Westarp, Schiele und Gereke vor allem bestrebt, die traditionellen, aber von H u genberg tief erschütterten Beziehungen zwischen der deutschen Landwirtschaft
und dem politischen Konservatismus wiederherzustellen 12 . Während eine solche
Kombination der deutschen Rechten etwa 30 Mandate hätte verschaffen können,
hoffte Westarp darüber hinaus auf die Schaffung einer Arbeitsgemeinschaft mit der
Volkspartei, der Wirtschaftspartei, dem Christlich-sozialen Volksdienst und der Deutschen Bauernpartei, die über 80 bis 100 Reichstagsmandate verfügt hätte 1 3 . Obwohl
Scholz und H e r m a n n Drewitz, der erste Parteivorsitzende der Wirtschaftspartei, sowie die Reichsführung des Volksdienstes anscheinend anfangs bereit waren, sich an
dieser Aktion zu beteiligen, stieß der Vorschlag Westarps auf zunehmend starken Widerstand in den Reihen der Christlich-nationalen Landvolkpartei und des
Reichs-Landbundes (RLB). D e r Ausgang der jüngsten Reichstagswahlen hatte
eindeutig gezeigt, daß im großen und ganzen das deutsche Landvolk dem Appell
Schieies zur Schaffung einer geschlossenen Agrarfront nicht gefolgt war, sondern
entweder in überraschendem Maße zur N S D A P übergelaufen war oder der D N V P
und Hugenberg die Treue gehalten hatte. Infolgedessen verschlechterte sich sehr
rasch die Stellung Schieies als geschäftsführendes Präsidialmitglied des ReichsLandbundes, was den Reichsernährungsminister zunehmend hemmte, auf die
Schaffung engerer politischer Beziehungen zwischen der Landvolkpartei und den
anderen bürgerlichen Parteien zu drängen. Aus demselben Grunde beurteilte
Gereke die Aussichten immer pessimistischer, den Widerstand der Gegner Schieies
in den Führungsgremien der C N B L P zu beseitigen, bis er am 8. Oktober Westarp
schließlich mitteilen mußte, daß eine Änderung der ablehnenden H a l t u n g seiner
Partei zum Abschluß einer Fraktionsgemeinschaft mit anderen politischen Parteien nicht mehr zu erwarten sei 14 . Inzwischen schienen sich aber die Verhandlungen über die Bildung einer umfassenden parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft
zwischen der D V P , der W P , dem Volksdienst und den Volkskonservativen, die
über etwa 75 Reichstagsmandate verfügt hätte, einem erfolgreichen Abschluß zu
nähern. Denn diese Bestrebungen hatten nicht n u r starke Unterstützung bei den
Führern der D V P und KVP gefunden 15 , sondern anscheinend waren auch prominente Industrielle wie Paul Silverberg und Albert Vögler bereit, ihren Einfluß
zugunsten engerer politischer und organisatorischer Beziehungen zwischen den
verschiedenen bürgerlichen Parteien geltend zu machen 16 . Trotzdem erlitten die
12

13
14

15

16

Westarp, Meine Verhandlungen zwischen dem 18. Juli und 18. Oktober 1930, o. D. (Oktober 1930), NL Westarp.
Westarp an Bachmann, 25. September 1930, NL Westarp.
Westarp, Meine Verhandlungen zwischen dem 18. Juli und 18. Oktober 1930, NL Westarp.
Zur Lage innerhalb der CNBLP und des RLB vgl. Westarp an von der Schulenburg, 28.
September 1930, ebd.
Dryander an Jarres, 8. und 10. Oktober 1930, BA NL Jarres, 45; ferner Jarres an Silverberg, 14. Oktober 1930, ebd.
Silverberg an Jarres, 17. Oktober 1930, BA NL Jarres, 45.
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Aussichten für eine solche Koalition am 16. Oktober einen schweren Rückschlag,
als Drewitz nach einer kritischen Sitzung der WP-Reichstagsfraktion verkündete,
daß die Wirtschaftspartei bei dem bevorstehenden Vetrauensvotum im Reichstag
das Kabinett Brüning nicht unterstützen würde 1 7 . Dieser Entschluß bedeutete das
endgültige Scheitern der Bemühungen von Westarp und Scholz u m eine Konzentration der parlamentarischen Kräfte des deutschen Bürgertums, deren einziger
konkreter Erfolg die Bildung einer rein technischen und fast unbedeutenden
Fraktionsgemeinschaft zwischen der KVP und dem CSVD blieb 18 .
Während die Bemühungen um eine parlamentarische Einheitsfront der gemäßigten bürgerlichen Parteien Mitte Oktober 1930 ihr vorläufiges Ende fanden,
ging der Zerfall der zwischen dem Zentrum und der D N V P stehenden Parteien
unaufhaltsam weiter. A m 7. Oktober erreichte die Krise, in der sich die Deutsche
Staatspartei seit ihrer Wahlniederlage vom 14. September befand, ihren dramatischen Abschluß, als die sechs zur Volksnationalen Reichsvereinigung gehörenden Mitglieder der DStP-Reichstagsfraktion ihren Austritt aus der Partei erklärten 1 9 . Nach dem Ausscheiden der sechs volksnationalen Abgeordneten bemühte
sich die F ü h r u n g der Staatspartei vorerst um eine Fraktionsgemeinschaft mit der
D V P , wurde aber von Scholz schroff zurückgewiesen, der offensichtlich über die
Art und Weise, wie sich die Gründung der Staatspartei seinerzeit vollzogen hatte,
immer noch sehr verbittert war 20 . Weitere Bemühungen im Winter und Frühjahr
1931 u m eine Erneuerung der Staatspartei blieben ebenfalls ohne Erfolg, so daß
auf allen Ebenen der DStP-Parteiorganisation eine weitverbreitete Resignation
zu erkennen war 21 . Z u r selben Zeit befanden sich auch die beiden berufsständischen Parteien i n schweren internen Krisen. D e r Rücktritt Schieies aus dem Präsidium des Reichs-Landbundes am 11. Oktober bedeutete unter anderem eine sofortige Schwächung der bisher bestehenden Beziehungen zwischen dem RLB und
der Christlich-nationalen Landvolkpartei, und mit dem Rücktritt von Karl Hepp,
der ebenso wie Schiele mit den Bemühungen um eine neue Agrarpartei eng identifiziert wurde, vom RLB-Präsidium im Dezember 1930 verlor die Landvolk17

18

19

20

21

Westarp, Meine Verhandlungen zwischen dem 18. Juli und 18. Oktober 1930, N L Westarp.
Zum Verhältnis zwischen der W P und der Regierung Brüning vgl. Schumacher, Mittelstandsfront, S.144-160.
Christlicher Volksdienst, Nr. 42 vom 18. Oktober 1930. Vgl. ferner Westarp, Meine Verhandlungen zwischen dem 18. Juli und 18. Oktober, N L Westarp.
Zur volksnationalen Sezession aus der DStP vgl. das ausführliche Memorandum von Wolfgang Jänicke über die Entwicklung in der DStP vom 17. September bis 9. Oktober 1930,
BA N L Jänicke, 56. Vgl. ferner Stephan, Aufstieg und Verfall, S. 167-177.
Zu den Kontakten zwischen der DStP und DVP im Herbst 1930 vgl. Heuss an Hopf, 12.
und 20. Oktober 1930, BA N L Heuss, 57, und das Tagebuch Jänickes, Eintragungen vom
20.-21. Oktober 1930, BA N L Jänicke, 56, sowie die Ausführungen von Scholz auf der
Sitzung der DVP-Reichstagsfraktion vom 10. Oktober 1930, BA R 45 II/67, Bl. 271.
Zur Stimmung innerhalb der DStP-Parteiorganisation vgl. Weber an Jänicke, 2. Januar
1931, BA N L Jänicke, 26; ferner Schäfer (Köln) an Dietrich, 27. Februar und 30. April
1931, BA N L Dietrich, 244, Bl. 87-89, 307.
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partei den letzten Rest ihres organisatorischen Rückhalts in der F ü h r u n g des
Landbundes 2 2 . Gleichermaßen kündigte der Entschluß der Wirtschaftspartei, dem
Kabinett Brüning das Vertrauen zu entziehen und den Rücktritt von Johann Victor Bredt als Reichsjustizminister zu erzwingen, den Ausbruch einer schweren
inneren Parteikrise an, die sich in einem erbitterten Kampf u m die F ü h r u n g der
Partei zwischen Drewitz und dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Otto Colosser niederschlug. Obwohl die Reichsparteileitung sich sofort zur Unterstützung
des angegriffenen Drewitz zusammenschloß und Colosser aus der Partei ausschloß, wurde letzten Endes die Stellung von Drewitz als Parteiführer durch die
Angriffe Colossers so tief erschüttert, daß der Zusammenbruch der Partei nicht
mehr aufzuhalten war 23 . In demselben Sinne deutete die Entschließung auf der
Reichstagung der Volkskonservativen Vereinigung vom März 1931, sich aus der
aktiven Parteipolitik zurückzuziehen, auf die unmögliche Lage hin, in der sich
die Konservative Volkspartei seit der Wahlniederlage vom September 1930 befand, was allerdings einen weiteren Zerfall der deutschen bürgerlichen Parteien
zwischen dem Zentrum und der D N V P bedeutete 24 .
Als die Zersetzung der deutschen Mittel- und gemäßigten Rechtsparteien zunehmend kritischer wurde, versuchte eine Gruppe von Kommunalpolitikern vorwiegend aus Kassel, den Bestrebungen zur Bildung einer neuen Mittelpartei
neuen Auftrieb zu verleihen. A m 15. Januar 1931 trafen 26 Mitglieder sämtlicher politischer Richtungen von den Radikaldemokraten bis zu den Volkskonservativen und den Christlichsozialen auf Einladung des Kasseler Regierungspräsidenten Ferdinand Friedensburg zusammen, um die Möglichkeit engerer
politischer und organisatorischer Beziehungen zwischen ihren jeweiligen Parteien
zu erörtern. In weitgehender Übereinstimmung über die Notwendigkeit solcher
Beziehungen billigten die Teilnehmer ein von Friedensburg ausgearbeitetes 12Punkte-Programm, das als Grundlage für Verhandlungen mit verwandten Gruppen aus anderen Teilen des Reiches dienen sollte 25 . Außer in Kassel fand die
Initiative Friedensburgs nicht n u r bei gleichgesinnten Kommunalpolitikern aus
Marburg und Frankfurt 2 6 , sondern auch bei prominenten Politikern aus der
22

23

24

25

26

Zur CNBLP-Parteikrise vgl. DNVP, Mitteilungen Nr. 27 der Parteizentrale, S.November 1930, Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig, Bestand 384 II, Bd. 2.
Vgl. dazu Schumacher, Mittelstandsfront, S. 164-177; ferner Hans Klett, Der Untergang
des Mittelstandes, Der Zerfall der Wirtschaftspartei, Berlin 1931, und Ernst Horneffer,
Die Krise der Wirtschaftspartei, Leipzig 1931.
Jonas, Volkskonservativen, S. 99-104. Zur Lage innerhalb der KVP, vgl. Westarp an Wallraf, 24. Februar 1931, NL Westarp.
Memorandum einer Besprechung in der Privatwohnung Friedensburgs, 15. Januar 1931,
BA NL Friedensburg, 33a, Bl. 66f. Vgl. ferner Ferdinand Friedensburg, Lebenserinnerungen, Kaiserreich - Weimarer Republik - Hitlerzeit, Frankfurt am Main 1969, S. 200202.
Ebd., S. 202. Vgl. ferner Trumpler (Frankfurt) an Friedensburg, BA NL Friedensburg, 25,
Bl. 300-301, und Müller (Marburg) an Friedensburg, 31. Januar und 11. Februar 1931,
ebd., Bl. 297 f., 291 f.
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Reichshauptstadt, wie dem Reichsbankpräsidenten Hans Luther, dem staatsparteilichen Reichstagsabgeordneten Oskar Meyer und dem Staatssekretär im preußischen Innenministerium Wilhelm Abegg, positive Aufnahme 2 7 . I n Anbetracht
dieser erfolgversprechenden Ansätze beschlossen Friedensburg und seine Mitarbeiter die Bildung einer „staatsbürgerlichen Arbeitsgemeinschaft der Mitte",
die durch eine permanente Geschäftsstelle in Berlin Verhandlungen mit Vertretern der verschiedenen bürgerlichen Parteien aufnehmen sollte 28 . Das erste öffentliche Auftreten der neuen Organisation wurde daraufhin für den 2 5 . März in
Berlin angesetzt, zu dem eine Reihe von prominenten bürgerlichen Politikern und
Wirtschaftsvertretern eingeladen wurde, wie zum Beispiel Luther, Otto Geßler,
Eduard H a m m vom Deutschen Industrie- und Handelstag, Roland Brauweiler von
der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Abraham Frowein vom
Reichsverband der Deutschen Industrie, Tilo Freiherr von Wilmowsky vom Wirtschaftsverband Mitteldeutschland, Fritz Baltrusch vom Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften und Friedrich Mewes vom Gewerkschaftsbund der Angestellten 29 . Während die Eingeladenen einen deutlichen Querschnitt des deutschen
Bürgertums darstellten, bereitete die Zusammenkunft vom 25. März denjenigen,
die sie organisiert hatten, eine schwere Enttäuschung, indem eine beträchtliche
Anzahl von denen, die ursprünglich eingeladen worden waren, aus dem einen
oder anderen Grunde absagten 30 . Was aber letzten Endes den Ausschlag gab und
das ganze Unternehmen zum Scheitern brachte, war die Tatsache, daß das kurz
vorher eingeleitete Volksbegehren des „Stahlhelm" zur Auflösung des preußischen
Landtags das deutsche Bürgertum in eine zwiespältige Lage gebracht hatte, die
vorläufig weitere Initiativen in der Frage der bürgerlichen Sammlung unmöglich
machte 3 1 .
Erst nach der Erledigung des „Stahlhelm"-Volksbegehrens Anfang August
1931 konnte man die inzwischen fast völlig ins Stocken geratenen Bestrebungen
27

28

29

30

31

Vgl. dazu Friedensburg an Luther, 23. Januar 1931, und an Meyer, 23. und 29. Januar
1931, „Privatarchiv" Friedensburg, sowie Friedensburg an Abegg, 31. Januar 1931, BA N L
Friedensburg, 4, Bl. 279. Die aus dem „Privatarchiv" Friedensburg zitierten Briefe beziehen sich auf solche, die ich bei meinem Besuch bei Friedensburg (f) im Sommer 1971
einsehen konnte, die aber nicht mit dem Gesamtnachlaß nach dem Tode Friedensburgs im
Bundesarchiv deponiert wurden.
Friedensburg an Luther, 24. Februar 1931, BA N L Friedensburg, 25, Bl. 287. Vgl. ferner
das Memorandum einer Zusammenkunft in der Privatwohnung Friedensburgs, 23. Februar
1931, ebd., Bl. 288 f.
Eine von Friedensburg, Otto und Pfeiffer unterzeichnete Einladung vom 16. März 1931,
sowie eine Anwesenheitsliste für die Zusammenkunft vom 25. März 1931 befinden sich
im BA N L Friedensburg, 33a, Bl. 94 f.
Hellpach an Friedensburg, 20. März 1931, BA N L Friedensburg, 25, Bl. 205; Meinecke
an Friedensburg, 24. März 1931, ebd., Bl. 203.
Friedensburg, Lebenserinnerungen, S. 205. Vgl. ferner Friedensburg an Fleischmann,
8. August 1931, BA N L Friedensburg, 25, Bl. 264. Kennzeichnend für das Verhalten maßgeblicher Industriekreise ist der Brief von Frowein an Friedensburg, 30. März 1931, ebd.,
Bl. 265.
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zur Bildung einer neuen Mittelpartei wiederaufnehmen. Diesmal kam aber der
Vorstoß nicht von Friedensburg, sondern von dem Staatssekretär im preußischen
Innenministerium Abegg, der ebenso wie Friedensburg der Deutschen Staats partei angehörte. Gegen Ende August wandte sich Abegg an Hans Schlange-Schöningen, der vor anderthalb Jahren von der D N V P zur Christlich-nationalen
Landvolkpartei übergewechselt war und jetzt zu den aktivsten Verfechtern des
Kabinetts Brüning zählte, und schlug eine Besprechung über die Möglichkeit
eines gemeinsamen Vorgehens der zwischen dem Zentrum und der D N V P stehenden bürgerlichen Parteien bei der Eröffnung des Reichstags am 13. Oktober
vor. Abeggs Vorschlag fand bei Schlange weitgehende Zustimmung, und kurz
darauf fand ein weiteres Gespräch mit dem DStP-Fraktionsvorsitzenden August
Weber statt. Trotz großem Pessimismus einigten sich die drei zuerst darauf, Vertreter aus den übrigen in Frage kommenden Parteien in die Verhandlungen miteinzubeziehen, und stellten als zweifaches Ziel der Aktion die Stabilisierung der
parlamentarischen Basis der Regierung Brüning und die Verstärkung des Einflusses der gemäßigten bürgerlichen Parteien auf die gesetzgeberische Tätigkeit
der Reichsregierung heraus 32 . Diese Bemühungen erlitten aber gleich zu Anfang
einen unerwarteten Rückschlag, als Scholz, der aus Gesundheitsgründen im vorigen November den Parteivorsitz der D V P hatte niederlegen müssen, sich weigerte, an der Aktion teilzunehmen, weil seiner Meinung nach der eigentliche
Zweck eines solchen Vorgehens nicht die Unterstützung, sondern n u r der Sturz
der amtierenden Regierung sein könne 33 . Trotzdem entschied sich Abegg für die
Fortführung seiner Bemühungen, und am 15. September fand die erste Zusammenkunft zwischen Vertretern der verschiedenen zwischen dem Zentrum und der
D N V P stehenden bürgerlichen Parteien in der „Deutschen Gesellschaft 1914" in
Berlin statt. Außer Abegg, Schlange und Weber befanden sich unter den zwölf
Beteiligten H a m m , Westarp, Gustav Hülser vom Christlich-sozialen Volksdienst,
Albrecht Morath von der D V P , Paul Lejeune-Jung von der Volkskonservativen
Vereinigung und der neugewählte Parteivorsitzende der CNBLP Wolfgang von
Hauenschild-Tscheidt, sowie der engste politische Berater Schlanges, Karl Passarge. Nachdem Abegg in seinem einleitenden Referat die Notwendigkeit eines
festen Zusammenschlusses aller vertretenen Parteien insbesondere bei eventuellen
Neuwahlen hervorgehoben hatte, versuchten H a m m und Schlange hingegen die
Diskussion von dem Ziel einer neuen Mittelpartei zugunsten des zwar bescheideneren von ihnen aber für erreichbar gehaltenen Plans eines gemeinsamen Vorgehens der gemäßigten bürgerlichen Parteien beim Zusammentritt des Reichstags
abzulenken 34 . In diesem Zusammenhang behauptete Schlange unter direktem H i n 32
33
34

Tagebuch Passarges, Eintragung vom 8. September 1931, BA N L Passarge, 6, Bl. 3-7.
Tagebuch Passarges, Eintragung vom 13. September 1931, ebd., Bl. 10 f.
Memorandum von Hermann Pünder, dem Staatssekretär in der Reichskanzlei, über eine
Besprechung mit Hamm, 21. September 1931, BA N L Pünder, 140, Bl. 151-153. Abgesehen
von einem Brief von Max Kempner an Hamm vom 17. September 1931 enthält der im
Privatbesitz von Dr. Wolfgang Hardtwig (München) befindlichen Restnachlaß Hamms
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weis auf die Parallele zwischen der gegenwärtigen Lage und der Krise vom September 1918, daß nur die enge Zusammenarbeit aller verantwortungsbewußten
Deutschen ohne Rücksicht auf Parteizugehörigkeit eine erneute Katastrophe verhindern könnte. Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen entwickelte Schlange
ein 7-Punkte-Programm, das unter anderem eine gemeinsame Erklärung im
Reichstag am 13. Oktober, eine eindeutige Trennungslinie gegenüber rechts und
links und eine positive Stellungnahme zu den Reformarbeiten der Regierung
Brüning vorsah. Diese Ausführungen fanden bei fast allen Teilnehmern weitgehende Zustimmung, so daß eine zweite Besprechung für den 2 1 . September
angesetzt wurde 3 5 .
Während die Reichskanzlei die Bemühungen u m die Zusammenfassung der gemäßigten bürgerlichen Parteien zu einer hinter der Regierung stehenden parlamentarischen Einheitsfront vertraulich unterstützte 3 6 , stießen sie bei den Konservativen um Westarp wegen der prominenten Rolle, die die Vertreter der Staatspartei bei der Vorbereitung der Aktion übernommen hatten, auf zunehmenden
Widerstand 3 7 . Bei der zweiten Besprechung am 2 1 . September, an der diesmal
fast doppelt so viele Delegierte einschließlich einer starken Abordnung der Volkspartei teilnahmen, gelang es Schlange trotzdem, durch einen überzeugenden
Appell zur Unterstützung der Regierung Brüning den Widerstand Westarps und
seiner Anhänger vorläufig zu überwinden. Das Ergebnis der Besprechung war
daher ein zweifaches. Erstens wurde beschlossen, die Unterschriften prominenter
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur für einen öffentlichen Aufruf zu sammeln, der die zwischen dem Zentrum und der D N V P stehenden Parteien aufforderte, sich zur Unterstützung der jetzigen Reichsregierung zusammenzuschließen. Diesem Plan zufolge sollte der Aufruf unmittelbar vor der Eröffnung des Reichstags am 13. Oktober veröffentlicht werden, u m die Bildung
einer solchen parlamentarischen Front in die Wege zu leiten. Zweitens sollten die
an dieser Aktion beteiligten Parteien eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung der Regierung Brüning beim Zusammentritt des Reichstags verlesen 38 .

35

36

37

38

keinerlei Unterlagen über die Sammlungsbesprechungen vom Herbst 1931. Zur allgemeinen Einstellung Hamms, vgl. seinen Brief an Reusch, 3. August 1930, HA/GHH NL
Reusch, 40010123/25b.
Niederschrift über die Zusammenkunft in der „Deutschen Gesellschaft" vom 15. September
1931, BA NL Passarge, 6, Bl. 13-21. Vgl. ferner das Tagebuch Passarges, Eintragung vom
18. September 1931, ebd., Bl. 23 f.
Memorandum Pünders, 21. September 1931, BA NL Pünder, 140, Bl. 151-153. Vgl. ferner Heinrich Brüning, Memoiren 1918-1934, Stuttgart 1970, S. 394.
Westarp an Rademacher (KVP), Simpfendörfer (CSVD) und Hammerstein-Loxten (DHP),
22. September 1931, NL Westarp. Zu den Bedenken der Volkskonservativen über die Beteiligung der DStP, vgl. Rademacher an Westarp, 24. September 1931, und Philipp an
Westarp, 26. September 1931, ebd.
Niederschrift über die Zusammenkunft in der „Deutschen Gesellschaft" vom 21. September 1931, BA NL Passarge, 6, Bl. 29-32. Vgl. ferner Westarp an Rademacher, Simpfendörfer und Hammerstein-Loxten, 22. September 1931, NL Westarp, sowie Passarge an
Schlange- Schöningen, 23. September 1931, BA NL Passarge, 6, Bl. 33-37.
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Trotzdem bestand immer noch beträchtliche Unsicherheit bezüglich der endgültigen Form der geplanten Aktion, so daß eine dritte Besprechung für den
29. September angesetzt werden m u ß t e . I m Laufe der nächsten Tage erfuhr aber
die Aussicht auf ein gemeinsames Vorgehen der gemäßigten bürgerlichen Parteien eine plötzliche negative Wendung, als sich die ersten Meldungen über die
streng vertraulichen Verhandlungen in der „Deutschen Gesellschaft" in der Öffentlichkeit verbreiteten, und zwar zuerst durch einige nicht ganz unbeabsichtigte
Bemerkungen von Hülser auf der Leipziger Reichstagung des Christlich-sozialen
Volksdienstes am 18. September 39 und dann einige Tage später in einer sehr übertriebenen und unzutreffenden Form im „Berliner Tageblatt" 4 0 . Die erste Konsequenz dieser recht unerwünschten Enthüllungen zeichnete sich auf dem Berliner Parteitag der Deutschen Staatspartei vom 2 6 . - 2 7 . September ab, als Weber
zur Verteidigung seiner Teilnahme an diesen Verhandlungen gezwungen wurde 41 . Von viel größerer Tragweite war jedoch die Tatsache, daß infolge dieser
Enthüllungen die konservative Gruppe um Westarp zunächst zunehmend zurückhaltend reagierte, bis schließlich der CNBLP-Parteivorsitzende Hauenschild, der
allerdings unter dem starken Druck seines rechten Parteiflügels stand, kurz vor der
für den 29. September angesetzten Besprechung bekanntgab, daß er nicht in der
Lage sei, sich dem vorgesehenen Aufruf zur Bildung einer gemeinsamen parlamentarischen Front im Reichstag anzuschließen. Außerdem sei es ihm sehr fraglich, ob sich seine Partei an einer gemeinsamen Reichstagserklärung zugunsten
der Regierung Brüning beteiligen werde. D a Westarp auch der Schaffung engerer
politischer und organisatorischer Beziehungen zwischen den Parteien der Mitte
und der gemäßigten Rechten ziemlich ablehnend gegenüberstand, endete die
Besprechung vom 29. September in einer Sackgasse, die eigentlich keine Hoffnung
mehr auf ein gemeinsames Vorgehen der gemäßigten bürgerlichen Parteien beim
Zusammentritt des Reichstags am 13. Oktober ließ 42 .
Was aber letzten Endes den Zusammenbruch der i m Herbst 1931 begonnenen
Bemühungen u m eine parlamentarische Einheitsfront der gemäßigten bürgerlichen Parteien zur Unterstützung der Regierung Brüning besiegelte, war die
scharfe Rechtsschwenkung, die die Deutsche Volkspartei unter der F ü h r u n g ihres
neuen Parteivorsitzenden Eduard Dingeldey im Laufe der vorangegangenen sechs
Monate vollzogen hatte. Dingeldey, der im November 1930 eigentlich als F ü r sprecher der bürgerlichen Sammlung zum DVP-Parteivorsitzenden gewählt wor-

39

40

41

42

Gustav Hülser, Der Christlich-soziale Volksdienst und die Parteien, Schriften des Christlich-sozialen Volksdienstes, H. 15, Berlin o. J. (1931), S. 3-4.
Berliner Tageblatt, Nr. 452 vom 25. September 1931. Vgl. ferner Passarge an SchlangeSchöningen, 23. September 1931, BA NL Passarge, 6, Bl. 35.
Ausführungen Webers in der Sitzung des DStP-Gesamtvorstandes, 26. September 1931,
BA R 45 III/49, Bl. 134-137, und auf dem Berliner Parteitag der DStP, 26. September
1931, ebd., 47, Bl. 3 f.
Passarge an Schlange-Schöningen, 29. September 1931, BA NL Passarge, 6, Bl. 39-45.
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den war 4 3 , hatte sich und seine Partei seit dem F r ü h j a h r 1931 allmählich von der
Reichsregierung distanziert, bis schließlich der DVP-Parteivorstand auf

einer

Sitzung am 9. Oktober beschloß, in die Opposition zu gehen 44 . Inzwischen hatte
sich aber auf dem linken Flügel der D V P eine starke Opposition gegen den von
Dingeldey eingeleiteten Kurswechsel gebildet, so daß bei der ersten kritischen
Bewährungsprobe im Reichstag am 16. Oktober fünf Fraktionsmitglieder, darunter der D V P - P a t r i a r c h Wilhelm Kahl und der I . G . F a r b e n - V e r b i n d u n g s m a n n
Ferdinand Wilhelm Kalle, sowie Otto Thiel und F r a n k Glatzel vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband, unter bewußtem Bruch der Parteidisziplin die Anweisungen der Parteiführung ignorierten und für Brüning stimmten 4 5 .
Zwei Wochen später trafen etwa 45 Vertreter des linken D V P - F l ü g e l s auf A n regung des Berliner Rechtsanwalts Wilhelm Kunz und des Bonner Rechtswissenschaftlers Alexander Graf zu Dohna in Berlin zusammen, um einen erneuten
Kurswechsel in der F ü h r u n g der Partei anzubahnen, damit die Partei auf die bewährten Grundsätze des verstorbenen Parteiführers Stresemann

zurückgeführt

werden könnte. Obwohl sie ihre unerschütterliche T r e u e zur D V P stets behaupteten, zeigten aber die Dissidenten weitgehendes Verständnis für den Gedanken
einer neuen Mittelpartei und übten a n der H a l t u n g , die die D V P - P a r t e i f ü h r u n g
bei den jüngsten Verhandlungen in Berlin eingenommen hatte, scharfe Kritik 4 6 .
43

44

45

46

Vgl. dazu den Artikel von einem der Hauptstrategen der Wahl Dingeldeys Walther Schnell,
Volksbürgerliche Sammlung, in: Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 475-476 vom 12. Oktober 1930, sowie den Brief von Schnell an Scholz, 17. September 1930, BA N L Dingeldey,
42, Bl. 9-20.
Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 467-468 vom 11. Oktober 1931. Zur Rolle des schwerindustriellen Flügels der DVP bei diesem Kurswechsel vgl. in erster Linie Döhn, Politik
und Interesse, S. 185-208; ferner derselbe, Zur Verschränkung der Deutschen Volkspartei
mit großwirtschaftlich-industriellen Interessen im Herrschaftssystem der Weimarer Republik, in: Industrielles System und politische Entwicklung, hrsg. von Mommsen u. a., S.
884-906. Zur Stellung der Schwerindustrie innerhalb der DVP-Parteiorganisation, vgl.
Horst Romeyk, Die Deutsche Volkspartei in Rheinland und Westfalen 1918-1933, in:
Rheinische Vierteljahrsblätter 39 (1975), S. 189-236.
Zur innerparteilichen Opposition zu dem von Dingeldey eingeleiteten Kurswechsel vgl.
Glatzel, Berliner Briefe, 13. Oktober 1931, BA N L Dingeldey, 53, Bl. 101-107; ferner
Hans v. Eynern, Notrecht und Parteien, in: Berliner Börsen-Courier, Nr. 497 vom 24. Oktober 1931, und Fritz Mittelmann, Die Haltung der Deutschen Volkspartei, in: Vossische
Zeitung, Nr. 482 vom 13. Oktober 1931. Insbesondere zur Lage des DHV innerhalb der
DVP, vgl. meine beiden Aufsätze, T h e Crisis of White-Collar Politics: Deutschnationaler
Handlungsgehilfen-Verband and Deutsche Volkspartei in the World Economic Crisis, in:
Industrielles System und politische Entwicklung, S. 811-823, und Between the Fronts, The
German National Union of Commercial Employees from 1928 to 1933, i n : Journal of
Modern History 48 (1976), S. 462-482.
Ausführungen von Glatzel, Kunz und v. Eynern in: Niederschrift der Versammlung Graf
zu Dohna am 30. Oktober 1931, DZA Potsdam, Bestand DVP, 22, Bl. 3-8. Vgl. ferner zu
Dohna, Das Bürgertum am Scheidewege, in: Blätter des Deutschlandbundes, Nr. 1 vom
9. Januar 1932, S. 3-4. Insbesondere zur Tätigkeit des Kunz-Dohna-Kreises vgl. Werner
Methfessel, Die Deutsche Volkspartei am Ende der Weimarer Republik, phil. Diss.
(Masch.) Jena 1967, S. 219-222., 252-254, 260-262.
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Die Bemühungen des Kunz-Dohna-Kreises um eine Umorientierung der D V P
zur Mitte hin fanden aber bei dem Parteivorsitzenden Dingeldey nicht die geringste Gegenliebe, so daß den Dissidenten nichts anderes übrigblieb, als dem
DVP-Zentralvorstand, der am 6. Dezember in Hannover zur Klärung der innerparteilichen Lage tagen sollte, ihre Sorgen über die Zukunft der Partei vorzutragen 4 7 . In Hannover mußten aber die Dissidenten eine bittere Niederlage hinnehmen, denn das Parteigremium sprach Dingeldey mit überwältigender Mehrheit sein volles Vertrauen aus, während die ständige Agitation des rechten Parteiflügels zugunsten einer Annäherung der D V P an die vor zwei Monaten gebildete
„Harzburger Front" den Protesten, die die F ü h r e r des linken Parteiflügels gegen
den jüngsten Kurswechsel erhoben, den Boden gänzlich entzog 48 .
Nach ihrer Niederlage auf der T a g u n g des DVP-Zentralvorstandes in H a n nover fingen einige Anhänger des Kunz-Dohna-Kreises langsam an, den Gedanken eines neuen Nationalvereins zu propagieren, der nach dem Modell seines
gleichnamigen Vorgängers von 1859 die Zusammenfassung aller positiv eingestellten Deutschen von Westarp bis August Weber anstreben sollte 49 . In der Zwischenzeit hatte aber Dingeldey die ersten Schritte zur Schaffung engerer Beziehungen mit den Führern der anderen Mittel- und gemäßigten Rechtsparteien
bereits unternommen. Schon im Frühjahr und Sommer 1931 war Dingeldey aus
eigener Initiative mit Vertretern der Wirtschaftspartei, der Landvolkpartei, der
Volkskonservativen und des Volksdienstes mehrmals zusammengetroffen 50 , und im
späten November gelang es der DVP-Parteiführung, den DStP-Fraktionsvorsitzenden Weber in die Gespräche einzubeziehen 51 . I n weiterer Verfolgung dieses
Ziels sprach Dingeldey am 17. Dezember mit den Führern der CNBLP und
KVP 52 , am 5. Januar 1932 mit Ludwig Mollath, Carl H e r m a n n und Gotthard

47

48

49

50

51

52

Niederschrift der Versammlung des Dohna-Kreises am 20. November 1931, DZA Potsdam,
Bestand DVP, 22, Bl. 19-25. Vgl. ferner die Aktennotiz betr. Besprechung der volksparteilichen Protestanten mit Dingeldey am 6. November 1931, ebd., Bl. 10-12.
Zum Verlauf der Tagung des DVP-Zentralvorstandes in Hannover, vgl. zu Dohna an
v. Kardorff, 8. Dezember 1931, BA NL Siegfried v. Kardorff, 9, Bl. 30; ferner Kalle an
Dingeldey, 7. Dezember 1931, sowie die Erwiderung Dingeldeys vom 9. Dezember 1931,
BA NL Dingeldey, 75, Bl. 36-53.
Mittelmann an Friedensburg, 7. Dezember 1931, BA NL Friedensburg, 25, Bl. 274. Vgl.
ferner den von v. Eynern verfaßten Entwurf eines Aufrufs zur Bildung des Nationalvereins, o. D., DZA Potsdam, Bestand DVP, 22, Bl. 48.
Dingeldey an Westarp, Simpfendörfer, Drewitz, Döbrich (CNBLP) und Bornemann (VNR),
18. März 1931, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 31; Dingeldey an Gereke, Döbrich, SchlangeSchöningen, Drewitz, Sachsenburg und Mollath, 7. Juli 1931, ebd.
Morath an Weber, 27. November 1931; Weber an Morath, 30. November 1931; Morath an
Weber, 2. Dezember 1931; Weber an Morath, 3. Dezember 1931, NL Westarp. Vgl. ferner
die Ausführungen von Weber auf der Sitzung des DStP-Organisationsausschusses, 5.-6.
Dezember 1931, BA R 45 II/58, Bl. 18.
Dingeldey an Schlange-Schöningen, 14. Dezember 1931, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 34; ferner Dingeldey an Westarp, 15. Dezember 1931, NL Westarp.
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Sachsenberg von der Wirtschaftspartei 53 und dann am 19. Januar mit der F ü h rung der Landvolkpartei 54 . Aus diesen zuerst ganz unverbindlichen Gesprächen
entwickelte sich ein Plan der drei WP-Vertreter, der auf die Zusammenfassung
der zwischen dem Zentrum und der D N V P bestehenden Parteien in einem christlich-nationalen Block auf berufsständischer Grundlage hinzielte und sich auf die
vier selbständigen Berufsgruppen Landvolk, gewerblichen Mittelstand, christliche
Arbeiterschaft und städtisches Bürgertum stützen sollte. Als erster Schritt zur
Verwirklichung dieses Gedankens schlugen die WP-Vertreter die Bildung einer
gemeinsamen Reichstagsfraktion unter dem Vorsitz Westarps und ein einheitliches Vorgehen, bei den bevorstehenden preußischen Landtagswahlen vor 55 . Obwohl selbst skeptisch, erklärte Dingeldey sich mit dem Projekt einverstanden
und spielte vorläufig mit dem Gedanken einer Fusion seiner Partei mit der W P ,
der CNBLP, den Volkskonservativen und denjenigen Teilen der Staatspartei, die
sich auch ohne offizielle Billigung ihrer Parteiführung an einer Neugestaltung
der deutschen Mitte beteiligen würden 56 ; Die ursprüngliche Skepsis Dingeldeys
stellte sich aber sehr rasch als vollkommen berechtigt heraus, als am 19. Januar
Hauenschild und Gereke von der Landvolkpartei ihr Ausscheren aus den Verhandlungen mit der Begründung bekanntgaben, daß n u r der berufsständische
Gedanke das deutsche Landvolk vom Nationalsozialismus noch zurückhalte und
daß daher ein Zusammengehen der CNBLP mit anderen politischen Gruppen den
letzten Rest ihres Wählerbestandes in die Arme der Nationalsozialisten treiben
werde 57 . Darüber hinaus hegte Dingeldey die Befürchtung, daß die neue Konstruktion bei dem nächsten Vertrauensvotum im Reichstag über die Regierung
Brüning auseinanderfallen würde. U m diese Gefahr von vornherein auszuschließen, forderte Dingeldey als eine unerläßliche Voraussetzung für die Beteiligung
seiner eigenen Partei, daß die betreffenden Parteien eine völlig einheitliche Politik gegenüber allen im Reichstag schwebenden Fragen und insbesonders der Vertrauensfrage einschlagen müßten 5 8 . Als die Wirtschaftspartei trotz dieser Forderung bei einem erneuten Vertrauensvotum am 26. Februar beschloß, die Regierung Brüning zu unterstützen, entfiel selbst die Grundlage, auf der Dingeldey
den Zusammenschluß der deutschen Mittel- und gemäßigten Rechtsparteien hätte
akzeptieren können.
Ungeachtet des Scheiterns dieser Verhandlungen sahen sich die gemäßigten
bürgerlichen Parteien immer noch mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine ge53

54
55

56
57
58

Dingeldey an Mollath, Hermann und Sachsenberg, 30. Dezember 1931, BA NL Dingeldey,
42, Bl. 35.
Dingeldey an Schlange-Schöningen, Hauenschild und Gereke, 13. Januar 1932, ebd., 35a.
Aktennotiz von Westarp über eine Unterredung mit Sachsenburg vom 11. Januar 1932,
NL Westarp. Vgl. ferner dazu Bredt an Dingeldey, 4. und 8. Februar 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 36 und 38. Zur kritischen Lage innerhalb der WP, vgl. Schumacher, Mittelstandsfront, S. 177-182.
Dingeldey an Bredt, 8. Februar 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 37.
Dingeldey an Thiel, 20. Januar 1932, ebd., 92, Bl. 53-56.
Dingeldey an Schnell, 27. Februar 1932, ebd. 101, Bl. 80 f.
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meinsame Taktik zuerst in bezug auf die bevorstehende Reichspräsidentenwahl
und, wenn möglich, auch für die am 24. April stattfindenden Landtags- bzw. Bürgerschaftswahlen in Preußen, Bayern, Württemberg und H a m b u r g zu entwickeln.
Das erste Problem fand Ende Januar 1932 mit der Bildung des überparteilichen
Hindenburg-Ausschusses unter dem Vorsitz des Berliner Oberbürgermeisters
Heinrich Sahm eine in etwa befriedigende Lösung. Angesichts der Tatsache, daß
fast sämtliche links von der D N V P stehenden bürgerlichen Parteien, sowie einflußreiche Interessenorganisationen, wie der Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften, der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband und die Vereinigung der christlichen Bauernvereine sich zur Mitarbeit im Hindenburg-Ausschuß bereitgefunden hatten, hegten führende bürgerliche Politiker wie Westarp
und Gereke die nicht ganz unberechtigte Hoffnung, daß die Zusammenarbeit
auch im preußischen Wahlkampf fortgesetzt werden könnte 5 9 . Diese Hoffnung
deckte sich allerdings mit dem Entschluß einflußreicher Industriekreise um Gustav
Krupp von Bohlen und Halbach und Paul Reusch, den rechts vom Zentrum stehenden bürgerlichen Parteien jegliche finanzielle Unterstützung zu verweigern,
solange sie sich nicht zur Schaffung einer bürgerlichen Einheitsfront in Preußen
entschließen könnten 60 . Zusätzliche Wirkung erhielt diese Drohung dadurch, daß
das Kuratorium für den Wiederaufbau des deutschen Wirtschaftslebens, das Anfang 1919 von dem Berliner Elektroindustriellen Carl Friedrich von Siemens gegründet worden war und seitdem den verschiedenen bürgerlichen Parteien von
der D D P zur D N V P weitgehende finanzielle Unterstützung geleistet hatte, mit
den Reichstagswahlen vom September 1930 seine Tätigkeit eingestellt hatte 6 1
und daher nicht mehr in der Lage war, die ihm nahestehenden Parteien bei den
Länderwahlen vom April 1932 zu unterstützen 6 2 . Als Haupthindernis für die
Bildung eines bürgerlichen Wahlblocks in Preußen erwies sich aber diesmal Dingeldey, der trotz der recht kritischen Finanzlage seiner eigenen Partei 6 3 die Beteiligung der D V P an einem solchen Wahlblock von der Einbeziehung Hugenbergs und der D N V P abhängig machte 64 . Gleichzeitig versuchte die Gruppe u m
Krupp und Reusch, Hugenberg zum Rücktritt als deutschnationaler Parteivorsit59
60

61

62

63

64

Westarp an v. Richthofen, 23. März 1932, NL Westarp.
v. Wilmowsky an Reusch, 18. März 1932, und Reusch an v. Wilmowsky, 23. März 1932,
HA/GHH NL Reusch, 400101290/39-b. Vgl. ferner Reusch an Dingeldey, 30. Januar 1932,
ebd., 400101293/12.
Vgl. dazu die Niederschrift von Witzlebens über die Aussprache des Kuratoriums vom
28. August 1930, sowie den Brief von Witzlebens an v. Borsig, I.September 1930, NL
C. F. von Siemens, SAA 4/Lf 646.
v. Siemens an Reichert (KVP), 18. April 1932, und an Moldenhauer (DVP), 21. April 1932,
ebd., SAA 4/Lf 514.
Zur Finanzlage der DVP vgl. in erster Linie Dingeldey an Thiel, 20. Januar 1932, BA NL
Dingeldey, 92, Bl. 53-56; ferner Dingeldey an Reusch, 26. Januar 1932, HA/GHH NL
Reusch, 400101293/12.
Vgl. dazu Westarp an Hermann (DVP), 18. März 1932, sowie die Antwort Hermanns vom
22. März 1932 mit Anlage, NL Westarp.
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zender zu zwingen, damit auch die Eingliederung der D N V P in eine zusammenfassende bürgerliche Front erfolgen könnte 65 . U m diesen Bestrebungen entgegenzuwirken, veröffentlichte Hugenberg am 30. März ein n u r rein taktisch zu verstehendes Angebot, Kandidaten der rechts vom Zentrum stehenden bürgerlichen
Partei — also ausgenommen die Deutsche Staatspartei — auf der deutschnationalen
Landesliste unter der zweifachen Bedingung aufzunehmen, daß alle Reststimmen
der deutschnationalen Liste zufallen würden und daß alle aufgrund dieses Abkommens gewählten Abgeordneten sich künftig als Hospitanten der deutschnationalen Landtagsfraktion anschließen würden 8 6 . Während Dingeldey dieses Angebot als völlige Kapitulation vor der D N V P zurückwies 67 , kündigte die F ü h r u n g
der Wirtschaftspartei, der Landvolkpartei und einer amorphen Gruppe, die sich
die „Junge Rechte" nannte und sich im wesentlichen aus Vertretern der jungdeutschen und volkskonservativen Bewegungen zusammensetzte, die Bildung einer
von Westarp geführten Wahlgemeinschaft unter der Bezeichnung „Nationale
Front deutscher Stände" für die preußische Landtagswahl an 08 . Aber als eine
effektive Antwort auf die zunehmende Zersplitterung des deutschen Parteiwesens
war dieser Vorstoß hoffnungslos inadequat, wobei die Unfähigkeit der deutschen
bürgerlichen Parteien, sich aus den festgefahrenen politischen Bahnen der Vergangenheit zu lösen, deutlicher denn je wurde.
D e r Ausgang der Länderwahlen vom 24. April 1932, die den nicht katholischen bürgerlichen Parteien eine nahezu vernichtende Niederlage zufügten 69 ,
verlieh den Bemühungen um eine Zusammenfassung des deutschen Bürgertums
neue Impulse. A m 30. April veröffentlichte Friedensburg, der nach den Enttäuschungen des letzten Frühjahrs seine Bemühungen u m die Konsolidierung der
deutschen Mitte eingestellt hatte, einen Leitartikel im „Berliner Tageblatt", in
dem er die Staatspartei, die Volkspartei, die Wirtschaftspartei und die winzige
Volksrechtspartei zur Gründung einer neuen Mittelpartei aufforderte, u m dem
Einbruch des Nationalsozialismus in die Reihen der deutschen Mittelschichten
65

66

67

68

69

v. Wilmowsky an Reusch, 25. März 1932, HA/GHH N L Reusch, 400101290/39b. Vgl. ferner Reusch an v. Gilsa, 9. Februar 1932, ebd., 400101293/4b, und Reusch an Springorum,
23. März 1932, ebd., 400101290/36b.
Hugenberg, Rumtopf? Nein, nationale Wiedergeburt, in: Der Tag, Nr. 77 vom 30. März
1932.
Dingeldey an Hugenberg, offener Brief vom 4. April 1932, in: Erneuerung, Nr. 14 vom
9. April 1932. Für die Antwort der DNVP-Parteiführung vgl. Schmidt-Hannover an Dingeldey, 4. April 1932, BA N L Dingeldey, 38, Bl. 4-6.
Kölnische Zeitung, Nr. 180 vom 2. April 1932 und Nr. 201 vom 13. April 1932. Die Volkskonservative Vereinigung (VKV) beschränkte sich auf die Unterstützung einzelner Kandidaten, aber schloß sich der „Nationalen Front deutscher Stände" nicht an, obwohl
Westarp an der Spitze dieser Liste stand. Vgl. dazu VKV, Rundschreiben des Führerringes, o. D. (März 1932), N L Westarp; ferner H. Dähnhardt, Die Preußen-Wahlen, in:
Volkskonservative Stimmen, Nr. 12 vom 24. März 1932.
Zum Ausgang der Länderwahlen vom 24. April 1932 vgl. Alfred Milatz, Das Ende der
Parteien im Spiegel der Wahlen 1930 bis 1933, in: Das Ende der Parteien, hrsg. von
Matthias und Morsey, S. 766-770.
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Einhalt zu gebieten 70 . Der Vorstoß Friedensburgs fand starken Widerhall vor
allem in Ostpreußen, wo sich Anfang April eine kleine Gruppe, die sich Nationaler Reichsklub (NRK) nannte und auch das Ziel des bürgerlichen Zusammenschlusses verfolgte, unter überparteilicher F ü h r u n g aus den verschiedenen Gruppen von der Staatspartei bis zu den Volkskonservativen gebildet hatte 7 1 . Während
diese Bestrebungen zwar ein weit verbreitetes Interesse an dem Sammlungsgedanken erkennen ließen, waren sie aber keineswegs so ehrgeizig angelegt wie die
Pläne für eine Sammlung des Bürgertums, die sich aus den Reihen des HansaBundes für Gewerbe, Handel und Industrie entwickelten. Nach dem nationalsozialistischen Wahlerfolg vom September 1930 hatte die F ü h r u n g des HansaBundes zuerst eine intensive Aufklärungsarbeit unter der Parole „Wirtschaftsfreiheit gegen Wirtschaftsnot" entfaltet, um die liberal-kapitalistische Wirtschaftsordnung vor den drohenden kollektivistischen Strömungen im deutschen
Parteileben zu retten. Letzten Endes war aber dieser Vorstoß nicht als eine Aktion
gegen die marxistischen Parteien auf dem linken Flügel des deutschen Parteispektrums gedacht, sondern wurde vielmehr von dem Ziel geleitet, die seit dem
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise in so alarmierendem Ausmaß zur N S D A P geströmten bürgerlichen Elemente wieder zur Vernunft zu bringen 7 2 . Nachdem der
erste Wahlgang zur Reichspräsidentenwahl doch eine zunehmende Radikalisierung des deutschen Bürgertums bestätigt hatte, versuchte der Hansa-Bund durch
die Schaffung einer „Zentralstelle für bürgerliche Politik" unter der Leitung
seines wirtschaftspolitischen Direktors Ernst Mosich seine Aufklärungsarbeit zu
intensivieren 73 . Das Hauptziel dieser Organisation, wie Mosich es in einem Brief
an den Duisburger Oberbürgermeister Karl Jarres von der D V P skizzierte, war,
„eine Neuformung der politischen Fronten in Deutschland unter dem Gesichtspunkt der Wiederherstellung eines starken bürgerlichen Einflusses auf Politik
und Gesetzgebung herbeizuführen" 7 4 . Überzeugt aber, daß eine politische Zu70

71

72

73

74

Friedensburg, Zusammenschluß der Mittelgruppen? in: Berliner Tageblatt, Nr. 204 vom
30. April 1932.
Gruber an Dietrich, 26. Mai 1932, BA NL Dietrich, 135, Bl. 94-96. Zum Programm des
NRK, vgl. Friedensburg, Lebenserinnerungen, S. 205 f. Zu Kontakten zwischen Friedensburg und dem NRK, vgl. Ziebell an Friedensburg, 9. Mai 1932, BA NL Friedensburg, 25,
Bl. 254 f., sowie die Niederschrift der Besprechung über den Zusammenschluß der bürgerlichen Parteien in Kassel, 21. Mai 1932, ebd., 33a, Bl. 51 f.
Wirtschaftsfreiheit gegen Wirtschaftsnot, Kampf dem internationalen und nationalen Kommunismus, Ansprache und Vortrag auf der Tagung des Wirtschaftspolitischen Gesamtausschusses des Hansa-Bundes, Berlin, 10. Januar 1931, Flugschriften des Hansa-Bundes,
H. 27, Berlin o. J. (1931), S. 17-31. Zur Entstehung dieses Auftakts vgl. das Protokoll über
die Sitzung des Präsidiums des Hansa-Bundes, 6. Dezember 1930, Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund, Nr. K2/424.
Obwohl der genaue Zeitpunkt für die Gründung der „Zentralstelle" nicht festgestellt
werden konnte, ist es doch sicher, daß die Organisation schon vor den Länderwahlen vom
April 1932 bestand. Vgl. dazu Fischer und Mosich an v. Schleicher, 25. April 1932, Militärarchiv Freiburg, NL Schleicher, Bestand N 42/21, Bl. 80.
Mosich an Jarres, 27. Mai 1932, BA NL Jarres, 44.
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sammenfassung des deutschen Bürgertums durch eine Fusion bestehender Parteiorganisationen nie erfolgen könnte und daß die Mitarbeit der bisherigen Parteiführer n u r eine Belastung für die ganze Sammlungsaktion darstellen würde, legte
sich die „Zentralstelle" auf eine langfristige Strategie fest, die in erster Linie
auf eine breite Unterstützung unter Universitätsprofessoren, Journalisten und
anderen Angehörigen der geistigen Elite Deutschlands hinzielte. Erst nachdem
die organisatorischen und geistigen Voraussetzungen für eine breitere Zusammenfassung des deutschen Bürgertums geschaffen worden waren, glaubten die
Gründer der „Zentralstelle" in der Lage zu sein, an die F ü h r e r der deutschen
Mittel- und gemäßigten Rechtsparteien im Interesse der bürgerlichen Einigung
heranzutreten 7 5 .
Zwar hatte der Ausgang der Länderwahlen vom 24. April 1932 auch die Neigung der bestehenden bürgerlichen Parteien einschließlich der D V P zu einer Neugestaltung und Zusammenfassung der Mitte erheblich verstärkt 76 , aber die darauffolgenden Verhandlungen zwischen Dingeldey, Westarp und den anderen Parteiführern führten infolge des immer noch ungeklärten Schicksals der Regierung
Brüning und der überaus gespannten Lage innerhalb der Volkspartei zu keinerlei
Ergebnissen 77 . Mit dem Rücktritt des Kabinetts Brüning am 31. M a i und der
nachfolgenden Auflösung des Reichstags durch den neuen Kanzler Franz von
Papen wurde aber eine völlig neue Situation geschaffen, die die Anhänger des
Sammlungsgedankens zum sofortigen Handeln zwang. Auf einer gemeinsamen
Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes und der Reichstagsfraktion der Deutschen Staatspartei am 2. Juni entschloß sich die DStP-Parteiführung in Abwesenheit des Parteivorsitzenden H e r m a n n Dietrich, die Initiative sofort zu ergreifen,
wobei sie dem Fraktionsvorsitzenden Weber die Vollmacht zur Fühlungnahme mit
den Führern der anderen Mittelparteien einschließlich des Zentrums erteilte 78 .
Unmittelbar darauf fuhren Weber und sein zur Unterstützung ernannter Fraktionskollege Wolfgang Jänicke zum Reichstag, wo sie den CSVD-Reichstagsabgeordneten Otto Rippel zufällig trafen. Am nächsten T a g erhielt Jänicke einen
Anruf von Gottfried Treviranus von der völlig zusammengebrochenen Konservativen Volkspartei, der ihn, Weber und einen dritten DStP-Vertreter, den preußischen Handelsminister Walter Schreiber, zu einer Besprechung über die Möglichkeiten eines gemeinsamen Vorgehens der gemäßigten bürgerlichen Parteien
bei den bevorstehenden Reichstagswahlen einlud. Angesichts der weitgehenden
75
76

77

78

Richtlinien für die „Zentralstelle für bürgerliche Politik", o. D. (Mai 1932), ebd.
Vgl. dazu Dingeldey an Löffler, 29. April 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 45, und an
Thiel, 29. April 1932, ebd., 92, Bl. 85, sowie den Führerrundbrief Dingeldeys vom 25.
April 1932, BA R 45 II/76.
Vgl. dazu Westarp an Keudell, 28. Mai 1932, und an Rademacher, 7. Juni 1932, NL
Westarp; ferner Dingeldey an Schnell, 23. Mai 1932, BA NL Dingeldey, 101, Bl. 95-97.
Zur Haltung der volkskonservativen Führung gegenüber diesen Bestrebungen vgl. Volkskonservative Führerbriefe. Nr. 24 vom 10. Mai 1932, NL Westarp.
Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes und der Reichstagsfraktion der DStP, 2. Juni 1932, BA R 45 HI/52, Bl. 72-82.
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Übereinstimmung, die sich im Verlauf dieser Besprechung entwickelte, wurden
die drei DStP-Vertreter zu einer weiteren Besprechung am folgenden Nachmittag
bei Dingeldey eingeladen, an der auch Morath und Engelbert Regh von der D V P ,
Hans-Erdmann von Lindeiner-Wildau von der KVP und Drewitz, Mollath und
Sachsenberg von der Wirtschaftspartei teilnahmen. Völlig darüber einig, daß die
Auflösung aller bestehenden Parteisplitter und der Rücktritt der bisherigen Parteiführer nicht mehr zu vermeiden sein würden, faßten die zwölf Teilnehmer
den vorläufigen Beschluß, die Gründung einer neuen Mittelpartei nicht selbst zu
übernehmen, sondern sie einer Anzahl von bisher unbelasteten Persönlichkeiten
anzuvertrauen, damit sie aus den breitesten bürgerlichen Kreisen Zulauf haben
würde. Diesem Entschluß zufolge wurde eine vierköpfige Kommission, bestehend
aus Lindeiner-Wildau, Sachsenberg, Regh und Jänicke, eingesetzt, um mit den
für ein solches Unternehmen geeigneten Persönlichkeiten in Verbindung zu treten 79 . Obwohl die programmatischen Ziele der Aktion bei dieser Besprechung
keineswegs eingehend erörtert wurden, waren alle Teilnehmer einschließlich der
DVP-Vertreter anscheinend bereit, das in der Weimarer Verfassung verankerte
parlamentarische Prinzip als unbestrittene Grundlage der neuen Parteigründung
anzuerkennen. Außerdem verlangten die drei DStP-Vertreter als Vorbedingung
ihrer Teilnahme an dem Projekt, ohne daß sie auf irgendwelchen Widerstand
stießen, eine klare und eindeutige Stellungnahme gegen den Nationalsozialismus 80 .
Trotz aller Skepsis hatten die ersten F ü h l u n g n a h m e n im Juni 1932 zumindest
ein weitgehendes Interesse an der Schaffung einer zusammenfassenden bürgerlichen Mittelpartei bestätigt, so daß eine Fortsetzung der bisherigen Bemühungen
in dieser Richtung durchaus gerechtfertigt erschien. Hinter den Kulissen bildete
die von Mosich geleitete „Zentralstelle für bürgerliche Politik" eine treibende
Kraft, die nicht nur bei bekannten Parteipolitikern wie Jarres und Kalle um Unterstützung warb 8 1 , sondern auch weitgehende Finanzhilfe in Aussicht stellte,
sollte es den Gründern der neuen Partei gelingen, namhafte außerhalb der Parteien stehende Persönlichkeiten wie den berühmten Zeppelin-Luftschiffspionier
Hugo Eckener und den früheren deutschen Botschafter in Tokio Wilhelm Solf
zur Übernahme der Führungsspitze zu gewinnen 82 . Innerhalb der Volkspartei
fanden die Bemühungen Mosichs Verständnis vor allem bei dem I . G . F a r b e n Vertreter Kalle, der bereits im Mai einen umfassenden Plan für die Sammlung
der deutschen Mitte ausgearbeitet hatte 8 3 , gleichermaßen auch bei den Führern
79

Memorandum von Jänicke über die Verhandlungen über die Gründung einer neuen Mittelpartei, 30. Mai bis 9. Juni 1932, BA NL Jänicke, 59.
80
AusführungenWebers in der gemeinsamen Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes
und der Reichstagsfraktion der DStP, 6. Juni 1932, BA R 45 HI/52, Bl. 91. Vgl. ferner
Weber an v. Kardorff, 6. Juni 1932, BA NL Kardorff, 14, Bl. 59 f.
81
Mosich an Jarres, 2. Juni 1932, BA NL Jarres, 44; Kalle an Jarres, 5. Juni 1932, ebd.
82
Memorandum von Jänicke, 30. Mai bis 9. Juni 1932, BA NL Jänicke, 59.
83
Kalle, Sammlung der bürgerlichen Mitte, 20. Mai 1932, als Anlage zum Brief Kalles an
Dingeldey, 21. Mai 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 77-82.
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des DVP-Angestelltenflügels Thiel und Glatzel 84 . Dagegen stieß die Forderung,
daß die alten Parteiführer zugunsten neuer, politisch „unbelasteter" Persönlichkeiten wie Eckener und Solf zurücktreten sollten, bei Dingeldey und der D V P F ü h r u n g auf schärfste Kritik 85 , während die starke Beteiligung der Staatspartei
an den ersten Verhandlungsrunden eine weitere Quelle des Unbehagens bei den
D V P - F ü h r e r n darstellte 86 . Auf einer Sitzung des DVP-Parteivorstandes am
5. Juni versuchte daher die Parteileitung, die ganze Sammlungsaktion von ihrer
ursprünglichen Zielsetzung abzulenken, indem sie als Hauptbedingungen für die
weitere Mitarbeit der D V P die Einbeziehung von Hugenberg und der D N V P in
die geplante Aktion, die Herausbildung einer unzweideutigen Frontstellung gegen
die Sozialdemokratie und eine positive Stellungnahme zu der neugebildeten Regierung Papen forderte 87 .
Wie diese Bedingungen deutlich erkennen ließen, suchte Dingeldey nicht n u r
die Staatspartei von einer etwaigen Umgruppierung in der Mitte auszuschalten,
sondern auch die Sammlungsaktion selbst als Auftakt zu einem eventuellen Zusammenschluß der bürgerlichen Mitte mit der D N V P zu benützen. Die Verwirklichung dieser Strategie hing aber weitgehend von dem Erfolg der seit Anfang
des Jahres laufenden Bestrebungen ab, Hugenberg aus dem deutschnationalen
Parteivorsitz zu drängen. Nach den Länderwahlen vom 24. April 1932 war H u genberg von dem schlechten Abschneiden seiner Partei und von dem angeblichen
Treuebruch seiner Verbündeten in der sogenannten „nationalen Opposition" derart enttäuscht, daß er für einige Zeit mit dem Gedanken spielte, nicht n u r den
Parteivorsitz, sondern auch sein Reichstagsmandat niederzulegen 88 . Nach der Auflösung des Reichstags Anfang Juni versuchte die anti-Hugenbergsche Gruppe in
der deutschen Schwerindustrie erneut, den deutschnationalen Parteivorsitzenden
zum Rücktritt zu zwingen, damit die D N V P dann als Sammelbecken der durch
• den Zusammenbruch der deutschen Mitte heimatlos gewordenen bürgerlichen
Wähler dienen konnte. Das Hauptziel dieser Aktion war aber nicht die Gründung einer neuen Mittelpartei, die möglicherweise zu einer gewissen Stabilisier u n g der deutschen parlamentarischen Verhältnisse geführt hätte, sondern viel84
85
86

87

88

Glatzel, Rundbrief vom 20. Mai 1932, BA NL Dingeldey, 53, Bl. 92-96.
Dingeldey an Wildhagen, 20. Juni 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 117-123.
Zur Haltung der DVP vgl. Moldenhauer an v. Kardorff, 1. und 6. Juni 1932, BA NL
Kardorff, 11, Bl. 166 f. Im Mai 1932 verfaßte Wilhelm Fecht von der DVP-Reichsgeschäftsstelle einen umfassenden Plan zur Neugestaltung der Mitte, der durch die systematische Ausschaltung der Staatspartei die Stelle der Volkspartei als Kern einer etwaigen
Umgruppierung in der Mitte abzusichern suchte. Vgl. die Anlage zum Brief Fechts an
Dingeldey, 9. Mai 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 51-70. Die Haltung der DVP-Parteiführung bei den Sammlungsverhandlungen im Sommer 1932 deckte sich im wesentlichen
mit den Hauptpunkten dieser Denkschrift.
DVP, Vertrauliches Rundschreiben Nr. 8 vom 8. Juni 1932, DZA Potsdam, Bestand DVP,
225, Bl. 70.
Hugenberg an Wegener, 2. Mai 1932, BA NL Leo Wegener, 66, Bl. 191. Zu den möglichen Gründen für Hugenbergs Überlegungen vgl. Wegener an Hugenberg, 25. April
1932, ebd., Bl. 94-96, und Schmidt-Hannover an Wegener, 2. Mai 1932, ebd., 31, Bl. 46 f.
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mehr die Schaffung einer vereinigten deutschen Rechte mit starkem antiparlamentarischen und antigewerkschaftlichen Einschlag 89 . Hugenberg zeigte zwar
wenig Interesse an diesem Plan, erklärte sich aber trotzdem zum Rücktritt bereit,
wenn wenigstens sechs prominente Mitglieder seiner Partei ihm diesen Wunsch
persönlich vortragen würden 9 0 . In diesem Zusammenhang versuchte Tilo Freiherr
von Wilmowsky im Auftrag der Krupp-Reusch-Gruppe, eine anti-Hugenbergsche Front innerhalb der D N V P zu organisieren, die sich auf drei angesehene
deutschnationale Oberbürgermeister: Carl Goerdeler von Leipzig, Richard Rive
von Halle und Robert Lehr von Düsseldorf stützen sollte 91 . Dieser Vorstoß scheiterte jedoch gleich zu Beginn an der Weigerung Goerdelers, sich an der Gründung einer neuen Mittelpartei oder an einer sonstigen anti-Hugenbergschen
Aktion zu beteiligen 92 , so daß schließlich Krupp und Reusch keine Alternative
blieb, als ihre Hoffnung auf einen Führungswechsel in der D N V P zeitweilig zurückzustellen. Gleichzeitig hielten sie sich von den Bestrebungen zur Neugestaltung und Zusammenfassung der deutschen Mitte völlig fern 93 .
I n der Zwischenzeit waren die schon in Gang gesetzten Verhandlungen über die
Bildung einer neuen Mittelpartei auch auf erhebliche Schwierigkeiten gestoßen.
A m 6. Juni traf die vierköpfige Kommission von Lindeiner-Wildau, Sachsenberg,
Regh und Jänicke zum erstenmal zusammen, um die Liste der „unbelasteten" für
die F ü h r u n g der neuen Partei geeigneten Persönlichkeiten zusammenzustellen, an
deren Spitze die Namen von Eckener, Solf und dem Hamburger Oberbürgermeister und DStP-Parteimitglied Carl Petersen standen 94 . Aber auf einer gemeinsamen Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes und der Reichstagsfraktion der Staatspartei am selben Tage erklärten Weber und Petersen, daß sie an
der Gründung einer neuen Mittelpartei nur mitarbeiten würden, wenn man bestimmte Forderungen bezüglich der Aufrechterhaltung des parlamentarischen
Systems und der Ablehnung des Radikalismus von rechts und links erfülle 95 . A m
folgenden Tage trafen Weber, Schreiber und Jänicke von der DStP noch einmal
89

90

91

92

93

94
95

v. Wilmowsky an Reusch, 10. Juni 1932, HA/GHH NL Reusch, 400101290/39b. Vgl. ferner Um die Sammlung, in: Schwäbischer Merkur, Nr. 139 vom 17. Juni 1932.
Reusch an v. Wilmowsky, 8. Juni 1932, HA/GHH NL Reusch, 400101290/391). Vgl. ferner
Lehr an Reusch, 7. Juni 1932, ebd., 400101293/12.
v. Wilmowsky an Reusch, 10. und 11. Juni 1932, HA/GHH NL Reusch, 400101290/39b;
ferner Reusch an Lehr, 8. und 17. Juni 1932, ebd., 400101293/12.
Goerdeler an Hugenberg, 10. Juni 1932, RA NL Hugenberg, 36, Bl. 270. Vgl. ferner Dingeldey an Wildhagen, 20. Juni 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 117-123.
Vgl. dazu v. Wilmowsky an Reusch, 17. Juni 1932, sowie Reusch an v. Wilmowsky, 19. Juni
1932, HA/GHH NL Reusch, 400101290/39b.
Memorandum von Jänicke, 30. Mai bis 9. Juni 1932, BA NL Jänicke, 59.
Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes und der Reichstagsfraktion der DStP, 6. Juni 1932, BA R 45 III/52, Bl. 87-89. Keineswegs fand die Beteiligung der DStP an den Verhandlungen über die Bildung einer neuen Mittelpartei die
uneingeschränkte Unterstützung der DStP-Parteileitung. Vgl. dazu die Ausführungen von
Colosser, Lemmer, Stolper, Landahl, Heuss und Vogt, ebd., Bl. 88-92. Zum Verlauf dieser
Sitzung vgl. ferner Heuss an Hopf, 8. Juni 1932, BA NL Heuss, 57.
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mit den Vertretern der anderen bürgerlichen Parteien zusammen 06 , um die Liste
der für die F ü h r u n g der neuen Partei in Frage kommenden Persönlichkeiten abzuschließen und die endgültige Fassung eines von Oskar Meyer ausgearbeiteten
Aufrufs zur Gründung einer „staatbürgerlichen Nationalpartei" fertigzustellen 97 .
Bei dieser Besprechung herrschte nach wie vor völlige Übereinstimmung über
Ziele und Form der geplanten Aktion, so daß die offizielle Gründung der neuen
Partei für den 11. Juni anberaumt werden konnte. U m die letzten Vorbereitungen zu treffen, wurde für den 9. Juni eine weitere Vorbesprechung angesetzt, an
der außer Solf, der den Vorsitz führte, und der vierköpfigen Kommission von
Lindeiner-Wildau, Sachsenberg, Regh und Jänicke auch Dingeldey, Morath und
Retzmann von der D V P , Treviranus von der volkskonservativen Bewegung, W e ber und Petersen von der Staatspartei, Schlange-Schöningen und Passarge vom
linken Flügel der Landvolkpartei und Edgar Stern-Rubarth als unabhängiger
Beobachter mit Beziehungen zum linken Flügel der D V P teilnahmen 9 8 . I m Gegensatz zu dem ruhigen Ablauf der bisherigen Verhandlungen tauchten aber bei
dieser Besprechung erhebliche und schließlich unüberwindliche Meinungsverschiedenheiten auf, als Dingeldey, der n u n allerdings von der Entwicklung auf dem
rechten Flügel seiner eigenen Partei schwer betroffen wurde 9 9 , das Mitwirken der
D V P an der Gründung einer neuen Mittelpartei von zwei Bedingungen abhängig
machte, deren Annahme die Beteiligung der D S t P völlig unmöglich gemacht
hätte. Erstens weigerte sich Dingeldey, an der Gründung einer neuen Partei mitzuarbeiten, solange kein Versuch unternommen würde, Hugenberg und die D N V P
miteinzubeziehen. Zweitens lehnte der DVP-Parteivorsitzende kategorisch ab, sich
an irgendeiner Aktion zu beteiligen, die „eine einseitige Kampfstellung gegen
den Nationalsozialismus" einnehme 1 0 0 . Diese Forderungen standen allerdings im
scharfen Gegensatz zu den Zielen der Staatspartei, deren drei Vertreter zu einem
Zusammenschluß mit den anderen bürgerlichen Parteien n u r bereit waren, wenn
der darauffolgende Wahlkampf im entschlossenen Kampf gegen die Nationalsozialisten geführt werde. Als dieses Argument bei den übrigen Parteivertretern
keinerlei Unterstützung fand, wurde den drei DStP-Vertretern zunehmend klar,
daß die Voraussetzungen für eine Verständigung mit den anderen bürgerlichen
96

97
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99
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An dieser Besprechung nahmen auch Moldenhauer und Morath von der DVP, Mollath
und Sachsenberg von der W P , Lindeiner-Wildau von den Volkskonservativen und Passarge
teil. Vgl. das Memorandum von Jänicke, 30. Mai bis 9. Juni 1932, BA N L Jänicke, 59.
Vgl. dazu den Textentwurf eines Aufrufs zur Gründung einer „Staatsbürgerlichen Nationalpartei", o. D., BA N L Jänicke, 59.
Anwesenheitsliste für die Besprechung vom 9. Juni 1932 als Anlage zum Memorandum
von Jänicke, 30. Mai bis 9. Juni 1932, BA N L Jänicke, 59.
Als Protest gegen die Beteiligung der DVP an diesen Verhandlungen trat der DVP-Reichstagsabgeordnete Carl Schmid aus der Partei aus. Vgl. dazu Schmid an Dingeldey, 8. Juni
1932, BA N L Dingeldey, 86, Bl. 8; ferner Schmid an Jarres, 6. Juni 1932, BA N L Jarres,
44. Vgl. ferner Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 265-66 vom 10. Juni 1932.
DVP, Vertrauliches Rundschreiben Nr. 9 vom 10. Juni 1932, DZA Potsdam, Bestand DVP,
225, Bl. 69.
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Parteien nicht mehr vorhanden waren, worauf sie ihren Austritt aus den Verhandlungen über die Bildung einer neuen Mittelpartei erklärten 101 .
Mit der Erklärung der drei DStP-Vertreter wurde die Sitzung vom 9. Juni
sofort abgebrochen, obwohl die anderen Parteivertreter sich zu einer Fortsetzung
der Verhandlungen bereiterklärten. A m Tage darauf traf Mosich mit Dingeldey
erneut zusammen, u m dem DVP-Parteivorsitzenden seine weitere Unterstützung
in der Sache der bürgerlichen Sammlung zuzusichern und womöglich ihn von
der Gründung einer neuen Mittelpartei ohne maßgebliche Beteiligung der Staatspartei abzubringen. M i t der Feststellung, daß die Bereitschaft der deutschen
Wirtschaft, ein solches Unternehmen zu unterstützen, im wesentlichen von der
„Gewißheit für den wirklichen Willen zu breitester Frontbildung" abhänge,
schlug Mosich die Bildung eines Arbeitsausschusses unter der Parole „Revolte der
Bürger gegen die bisherigen bürgerlichen Parteien" vor, der sich aus Vertretern
der verschiedenen bürgerlichen Parteien von der DStP bis zur D N V P zusammensetzen sollte 102 . Dingeldey, der allerdings für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Staatspartei sehr wenig übrig hatte, lehnte die Hauptstoßrichtung
der Ausführungen Mosichs entschieden ab und setzte entgegen seinem Rat seine
eigenen Bemühungen um eine neue Mittelpartei unter Ausschluß der Staatspartei
fort. A m gleichen Abend traf Dingeldey daher mit den Vertretern der anderen
bürgerlichen Parteien nochmals zusammen, wobei trotz des Ausscheidens der
Staatspartei beschlossen wurde, Einladungen zu einer Zusammenkunft in der
gäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu verschicken 103 . Laut der von
Eckener, Solf, Geheimrat Georg Wildhagen aus Leipzig und H a r r y Plate von der
Deutschen Handwerks- und Gewerbekammer unterzeichneten Einladung bestand
das Ziel der Zusammenkunft darin, die zwischen dem Zentrum und der N S D A P
stehenden Parteien öffentlich aufzufordern,
„bei den kommenden Reichstagswahlen unter Zurückstellung aller parteimäßigen und personellen Sonderinteressen geschlossen vorzugehen, um für die
Zukunft sicherzustellen, daß das deutsche Bürgertum auf die politische Entwicklung Deutschlands gegenüber den radikalen Strömungen von links und
rechts den Einfluß erkämpft, der notwendig ist, u m Volk und Reich wirtschaftlich und kulturell vor schweren Erschütterungen zu bewahren" 1 0 4 .
101

102
103
104

Vgl. dazu Weber an Wildermuth, 11. Juni 1932, BA NL Dietrich, 223, Bl. 41-43, und die
Ausführungen Webers in der Sitzung des DStP-Gesamtvorstandes, 12. Juni 1932, BA R
45/50, Bl. 76; ferner Jänicke an Friedensburg, 13. Juni 1932, BA NL Friedensburg, 25,
Bl. 317 f., und Petersen an v. Kardorff, 14. Juni 1932, BA NL Kardorff, 12, Bl. 40, sowie
das Tagebuch Passarges, Eintragung vom 13. Juni 1932, BA NL Passarge, 6, Bl. 208. Zur
kritischen Haltung Dietrichs gegenüber den Sammlungsbestrebungen vgl. seinen besonders offenen Brief an Fischer, 16. Juni 1932, BA NL Dietrich, 223, Bl. 77-78.
Mosich an Dingeldey, 10. Juni 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 98-100.
Sachsenberg an v. Schleicher, 13. Juni 1932, MA Freiburg, NL Schleicher, N 42/22, Bl. 4.
Einladung von Eckener, Solf, Wildhagen und Plate, o. D. (10. Juni 1932), BA NL Solf,
90, Bl. 2.
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Nach dem Ausscheiden der Staatspartei am 9. Juni aus den Bestrebungen zur
Bildung einer neuen Mittelpartei gelang es Dingeldey und der F ü h r u n g der
D V P , wie der Lauf der Dinge in Berlin deutlich zeigte, die mit der Gründung
einer neuen Partei verknüpften technischen und organisatorischen Vorbereitungen
weitgehend an sich zu reißen, so daß man mehr und mehr von einer Sonderaktion
der D V P sprach. Diese Entwicklung hatte eine nachteilige Rückwirkung nicht nur
auf die Lage in Berlin, sondern auch auf parallellaufende Bestrebungen in anderen Teilen des Reiches. I n Ostpreußen hatte zum Beispiel der vor einiger Zeit gegründete Nationale Reichsklub eine Reichskonferenz in Berlin für den 18. Juli
in der Hoffnung angesetzt, auf diese Weise die Bildung einer bürgerlichen Einheitsfront für die kommenden Reichstagswahlen in die Wege zu leiten 105 . Dieser
Gedanke fand weitgehende Unterstützung in Kassel, wo Friedensburg und die
F ü h r e r der gemäßigten bürgerlichen Parteien Verhandlungen über die Bildung
einer entsprechenden Wahlfront im Wahlkreis Hessen-Nassau schon aufgenommen hatten 106 . Als aber immer deutlicher wurde, daß durch die Ausschaltung der
Staatspartei die Verhandlungen in Berlin weitgehend unter den Einfluß Dingeldeys geraten waren, waren Friedensburg und sein engster Mitarbeiter in Königsberg, der auf dem linken Flügel der D V P stehende Otto Ziebell, von den Vorgängen in Berlin derart enttäuscht, daß Ziebell nicht n u r seine Teilnahme an
der für den 14. Juni geplanten Zusammenkunft in der „Deutschen Gesellschaft"
absagten, sondern auch die für den 18. Juni angesetzte Veranstaltung des Nationalen Reichsklubs ausfallen ließ 107 . Mittlerweile hatten die Bestrebungen zur
Bildung einer bürgerlichen Einheitsliste in Hessen-Kassel einen ähnlichen Verlauf genommen 108 . Während diese Vorfälle deutlich erkennen ließen, wie das
taktische Verhalten Dingeldeys bei den Verhandlungen in Berlin das bodenständige Interesse an einer Zusammenfassung des gemäßigten deutschen Bürgertums weitgehend lahmlegte, erlitten Dingeldey und seine Anhänger während
der nächsten paar Tage eine Reihe von weiteren Rückschlägen, die den Erfolg
der für den 14. Juni geplanten Zusammenkunft in der „Deutschen Gesellschaft"
äußerst zweifelhaft erscheinen ließen. Am 13. Juni telegrafierte Eckener, der
Solf und dessen Mitarbeiter seinen zugkräftigen Namen zur Verfügung gestellt
hatte, angesichts der „vollkommenen Aussichtslosigkeit der geplanten Aktion"
seine Teilnahme ab 109 . Am selben Tage erhielt Dingeldey von Mosich die gleich105
106

107

108

109

Ziebell an Friedensburg, 4. Juni 1932, „Privatarchiv" Friedensburg (vgl. Anm. 27).
Besprechung bei Herrn Regierungspräsidenten Dr. Friedensburg, 5. Juni 1932, BA N L
Friedensburg, 33a, Bl. 72; Bericht über den Fortgang der Verhandlungen betr. Zusammenschluß der Mitte, 7. Juni 1932, ebd., Bl. 75; Bericht über die Sammlungsverhandlungen am 8. Juni 1932 bei Herrn Dr. Friedensburg, ebd., Bl. 73.
Ziebell an Aschoff, 16. Juni 1932, BA N L Friedensburg, 25, Bl. 234. Vgl. ferner Ziebell
an Friedensburg, 8. und 16. Juni 1932, ebd., Bl. 248 u. 233.
Knost an Ziebell, 20. Juni 1932, BA N L Friedensburg, 25, Bl. 230. Vgl. ferner den Bericht über die Bestrebungen zur Bildung eines Kampfbundes der Mitte für die bevorstehenden Reichstagswahlen, 20. Juni 1932, ebd., 33a, Bl. 91.
Eckener an Solf, Telegramm vom 13. Juni 1932, BA N L Solf, 90, Bl. 16.
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artige Nachricht, daß er sich trotz seines Festhaltens an Prinzip und Ziel der
bürgerlichen Einigung der beabsichtigten neuen Mittelpartei nicht anschließen
werde 110 , womit auch die von Hansa-Bund, I . G . F a r b e n und anderen Wirtschaftsinteressen in Aussicht gestellte Finanzhilfe ausfiel 111 . Damit waren die Bestrebungen zur Bildung einer zusammenfassenden bürgerlichen Mittelpartei bereits
zum Scheitern verurteilt, bevor die Zusammenkunft am 14. Juni überhaupt stattgefunden hatte, so daß der einzige konkrete Erfolg der Veranstaltung in der
„Deutschen Gesellschaft" die Bildung eines sechsköpfigen Aktionsausschusses unter Beteiligung von Solf und Eckener blieb, der lediglich mit der Aufgabe betraut war, an die F ü h r e r der bestehenden bürgerlichen Parteien einschließlich der
D N V P mit der Einladung zur Aufnahme der Verhandlungen über die Bildung
einer neuen Partei offiziell heranzutreten 1 1 2 .
F ü r Solf selbst war das Ergebnis der Zusammenkunft vom 14. Juni so enttäuschend, daß er am Tage darauf die Gründung einer neuen Mittelpartei für
„objektiv aussichtslos" erklärte und sich aus dem am vorigen Abend gebildeten
Aktionsausschuß zurückzog 113 . Gleichzeitig äußerten sich die Volkskonservativen
sehr verärgert darüber, daß Dingeldey nichts anderes als „eine Auflackierung der
D V P " angestrebt habe, worauf sie von den seit zwei Wochen laufenden Sammlungsverhandlungen endgültig abrückten 114 . Dieser Entschluß deckte sich ferner
mit der H a l t u n g der Wirtschaftspartei, die ebenso eine einseitige Verbindung
mit der D V P ablehnte 115 und sich u m eine Wiederaufnahme der Verhandlungen
mit Vertretern der Staatspartei bemühte. Infolgedessen traf der WP-Parteivorsitzende Drewitz auf eigene Initiative am 16. Juni mit Solf, Sachsenberg, einer
inoffiziellen Abordnung der D S t P und drei Vertretern des früheren linken Parteiflügels der D V P — Hans von Eynern, Carl Cremer und Siegfried von Kardorff zusammen, u m festzustellen, ob es vielleicht doch möglich wäre, eine Listenverbindung auf Wahlkreisebene zwischen der D S t P , der W P und den links von
Dingeldey stehenden Kreisen innerhalb der D V P zustande zu bringen. Einer solchen Vereinbarung war die F ü h r u n g der Staatspartei allerdings nicht abgeneigt,
110

Mosich an Dingeldey, 13. Juni 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 105 f.
Dingeldey an Wildhagen, 20. Juni 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 117-123.
112
Berliner Tageblatt, Nr. 281 vom 15. Juni 1932. Vgl. ferner Eberhard von Vietzsch, Wilhelm Solf, Botschafter zwischen den Zeiten, Tübingen 1961, S. 308.
113
Solf an Dingeldey, Telegramm vom 15. Juni 1932, BA NL Solf, 90, Bl. 21.
114
v. Lindeiner-Wildau an Kohlhaas, 17. Juni 1932, Privatarchiv Kohlhaas. Vgl. ferner
Schlange-Schöningen an Westarp, 5. Juli 1932, NL Westarp. Am 5. Juni beschloß die
Reichsführung der Volkskonservativen Vereinigung entgegen dem starken Widerstand von
Lindeiner-Wildau und den Vertretern der Bewegung aus Württemberg, Bayern und Hamburg, an den bevorstehenden Reichstagswahlen nicht teilzunehmen, wobei sie auch von
den Bestrebungen zur Gründung einer neuen Mittelpartei entscheidend abrückte. Vgl. dazu
den Bericht von Kohlhaas über die volkskonservative Tagung in Berlin am 5. Juni 1932
als Anlage zum Rundschreiben der VKV, Geschäftsstelle Württemberg, 8. Juni 1932,
Privatarchiv Kohlhaas.
115
Dingeldey an Wildhagen, 20. Juni 1932, BA NL Dingeldey, 42, Bl. 117-123.
111
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sie wollte aber zunächst den Ausgang der am Wochenende stattfindenden Sitzungen des DVP-Reichsausschusses und Zentralvorstandes abwarten, wobei sie darauf rechnete, daß Dingeldey die D V P auf einen starken Rechtskurs festlegen
und dadurch weitere Absplitterungen auf dem linken Parteiflügel auslösen würde 116 . Diese Prognose stellte sich bald als völlig richtig heraus, denn Dingeldey,
der inzwischen von dem Gedanken einer neuen Mittelpartei weitgehend abgerückt war 117 , trat unmittelbar darauf in streng vertrauliche Verhandlungen mit
Hugenberg über die Möglichkeit einer rein technischen Listenverbindung zwischen der D V P und D N V P ein 118 . Als ein entsprechendes Abkommen schließlich
am 2. Juli zustande kam, löste es erwartungsgemäß auf dem linken Flügel der
D V P einen starken Proteststurm aus, der in dem Parteiaustritt einer Reihe von
bekannten DVP-Parlamentariern, darunter Cremer, Thiel und Glatzel, seinen
Höhepunkt erreichte 119 .
Obwohl diese Entwicklung das Scheitern der bisherigen Sammlungsbestrebungen keineswegs ändern konnte, wirkte sie doch bei der Schaffung einer permanenten Organisation, die die Bemühungen u m eine neue Mittelpartei mehr oder
weniger konsequent fortsetzen sollte, direkt mit. Bereits am 13. Juni hatte m a n
auf einer von Kunz, von Eynern und dem Direktor der Deutschen Bau- und
Bodenbank Eberhard Wildermuth angeregten Zusammenkunft in Berlin versucht, die Bildung einer solchen Organisation in die Wege zu leiten 120 . Nachdem
im Laufe des folgenden Tages schließlich klar wurde, daß ein Zusammenschluß
der bestehenden bürgerlichen Parteien nicht mehr zu erreichen war, bildete sich
diese Gruppe zum „Zwölfer-Ausschuß zur Bildung einer politischen Mitte" um,
dessen F ü h r u n g weitgehend in den Händen von Wildermuth lag 121 . Gleichzeitig
116

Zu diesen Verhandlungen vgl. Schreiber an Dietrich, 17. Juni 1932, BA N L Dietrich, 224,
Bl. 9-12; ferner die Ausführungen Schreibers in der Sitzung des DStP-Geschäftsführenden
Vorstandes, 16. Juni 1932, Ba R 45 III/52, Bl. 102 f., sowie den Brief von Heuss an
Hopf, 17. Juni 1932, BA N L Heuss, 57.
117
Rede Dingeldeys in der Sitzung des DVP-Zentralvorstandes, 19. Juni 1932, BA N L Dingeldey, 7, Bl. 177-184.
118 DVP-Reichsgeschäftsstelle, Vertrauliches Rundschreiben vom 25. Juni 1932, BA N L Jarres,
43. Die erste Vorbesprechung zwischen Dingeldey, Moldenhauer, Stauß und Hugenberg
hatte bereits am 11. Juni 1932 stattgefunden. Vgl. dazu BA N L Hugenberg, 38, Bl. 302.
119
Cremer an Hermann, 2. Juli 1932, BA N L Dingeldey, 101, Bl. 102; Thiel an Dingeldey,
4. Juli 1932, ebd., 92, Bl. 103 f.; Glatzel an Dingeldey, 6. Juli 1932, ebd., 53, Bl. 199-201.
Vgl. ferner Thiel, Trennung von der Deutschen Volkspartei, o. D., ebd., 92, Bl. 105-107.
120
Eine Einladung zu dieser Zusammenkunft befindet sich im BA N L Jänicke, 59. Der Hauptredner bei dieser Zusammenkunft war v. Eynern. Vgl. dazu den Terminkalender Jänickes,
Eintragung vom 13. Juni 1932, ebd.
121
Wildermuth, der der DStP angehörte, hatte allerdings das Verhalten Dietrichs und der
DStP-Parteiführungen bei den jüngsten Sammlungsverhandlungen in Berlin scharf kritisiert. Vgl. dazu Wildermuth an Dietrich, 10. und 14. Juni 1932, BA N L Dietrich, 223,
Bl. 25-29, 59-61; ferner Wildermuth an Weber, 10. Juni 1932, ebd., Bl. 35-39, und an
Jänicke, 10. Juni 1932, BA N L Jänicke, 59. Vgl. ferner die aufschlußreiche Biographie
Wildermuths von Wilhelm Kohlhaas, Eberhard Wildermuth, Ein aufrechter Bürger, Ein
Lebensbild, Bonn 1960, S. 78-81.
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nahm der „Zwölfer-Ausschuß" mit der Gruppe u m Solf, die sich inzwischen als
„Arbeitsausschuß für bürgerliche Sammlung" konstituiert hatte und am 24. Juni
mit einem Aufruf zur „Sammlung einer breiten, zum Kampf gegen Diktaturbestrebungen radikaler Massen entschlossenen nationalen staatsbürgerlichen
F r o n t " an die Öffentlichkeit getreten war 122 , sofortige Verhandlungen auf, u m
eine Fusion der beiden Organisationen anzubahnen 1 2 3 . A m 2 8 . Juni beschloß der
„Zwölfer-Ausschuß" bei einer erneuten Zusammenkunft in Berlin, nach den
Wahlen im Einvernehmen mit Solf eine umfassende Organisation im ganzen
Reich aufzuziehen 124 , wobei Mosich eine weitgehende finanzielle Unterstützung
von I. G. Farben, Hansa-Bund und anderen Wirtschaftsgruppen in Aussicht stellte 125 . Nach den Reichstagswahlen vom 3 1 . Juli 1932, deren Ausgang den weiteren Zerfall der deutschen Mitte eindeutig bestätigte 126 , setzten sich die Bestrebungen zur Schaffung einer neuen Organisation, die die Gründung einer
neuen Mittelpartei in Angriff nehmen sollte, weiterhin fort. Während Wilderm u t h und Solf dazu neigten, die offizielle Gründung der neuen Organisation so
lange zu verschieben, bis die entsprechenden Vorbereitungen voll getroffen sein
würden 127 , stieß diese zögernde Taktik auf starken Widerstand beim Nationalen
Reichsklub in Königsberg, der sich Anfang August dem „Zwölfer-Ausschuß" angeschlossen hatte und n u n auf sofortiges Handeln drängte, damit die neue Organisation bei der ersten passenden Gelegenheit die Funktion einer politischen
Partei übernehmen könnte 128 .
A m 18. September 1932 vollzog sich also nach fast dreimonatiger Vorbereitung die Gründung des Deutschen Nationalvereins (DNV), wie die neue Organisation schließlich genannt wurde, auf einem Vertretertag in Berlin, der von
etwa 100 Teilnehmern aus allen Teilen des Reiches besucht wurde 129 . Ebenso wie
sein gleichnamiger Vorläufer von 1859 faßte sich der Deutsche Nationalverein
von 1932 nicht als neue politische Partei auf, sondern vielmehr als Gesinnungs122

Aufruf des „Arbeitsausschusses für bürgerliche Sammlung", 24. Juni 1932, BA NL Solf,
90, Bl. 10.
123 Vgl. dazu H. E. (v. Eynern), Die Einheit der politischen Mitte, in: Briefe aus der Mitte,
hrsg. vom Zwölfer-Ausschuß zur Bildung einer politischen Mitte, Nr. 1 vom 1. Juli 1932.
Die erste Fühlungnahme zwischen den beiden Gruppen erfolgt anscheinend am 17. Juni
1932. Vgl. dazu BA NL Solf, 90, Bl. 1.
124
„Zwölfer-Ausschuß", Rundschreiben vom 18. Juli 1932, BA NL Friedensburg, 33a, Bl. 77.
125
Aschoff an Solf, 19. Juli 1932, BA NL Solf, 90, Bl. 66 f.
126
Vgl. dazu Milatz, Das Ende der Parteien im Spiegel der Wahlen 1930 bis 1933, S. 771-781.
127
Wildermuth an Friedensburg, 3. August 1932, BA NL Friedensburg, 25, Bl. 227; Wildermuth an Solf, 12. August 1932, BA NL Solf, 90, Bl. 83 f. Vgl. ferner „Zwölfer-Ausschuß",
An unsere Freunde, 13. August 1932, BA NL Friedensburg, 33a, Bl. 69 f.
128
Gruber an Friedensburg, 20. August 1932, BA NL Friedensburg, 25, Bl. 229; ferner Ziebell
an Friedensburg, 13. September 1932, ebd., Bl. 226.
129
Zur Gründung des DNV vgl. die Pressemeldung vom 18. September 1932, BA NL Solf, 90,
Bl. 115; ferner das Gründungsprotokoll und Satzungen des DNV als Anlagen zum Brief
von Kunz an Wildermuth, 19. September 1932, Militärarchiv Freiburg, NL Wildermuth,
Bestand N 560.
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gemeinschaft aller verantwortungsbewußten Deutschen, die sich vor allem der
Neugestaltung und Erneuerung der politischen Mitte, der Schaffung einer lebensfähigen Mittelschicht und der Wiederherstellung von Freiheit und Ordnung im
ganzen Leben zum Ziel setzten. I n bezug auf das erste dieser Ziele lehnte der
Nationalverein alle vorangegangenen Versuche einer Sammlung des deutschen
Bürgertums als von vornherein aussichtslos ab, weil sie nicht vom Volk, sondern von den F ü h r e r n der bestehenden politischen Parteien ausgegangen seien,
und behauptete dagegen, daß eine echte Zusammenfassung der deutschen Mitte
nur gelingen könne, wenn sie in den deutschen Massen fest verwurzelt wäre 130 .
Bis dahin wollte aber der Nationalverein als Sammelbecken der durch den Zusammenbruch der deutschen Mittelparteien politisch heimatlos gewordenen bürgerlichen Kreise dienen, was allerdings dem auffallend hohen Anteil ehemaliger
DVP-Politiker an der F ü h r u n g der neuen Organisation weitgehend entsprach.
Zwar blieb Wildermuth, der zum ersten Vorsitzenden des Nationalvereins gewählt worden war, bis Mitte November eingeschriebenes Mitglied der DStP 1 3 1 ,
aber andererseits waren nicht n u r seine zwei Stellvertreter Dohna und Ziebell,
sondern auch mehr als die Hälfte der 15 DNV-Vorstandsmitglieder ehemalige
Angehörige der DVP 1 3 2 . Ursprünglich hatte sich Wildermuth auch darum bemüht, Zugang zu den rechts von der D V P stehenden Kreisen zu gewinnen, aber
seine Verhandlungen mit Schlange-Schöningen, dem er eine führende Stellung
in der neuen Organisation einräumen wollte, waren zwei Tage vor der G r ü n d u n g
des Nationalvereins an einer scharfen Auseinandersetzung über die vom D N V
einzunehmende H a l t u n g zum Kabinett Papen gescheitert 133 . Die Folge war, daß
viele Volkskonservative, die vielleicht sonst den Nationalverein hätten unterstützen können, sich von der neuen Organisation völlig fernhielten, weil nach
ihrer Ansicht „zu viel demokratischer Ballast" an ihr hängengeblieben sei 134 .
Gleichermaßen stieß der Nationalverein wegen der sehr aktiven Beteiligung ehemaliger Volksparteiler an seiner Entstehung bei bekannten DVP-Politikern wie
Paul Moldenhauer auf schärfste Ablehnung, so daß vorläufig keinerlei Zuwachs
aus diesem Lager zu erwarten war 135 .
130

131

132

133
134
135

Was will der Deutsche Nationalverein, Schriften des Deutschen Nationalvereins Nr. 1, Berlin o. J. (1932). Vgl. ferner Glatzel, Der Nationalverein von 1932, in: Die Hilfe, 38 (1932),
S. 937-941.
Wildermuth an die DStP-Reichsgeschäftsstelle, 18. Nov. 1932, BA N L Dietrich, 255, Bl.
363.
Ein Verzeichnis der DNV-Vorstandsmitglieder befindet sich im BA N L Solf, 90, Bl. 139.
Außer Wildermuth, Dohna und Ziebell setzte sich der Vorstand aus Wilamowitz-Möllendorf (Volkskonservative), Blüher-Dresden (DVP), W. Croll (DVP), Mosich (Hansa-Bund),
v. Eynern (DVP), Kunz (DVP), Gerstel (DVP), Schubert (DStP), Elsas (DStP), Sommer,
Cremer (DVP) und Kruspi (DVP) zusammen. Nachträglich zugezogen wurden Caspari,
Anna Mayer und Stern-Rubarth (DVP). Vgl. dazu BA N L Solf, 90, Bl. 144.
Tagebuch Passarges, Eintragung vom 16. September 1932, BA N L Passarge, 6, Bl. 303 f.
Kohlhaas an Wildermuth, 21. September 1932, Privatarchiv Kohlhaas.
Moldenhauer an Wildermuth, 28. September 1932, BA N L Dingeldey, 42, Bl. 152-155.
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Obwohl die F ü h r u n g des Nationalvereins die G r ü n d u n g einer neuen Partei
rundweg ablehnte, solange die dazu erforderlichen organisatorischen Voraussetzungen noch fehlten, hoffte sie dennoch zwischen den bestehenden bürgerlichen
Parteien im Interesse eines Wahlkartells der Mitte für die am 6. November stattfindenden Reichstagswahlen vermitteln zu können 136 . Aber i m Gegensatz zu den
Sammlungsbestrebungen des vorigen Sommers, die zuerst gute Aussichten auf
Erfolg gezeigt hatten, schienen diejenigen vom September 1932 fast von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die erste Besprechung erfolgte bereits am 17. September unter der Leitung von Adolf Bauser, der in seiner Eigenschaft als ParteiVorsitzender der winzigen Volksrechtspartei zu den unermüdlichsten Verfechtern
der bürgerlichen Sammlung gehörte 137 . Außer Bauser nahmen an dieser Besprechung auch Morath von der D V P , Mollath von der W P , ein inoffizieller Beobachter vom CSVD und eine dreiköpfige Abordnung der Staatspartei, die sich aus
Dietrich, Ernst Lemmer und Theodor Heuss zusammensetzte, teil. Während Bauser in seinem einleitenden Referat die Gründung einer vollkommen neuen Partei
vorschlug, lehnten die drei DStP-Vertreter dagegen jegliche Verbindung ab, die
über eine technische Wahlgemeinschaft auf Reichsebene hinausging. Als Gegenvorschlag zu diesen beiden voneinander stark abweichenden Positionen trug der
DVP-Vertreter Morath den Gedanken eines überparteilichen Wahlblocks vor,
dessen Hauptzweck darin bestehen würde, eine künftige bürgerliche Regierung
- und nicht unbedingt die jetzige — bei der Lösung der dringenden innen- und
außenpolitischen Probleme zu unterstützen. Als die drei DStP-Vertreter dagegen
nichts einzuwenden hatten, wurde eine zweite Besprechung für den 26. September
anberaumt 1 3 8 .
Inzwischen hatte Dingeldey bei einer Privatunterredung mit Hugenberg am
13. September die ersten Schritte zur Erneuerung der bei der letzten Wahl vereinbarten Listenverbindung zwischen der D V P und D N V P bereits unternommen 139 . Auf einer Sitzung des DVP-Parteivorstandes zwei Tage später distanzierte sich Dingeldey endgültig von dem Gedanken eines Zusammenschlusses mit
136

137

138

139

Wildermuth an Dingeldey, 23. September 1932, BA N L Dingeldey, 41, Bl. l f.; Wilderrauth an Dietrich, 23. September 1932, BA N L Dietrich, 224, Bl. 288 f.
Vgl. dazu Bauser an Dietrich, 14. September 1932, BA N L Dietrich, 224, Bl. 167, und
Bauser an Dingeldey, 14. September 1932, BA N L Dingeldey, 42, Bl. 146. Zur Einstellung Bausers zum deutschen Parteiwesen, vgl. seine zwei Aufsätze, Das Schicksal der
Mittelparteien, in: Stuttgarter Neues Tageblatt, Nr. 466 vom 6. Oktober 1931, und Sammlung des Bürgertums, in: Schwäbischer Merkur, Nr. 102 vom 3. Mai 1932, sowie seine
Briefe an Westarp, 3. Juni 1932, N L Westarp, und an Dingeldey, 3. Juni 1932, BA N L
Dingeldey, 42, Bl. 93.
Morath an Schneider, 17. September 1932, BA N L Dingeldey, 42, Bl. 148 f. Vgl. ferner
Heuss an Dürr, 17. September 1932, BA N L Heuss, 55, und Bauser an Dingeldey, 22. September 1932, BA N L Dingeldey, 42, Bl. 150.
Handschriftliche Notizen von Jarres über die Sitzung des DVP-Parteivorstandes, 15. September 1932, BA N L Jarres, 43. Vgl. ferner Nationalliberale Correspondenz, Nr. 170 vom
17. September 1932.
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den übrigen Mittelparteien und legte sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der DNVP fest. In diesem Zusammenhang dachte Dingeldey aber nicht
nur an eine rein technische Listenverbindung mit der DNVP, sondern vielmehr
an den Zusammenschluß aller hinter der Regierung stehenden Kräfte einschließlich des „Stahlhelm" und etwaiger Wirtschaftsverbände in einem überparteilichen
Rechtsblock, der unter Wahrung der vollen Selbständigkeit der beteiligten Organisationen einen geschlossenen Wahlkampf im Namen des Reichspräsidenten von
Hindenburg führen sollte140. Während der DVP-Parteivorstand diesen Plan ohne
Vorbehalt billigte, verhielt sich Hugenberg gegenüber jeder Abmachung, die
über den Abschluß einer rein technischen Listenverbindung mit der DVP hinausging, durchweg gleichgültig141. Um dem Widerstand Hugenbergs entgegenzuwirken, richtete der Duisburger Oberbürgermeister und bekannte DVP-Politiker Karl Jarres aus eigener Initiative einen persönlichen Appell an sechs einflußreiche Ruhrindustrielle - Krupp, Reusch, Albert Vögler, Paul Silverberg,
Ernst Brandi und Hans Freiherr von und zu Loewenstein — in der Hoffnung, daß
sie veranlaßt werden könnten, sich bei Hugenberg für die Schaffung eines solchen
Wahlblocks einzusetzen142. Dieser Versuch deckte sich in mancher Hinsicht mit
einem ähnlichen Vorstoß von Krupp, der Reusch, Carl Friedrich von Siemens und
eine kleine Anzahl ihm nahestehender Großindustrieller zu einer Besprechung am
21. September über die „zur Zeit schwebenden politischen Fragen" einschließlich
der bevorstehenden Reichstagswahl einlud143. Dadurch hoffte Krupp die gesamte
deutsche Industrieführung auf eine einheitliche Linie zu bringen, damit er in
seiner Eigenschaft als Präsident des Reichsverbandes der Deutschen Industrie
Hugenberg ersuchen könnte, den Vorsitz der DNVP niederzulegen. Dabei dachte
man keineswegs an die Gründung einer neuen Partei, sondern vielmehr an die
Verwendung der DNVP als Auffangsorganisation für alle diejenigen, die die
jetzige Reichsregierung unterstützten und dazu bereit waren, ihre Sonderinteressen zugunsten des Sammlungsgedankens zurückzustellen144. Dieser Versuch
scheiterte aber gleich zu Beginn daran, daß unter den Wirtschaftsführern selbst
keinerlei Einigung in dieser Frage zu erzielen war, so daß schließlich Krupp
nichts anderes übrigblieb, als von seinem vorgesehenen Besuch bei Hugenberg
abzusehen145. Obwohl eine ziemlich einheitliche Meinung bezüglich der Samm140
141
142

143

144
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Dingeldey an Regh, 17. September 1932, BA N L Dingeldey, 116, Bl. 85.
Dingeldey an v. Schleicher, 22. September 1932, MA Freiburg, N 42/22, Bl. 151.
Briefentwurf von Jarres an Vogler, Krupp, Reusch, Brandi, Silverberg und von und zu
Loewenstein, 20. September 1932, BA N L Jarres, 43. Der Brief wurde anscheinend am
folgenden Tage verschickt. Vgl. dazu Jarres an Vögler, 21. September 1932, BA N L Hugenberg, 39, Bl. 122 f.
Krupp an Reusch, 17. September 1932, HA/GHH N L Reusch, 400101290/27b, und an
v.Siemens, 17. September 1932, SAA N L Siemens, 4/Lf 665.
v. Siemens an Ritter, 26. September 1932, SAA N L Siemens, 4/Lf 514. Vgl. ferner Reusch
an Blank, 21. September 1932, HA/GHH N L Reusch, 4001012024/10, sowie Springorum
an Reusch, 22. September 1932, ebd., 400101290/36b.
Krupp an Reusch, 3. Oktober 1932, ebd., 400101290/27b.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

296

Larry E. Jones

lung aller zwischen dem Zentrum und der N S D A P stehenden bürgerlichen Kräfte
auf der Basis der DNVP-Parteiorganisation bestand, beharrte insbesondere Reusch
darauf, daß diese n u r durch den Rücktritt Hugenbergs gelingen könnte 146 , während Vögler am Verbleiben Hugenbergs als deutschnationalen Parteiführer immer noch festhielt 147 . Dadurch waren nicht nur der Vorstoß Krupps, sondern auch
die Bemühungen der DVP-Parteiführung um die Bildung eines überparteilichen
Rechtsblocks, der über die bei der letzten W a h l abgeschlossene Listenverbindung
zwischen der D V P und D N V P weit hinausgegangen wäre, endgültig zum Scheitern verurteilt 148 .
Zerbrachen die Hoffnungen Dingeldeys auf einen umfassenden überparteilichen Rechtsblock am Widerstand Hugenbergs, so scheiterten die Bemühungen
des Nationalvereins u m eine Sammlung der deutschen Mitte auf verfassungstreuer Grundlage lediglich an der Vorliebe Dingeldeys für eine Anlehnung an
die deutsche Rechte. Am 2 3 . September lud Wildermuth die F ü h r u n g der nichtkatholischen bürgerlichen Parteien, die links von der D N V P standen, zu einer
Aussprache am folgenden Vormittag über die Bildung eines Wahlkartells der
Mitte ein 149 , wobei er offensichtlich hoffte, die in Aussicht stehenden Listenverbindungen zwischen der D V P und D N V P einerseits und der DStP und den Sozialdemokraten andererseits verhindern zu können 150 . Dieser Versuch, sowie die
Besprechung bei Bauser am 26. September und alle sonstigen Ansätze seitens der
F ü h r u n g der kleineren Mittelparteien, waren wegen der ablehnenden H a l t u n g
Dingeldeys und der DVP-Parteiführung so gut wie aussichtslos 151 . Infolgedessen
blieb der F ü h r u n g des Nationalvereins schließlich keine andere Wahl, als sich für
die Dauer des Wahlkampfes zurückzuziehen, um eine weitere Zersplitterung der
bürgerlichen Kräfte zu vermeiden, und sich vorläufig auf den Aufbau ihrer eigenen Organisation zu beschränken 152 . Nachdem die Reichstagswahlen vom 6. No146
147
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152

Reusch an Jarres, 22. September 1932, BA NL Jarres, 43.
Vögler an Hugenberg, 22. September 1932, BA NL Hugenberg, 39, Bl. 120, und an Jarres,
23. September 1932, BA NL Jarres, 43. Vgl. ferner Brandi an Jarres, 22. September 1932,
und Krupp an Jarres, 23. und 26. September 1932, ebd.
Hugenberg an Vögler, 25. September 1932, BA NL Hugenberg, 39, Bl. 119. Vgl. ferner
Dingeldey an Hugenberg, 26. September 1932, BA NL Dingeldey, 38, Bl. 43-46, und Dingeldey an Jarres, 3. Oktober 1932, BA NL Jarres, 43, sowie die handschriftlichen Notizen
von Jarres über die Sitzung des DVP-Parteivorstandes, 24. September 1932, ebd.
Wildermuth an Dingeldey, 23. September 1932, BA NL Dingeldey, 41, Bl. 1 f., und an
Dietrich, 23. September 1932, BA NL Dietrich, 224, Bl. 287-289.
Wildermuth an Solf, 23. September 1932, BA NL Solf, 90, Bl. 134.
Vgl. dazu v. Eynern an Friedensburg, 26. September 1932, BA NL Friedensburg, 25, Bl.
225; Heuss an Hopf, 27. September 1932, BA NL Heuss, 57; Bauser an Dietrich, 4. Oktober 1932, BA NL Dietrich, 224, Bl. 327.
Vgl. dazu die vom DNV-Vorstand verfaßten Richtlinien zur Reichstagswahl vom 6. November 1932, o. D., MA Freiburg, NL Wildermuth, N 560/2. Vgl. ferner Wildermuth an
Petersen, 5. November 1932, BA NL Solf, 90, Bl. 188 f., sowie zu Dohna, Der Sinn der
Wahl, in: Kölnische Zeitung, Nr. 604 vom 4. November 1932. Zur Entwicklung der DNVOrganisation vgl. Briefe aus dem Nationalverein (Neue Folge der Briefe aus der Mitte),
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vember 1932 aber eindeutig gezeigt hatten, daß keine der gemäßigten bürgerlichen Parteien in der Lage war, die von der NSDAP enttäuschten und sich
abkehrenden bürgerlichen Wähler aufzufangen, bemühte sich die Führung des
Nationalvereins erneut um eine Zusammenfassung des nicht radikalisierten Bürgertums auf möglichst breiter Grundlage153. In diesem Zusammenhang wandte
sich Wildermuth nochmals an die Führung der links von der DNVP stehenden
bürgerlichen Parteien, stieß aber nach wie vor überall auf Skepsis und Widerstand. Innerhalb der Staatspartei versuchte Wildermuth vor allem mit Carl Petersen, der an den Sammlungsbestrebungen des vorigen Sommers teilgenommen
hatte und jetzt zusammen mit Dietrich und dem württembergischen Wirtschaftsminister Reinhold Maier für die Führung der DStP zuständig war, Kontakte anzuknüpfen154, konnte aber die Zweifel der DStP-Parteiführung an den künftigen
Entwicklungsmöglichkeiten des Nationalvereins keineswegs zerstreuen155. Wildermuth war seinerseits von der Zurückhaltung der DStP-Parteiführung so enttäuscht, daß er sich Mitte November 1932 von der Partei endgültig trennte, um
sich für seine Tätigkeit im Nationalverein größere Bewegungsfreiheit zu verschaffen156. Seine Bemühungen um eine Verständigung mit der Führung der
Volkspartei führten gleichermaßen infolge der unsicheren politischen Lage in
Berlin vorläufig zu keinem Ergebnis157. Erst nachdem die Bildung einer neuen
Reichsregierung unter General Kurt von Schleicher Anfang Dezember eine gewisse Klärung der Berliner politischen Verhältnisse gebracht hatte, gelang es
Wildermuth, eine Unterredung mit Dingeldey zustande zu bringen. Während die
Aussprache, die schließlich am 8. Dezember stattfand, einerseits eine weitgehende
Übereinstimmung über die Notwendigkeit „einer politischen Reaktivierung der
nationalen Kräfte des nicht reaktionären und nicht in den katholischen Parteien
gesammelten Bürgertums" erbrachte, reagierte Dingeldey andererseits auf die
Anregung Wildermuths, die Möglichkeit eines breiteren Zusammenschlusses
durch persönliche Fühlungnahme mit den Führern der Volkskonservativen, der
Wirtschaftspartei und der Staatspartei anzubahnen, äußerst zurückhaltend mit
der Begründung, daß nennenswerte Wählerschichten in diesen Parteien kaum
mehr vorhanden seien. Darüber hinaus beschwerte sich Dingeldey über die Werbetätigkeit des Nationalvereins unter der organisierten Mitgliedschaft der DVP
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Nr. 2 vom 15. Oktober 1932, sowie die Niederschrift der Sitzung des vorläufigen Vorstandes des DNV, 2. November 1932, BA N L Solf, 90, Bl. 181 f.
Vgl. dazu Das Gebot der Stunde, Sammlung des Bürgertums, Schriften des Deutschen
Nationalvereins, Nr. 2, Berlin o. J. (1932).
Wildermuth an Petersen, S.November 1952, BA N L Solf, 90, Bl. 188 f.
Bericht über die Sitzung des Arbeitsausschusses der DStP, 23. November 1932, BA N L
Külz, 18, Bl. 111-113.
Wildermuth an die Reichsgeschäftsstelle der DStP, 18. November 1932, BA NL Dietrich,
225, Bl. 363.
Wildermuth an Dingeldey, 18. November 1932, und Dingeldey an Wildermuth, 21. November 1932, BA N L Dingeldey, 41, Bl. 10 u. 14.
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und verlangte ihre sofortige Einstellung als Voraussetzung für eine künftige Zusammenarbeit zwischen ihren jeweiligen Organisationen 1 5 8 .
Zwar endete die Besprechung zwischen Wildermuth und Dingeldey mit gegenseitigen Zusicherungen, daß sie ihrerseits alles t u n würden, u m eventuelle
Reibungen zwischen ihren jeweiligen Organisationen zu vermeiden, doch ließ der
DVP-Parteivorsitzende keinerlei Zweifel daran, daß er vorläufig an einer engeren Zusammenarbeit mit dem Nationalverein garnicht dachte 159 . Die Zurückhaltung Dingeldeys bildete keineswegs das einzige Hindernis, das Wildermuth
und die F ü h r u n g des Nationalvereins zu überwinden hatten, bevor die Sammlung
des gemäßigten deutschen Bürgertums auf möglichst breiter Grundlage gelingen
konnte, denn fast überall drohte der Aufbau der von Wildermuth für unentbehrlich gehaltenen DNV-Unterorganisation vollkommen ins Stocken zu geraten 160 ,
während bewährte Verfechter des Sammlungsgedankens wie Friedensburg und
Jänicke sich gegenüber dem Nationalverein vorläufig völlig zurückhielten 161 . Die
wiederholten Enttäuschungen, die die F ü h r e r des Nationalvereins in dieser Hinsicht hinnehmen mußten, wurden aber teilweise dadurch ausgeglichen, daß es
Wildermuth gegen Ende 1932 endlich gelang, mit führenden Vertretern der
gemäßigten deutschen Rechte in engere Verbindung zu treten. Am 2 3 . Dezember
führte Wildermuth eine längere Unterredung mit Schlange-Schöningen, der zum
erstenmal seit der Gründung des Nationalvereins geneigt war, mit dem D N V zusammenzuarbeiten. Schlange-Schöningen, der mit der Auflösung des Reichstags
im J a n u a r und mit Neuwahlen im Februar oder März rechnete, forderte Wildermuth und den Nationalverein auf, die Vorbereitungen für die Zusammenfassung
aller nicht reaktionären, nicht katholischen und nicht sozialistischen Kräfte auf
einer gemeinsamen Reichsliste sofort in Angriff zu nehmen. Nach vorbereitenden Besprechungen mit Vertretern aus den verschiedenen bürgerlichen Parteien
sollte die Aktion von einer kleinen Gruppe von etwa 20 prominenten und hoch
angesehenen Persönlichkeiten aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens eingeleitet werden, indem sie am Tage nach der Auflösung des Reichstags einen
öffentlichen Aufruf zur Bildung einer gemeinsamen Reichsliste erlassen sollten,
dem sich gemäß vorheriger Abmachung die beteiligten Parteien und politischen
Gruppen sofort anschließen würden 162 . Zwar hegte Wildermuth wegen des immer
noch mangelhaften Zustandes der DNV-Unterorganisation erhebliche Zweifel an
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Dingeldey an Wildermuth, 16. Dezember 1932, und Wildermuth an Dingeldey, 19. Dezember 1932, ebd., Bl. 16-21.
Dingeldey an Wildermuth, 30. Dezember 1932, ebd., Bl. 25 f.
Wildermuth an Solf, 8. Januar 1933, BA NL Solf, 90, Bl. 215-218. Vgl. ferner Solf an
Wildermuth, 19. und 22. November 1932, sowie Wildermuth an Solf, 24. November 1932,
ebd., Bl. 194 f., 200 f.
Friedensburg an Bachrach, 5. Oktober 1932, und an Woelm, 15. Oktober 1932, BA NL
Friedensburg, 25, Bl. 224 und 220; Jänicke an Weber, 29. September 1932, BA NL Jänicke,
26.
Wildermuth an Solf, 7. Januar 1933, BA NL Solf, 90, Bl. 208-210.
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dem Enderfolg des ganzen Unternehmens, aber im Gegensatz zu Solf, der vor
allem fürchtete, daß ein frühzeitiger Mißerfolg den Zusammenbruch des Nationalvereins bedeuten würde 163 , vertrat er den Standpunkt, daß der D N V sich diese
Gelegenheit unter keinen Umständen entgehen lassen könne, weil sonst
„die einmal gegebene politische und psychologische Situation vorübergeht und
entweder in eine den Nat. Sozialismus übertreffende Radikalisierung ausläuft,
oder mit abnehmendem politischen Interesse und wachsender Müdigkeit der
Nation in den längst überalterten Formen des Parteiklüngels erstarrt" 1 6 4 .
Zu Beginn des neuen Jahres wandte sich Wildermuth der Verwirklichung dieses Plans zu. Am 18. Januar 1933 führte er eine längere Unterredung mit General von Schleicher, wobei er auf die Notwendigkeit eines starken Gegengewichts
zu dem in Entstehung begriffenen Bündnis zwischen der D N V P und N S D A P hinwies und dem Kanzler die Unterstützung seiner Organisation anbot, falls er sich
entschließen sollte, bei den nächsten Reichstagswahlen den Kampf gegen den
Rechtsradikalismus aufzunehmen und zu führen 165 . E i n paar Tage später wandte
sich Wildermuth nochmals an Dingeldey, u m die durch die Werbetätigkeit des
Nationalvereins entstandenen Reibungen mit der D V P aus dem Weg zu räumen 166 , wobei er offensichtlich hoffte, sich das Befremden der DNVP-Parteiführung über die Beteiligung der D V P an einer Fraktionsgemeinschaft im Reichstag
mit dem Christlich-sozialen Volksdienst und der Deutsch-hannoverschen Partei
zunutze machen zu können 167 . I n dieser Hinsicht hatte aber die D V P schon eine
gewisse Annäherung an die Mitte vollzogen, da sie für den Fall daß Hugenberg
eine erneute Listenverbindung mit der Volkspartei ablehnen sollte, Verhandlungen mit der D S t P und den übrigen Mittelparteien über die Bildung eines W a h l kartells der Mitte bereits eingeleitet hatte 1 6 8 . Gleichzeitig zeigte sich die F ü h r u n g
der Staatspartei auch zunehmend bereit, mit dem Nationalverein und verwandten Gruppen bei der Zusammenfassung des nicht radikalisierten Bürgertums zusammenzuarbeiten 1 6 9 . Ebenso erfolgversprechend war die Mitwirkung von T r e viranus, der erst kürzlich zum Sprecher des Führerrings der Volkskonservativen
Vereinigung gewählt worden war und jetzt anscheinend bereit war, dem Nationalverein bei der Verbreitung seines Wirkungsbereichs nach rechts zu dienen 170 .
163
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Solf an Wildermuth, 6. Januar 1933, ebd., Bl. 206 f.
Wildermuth an Solf, 8. Januar 1933, ebd., Bl. 215-218.
Wildermuth an Planck, 24. Januar 1933, ebd., Bl. 234-236.
Wildermuth an Dingeldey, 23. Januar 1933, BA N L Dingeldey, 41, Bl. 29.
Vgl. dazu DNVP, Mitteilungen der Parteizentrale Nr. 1 vom 19. Januar 1933, BA N L
Schmidt-Hannover, 76.
Schütt an Baumgardt, 21. Januar 1933, BA N L Dietrich, 142, Bl. 129.
Vgl. dazu die Ausführungen Maiers in der Sitzung des DStP-Gesamtvorstandes, 8. Januar
1933, BA R 45 III/50, Bl. 169 f. Vgl. ferner DStP-Reichsgeschäftsstelle, Rundschreiben
Nr. 1 vom 10. Januar 1933, BA N L Heuss, 382.
Wilamowitz-Möllendorf an Solf, 24. Januar 1933, BA N L Solf, 90, Bl. 229. Zur Wahl von
Treviranus als Sprecher des Führerrings der VKV vgl. den Bericht über die Sitzung des
erweiterten Führerrings der VKV vom 27. November 1932, Privatarchiv Kohlhaas.
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I n diesem Zusammenhang wandte sich Wildermuth gegen Ende J a n u a r auch an
den Vorsitzenden des Christlich-sozialen Volksdienstes Wilhelm Simpfendörfer,
u m festzustellen, ob auch hier eine ähnliche Änderung in der Haltung der Parteiführung zur Sammlungstätigkeit des Nationalvereins eingetreten war 171 .
Obwohl konkrete Ansätze zu einer Sammlung des deutschen Bürgertums auf
der vom Nationalverein angestrebten Grundlage schon am Vorabend der nationalsozialistischen Machtübernahme reichlich vorhanden waren, wurde die langfristig angelegte Strategie Wildermuths und seiner Mitarbeiter durch die E r eignisse vom 30. Januar 1933 und insbesondere durch den Aufruf zu Neuwahlen
völlig überholt. F ü r den Nationalverein bedeutete der überstürzte Ablauf der Ereignisse in Berlin vor allem, daß der D N V zeitlich nicht mehr in der Lage war,
sich auf eine erfolgversprechende Initiative bei den bevorstehenden Reichstagswählen hinreichend vorzubereiten. Trotzdem n a h m Wildermuth es auf sich, die
F ü h r e r der acht zwischen dem Zentrum und der D N V P stehenden Parteien zu
einer Aussprache am 5. Februar über die Möglichkeit eines gemeinsamen Vorgehens bei den kommenden Reichstagswahlen einzuladen 172 . Diese Initiative
stellte sich aber gleich zu Beginn als nahezu aussichtslos dar, denn während Wildermuth verlangte, daß der Wahlkampf „nur im entschlossenen Angriff gegen die
Nationalsozialisten" geführt werden sollte 173 , bemühte sich Dingeldey dagegen
um die Aufnahme seiner Partei in die sogenannte „Kampffront Schwarzweißrot",
die von Papen, Hugenberg und der Stahlhelmführer Franz Seldte Anfang F e bruar als ein Samelbecken der in der Regierung mit der N S D A P verbündeten
konservativen Kräfte gebildet hatten 1 7 4 . I n diesem Zusammenhang wandte sich
Dingeldey nahezu verzweifelt an von Papen in der Hoffnung, daß der neue Vizekanzler bei Hugenberg die Aufnahme der D V P durchsetzen könnte 175 , wobei er
sich auch für den Fall, daß dies wiederum auf Ablehnung stoßen würde, durch die
Bildung eines „Christlich-nationalen Wahlblocks" mit dem Christlich-sozialen
Volksdienst und der Deutschen Bauernpartei abzusichern suchte 176 . M i t der E n t -

171
172

173
174

175
176

Wildermuth an Simpfendörfer, 24. Januar 1933, BA N L Solf, 90, Bl. 238.
Wildermuth an Dingeldey, 1. Februar 1933, BA N L Dingeldey, 41, Bl. 30. Vgl. ferner
DNV, „Aufruf zur Sammlung der volksbürgerlichen Mitte". 1. Februar 1933, BA N L Solf,
90, Bl. 239.
Wildermuth an Planck, 24. Januar 1933, ebd., Bl. 234-236.
Vgl. dazu die Rede Dingeldeys, „Es geht um die wahre und große nationale Front", in
der Sitzung des Reichsausschusses der DVP, 5. Februar 1933, BA N L Dingeldey, 50, Bl.
158 f. Vgl. ferner die handschriftlichen Notizen über diese Sitzung im Stadtarchiv Braunschweig, Bestand DVP (GX6), Nr. 601. Über die Ziele der „Kampffront Schwarzweißrot"
vgl. v. Papen, Die Stunde des nationalen Bürgertums, in: Kölnische Zeitung, Nr. 112 vom
26. Februar 1933, und Seldte, Nationale Sammlung, ebd., Nr. 124 vom 4. März 1933, sowie v, Papen an Hugenberg, 12. Februar 1933, BA N L Hugenberg, 38, Bl. 149 f.
Dingeldey an v. Papen, 4. und 18. Februar 1933, BA N L Dingeldey, 81, Bl. 11 u. 14-18.
Wahlabkommen zur Reichstagswahl am 5. März 1933, unterzeichnet von Dingeldey,
Simpfendörfer und Fehr (Deutsche Bauernpartei) am 7. Februar 1933, BA N L Dingeldey,
43, Bl. 23-25. Zur Zielsetzung dieses Abkommens vgl. Dingeldey, Unsere Stellung in der
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stehung dieses Blocks, den Dingeldey wechselnd als den „linken Flügel der nationalen Front" und als „eine der drei großen Säulen der nationalen Revolution"
bezeichnete, waren die Bemühungen des Nationalvereins um ein Wahlkartell
der Mitte trotz der ziemlich vorbehaltlosen Unterstützung der Staatspartei endgültig gescheitert, so daß der DStP-Parteiführung schließlich keine Alternative
blieb, als ein Wahlabkommen zur Sicherung der Reststimmen mit den Sozialdemokraten einzugehen177.
Als die Bemühungen des Nationalvereins um eine Einheitsfront der gemäßigten
bürgerlichen Parteien für die am 5. März stattfindenden Reichstagswahlen ihren
verhängnisvollen Lauf nahmen, entfalteten die maßgeblichen deutschen Wirtschaftsführer eine neue Initiative, die an den Erfahrungen des vorigen Herbsts
direkt anknüpften. Nachdem ihre Bestrebungen bei der letzten Wahl, Hugenberg
aus dem DNVP-Parteivorsitz zu drängen, endgültig gescheitert waren, beschlossen sie bei einer streng vertraulichen Besprechung in Berlin am 19. Oktober 1932
die Bildung eines Sonderausschusses, der vorerst aus Fritz Springorum für die
westliche Montanindustrie, Carl Friedrich von Siemens für Berlin und WillyTischbein für Hannover bestehen sollte und mit der Aufbringung von insgesamt
zwei Millionen Mark beauftragt wurde, die nicht nur für die Finanzierung der
der Industrie nahestehenden Parteien bei der kommenden Wahl, sondern nach
dem 6. November für eine innenpolitische Propaganda im Sinne der Regierung
Papen verwendet werden sollten. In diesem Zusammenhang sprach sich von Siemens für die Wiederbelebung des im Jahre 1919 gegründeten Kuratorium für
den Wiederaufbau des deutschen Wirtschaftslebens aus, um bei der Sammlung
und Verwaltung dieses Fonds eine gewisse Kontinuität herzustellen178. Nach den
Reichstagswahlen vom November 1932 wandte sich die Geschäftsführung des
Reichsverbandes der Deutschen Industrie zwar im bewußten Abweichen von seiner satzungsmäßigen Überparteilichkeit an die maßgebenden deutschen Wirtschaftsführer, um den Aufbau einer solchen außerhalb des Reichsverbandes ste-

177

178

nationalen Front, in: Kölnische Zeitung, Nr. 116 vom 28. Februar 1933. Drewitz, der die
ihm treugebliebenen Überreste der Wirtschaftspartei in eine neue Partei mit dem Namen
Nationaler Mittelstand reorganisiert hatte, bemühte sich durch die Vermittlung Simpfendörfers auch um Aufnahme in den „Christlich-nationalen Wahlblock", konnte sich aber
gegen den Widerstand der DVP-Parteiführung nicht durchsetzen. Vgl. dazu Morath an
Simpfendörfer, 10. Februar 1933, BA N L Dingeldey, 76, Bl. 26 f., sowie das Memorandum vom 11. Februar 1933 über diesen Vorschlag, ebd., 43, Bl. 14 f.
Zum Verlauf der Verhandlungen vgl. Wolfhard an Vögele, 13. Februar 1933, BA N L
Dietrich, 265, Bl. 19 f. Zur Stellungnahme der DStP vgl. Meißgeier an Külz, 7. Februar
1933, BA N L Külz, 19, Bl. 16 f., sowie das von Dietrich, Maier und Petersen unterzeichnete Rundschreiben vom 11. Februar 1933, ebd., Bl. 28. Zur Haltung der DNV-Führung,
vgl. zu Dohna, Der Riß im Bürgertum, in: Vossische Zeitung, Nr. 74 vom 13. Februar
1933.
Aufzeichnung von Blank über eine Besprechung der Industrieführer im Klub von Berlin,
19. Oktober 1932, HA/GHH N L Reusch, 4001012024/10, wiederabgedrückt in: Stegmann,
Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus, S. 468-475.
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henden Stelle in Angriff zu nehmen 1 7 9 . Obwohl diese Pläne vorerst durch den
Sturz Papens und den Regierungswechsel vom Dezember 1932 vereitelt wurden,
setzten Reusch und seine Umgebung ihre Bestrebungen um einen Führungswechsel in der D N V P unaufhörlich fort, wobei sie in erster Linie an von Papen
als Nachfolger Hugenbergs dachten 180 . Besorgt über ihre zunehmende Ausschaltung von einer direkten Einflußnahme auf die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung, nahmen die deutschen Wirtschaftsführer die Machtübernahme Hitlers
als eine erneute Gelegenheit wahr, auf die innenpolitische Entwicklung Deutschlands direkt Einfluß zu nehmen, indem sie sich bei einer Besprechung mit Hitler,
H e r m a n n Göring und Hjalmar Schacht in Berlin am 20. Februar 1933 auf eine
großzügige finanzielle Unterstützung der N S D A P und der „Kampffront Schwarzweißrot" in Höhe von drei Millionen M a r k für die bevorstehenden Reichstags wahlen einigten 181 . Mit dieser Entscheidung wurde der Sammelpunkt, um den
eine wirklich breitere Zusammenfassung des deutschen Bürgertums hätte erfolgen können, entscheidend nach rechts verschoben.
Trotz seiner gezielten Anlehnung an die hinter der Regierung stehenden Kräfte
konnte der „Christlich-nationale Wahlblock", den Dingeldey n u r als letzten Ausweg gebildet hatte, die D V P und ihre beiden Verbündeten vor schweren Verlusten an die N S D A P und die „Kampffront Schwarzweißrot" bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 nicht bewahren. Dagegen konnte die Staatspartei dank
ihres Wahlabkommens mit den Sozialdemokraten fast ihren gesamten Wählerbestand vom November 1932 halten, während die übrigen bürgerlichen Splitterparteien fast restlos von der politischen Bildfläche verschwanden 182 . Mit dem Ausscheiden der alten deutschen Mittelparteien war auch das Schicksal des Deutschen
Nationalvereins besiegelt, und am 20. Juli 1933 vollzog Wildermuth die formelle
Auflösung des DNV 1 8 3 . Während das Scheitern der langjährigen Bestrebungen
zur Umbildung der politischen Mitte zweifellos auf bestimmte langfristige Faktoren wie die überaus zersplitterte bürgerliche Interessenstruktur oder das Fortdauern überalterter ideologischer Gegensätze zurückzuführen war, bildete der
Zerfall der deutschen Mitte ein entscheidendes Moment für die gewaltige Verschiebung der innenpolitischen Fronten nach rechts, die in Deutschland während
der letzten Jahre der Weimarer Republik stattfand. In dieser Hinsicht war das
179

180

181

182
183

Rundschreiben von Herle der RDI-Geschäftsführung, 23. November 1932, HA/GHH NL
Reusch, 400101220/13a.
Reusch an Lehr, 10. Januar 1933, ebd., 400101293/12; ferner Reusch an Hamm, 4. Februar 1933, ebd., 40010123/25b.
Aufzeichnung Blanks vom 21. Februar 1933 über eine Zusammenkunft Hitlers, Görings
und Schachts mit führenden deutschen Industriellen in Berlin am 20. Februar 1933, HA/
GHH NL Reusch, 4001012024/11; ferner dazu Springorum an Reusch, 21. Februar 1933,
ebd., 400101290/36b, beide wiederabgedrückt in: Stegmann, Zum Verhältnis von Großindustrie und Nationalsozialismus, S. 477-481.
Vgl. dazu Milatz, Das Ende der Parteien im Spiegel der Wahlen 1930 bis 1933, S. 790-793.
Wildermuth, An unsere Mitglieder und Freunde, 20. Juli 1933, BA NL Friedensburg, 33a,
Bl. 80-82.
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Schicksal der Weimarer Republik weitgehend dadurch besiegelt, daß der Konzentrationspunkt für eine mögliche Zusammenfassung des deutschen Bürgertums
sich in den Jahren zwischen 1918 und 1933 - und vor allem in den kritischen
Jahren von 1930 bis 1933 - immer mehr nach rechts verlagerte, bis schließlich
die Bestrebungen zur Neubildung und Zusammenfassung der deutschen Mitte auf
verfassungstreuer Grundlage von einer zweiten Sammlungsbewegung überflügelt
und letzten Endes ausgeschaltet wurden, die ihre organisatorische Gestalt zuerst
im Reichsausschuß für das deutsche Volksbegehren, später in der kurzlebigen
„Harzburger Front" und letztlich in der „Kampffront Schwarzweißrot" fand
und in erster Linie die Beseitigung des parlamentarischen Systems und die Errichtung eines autoritären Machtstaates anstrebte. Daß diese Frontenverschiebung nach rechts überhaupt stattfinden konnte, war vor allem eine direkte Folge
des unzulänglichen Integrationsvermögen der deutschen Mittelparteien, die infolge ihrer politischen Zersplitterung und der durch die Wirtschaftskrise bedingten Verschärfung der Interessengegensätze innerhalb ihrer eigenen Reihen einfach nicht in der Lage waren, der ständigen Agitation der radikalen Rechten geschlossen und wirkungsvoll entgegenzutreten. Bei dieser politischen Konstellation
kam aber der Deutschen Volkspartei eine Schlüsselstellung zu, denn die Trennungslinie zwischen denjenigen, die eine Zusammenfassung der verfassungstreuen Mitte auf möglichst breiter Grundlage anstrebten, und denjenigen, die
die Sammlung des deutschen Bürgertums in einer vereinigten deutschen Rechten
mit ausgesprochenem antidemokratischen und antisozialem Einschlag propagierten, verlief quer durch die Reihen der DVP, so daß letzten Endes weder die Beteiligung der DVP an der Gründung einer neuen Mittelpartei noch die Eingliederung der DVP in die sogenannte „nationale Opposition" ohne die völlige Zertrümmerung der Volkspartei hätte erfolgen können. Daß der rechte Parteiflügel
der DVP, der nun allerdings über enge Beziehungen zur rheinisch-westfälischen
Schwerindustrie verfügte, sich bei jeder Gelegenheit gegen die Annäherung der
Volkspartei an die anderen Mittelparteien sträubte und dadurch die Bewegungsfreiheit Dingeldeys entscheidend einengte, gehörte ohne Zweifel zu den Hauptgründen für das Scheitern des Sammlungsgedankens. Ebenso ausschlaggebend
für den Fehlschlag der Bemühungen um eine Zusammenfassung der deutschen
Mitte auf verfassungstreuer Grundlage war das taktische Verhalten der deutschen Industrieführung, die mit ganz wenigen Ausnahmen während der Krisen jahre der Weimarer Republik nicht nur den gemäßigten bürgerlichen Parteien
jegliche finanzielle Unterstützung verweigerte bzw. entzog, sondern sich auch
von den Bestrebungen zur Neugestaltung der deutschen Mitte völlig fernhielt.
Hätten die maßgeblichen deutschen Wirtschaftsführer bei den Sammlungsbestrebungen vom Sommer oder Herbst 1932 ihren Einfluß zugunsten der Schaffung
einer zusammenfassenden bürgerlichen Mittelpartei geltend gemacht, dann wären
ganz andere Voraussetzungen für eine möglichst breite Zusammenfassung des
deutschen Bürgertums im Sinne einer Stabilisierung des bestehenden parlamentarischen Systems geschaffen worden. In der Tat verfolgte aber die deutsche In-
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dustrieführung keine Politik, die zu einer etwaigen Stabilisierung der derzeitigen
parlamentarischen Verhältnisse hätte führen können. Vielmehr setzte sie ihren
ganzen Einfluß dafür ein, daß die antiparlamentarischen Kräfte auf der deutschen
Rechten endlich zum Zuge kamen. Das galt auch für von Siemens, der sich nach
den Septemberwahlen von 1930 weitgehend von dem Gedanken einer neuen Mittelpartei distanziert und sich seit dem Herbst 1932 mehr und mehr auf die KruppReusch Linie festgelegt hatte, während die I . G . Farben mit viel größerer Konsequenz an dem Ziel einer zusammenfassenden bürgerlichen Mittelpartei festhielt.
D a ß das deutsche Großunternehmen sich weitgehend auf einen solchen Kurs festlegte, war zwar in gewisser Weise die Folge des Zusammenschrumpfens der alten
deutschen Mittelparteien. Jedoch wirkte dieses Verhalten nicht nur beim Zerfall
der deutschen Mitte entscheidend mit, sondern hatte weiterhin zur Folge, daß die
Bestrebungen zur Bildung einer neuen Mittelpartei, deren Bestehen den Einbruch
des Nationalsozialismus in die Reihen der deutschen Mittelschichten durchaus
hätte aufhalten können, fast von vornherein zum Scheitern verurteilt waren.
Damit wurde die dialektische Spannung des deutschen Bürgertums zwischen
Sammlung und Zersplitterung endgültig im Sinne der antiparlamentarischen
deutschen Rechten aufgehoben.
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LUDOLF HERBST

KRISENÜBERWINDUNG UND

WIRTSCHAFTSNEUORDNUNG

Ludwig Erhards Beteiligung an den Nachkriegsplanungen
am Ende des Zweiten Weltkrieges

Zum 80sten Geburtstag Ludwig Erhards ist jene oft erwähnte, aber dem Text
nach bisher unbekannte Denkschrift veröffentlicht worden 1 , in der der spätere
Wirtschaftsminister am Ende des Zweiten Weltkrieges bereits Grundgedanken
einer zukünftigen deutschen Wirtschaftspolitik formulierte. Die Spur dieses u m fangreichen Dokuments hatte sich in den W i r r e n des Zusammenbruchs und der
ersten Nachkriegsjahre verloren, so daß es des Zufalls bedurfte, um ihm n u n zu
einer späten Veröffentlichung zu verhelfen. Der Titel — „Kriegsfinanzierung und
Schuldenkonsolidierung" - erweckt zunächst den Eindruck, als handele es sich
u m eine rein finanzwirtschaftliche Studie. Dies täuscht jedoch. Erhard ordnete
seine Analyse der Kriegsfinanzierung und seine Vorschläge zur Schuldenkonsolidierung in größere Zusammenhänge ein, die an einem marktwirtschaftlichen
Ordnungskonzept orientierte Grundsätze erkennen lassen.
D a ß die Denkschrift im Dritten Reich nicht publiziert wurde, scheint n u r das
Bild zu bestätigen, das m a n allgemein von den damaligen Möglichkeiten einer
Erörterung finanzwirtschaftlicher Neuordnungsprobleme h a t : ihre Behandlung
war, wenn schon nicht direkt verboten, so doch unerwünscht, wurde nach Möglichkeit unterdrückt und vollzog sich demzufolge überwiegend in kleinen Zirkeln
oder in den Studierstuben einzelner Wissenschaftler. Sofern der Weg der Schriftlichkeit überhaupt gewählt wurde, warteten Entwürfe, Manuskripte und Denkschriften auf eine Veröffentlichung in besseren Zeiten und wurden oft nur unter
Gefahr für Leib und Leben von den Verfassern oder ihren Angehörigen in die
Nachkriegszeit hinübergerettet 2 . Hans Möller hat sich gelegentlich des Bildes
vom Rückstau bedient und festgestellt, daß der finanziellen Situation einer „zurückgestauten Inflation", die der Krieg geschaffen hatte, eine zurückgestaute
Flut unveröffentlichter Vorschläge zur Beseitigung der diesem Tatbestand zugrundeliegenden Ursachen entsprochen habe 3 .
N u n ist es sicher richtig, daß es eine illegale Literatur beträchtlichen U m fangs zu Neuordnungsfragen der Finanz- und Geldwirtschaft gegeben hat,
die der Öffentlichkeit erst nach dem Ende der nationalsozialistischen H e r r -

1

2

3

Ludwig Erhard, Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung, Faksimiledruck der
Denkschrift von 1943/44 mit Vorbemerkungen von Ludwig Erhard, Theodor Eschenburg, Günter Schmölders, Frankfurt/M. 1977, zit.: Denkschrift.
Vgl. etwa Ch. Blumenberg-Lampe, Das wirtschaftspolitische Programm der ,Freiburger
Kreise', Berlin 1973, S. 8.
H. Möller, Zur Vorgeschichte der Deutschen Mark, Tübingen 1961, S. 6.
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schaft unterbreitet werden konnte. Jedoch war die Erörterung dieser Fragen nicht
auf illegal arbeitende kleine Zirkel beschränkt. Sie erfolgte vielmehr auch in
dieser Zeit zu einem Teil öffentlich. Das Regime ließ eine begrenzte wissenschaftliche Debatte zu, die bereits im ersten Kriegsjahr einsetzte. Sie weist unter
den Teilnehmern eine Reihe von Namen auf, die auch m i t der Erörterung der
Neuordnungsfragen von Wirtschaft und W ä h r u n g nach 1945 verbunden sind.
Selbst die nationalsozialistische Presse ging gelegentlich auf die Problematik ein.
In den Selbstverwaltungsorganen der Wirtschaft arbeitete m a n ebenso an Lösungsvorschlägen wie in den zuständigen Ministerien, wenn hiervon freilich auch
nichts nach außen drang. Es gab also eine nicht ausschließlich auf kleine, im Verborgenen arbeitende Zirkel begrenzte Vorgeschichte der nach 1945 mit großer
Intensität einsetzenden Debatte über die Neuordnung von W ä h r u n g und Wirtschaft.
Erhards Denkschrift über Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung ist
ohne Kenntnis der Kriegsdebatte, deren markanteste Positionen er ausführlich
analysiert 4 , nicht zu verstehen. Das heißt jedoch nicht, daß sie diesem Kommunikationszusammenhang ausschließlich zuzuordnen wäre. Ebensowenig erlauben
die Linien, die sich im Zusammenhang mit dem Dokument zu Goerdeler ziehen
lassen 5 , eine eindeutige Zuordnung zum Widerstand. Goerdeler kannte die Denkschrift wohl, gedacht war sie jedoch in erster Linie für die Spitzen der Reichsgruppe Industrie (RI) und einige ausgewählte Industrielle 6 . Erhard spricht davon, daß die R I als „geschlossene Phalanx zweckvollen kollektiven Handelns" 7
durch seine Denkschrift in die Lage versetzt werden solle, die Krise zu bewältigen, die er mit dem Kriegsende heraufziehen sieht, er ordnet sie also einem Funktionszusammenhang zu, der nicht n u r der Interpretation bedarf, sondern zur
Analyse auch des politischen Umfeldes zwingt, in dem sich Erhard am Kriegsende bewegte. Die Denkschrift in ihrem historischen Kontext zu analysieren, ist
auch deshalb geboten, weil sie bisher allzu einfach in das „Vorfeld der sozialen
Marktwirtschaft" einbezogen wird 8 .
Wie ein moderner Krieg zu finanzieren sei, welche Wirkungen von den Finanzierungsmethoden ausgehen würden und wie die unvermeidliche Staatsverschuldung in der Nachkriegszeit wieder beseitigt werden könne, waren nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Fragen von allgemeinem Interesse. Die Erinnerung an die im Ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich betriebene Finanzpolitik
überwiegend kreditärer Mittelaufnahme und an die ihr nachfolgende Inflation

4
5

6
7
8

Denkschrift, S. 57-139.
Ebenda, Vorbemerkung von Ludwig Erhard, S. VII ff.; vgl. G. Ritter, Carl Goerdeler
und die deutsche Widerstandsbewegung, Stuttgart 1956, S. 414.
Denkschrift, S. 252.
Ebenda.
So etwa: H. Götz, Frankf. Allg. Ztg. v. 28. 1. 1977. Für dieses Bestreben typisch ist auch
die Vorbemerkung zur Edition der Denkschrift von Günter Schmölders, a. a. O., S. XXIII ff
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war 1939 selbstverständlich noch wach. Befürchtungen, es werde zu einer erneuten Inflation kommen, konnten sich allerdings im autoritären Staat nur bedingt
artikulieren. Dieselben Überlegungen, die das Regime bewogen hatten, Aufrüstung und Krieg „geräuschlos" zu finanzieren, mußten es auch erwünscht erscheinen lassen, daß die hiermit zusammenhängenden Probleme eine ebenso geräuschlose Behandlung erfuhren. Für die ersten Kriegsjahre konnte das Regime
dies offensichtlich auch gewährleisten9. Als sich der Kaufkraftschwund des Gel
des im Laufe des Krieges jedoch verstärkte, mußte man sich der Problematik annehmen und auch öffentlich Stellung beziehen. Das Regime bewies dabei eine
erstaunliche Unsicherheit.
Wie die „Meldungen aus dem Reich" zeigen, die der SD regelmäßig auch aus
dem „Lebensbereich" Wirtschaft erstattete, griff die Sorge um die Zukunft des
Geldes und der privaten Ersparnisse trotz zunächst noch steigender Sparquoten
seit der Jahreswende 1942/43 um sich und wurde von den militärischen Mißerfolgen ebenso verstärkt wie von der beschleunigten Vermehrung des umlaufenden
Geldes10. Durch ungeschickte Presseveröffentlichungen erhielten auch Gerüchte
Nahrung, wonach der Kaufkraftüberhang durch Steuererhöhungen und Vermögensabgaben abgeschöpft werden sollte und Spargelder von staatlicher Beschlagnahme bedroht seien11. Unbestimmte Inflationsängste traten hinzu. Bereits im
Frühjahr 1943 war das Propagandaministerium durch einen Artikel zum Eingreifen veranlaßt worden, der unter dem provozierenden Titel „Überflüssiges
Geld" ausgerechnet in der von Goebbels herausgegebenen Zeitschrift „Das
Reich" erschien. Der Artikel wich, wie der Chef des Propagandastabes feststellte, nicht nur von „der bisherigen Linie" ab, den Sparwillen zu stärken, sondern hatte „auch zu großen Abhebungen von Spargeldern geführt", denen eine
„deutliche Flucht in die Sachwerte" gefolgt sei12. Goebbels hielt es für nötig,
diesen für die Kriegsfinanzierung störenden Tendenzen durch eine gemeinsame
Erklärung der Wirtschafts-, Finanz- und Propagandaministerien entgegenzuwir9

10

11

12

Dies beweisen die vom SD erstatteten Meldungen aus dem Reich recht deutlich. Sie weisen Stichworte wie „Geldentwertung" und „Inflation" zwar schon gelegentlich für
die ersten Kriegsjahre aus, konstatieren jedoch mehrfach, daß eine regelrechte Inflationsangst nicht zu beobachten sei. Vgl. Meldungen aus dem Reich, hrsg. v. H. Boberach. Berlin 1965, S. 32 f., 178 ff. und 304 ff.
Zur allgemeinen Frage der Kriegsfinanzierung vgl. F. Federau, Der Zweite Weltkrieg,
Seine Finanzierung in Deutschland, Tübingen 1962. Zum Problem der Geldvermehrung
ebenda S. 65 f.
Neben den Hinweisen, die Boberach gibt (Meldungen, S. 381 u. 496 f.), siehe vor allem
SD-Berichte zu Inlandsfragen vom 20. 5., 12. 7., 1.11., 13.12. 1943 u, 27 1 1944 (Bundesarchiv - künftig: BA - R 58/183/186/190/191/192) über die Rolle der Presse im Bericht
vom 20. 5. 1943: „Die Presse-Veröffentlichungen zum Thema ,Abschöpfung der Kaufkraft'
hätten - mehreren Berichten zu folge - viele Volksgenossen erst stutzig gemacht und die
Gerüchtebildung begünstigt."
Tätigkeitsberichte des Chefs des Propagandastabes vom 5. und 12. April 1943,
BA R 55/601. Der Artikel im Reich erschien am 20. 3. 1943.
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ken 13 . Die Presse wurde angewiesen, „bei der Behandlung wirtschafts- und sozialpolitisch kritischer Themen", wie z. B. bei der Frage der „Abschöpfung überflüssiger Kaufkraft durch Wegsteuerung usw. allergrößte Vorsicht walten zu
lassen". „Das ist insbesondere so zu verstehen", wurde die Anweisung präzisiert,
„daß Sie in der Zeit des Nervenkrieges der psychologischen Labilität Ihres Leserkreises nicht zuviel zumuten und jede Art allzudeutlicher und sonst ungeschickter Anspielung auf derartige Tatbestände vermeiden, damit nicht unerwünschte psychologische Folgen eintreten, die die seelische Widerstandskraft
der Heimatfront beeinträchtigen." 1 4
Diese Bemühungen, das Vertrauen in die deutsche W ä h r u n g zu stärken, scheinen n u r von geringer Wirkung gewesen zu sein 15 . Die Zahl der offiziellen Erklärungen zum Geldwert n a h m zu und ist spätestens seit Mitte 1943 auf dem H i n tergrund eines tendenziellen Rückgangs der Sparwilligkeit und einer sinkenden
Sparquote zu sehen 16 . F ü r das Ende des Jahres 1943 konstatiert der SD-Bericht
zur Wirtschaft vom 13. Dezember eine „Vertiefung des Mißtrauens zur W ä h rung" 1 7 . I n dem Bestreben, diese Entwicklung zu stoppen, nahm Reichsbankpräsident und Reichswirtschaftsminister F u n k im Frühjahr 1944 mehrfach sehr prononciert zum Thema „Unser Geld" Stellung. E r wandte sich vor allem gegen
die Bargeldhortung, appellierte an den Sparwillen, betonte die Funktion des Geldes als Leistungsanreiz, prophezeite Geldwertstabilität für die Nachkriegszeit
und versprach, daß die „deutsche Kriegsverschuldung weder durch eine Konfiskation der Sparguthaben noch durch den Betrug einer Inflation beseitigt werden
wird" 1 8 .
Das Regime begnügte sich nicht mit Appellen, sondern griff in einzelnen Fällen von Bargeldhortung oder Schwarzhandel hart durch 19 , tat aber wirtschafts politisch nichts zur Eindämmung der vagabundierenden Kaufkraft. Dabei wurde
das Problem durchaus erkannt. Bereits am 12. Februar 1943 erklärte Funk, daß
es erforderlich sei, „einen wesentlichen Teil der überschüssigen Kaufkraft durch
neue Steuererhöhungen in Anspruch zu nehmen", und begegnete sich hierin mit
älteren Vorstellungen des Finanzministers Schwerin von Krosigk 20 . Obgleich es
relativ rasch gelang, die sachlichen Voraussetzungen für eine Steuervorlage durch
Verhandlungen der beteiligten Ressorts zu schaffen, scheiterte eine entsprechende
13
14

15

16
18

19

20

Ministeramt an LeiterPro, 17. April 1943, BA R 55/601.
Presserundschreiben des RPA Berlin betr. Anweisungen für die Gestaltung der Presse
Nr. 224 vom 3. Mai 1943, BA R 55/1388.
Eine beruhigende Wirkung ging offenbar von der Sparwoche Ende Oktober 1943 aus.
Vgl. SD-Bericht vom 18. 11. 1943.
17
Geheime Ministervorlage vom 15. Okt. 1943, BA R 2 / 24 250.
BA R 58/191.
Dt. Allg. Zeitung, 13. 3. 1944. Für das Echo, das Funks Erklärungen hatten, vgl. Meldungen,
S.496.
Ober einzelne Fälle, in denen gegen die bestehenden Vorschriften verstoßen wurde, und
ihre Ahndung geben die SD-Berichte zu Inlandsfragen (gelbe Reihe) Auskunft, BA R
58/185-195.
Geschichte der Steuervorlage des Frühjahrs 1943, BA R 2 / 24 245.
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Verordnung immer wieder am Einspruch von höchster Stelle. So lehnte Hitler im
Mai 1943 eine Erhöhung der Lohn- und Einkommenssteuer „bei der breiten
Masse der Steuerpflichtigen" ab21. Auch der Weg einer Abschöpfung durch indirekte Steuern wurde nicht beschritten. Ein entsprechender Verordnungsentwurf
blieb trotz dringender Vorstellungen des Finanzministers22 Makulatur. Im September 1944 ließ Hitler schließlich die Feststellung treffen, die Verordnung sei
„inhaltlich durch die inzwischen eingetretene Entwicklung nahezu völlig überholt" und habe „im Hinblick auf die gegenwärtige Lage" zu unterbleiben23. Erst
ganz zum Schluß des Krieges kam es zu einer Kaufkraftlenkungsverordnung, die
von Hitler paraphiert wurde, deren Inkraftsetzung er sich allerdings für die Zeit
nach einem siegreichen Kriegsende ausdrücklich vorbehielt24.
Die fehlende Bereitschaft Hitlers und seiner unmittelbaren Umgebung, mit unpopulären Maßnahmen eine Kurskorrektur in der Finanzierungspolitik vorzunehmen, deren Wirkung auf die Psychologie des deutschen Volkes 1943/44 allerdings auch schwer abzuschätzen war, verhinderte durchgreifende Maßnahmen.
Dies überrascht im Grunde nicht. Bemerkenswert erscheint es freilich, daß es
offenbar nicht gelang, für die Erörterung des Problems des Kaufkraftüberhangs
klare propagandistische Richtlinien zu entwerfen.
Diese Unsicherheit des Regimes mußte sich in ganz besonderem Maße gegenüber einer wissenschaftlichen Betrachtung des Kaufkraftüberhangs und der
Schuldenkonsolidierung auswirken; denn hier wurde das Fehlen einer ausgearbeiteten nationalsozialistischen Wirtschaftskonzeption, die einer solchen Diskussion die Koordinaten hätte vorgeben können, besonders spürbar25. Zudem hatten
sich die Wirtschaftswissenschaften für eine ganze Reihe auf den ersten Blick
ideologisch neutraler Themen einen erstaunlichen Freiraum erhalten können. Die
Geldtheorie gehörte hierzu, und zwar unter Einschluß der Spezialprobleme, die
mit den Komplexen Kriegsfinanzierung und Schuldentilgung zusammenhingen.
Hier war darüber hinaus jener Schutzmantel in besonderem Maße wirksam, der
einer terminologisch spröden und beträchtliches Fachwissen erfordernden Erörterung nicht nur unter den Bedingungen der Zensur26 die Breitenwirkung raubt.
An der wissenschaftlichen Diskussion beteiligten sich neben einer Reihe von
namhaften Fachleuten aus der Wirtschaftspolitik, wie Benning, Keiser, Hunscha,
Strathus und Otto Donner26a vor allem Hochschullehrer der Fächer Volkswirt21

Ebenda, Göring an Schwerin v. Krosigk, 25. Mai 1943.
Z. B. Schwerin v. Krosigk an Lammers, 22. Dez. 1943, BA R 2 / 24 244.
23
Geschichte der Steuervorlage, a. a. O.
24
Vgl. hierzu F. Federau, S. 27 f.
25
Für diesen Zusammenhang vgl. W. Krause, Wirtschaftstheorie unter dem Hakenkreuz,
Berlin 1969.
26
So konstatiert Möller, S. 4, a. a. O., selbst für die Währungsreformdebatte der Nachkriegszeit: „. . . eine eigentliche Pressediskussion kam nicht zustande".
26a
Bernhard Benning, geb. 1902, war von 1933 bis 1945 Direktor der Volkswirtschaftlichen
Abteilung der Reichs-Kredit-Gesellschaft, Berlin, deren Jahresberichte er herausgab. E r
leitete zudem seit Jan./Febr. 1944 das Referat ,Berichtswesen' im Planungsamt des
22

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Ludolf

310

Herbst

schaftslehre, Finanzwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft. Neben den Professoren Terhalle (München) und Nöll v. d. N a h m e r (Breslau), die die Diskussion
durch ihre Beiträge ganz wesentlich trugen, ragen vor allem einige Universitätslehrer heraus, die zugleich Mitglieder der Akademie für Deutsches Recht waren
und der von Jens Jessen 26b geleiteten Klasse I V , E r f o r s c h u n g der völkischen W i r t schaft (Wirtschaftswissenschaft)'

angehörten. Sie arbeiteten in den dieser Klasse

zugeordneten Arbeitsgemeinschaften mit, und zwar: in der Arbeitsgemeinschaft
,Geld und Kredit' Hero Moeller (Tübingen), Rittershausen

(Berlin/Breslau),

Stucken (Erlangen), Walb (Köln); in den Arbeitsgemeinschaften

,Finanzwirt-

schaft' und Preispolitik' Boesler (Jena) und Schmölders (Köln) 27 . Der Akademie
für Deutsches Recht war durch Reichsgesetz vom 1 1 . Juli 1934 die Aufgabe gestellt, „das nationalsozialistische P r o g r a m m auf dem gesamten Gebiet des Rechts
Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion. Nach 1945 gehörte Benning dem
Direktorium der Bank deutscher Länder bzw. der Bundesbank an.
Günter Keiser, geb. 1902, war von 1937 bis 1945 Schriftleiter der Zeitschrift für das
Bank- und Börsenwesen, .Bank-Archiv', und leitete die statistische Abteilung der Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe. E r übte nach 1945 eine Reihe von Funktionen in
der Wirtschaftspolitik aus, u. a. als Hauptabteilungsleiter im Zentral- bzw. Verwaltungsamt für Wirtschaft (Minden), als Mitglied der von Ludwig Erhard geleiteten Sonderstelle Geld und Kredit und als Ministerialdirektor im Bundeswirtschaftsministerium.
Kurt Hunscha, geb. 1902, war Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Dresdner
Bank und wie Benning und Keiser Bankfachmann. Das gilt auch für Heinrich Strathus,
geb. 1899, Leiter des Volkswirtschaftlichen Büros der Arbeitsgemeinschaft Deutscher
Pfandbriefinstitute. E r arbeitete nach 1945 in der Sonderstelle Geld und Kredit mit und
übte danach die Funktion eines Geschäftsführers des Bundesverbandes des privaten
Bankgewerbes aus.
Otto Donner, geb. 1902, war während des Krieges sowohl in der Wirtschaftspolitik (Regierungsrat beim Generalbevollmächtigten Wirtschaft, Leiter der Forschungsstelle für
Wehrwirtschaft, Delegierter der Reichsregierung für Wirtschafts- und Finanzfragen bei der
französischen Regierung) als auch als akademischer Lehrer tätig (Prof. für Staatswissenschaften, Direktor des Sozialökonomischen Seminars an der Universität Hamburg). Er übernahm in der Nachkriegszeit das deutsche Direktorium der Bank für Wiederaufbau und
Wirtschaftsentwicklung.
Bis auf Kurt Hunscha nahmen alle genannten Personen an der Gestaltung der Wirtschaftspolitik in Westdeutschland nach 1945 aktiv Anteil und traten z. T. mit eigenen
Vorschlägen zur Währungsfrage hervor.
26b
Jens Jessen, 1895-1944, Prof. für Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Marburg
und Berlin, übernahm 1933 die Leitung des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel und gab
von 1939-1944 Schmollers Jahrbuch heraus. Anfänglich dem Nationalsozialismus zugetan, gehörte Jessen später den Widerstandskreisen um Popitz und Stauffenberg an und
wurde nach dem 20. Juli 1944 hingerichtet.
Als Leiter der Klasse IV der Akademie für Deutsches Recht bemühte sich Jessen in den
Jahren 1940-1943 darum, eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern in die Akademie
zu berufen, die dem Nationalsozialismus kritisch gegenüberstanden.
27
Zur Akademie für Deutsches Recht: Günter Schmölders, In memoriam Jens Jessen, in:
Schmollers Jb. 69 (1949), S. 3 ff., sowie die Arbeitsberichte der Akademie in der Zeitschrift der Akademie f. Deutsches Recht' (künftig: ZADR) 8 (1941), S. 357 ff. und 10 (1943),
121 ff.
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zu verwirklichen"28. Die am 10. Januar 1940 gegründete Klasse IV sollte in diesem allgemeinen Rahmen eine Vereinheitlichung der Wirtschaftstheorie zu erreichen suchen, ihre Verbindung zur Praxis intensivieren und die Grundlagen für
eine Einbeziehung der Wirtschaft in die Rechtsordnung schaffen. Sie brachte Anfang September 1941 als Band 4 ihrer Publikationsreihe eine umfangreiche Aufsatzsammlung mit dem Titel ,Deutsche Geldpolitik' heraus29, die so etwas wie
eine ordnende Zusammenfassung der damaligen Geldtheorie darstellte und als
Ausgangspunkt für die folgende Diskussion des Problems der Kriegsfinanzierung
zu betrachten ist. Der Band kam, wie Nöll v. d. Nahmer 1943 rückblickend feststellte, „gerade im richtigen Zeitpunkt", um deutlich zu machen, daß die Geldund Finanzprobleme „keineswegs von untergeordneter Bedeutung innerhalb
einer Kriegswirtschaft" sind30.
Der Schwerpunkt des Interesses hatte sich natürlich bei Kriegsbeginn zunächst
den materiellen Problemen der Kriegsfinanzierung und ihren Methoden zugewandt. Man errechnete die mutmaßliche Höhe der Kriegskosten, verglich die
Ausgangsposition des Jahres 1939 mit der des Jahres 1914 und stellte die Finanzierungsprobleme Deutschlands denen Englands, Frankreichs und der USA gegenüber31.
Dabei kamen Fragen in den Blick, die die Erörterung des Kriegsfinanzierungsproblems sehr rasch um einen zentralen Punkt kristallisierten, um das Problem
der Wirtschaftsordnung und die Frage ihres Zusammenhangs mit der Art der
Kriegsfinanzierung. Namentlich in der Gegenüberstellung mit den westlichen
„liberalistischen" Wirtschaftssystemen wurde man sich des Vorteils der „Kriegsfinanzierungspolitik des autoritären Staates" bewußt, der das Verhältnis der
Friedenswirtschaft zur Kriegswirtschaft veränderte und damit den Übergang
vom einen zum anderen erleichterte. In der erprobten Anwendung „unmittelbarer Lenkungsmethoden" genieße er einen beträchtlichen Zeitvorsprung und
könne dort auf praktische Erfahrungen zurückgreifen, wo andere Staaten durch
28
29

30
31

RGBl I, S. 605 ff. Über die Aufgaben der Klasse IV siehe ZADR 7 (1940), S. 37 f.
Deutsche Geldpolitik, mit Beiträgen von Walther Bayrhoffer u. a., Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Gruppe Wirtschaftswissenschaft, Nr. 4, Berlin 1941; vgl. ferner: Aktuelle Fragen der Kriegswirtschaft. Sieben Vorträge, hrsg. v. d. Industrieabtlg. d.
Wirtschaftskammer Wien, Wien 1942.
Rezension in: Finanz-Archiv 9 (1943), S. 406 ff.
Einen Eindruck geben: H. Jecht, Stand und Probleme der deutschen Kriegsfinanzierung,
in: Weltwirtschaftsarchiv (künftig: WWA) 51 (1940), S. 464 ff.; R. Stucken, Kriegsfinanzierung und Kreditausweitung, in: Bank-Archiv (künftig: BA) 1940, S. 323 ff.; ders.,
Deutsche Geldpolitik im Kriege, in: Deutsche Geldpolitik, S. 103 ff.; K. Thalheim, Die
Grundlagen der deutschen Kriegsfinanzierung, in: WWA 51 (1940), S. 437 ff.; F. Terhalle,
Die Aufbringung der Kriegskosten als volkswirtschaftliche Aufgabe, in: BA 1940, S. 193 ff.;
ders., Staatsschulden - volkswirtschaftlich gesehen, in: BA 1941, S. 283 ff.; ders., Die
deutsche Kriegsfinanzierung 1914-1918, Ein naheliegender Rückblick, in: BA 1939, S. 549 ff.;
G. Keiser, Die Erschütterung der Kreditwirtschaft zu Beginn des Krieges 1914/18, in:
BA 1939, S. 501 ff.
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die überstürzte Übernahme von Lenkungsmethoden „improvisieren" müßten 3 2 .
Zudem bestehe für die westlichen Demokratien durch die Übernahme systemfremder Lenkungsmethoden die Gefahr einer Transformation ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Grundlagen 3 3 . Ob dies letztere freilich für Deutschland
trotz seiner autoritären Staatsform nicht auch gegeben sei, blieb umstritten. Namentlich die große Zahl von Verfechtern ordoliberaler Positionen, denen Jens
Jessen im Rahmen der Akademie für Deutsches Recht eine Artikulationsmöglichkeit bot, betonte von vornherein den transitorischen Charakter der Methoden,
mit denen Aufrüstung und Krieg in Deutschland finanziert wurden, und prophezeite im Falle ihrer Beibehaltung eine grundlegende Veränderung der Gesell schafts- und Wirtschaftsordnung hin zu Formen eines Zentralverwaltungsstaates.
A m radikalsten wurde dies wohl von Walter Eucken 3 3 a formuliert. I n einem Referat vor der Arbeitsgemeinschaft ,Preispolitik' traf er am 3. November 1941
die Feststellung: „Die Wirtschaftsordnung, wie sie heute in Deutschland vorhanden ist, wird nicht weiterbestehen. I h r totaler Umbau wird notwendig sein." Der
Staat „hat für eine Ordnung des Geldwesens zu sorgen, in deren Rahmen eine
größere Deflation oder Inflation nicht stattfinden k a n n " ; denn ihre Vermeidung stelle „eine entscheidend wichtige, in ihrer Bedeutung nicht zu überschätzende Voraussetzung für das gute Funktionieren der Wettbewerbsordnung dar" 34 .
M a n m a ß also von dieser Seite der indirekten Kriegsfinanzierung und den in ihrer Folge notwendigen Lenkungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen keine Bedeutung für die Gestaltung der Grundlagen der Volkswirtschaft zu, sondern forderte die „Wiederherstellung einer künftigen preisgelenkten Volkswirtschaft",
in der der Staat sich als „Organisator des Wettbewerbs" zu betätigen habe.
Wenn man auch nicht so weit gehen kann wie Rittershausen, der diese Position
1943 unter Hinweis auf die Publikationen der Akademie für die „wohl heute
herrschende M e i n u n g " ansah 35 , so ist doch unbezweifelbar, daß es eine namhafte
Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern gab, die die seit 1937 in Deutschland
praktizierten Methoden der direkten Wirtschaftslenkung für ein Durchgangs32

Jecht, S. 466.
Zu diesem Thema, das in nahezu allen Beiträgen behandelt wird, insbesondere K. Burkheiser, Kriegsfinanzierung und Wirtschaftssystem, in: BA 1940, S. 260 ff.
33a
Walter Eucken, 1891-1950, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Freiburg/Br. Eucken gehört zu den Begründern der neo-liberalen Freiburger Schule. Er
wurde bekannt durch sein Werk über die Grundlagen der Nationalökonomie, das 1940
erschien, und hat sich vornehmlich mit dem Gedanken der Wirtschaftsordnung auseinandergesetzt.
34
W. Eucken, Wettbewerb als Grundprinzip der Wirtschaftsverfassung, in: Der Wettbewerb als Mittel volkswirtschaftlicher Leistungssteigerung und Leistungsauslese, hrsg. v.
Günter Schmölders, Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Gruppe Wirtschaftswissenschaft, Nr. 6, Berlin 1942, S. 37 u. 45. Vgl. im gleichen Band auch die Beiträge
von Böhm, Miksch und Preiser.
35
H. Rittershausen, Die Zukunft der öffentlichen Schuld, in: Jbb. f. Nat. u. Stat. 158
(1943), S. 31 f.
33
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Stadium und die Begründung einer dauerhaften Wirtschaftsordnung für eine Zukunftsaufgabe hielt.
Auch in der wissenschaftlichen Diskussion erwies sich das Jahr 1943 als entscheidendes Jahr. Mit der Zunahme des Geldumlaufs und des Kaufkraftüberhangs einerseits und der im Zeichen des totalen Krieges sich rapide beschleunigenden Verringerung der Konsummöglichkeiten andererseits traten die finanzund geldwirtschaftlichen Probleme in den Vordergrund des Interesses, und zwar
in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite wurden selbstverständlich die Methoden erörtert, mit denen die vagabundierende Kaufkraft36 während des Krieges
stillgelegt werden könnte37. Auf der anderen Seite geriet nun aber immer mehr
auch die Frage in den Mittelpunkt, was mit dem Kaufkraftüberschuß in der
Nachkriegszeit zu geschehen habe und wie die Diskrepanz zwischen Gütererzeugung und Kaufkraft verringert werden könne38. Dabei wurde von vornherein gesehen, daß die Beseitigung des Kaufkraftüberhangs eine sehr wesentliche Voraussetzung für ein freieres Wirtschaftssystem sein werde und sonst die Notwendigkeit bestehe, „auch im Frieden am Rationierungssystem festzuhalten"39. Man
mußte kein Anhänger einer liberalen Wirtschaftskonzeption sein, um die Aufhebung des Rationierungssystems zu wünschen. Und in kaum einem der zahlreichen Beiträge, die auf dieses Problem eingehen, wurde an eine Beibehaltung des
Rationierungssystems als Dauereinrichtung gedacht. Daß es galt, mit dem Mangel auch die Bewirtschaftungsformen des Mangels, die sich im Kriege herauskristallisiert hatten, zu beseitigen, war allgemein anerkannt. Man war sich freilich auch dessen bewußt, daß dies nicht von heute auf morgen geschehen könne,
die Bewirtschaftung für eine Übergangszeit beizubehalten sei und auch danach
nur eine allmähliche Auflockerung statthaben konnte.
Die Kontroverse begann erst jenseits dieser Position. Sie entzündete sich an der
Frage, wann und mit welchen Methoden die Kaufkraftbeseitigung erfolgen kön36

37

38

39

Zum terminologischen Problem vgl. O. Schwarz, Zum Begriff der Kaufkraft, in: WWA 58
(1943), S. 292 ff.; R. Meimberg, Kaufkraftüberhang und Kriegsfinanzpolitik, ebenda,
S. 98 ff.; E. Lukas, ,Geldüberhang' und .Geldüberfluß', in: Finanz-Archiv N F 10 (1943),
S. 1 ff.
Neben der schon genannten Arbeit von R. Meimberg vor allem Otto Veit, Geldüberschuß und Wirtschaftslenkung, in: WWA 57 (1943), S. 278 ff.; B. Benning, Expansion und
Kontraktion der Geldmenge, in: WWA 58 (1943), S. 205 ff.; ders., Abschöpfung durch
Anleihebegebung, in: Bank-Wirtschaft (künftig: BW) 1943, S. 117 ff.; F. Terhalle, Abschöpfung und Geldstillegung, ebenda S. 69 ff.; G. Kaiser, Die Abtragung des Kaufkraftüberhangs, in: BA 1942, S. 273 ff.; H. Moeller, Geldabschöpfung und Geldüberhang, in:
ZADR 10 (1943), S. 163 ff.
G. Keiser, Überlegungen zur Nachkriegswirtschaft, I-IV, in: BW 1943, S. 93 ff., 145 ff,,
165 ff. und 207 ff.; R. Nöll v. d. Nahmer, Die Güterversorgungsmöglichkeit nach dem
Kriege, ebenda, S. 25 ff.; F. Nonnenbruch, Die Kriegsschulden in der Nachkriegszeit,
ebenda, S. 225 ff.; O. Donner, Staatsform und Staatsverschuldung, ebenda, S. 1 ff.;
H. Rittershausen, Die Zukunft der öffentlichen Schuld, in Jbb. f. Nat. u. Stat. 158
(1943), S. 22 ff.
O. Donner, Die Grenzen der Staatsverschuldung, in: WWA 56 (1942), S. 209.
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ne, in welchem Ausmaße Wettbewerbsformen in der Wirtschaftsordnung der
Nachkriegszeit wiederbelebt und ob Lenkungsmechanismen in Geltung bleiben
bzw. auf Dauer installiert werden sollten. Dabei stellten sich- nahezu alle, die an
dieser Diskussion beteiligt waren, die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit als
einen ,dritten Weg' zwischen den beiden Idealtypen der von Eucken so bezeichneten „freien Verkehrswirtschaft" und der „zentralgeleiteten Wirtschaft" vor 40 .
Erhard hat sich an der Diskussion u m die Kriegsfinanzierung publizistisch
nicht beteiligt. Als langjähriger Mitarbeiter des ,Instituts für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware' befaßte er sich vor allem mit Problemen der
Marktforschung 4 1 . Obgleich seine Beiträge zu diesem Thema kriegswirtschaftliche
Fragen n u r ganz am Rande streifen, bezieht er hier doch Grundpositionen, an
denen er bis zu seiner Denkschrift aus dem Jahre 1 9 4 3 / 4 4 festhält und deren
Kenntnis erst ein Verständnis seiner späteren Überlegungen ermöglicht.
Erhard gewinnt die Ausgangsposition für seine wissenschaftlichen Überlegungen durch eine kritische Distanzierung vom Harmonieglauben und Gleichgewichtsdenken der klassischen Nationalökonomie. Die in der klassischen liberalen Theorie unterstellte Marktordnung des freien Spiels von Angebot und Nachfrage komme - wie die historische Erfahrung zeige — nicht zustande. Durch
Kartellabsprachen und andere Gruppenbildungen entstünden „Marktfronten" 4 2 ,
die das freie Spiel der Kräfte lähmten und zur Wettbewerbsverzerrung führten.
Die Grundposition, die Erhard hiermit bezog, war in der damaligen — auch

40

41

42

W. Eucken, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Jena 1940, S. 94 ff. Euckens Arbeit,
die während des Zweiten Weltkrieges mehrere Auflagen erlebte, gab der seit 1936 durch
die Schriftenreihe „Ordnung der Wirtschaft" von Franz Böhm, Leonhard Miksch und
Walter Eucken ganz wesentlich beeinflußten wissenschaftlichen Diskussion über die Gestaltung der Wirtschaftsordnung neuen Auftrieb. Sie wurde — auch auf dem Hintergrund
der vom Nationalsozialismus 1940/41 propagierten Neuen Ordnung - sehr lebhaft diskutiert, und die von Eucken geprägten Idealtypen der „zentralgeleiteten Wirtschaft"
und der „freien Verkehrswirtschaft" waren damals in aller Munde. Für die Debatte um
Euckens Grundlagen der Nationalökonomie vgl. insbesondere H. Peter, Die neue Methodologie Walter Euckens, Bemerkungen zu dem Buch ,Die Grundlagen der Nationalökonomie', in: Finanz-Archiv NF 8 (1941), S. 158-171; W. Vleugels, Volkswirtschaftslehre
als Lehre von der geschichtlichen Wirklichkeit der Wirtschaft, Zu Walter Euckens
neuem Werk ,Die Grundlagen der Nationalökonomie', in: Jbb. f. Nat. u. Stat. 152
(1940), S. 497-525; H. Moeller, Theoretische Grundlagen der Wirtschaftspolitik, in: Finanz-Archiv 10 (1944), S. 450-457. Eucken nahm gegen Ende des Krieges selbst noch
einmal zur Problematik Stellung: W. Eucken, Die zeitliche Lenkung des Wirtschaftsprozesses und der Aufbau der Wirtschaftsordnungen, in: Jbb. f. Nat. u. Stat. 159 (1944),
S. 161-221.
L. Erhard. Einfluß der Preisbildung und Preisbindung auf die Qualität und die Quantität des Angebots und der Nachfrage, in: Marktwirtschaft und Wirtschaftswissenschaft,
Festschr. f. Wilhelm Vershofen, hrsg. v. G. Bergler u. L.Erhard, Berlin 1939, S. 47-100;
L. Erhard, Die Marktordnung, in: Die Führung des Betriebes, Festschrift für Wilhelm
Kalveram, hrsg. v. Karl Theisinger, Berlin 1942, S. 274-282.
L. Erhard, Einfluß der Preisbildung und Preisbindung, S. 51.
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nichtdeutschen - Nationalökonomie anerkannt und stellte gewiß keine Konzession an den Antiliberalismus der Nationalsozialisten dar. Sie war Bestandteil der
nüchternen Schlußfolgerung, die gerade liberale Theoretiker aus der historischen
Erfahrung gezogen hatten 4 3 und die auf die Feststellung hinauslief, der organisierte Kapitalismus, das Aufbrechen der sozialen Frage und des Klassenkampfs
habe die Unbrauchbarkeit und das Versagen der im Dogmatismus erstarrten liberalen Theorie bewiesen. Wie die Ordoliberalen, so räumt auch Erhard dem Staat
eine neue Funktion ein: das Recht und die Pflicht, vom Außerökonomischen her
den rechtlichen Rahmen für eine Wirtschafts- und Wettbewerbsordnung zu setzen und ihre Aufrechterhaltung zu überwachen. Erhard geht freilich noch einen
Schritt weiter, er verlangt nicht n u r eine „neue Ordnung" und „Bindung" für
den ökonomischen Bereich, sondern weist der Wirtschaft die Aufgabe zu, „einer
Nation . . . die materielle Basis zur Erreichung und Erfüllung ihrer höheren Ziele
und Aufgaben sicherzustellen"; er verlangt die „Ein- und Unterordnung der
Wirtschaft unter die Politik". Die gebundene Wirtschaft wird so zur „(ziel-)gebundenen Wirtschaft", das wirtschaftliche T u n erhält reinen „Mittelcharakter"
und wird zweckrational im Dienste politischer Zielsetzungen eingesetzt. Die
Brauchbarkeit des wirtschaftspolitischen Instrumentariums ist daran zu messen,
ob es die Volkswirtschaft „zu jener Anstrengung" emporzureißen vermag, „die
vonnöten ist, um das politische Ziel nicht an wirtschaftlichem Unvermögen
scheitern zu lassen" 44 . Das setzt freilich voraus, daß der Staat sich nicht auf
Ordnungspolitik beschränkt, sondern zur Wirtschaftslenkung übergeht. Erhard
stellt sich bewußt auf den „Standpunkt einer staatlich gelenkten und nationalpolitischen Zielen untergeordneten Wirtschaft" 4 5 .
Obgleich Erhard von theoretischen Überlegungen ausging, die dem Nationalsozialismus ganz fremd waren, scheinen sich die von ihm behaupteten GrundPositionen in einigen wesentlichen Punkten mit Positionen nationalsozialistischer
Wirtschaftspolitik zu berühren. A m wenigsten gewiß in der Kritik am Liberalismus, offensichtlicher in der Ablehnung des Klassenkampfs und in der Befürwortung
einer Politik staatlicher Intervention und am deutlichsten vielleicht in der Forderung nach dem Primat der Politik. Wie wenig dies freilich für die Konsequenz
seines Denkansatzes zutrifft, beweist die enge Grenzziehung, mit der er den R a u m
absteckt, in dem die Instrumente der „bewußten Wirtschaftslenkung" 4 6 wirksam
werden sollen. Diese Lenkungsmaßnahmen dürfen seiner Ansicht nach grundsätzlich nicht zum Motor der Gesellschaftsveränderung oder der Veränderung der
Wirtschaftsordnung werden, sondern haben der wirtschaftlichen Entwicklung zu
folgen, auf deren Bestimmungsfaktoren sie lediglich „hemmend" oder „för43

44
45
46

Am prägnantesten vielleicht W. Röpke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Erlenbach-Zürich 1942.
L. Erhard, Einfluß der Preisbildung und Preisbindung, S. 53 ff., 75.
Ebenda, S. 82.
Ebenda, S. 86.
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dernd" einwirken 47 . Das „So-Sein" von Wirtschaft und Gesellschaft bleibt also
unberührt. Dies ist insofern wichtig, als dieses „So-Sein" für E r h a r d „durch die
grundsätzliche Freizügigkeit des Individuums als Verbraucher innerhalb einer
auf Marktwirtschaft beruhenden Verteilung" 4 8 charakterisiert ist. Wirtschaftslenkung hat sich demzufolge indirekter Methoden zu bedienen und darf weder
„Zwang" ausüben noch den „Bestand der Marktwirtschaft" gefährden. E r h a r d
vertritt damit ein Ordnungskonzept, das Preiser etwas später als „gelenkte
Marktwirtschaft" bezeichnet. E r verstand darunter eine Wirtschaft, die „vorzugsweise" mit indirekten Methoden gelenkt werde und „etwa dem entspräche,
was Eucken zentralgeleitete Wirtschaft mit freier Konsumgutwahl und freier
W a h l des Berufs und des Arbeitsplatzes' nennen würde" 4 9 .
Mit der expliziten Ausgrenzung jeder dieses Fundament berührenden Lenkung
ist es freilich nicht getan. Es gibt das Problem des Umschlags der Quantität in
eine neue Qualität, und Erhard hat diesen später von Hayek als Weg in die
Knechtschaft 50 gekennzeichneten Prozeß durchaus als Problem gesehen. Die näherliegende historische Erfahrung war für ihn freilich die individualistische Zersplitterung der Wirtschaftskräfte auf der einen Seite und die „Vermachtung"
der Marktbeziehungen auf der anderen Seite. E r forderte deshalb eine die „Einhaltung einer Ordnung überwachende und regelnde Wirtschaftsbehörde", die dadurch, daß sie über den Einzel- und Gruppenegoismen stehe, „ihr Amt zugleich
als Ausdruck des Willens der Wirtschaftsgemeinschaft zu besorgen vermag" 5 1 ,
und hat den Prototyp einer solchen dem Ganzen verantwortlichen Instanz in
Goerdelers Preisbehörde erblickt. E r h a r d erwartete, daß es durch die praktischen
Erfahrungen dieser Lenkungsbehörde möglich sein werde, „zu neuen Prinzipien
einer gesamtwirtschaftlichen Ordnung zu gelangen"; denn das Handeln und
Verhalten eines Kollektivs erschien ihm „in der Regel von höherem Verantwortungsbewußtsein gegenüber der Allgemeinheit" gekennzeichnet zu sein als das
des Individuums 5 2 . Nicht die Summe der Einzelentscheidungen sichert das Gemeinwohl, sondern hierzu bedarf es eben einer „übergeordneten und weiterblickenden Instanz" 5 3 . Es ist dieses Vertrauen in die Rationalität und Verantwortung kollektiven Handelns, das Erhard dazu brachte, in Kartellabsprachen
eine geringere Gefahr zu erblicken als in der amorphen und den Staat zum Eingriff herausfordernden Zersplitterung der Wirtschaftskräfte.
47

48
49
50
51
52
53

Ebenda, S. 87. Später formuliert Erhard (Die Marktordnung, S. 278): „Das Bestreben,
einen Zustand gegen die Bewegungstendenzen erhalten zu wollen, entspricht dem Prinzip der Lenkung naturgemäß ebensosehr wie die bewußte Absicht, das Bestehende in
vorbestimmte Bahnen zu zwingen."
Ebenda.
E. Preiser, Wettbewerbspreis und Kostenpreis, in: Der Wettbewerb (s. Anm.34), S. 125 f.
F. A. Hayek, The Road to Serfdom, Chicago 1944; deutsche Übersetzung Zürich 194g.
L. Erhard, Einfluß der Preisbildung und Preisbindung, S. 57.
Ebenda, S. 74.
Ebenda, S. 97.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Krisenüberwindung

und Wirt Schaftsneuordnung

317

Offensichtlich konnten von dieser Position aus, der Position einer gesamtwirtschaftlich orientierten und verantwortlich gelenkten Marktwirtschaft, planwirtschaftliche Wirtschaftsmethoden nicht vertreten werden. Damit war Erhards
H a l t u n g gegenüber der Kriegswirtschaft von vornherein abgesteckt. Es konnte
für ihn einerseits zwar kein Zweifel daran bestehen, daß die Wirtschaft die Mittel für die Kriegführung bereitstellen m u ß , sich dem Primat des Politischen also
gerade in der Extremsituation des Krieges unterzuordnen hat. Insofern verdient
das T h e m a Kriegswirtschaft die Beachtung des Wirtschaftswissenschaftlers, und
Erhard wandte sich diesem T h e m a gleich zu Beginn des Krieges — als akademischer Lehrer — zu 54 . Andererseits ließ er aber auch keinen Zweifel daran, daß die
Ausdehnung des Anwendungsbereichs rechenhafter Methoden über die Sphäre
der Produktion hinaus auf die Absatzwirtschaft, die infolgedessen zu einer mit
mechanischen Mitteln vorgenommenen Verteilung von Produkten degeneriere, in
der Kriegswirtschaft wohl gerechtfertigt sei, mit einer Marktordnung, die diesen
Namen verdiene, hingegen nichts mehr gemein habe; denn der Markt entziehe
sich n u n einmal „der rationalen und rechenhaften Beeinflussung" 55 . „Wer die
Möglichkeit der Rationalisierung der Marktbeziehungen anerkennt, verläßt nicht
n u r den Boden der bestehenden Wirtschaftsordnung, sondern auch den der sozialen Ordnung." 5 6 F ü r Erhard konnte die Kriegswirtschaft also n u r transitorischen
Charakter haben.
Die Analyse der Kriegsfinanzierung, die Erhard seinen im Frühjahr 1944 unterbreiteten Vorschlägen zur Schuldenkonsolidierung voranschickt, hat demzufolge funktionalen Charakter: sie dient dazu, die Notwendigkeit einer Schuldenkonsolidierung zu begründen und die Ansatzpunkte und Methoden herauszuarbeiten, die hierfür in Frage kamen. Mit pointierter Prägnanz kennzeichnete er
die in Deutschland angewandten Methoden der indirekten Kriegsfinanzierung als
Ausgangspunkt seiner Überlegungen: sie ließen den sich i m Nettogeldeinkommen
ausdrückenden Anspruch auf das Sozialprodukt, soweit er infolge der kriegswirtschaftlich bedingten Diskrepanz zwischen hohem Geldaufkommen und geringfügiger konsumfähiger Güterproduktion nicht geltend gemacht werden konnte,
nominal bestehen und verzichteten darauf, diese fiktive Kaufkraft durch Steuererhöhungen oder Anleihen abzuschöpfen, legten sie vielmehr durch Zwangsbewirtschaftungsmaßnahmen lahm. Die fiktive Kaufkraft kristallisierte sich
demzufolge überwiegend in Form von Guthaben aller Art bei den Geldinstituten,
54

55
56

Und zwar in seiner Tätigkeit als Gastdozent an der Hochschule für Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften in Nürnberg. Hier hielt er im 1. Trimester 1940 eine Vorlesung
zum Thema „Aktuelle Fragen der Kriegswirtschaft". Bemerkenswert sind auch die
Themen seiner anderen Veranstaltungen im selben Trimester: „Wirtschaftsplanung und
Wirtschaftslenkung" und „Wege zur Leistungssteigerung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit". Vgl. hierzu G. Bergler, Geschichte der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Nürnberg 1919-1961, Bd. IL, Nürnberg 1969, S. 176.
L. Erhard, Die Marktordnung, S. 280.
Ebenda.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Ludolf

318

Herbst

wo der über das kreditpolitische Instrumentarium verfügende Staat n u n seine
Schuldtitel unterbrachte. Ohne daß es der breiten Mehrzahl der Anleger bewußt
geworden wäre, hatte der Staat sich auf indirektem Wege — als Schuldner der
Geldinstitute und nicht als Schuldner der Anleger - praktisch ihrer Rücklagen
bemächtigt. Erhard war davon überzeugt, daß diese Methode der staatlichen
Kreditschöpfung, die vorwiegend psychologischen Erwägungen Rechnung trug,
nur eine „interimistische Notlösung" 5 7 darstellen könne, die in der Nachkriegszeit jeder Rechtfertigung entbehren werde und nicht zuletzt deshalb auch nicht
prolongierbar sei. Als Voraussetzung für die kommende Friedenswirtschaftsordnung schlug er deshalb eine finanzwirtschaftliche Bereinigung vor, die zusammen
mit der Beseitigung der fiktiven Kaufkraft auch eine Klärung der rechtlichen
Schuldverhältnisse vorsah. D e r Staat sollte dem „Versteckspielen" 58 ein Ende
machen, gegenüber dem breiten Publikum als alleiniger Schuldner in Erscheinung
treten und alle überflüssige, fiktive Kaufkraft direkt in staatliche Schuldtitel
umwandeln. Durch diese „Rückführung der staatlichen Schuldverhältnisse über
die Mittelinstanzen hinaus bis zu den privaten Sparern und Geldeinlegern" 5 9
sollten die privaten Schuldverhältnisse zwischen Anlegern und Geldinstituten abgelöst und diese zugleich vor den Ressentiments aus „enttäuschten Hoffnungen
und unerfüllten Erwartungen" 6 0 von Seiten der Geldanleger bewahrt werden.
U m den Grundsatz der Gleichbehandlung zu gewährleisten, forderte Erhard, alle
Guthaben in staatliche Schuldtitel umzuwandeln - unabhängig von Kündigungsfristen und Verwendungszwecken und einschließlich der flüssigen Mittel
der Industriebetriebe sowie aller Ersatzansprüche an den Staat. Auch das W ä h rungsgeld sollte in Schuldtitel umgewandelt werden, wobei gleichzeitig eine Verringerung des Notenumlaufs auf eine Größenordnung anzustreben sei, die „unter
Berücksichtigung der Zahlungssitten zum Abtausch des Sozialprodukts gerade
hinreicht" 6 1 .
Erhard war sich darüber im klaren, daß die güterwirtschaftlichen Probleme
nach dem Kriege im Vordergrund des Interesses stehen würden. E r m a ß der Lösung der geldseitigen Fragen demgegenüber n u r die Bedeutung einer voraufgehenden Bereinigung bei, die die „rechnerische Basis zum Aufbau einer sinnvollen Friedenswirtschaft" schaffe 62 und gewährleisten müsse, daß „von dieser
Seite aus der . . . Ablauf der Wirtschaft von Störungen freibleibt" 63 . Der Zeitpunkt der Schuldenkonsolidierung und die Modalitäten der Verzinsung und Tilgung der Schuldtitel waren demzufolge von der Entwicklung des Produktionsprozesses abhängig und von daher zu bestimmen. Nach Beendigung der Kampf57
58
59
60
61
62
63

Denkschrift, S. 151.
Ebenda, S. 212.
Ebenda, S. 190.
Ebenda, S. 191.
Ebenda, S. 166.
Ebenda, S. 179.
Ebenda, S. 219.
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handlungen galt es zunächst einmal, die Voraussetzungen für die „Erzeugung
eines möglichst umfassenden, genußreifen Sozialprodukts" 64 zu schaffen, mußte
die Umstellung des Produktionsapparates von der Kriegs- auf die Friedensproduktion vorgenommen werden, waren Instandsetzungs- und Aufräumungsarbei ten durchzuführen und die Arbeitskräfte in den Produktionsprozeß volkswirtschaftlich sinnvoll einzugliedern. F ü r diese Demobilisierungsphase sah Erhard die
Beibehaltung der bisher im Krieg geübten Finanzierungsmethoden vor. Erst dann
sei die „staatliche Kriegsfinanzierung gewissermaßen ans Ende gekommen" 6 5
und müsse die Schuldenkonsolidierung in Angriff genommen werden.
Da die Schuldenkonsolidierung nach Erhards Vorschlag eine Abschöpfung der
gesamten fiktiven Kaufkraft bedeutete, hätten der Industrie in demselben Moment, in dem die Voraussetzungen für die Aufnahme einer friedenswirtschaftlichen Produktion geschaffen waren, die finanziellen Mittel gefehlt, sie in Gang
zu setzen. U m diese Anlaufschwierigkeiten zu beseitigen, sah Erhard eine „großzügige Bereitstellung von Betriebskrediten" 66 zu einer ersten „Leistungsverrechn u n g " (Beschaffung von Roh- und Werkstoffen, Arbeitslöhne etc.) vor 67 , die der
Produktion von Gütern des dringenden Bedarfs zugute kommen sollte. Durch die
Konzentration der bereitgestellten Mittel auf diesen Herstellungsbereich sei ein
rascher volkswirtschaftlicher Umsatzakt gewährleistet 68 , so daß die Kaufkraft
eine rasche gütermäßige Deckung erlange. Die Unbedenklichkeit des Verfahrens,
so betont Erhard, beruhe „auf der Gewährleistung der Reproduktion bei einem
einmaligen Einschuß zusätzlicher Mittel" 6 9 . Mit diesen M a ß n a h m e n war die
Übergangszeit von der Kriegswirtschaft zur Friedenswirtschaftsordnung einer gelenkten Marktwirtschaft freilich noch nicht abgeschlossen. So sollte die Bewirtschaftung erst nach und nach gelockert und schließlich überhaupt erst aufgehoben werden, wenn „nach Vollendung einiger Umsatzakte eine fortlaufende Speisung des Marktes gewährleistet ist und sich die auf Erfahrung begründete Überzeugung durchgesetzt hat, daß die im Sozialeinkommen repräsentierte Kaufkraft
nicht länger der materiellen Unterbauung entbehrt und somit wieder verausgabt
werden kann" 7 0 .
Voraussetzungen für eine im Sinne Erhards funktionierende Friedenswirtschaftsordnung mußten zudem die Aufstellung eines geordneten Staatshaushalts
und der Verzicht „auf jede Art der künstlichen Mittelbeschaffung" sein. Erst
im Zuge des nun folgenden planvollen Aufbaus der Produktion konnte an das
Problem der Tilgung und Verzinsung der Schuldtitel herangegangen werden. Erhard gelangt hier nicht zu dezidierten Vorschlägen, wohl auch deswegen, weil er
64
65
66
67
68
69
70

Ebenda,
Ebenda,
Ebenda,
Ebenda,
Ebenda,
Ebenda,
Ebenda,

S. 260.
S. 215.
S. 260.
S. 253.
S. 246.
S. 254.
S. 248.
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hofft, diese Probleme könnten sich auf Dauer von selbst erledigen; „wenn der
Erwerbstätige wieder in den Genuß eines in der Verwendung gesicherten Einkommens gelangt und er sich gleichzeitig dessen bewußt ist, daß der Staat seine
Schuld auch n u r wieder durch Kürzung dieses Einkommens abzudecken in der
Lage ist, dann entfällt auch psychologisch gesehen der Anreiz zu solchen Forderungen" 7 1 . Ausnehmen von dieser in letzter Konsequenz auf Annullierung der
Schuldtitel hinauslaufenden Regelung wollte Erhard zunächst vor allem die Ansprüche der unmittelbar Bombengeschädigten — aus sozialen Gründen — und
die Betriebserneuerungsguthaben entsprechend den dringenden volkswirtschaftlichen Bedürfnissen. Hier dachte er an eine vorzeitige Freigabe bzw. Mobilisierung der Schuldtitel für Investitionszwecke.
Obgleich Erhard diese Überlegungen nicht ganz zu Ende führt, werden hier
doch die Umrisse eines recht wirksamen staatlichen Lenkungsinstrumentariums
erkennbar; denn die Möglichkeit, einige Schuldtitel im vorgezogenen Verfahren
zu tilgen, setzte „nach Kategorien" gestufte und mit „unterschiedlichen Rechten hinsichtlich des Tempos der T i l g u n g " ausgestattete Schuldtitel voraus 72 . Folgerichtig kommt Erhard deshalb dazu, einen „Tilgungsplan" vorzuschlagen, der
an volkswirtschaftlichen und sozialen Notwendigkeiten zu orientieren sei, der
also eine „Rangordnung der Staatsschulden" mit einer Rangordnung des Bedarfs verband 73 . Damit hätte sich für die staatliche Wirtschaftslenkung durch die
gezielte Freigabe der in Schuldtiteln gebundenen Kaufkraft eine Verteilung des
neuen Steueraufkommens erreichen lassen, die die Förderung bestimmter Branchen und Schichten mit Hilfe von massiven Investitions- und Absatzhilfen ermöglicht hätte. Die Prioritäten, die Erhard hierfür vorschweben, lassen sich
ebenfalls n u r in Umrissen erkennen. Zunächst stellt er grundsätzlich fest, „daß
einer raschen Mobilisierung der Abschreibungsbeträge zum Zwecke der Verbesserung des volkswirtschaftlichen Produktivkapitals gegenüber der Tilgung privater
Sparguthaben unbedingt der Vorzug gebührt" 7 4 . Ausnahmen will er, wie schon
gesagt, für die Bombengeschädigten gelten lassen, während er vom privaten Verbraucher sonst den Verzicht darauf fordert, „den Minderkonsum während des
Krieges beschleunigt nachzuholen" 7 5 . Der Produktivität wird indes n u r in ganz
bestimmtem Sinne Priorität eingeräumt: es geht Erhard vor allem darum, die
Konsumgüterindustrie anzukurbeln, u m einen raschen Geldumschlag zu gewährleisten, ein konsumfähiges Sozialprodukt für den dringenden Bedarf herzustellen
und besteuerungsfähiges Einkommen zu schaffen. Die Notwendigkeit zum Lastenausgleich wird zwar gesehen, aber eben von der Leistungsfähigkeit der
Volkswirtschaft abhängig gemacht und der Leistungssteigerung der Industriepro-
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74
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S. 189.
S. 179 f.
S. 175.
S. 176.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Krisenüberwindung

und

Wirtschaftsneuordnung

321

duktion nachgeordnet. Wie weit dies auch für die Produktionsgüterindustrie gilt,
bleibt offen. I n jedem Fall rangiert sie - in Umkehrung der von den Nationalsozialisten befolgten Politik - beim Wiederaufbau der Friedenswirtschaft für
Erhard sichtbar hinter der Konsumgüterindustrie.
Erhard hat in seiner Denkschrift das Problem der Schuldenkonsolidierung namentlich von den Interessen der Industrie her reflektiert und dabei — durch
Sachzwänge begründet - die Konsumgüterindustrie in besonderer Weise berücksichtigt. Der Organisation der gewerblichen Wirtschaft, der Reichsgruppe Industrie, dachte er die Rolle zu, ein Gegengewicht gegen den Staat zu bilden und
„jene geschlossene Phalanx zweckvollen kollektiven Handelns sicherzustellen" 76 ,
ohne die er sich eine erfolgreiche, im Interesse der Marktwirtschaft liegende
Überwindung der mit dem Kriegsende zu erwartenden Krise nicht vorstellen
konnte. Es ist deshalb notwendig, danach zu fragen, welchen industriellen Interessen und Kreisen Erhard persönlich verbunden war und welche Beziehungen er
namentlich zur Reichsgruppe Industrie unterhielt.
Erhard hat seine ersten Kontakte zur Industrie schon früh geknüpft 77 . Der bei
Franz Oppenheimer in Frankfurt 1924 promovierte Volkswirt — Sohn eines
Textilkaufmanns aus F ü r t h - war 1928 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in das
,Institut für Wirtschaftsbeobachtung der deutschen Fertigware' in Nürnberg eingetreten, das der bekannte Konsumforscher Wilhelm Vershofen leitete. Erhard
gehörte dem Herausgeberkollegium der Zeitschrift des Instituts an und war seit
1933 neben Vershofen und Erich Schäfer Mitglied der Geschäftsführung. Schon
von diesen Tätigkeiten her lag es nahe, daß er zahlreiche Verbindungen anknüpfen konnte. Als er in das Institut eintrat, hatte dieses sich gerade von einem Verbandsinstitut der Porzellanindustrie zu einer Forschungseinrichtung entwickelt,
die in zunehmendem Maße auch andere Zweige der Hausratindustrie in ihre
Markt- und Absatzanalysen einzubeziehen begann und schließlich weite Bereiche
der Konsumgüterindustrie erfaßte 7 8 . Vor allem auch der Initiative und der offenen Art Erhards war es zu verdanken, daß das Institut die hierzu notwendigen
Verbindungen zur Industrie und zur Wirtschaftsverwaltung herstellen konnte 79 .
So verfügte Erhard durch die Arbeit am Nürnberger Institut neben zahlreichen
Kontakten zur Konsumgüterindustrie über vorzügliche Beziehungen zu den Organisationen des Groß- und Kleinhandels sowie zur Reichsgruppe Industrie, mit
der er mehrfach im Interesse des Instituts verhandelte. Zudem war der Hauptgeschäftsführer der Reichsgruppe Industrie (RI), Karl Guth, sein Schwager, und
mit Karl Albrecht, der deren Außenwirtschaftsabteilung leitete und H a u p t -
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Ebenda, S. 252.
Zur Biographie Ludwig Erhards vgl. L. Erhard, Beiträge zu seiner politischen Biographie, Festschrift zum 75. Geburtstag, hrsg. v. G. Schröder u.a., Frankfurt/M. 1971;
D. Mühle, Ludwig Erhard, Eine Biographie, Berlin (Ost) 1965.
E. Schäfer, Die Institutszeit in Nürnberg, in: Ludwig Erhard, Beiträge, S. 605 ff.
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geschäftsführer der Wirtschaftsgruppe Feinmechanik und Optik war, verband
ihn die gemeinsame Arbeit im Herausgeberkollegium der Zeitschrift des Vershofen-Instituts. Zu Erhards Verdiensten ist auch die Zusammenarbeit des Instituts mit 22 ausgewählten Groß- und Mittelbetrieben der Zigarettenindustrie zu
zählen, für die die Absatzbedingungen untersucht wurden. Zu den Großindustriellen, die Erhard persönlich kannte, gehörte deshalb auch Philipp Reemtsma,
der seinerseits wiederum als Beiratsmitglied der R I verbunden war und in der
Wirtschaftsgruppe Lebensmittelindustrie die Fachuntergruppe Zigarettenindustrie leitete. D a das Nürnberger Institut eng mit den I G - F a r b e n - W e r k e n zusammenarbeitete und ein Vorstandsmitglied der I G , Wilhelm Rudolf M a n n , dem
Beirat des Instituts seit Mitte der 30er Jahre ständig angehörte, besaß Erhard
auch zu diesem mit der staatlichen Wirtschaftsverwaltung vielfach verflochtenen
Großkonzern persönliche Verbindungen.
Es kann deshalb nicht überraschen, daß Erhard 1942, als er aus politischen
Gründen — er weigerte sich, der D A F beizutreten — aus dem Institut für Wirtschaftsbeobachtung ausschied 80 , die finanzielle Unterstützung der R I und einiger
Großindustrieller fand. Die Tatsache, daß Erhard mit dem Regime in Konflikt
geraten war, mag ihren Teil dazu beigetragen haben; denn der Aufgabenbereich,
dem er sich n u n m i t dieser Unterstützung zuwandte, betraf, wie sich ein Weggefährte erinnert 8 1 , die „wirtschaftliche Situation nach dem Kriege" und ist e i n '
früher Beleg dafür, daß namhafte Industrielle vom Krieg bereits an der Jahreswende 1 9 4 2 / 4 3 nichts mehr erhofften und sich langfristig auf die Friedenswirtschaft vorzubereiten begannen. Unter den Industriellen, denen Erhard nun sein
Auskommen verdankte, ragen der Leiter der R I und sein Stellvertreter, die Generaldirektoren Wilhelm Zangen (Mannesmann-Röhren-Werke) und Rudolf
Stahl (Salzdetfurth-Konzern) heraus. Daneben hat sich vor allem die F i r m a Siemens u. Halske für Erhard eingesetzt 82 . Die R I bot auch den organisatorischen
Rahmen, in dem Erhard arbeitete. Durch ihre „mittelbare Unterstützung" 8 3 erhielt er die Möglichkeit zur Begründung eines „Instituts für Industrieforschung". H i n t e r diesem Etikett, mit dem Erhard von n u n an firmierte, verbarg
sich nicht mehr und nicht weniger als die in einer kleinen Arbeitsgruppe Gestalt
gewonnene Absicht, Vorstellungen darüber zu entwickeln, „wie denn das Leben
nach einem verlorenen Kriege wirtschaftlich weitergehen solle" 84 . Dabei wurden
- deshalb der Name - zunächst „solche Nachkriegsprobleme" ins Auge ge80
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faßt, die „unmittelbar industriewirtschaftliche Aufgaben berühren". „Die
Reichsgruppe Industrie wollte damit", so wurde rückblickend und rechtfertigend im November 1944 formuliert, „fernab jeder Interessenpolitik die Grundlagen zu einer sicheren Beurteilung der sich durch den Krieg ergebenden materiellen Lage gewinnen, u m über die Forderungen des Tages hinaus mindestens gedanklich auf die kommenden Aufgaben vorbereitet zu sein." 85 Das Institut für
Industrieforschung scheint zunächst in der Hauptsache ein Ein-Mann-Betrieb gewesen zu sein, dem neben seinem Leiter, Ludwig Erhard, wohl n u r noch seine Sekretärin Ella M u h r angehörte und zu dem — wahrscheinlich auf privater Ebene
— gelegentlich „Kollegen" stießen 86 . F ü r die Gewinnung von Kräften zum Aufbau eines eigenen Instituts dürften unabhängig von der Person Ludwig Erhards
angesichts der Kriegslage und der Personalauskämmung, der die Wirtschaftsinstitute ganz allgemein ausgesetzt waren, kaum eine Möglichkeit bestanden haben.
Das Arbeitsergebnis des Instituts, das Erhard im März 1944 der Leitung der
R I vorlegt, bestand denn auch ausschließlich aus der Denkschrift und trug u n verkennbar die Züge eines Manuskripts, das in locker gegliederter Form dem
Diktat Erhards entstammte und neben offiziellen Erörterungen zum Thema
Kaufkraftüberhang auch Anregungen aus kleinen Gesprächsrunden mitverarbeitet hatte 8 7 . Es wurde i n den folgenden Wochen in ganz kleinem Kreis besprochen.
I h m gehörten außer Erhard und Rudolf Stahl Ferdinand Grünig und Günter
Keiser an. Grünig w a r Leiter der Abteilung für Zentrale Wirtschaftsbeobachtung
bei der Reichswirtschaftskammer und arbeitete damals u. a. an dem Problem der
Aufstellung einer volkswirtschaftlichen Bilanz für das Deutsche Reich. E r w a r
zudem als Gutachter für das Planungsamt tätig und um enge Kooperation mit
dem Statistischen Reichsamt bemüht. Günter Keiser, Leiter der statistischen A b teilung der Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe und Hauptschriftleiter des
,Bank-Archiv' (seit 1943, ,Bank-Wirtschaft'), empfahl sich dem Kreis vor allem
durch seine Beiträge zu Fragen der Gestaltung der deutschen Nachkriegswirtschaft, die er 1943 in der ,Bank-Wirtschaft' veröffentlicht hatte 8 8 . Keiser wurde
insbesondere damit beauftragt, ein Gutachten zu Erhards Vorschlägen einer
Schuldenkonsolidierung auszuarbeiten, und zeigte darin, wie Stahl anerkennend
bemerkt, „andere, von psychologischen Gesichtspunkten diktierte Lösungsversuche des schwierigen Problems" auf89. Dieses Gutachten wurde zusammen m i t
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einem Auszug „für eilige Leser" 90 , den Erhard aus seiner für die kurzatmige
Terminplanung der damals leitend am Produktionsprozeß Beteiligten viel zu umständlichen Denkschrift anfertigte, am 1. August 1944 einem ausgesuchten Kreis
von Industriellen zugesandt 91 . Mit diesem Personenkreis dürften die Interessen
abzustecken sein, die hinter dem Erhard-Institut standen. Die ersten Ergebnisse
der Beratungen im Stahl-Kreis waren zugeschickt worden: Heinrich Dinkelbach
(VST), Friedrich Flick (Friedrich Flick KG), Fritz Jessen (Siemens u. Halske/
Siemens-Schuckert-Werke), Carl Goetz (Dresdner Bank), Oswald Rösler (Deutsche Bank), Alfred Olscher (Reichs-Kredit-Gesellschaft), H e r m a n n Schmitz (IG
Farbenindustrie) und Philipp F . Reemtsma für den gleichnamigen Zigarettenkonzern. Daneben waren in diesem „kleinen Sachverständigenausschuß", wie
Stahl das Gremium nannte, durch den Leiter der R I und seinen Stellvertreter die
Interessen der Mannesmann-Röhren-Werke und des Salzdetfurth-Konzerns repräsentiert. Es dominierten also die Interessen der Produktionsgüterindustrie und
der an der Währungsproblematik naturgemäß besonders interessierten Großbanken. Abgesehen davon, daß sich in der Zusammensetzung dieses so erweiterten
Rudolf-Stahl-Kreises die Machtverhältnisse ausprägten, die in den Organisationen der wirtschaftlichen Selbstverwaltung herrschten, mögen auch persönliche
Bekanntschaft und Sachverstand für die Auswahl der Personen eine Rolle gespielt haben. Die Skepsis gegenüber den Erfolgsperspektiven, die das Dritte
Reich im vorletzten Kriegsjahr noch aufzeigen konnte, wird sie gewiß verbunden
haben. Die Mehrzahl sah in der sich überstürzenden Organisationshektik des totalen Kriegseinsatzes keinen Sinn mehr und suchte jenseits des Gerangels um politische Machtpositionen und einer kurzfristigen Orientierung an den Kriegsereignissen eine zukunftsorientierte Gegenposition vorzubereiten.
Schon die personalen Bindungen und Verbindungen, in denen Erhard 1 9 4 3 / 4 4
stand, und die Interessenkonstellationen, in die er einbezogen war, lassen seine
Denkschrift als Auftragsarbeit maßgeblicher Kreise der Großindustrie und der
Großbanken erscheinen - um so erstaunlicher eigentlich, daß Erhard ihnen gegenüber seine geistige Herkunft aus der Marktforschung im Dienste der Konsumgüterindustrie nicht verleugnete, wie seine Denkschrift beweist 92 . Erhard selbst
hat 1944 die Aufgabe seiner Denkschrift darin gesehen, die Industrie von der
Notwendigkeit eines geschlossenen Handelns der Organisationen der Wirtschaftsselbstverwaltung zu überzeugen und sie dazu anzuregen, „in Fortfüh90
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r u n g " der von i h m vorgetragenen Gedanken für die Friedenswirtschaft „vorausplanend ein sachlich unterbautes Programm zu entwickeln, das soziale Notwendigkeiten und Wünsche mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen und Möglichkeiten in Einklang zu bringen suchen muß" 9 3 . Unabhängig von der Frage, ob
Erhard den Auftrag hatte, die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Programms der Nachkriegsplanung zu entwickeln, oder ob er es war, der diesen Gedanken den Spitzen der R I nahebrachte - seine Denkschrift hat im Laufe der
Erörterungen des Jahres 1944 tatsächlich als Ausgangspunkt für die Aufstellung
eines Planungsprogramms gedient.
Bereits in der ersten Stellungnahme, die Ferdinand Grünig im Rahmen der Beratungen des Kreises u m Rudolf Stahl abgab, skizzierte er ausgehend von den
„in der Erhard'schen Ausarbeitung gegebenen Richtlinien" 9 4 die Bereiche, die
im Zuge der „vorbereitenden Arbeiten für die Ordnung der Friedenswirtschaft"
in Angriff zu nehmen seien. Es war ganz selbstverständlich, daß bei einem Versuch, das Aufgabengebiet insgesamt zu umreißen und eine „volkswirtschaftliche
Rahmenplanung" 9 5 zu entwerfen, die Fragen der Schuldenkonsolidierung n u r
einen Teilbereich darstellen konnten. Orientiert an seinem eigenen Aufgabenfeld
ordnete Grünig die vorbereitenden Planungsarbeiten in den Gesamtrahmen einer
volkswirtschaftlichen Bilanz ein, wobei er der Güterseite grundsätzlich das „Prim a t " vor der Geldseite einräumte — eine Voraussetzung, deren prinzipielle Gültigkeit auch Erhard in seiner Denkschrift nicht bestritten hatte. Konsequenterweise schlägt er deshalb vor, zunächst die Grundfaktoren der zukünftigen Friedensproduktion, die Rohstofflage, das Arbeitskräftepotential und die Anlagekapazitäten zu analysieren und ihre Entwicklung durch die Vorkriegs- und
Kriegszeit zu verfolgen. D a Grünig bereits im Rahmen der Investitionsplanung
des Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion vom Planungsamt
einen ähnlichen Auftrag erhalten hatte, ergaben sich hier auch ganz praktische
Anknüpfungspunkte 9 6 , wobei m a n freilich die prinzipiell andere Orientierung im
Auge haben m u ß . „Allerdings werden die dortigen Beobachtungen", gab Grünig
im Juni 1944 mit Bezug auf das Planungsamt zu bedenken, „naturgemäß nicht
vom Blickpunkt der späteren Umstellung der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft
vorgenommen, sondern lediglich vom Blickpunkt der Kriegsnotwendigkeiten aus.
Somit bedürfen sie der Ergänzung. Dies gilt z. B. von der Beobachtung des Zustandes der Produktionsanlagen. Dieser ist in jenen Wirtschaftszweigen, die typische Friedenserzeugnisse herstellen, für die kriegswirtschaftliche Planung uninteressant. Es gilt also, zusätzlich deren Zustand zu ermitteln." 9 7 Die Schwierig-
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keiten, die sich für eine vorausschauende Planung auf diesem Gebiet ergaben,
galten in erhöhtem Maße für die Feststellung des Arbeitskräftepotentials und die
Rohstofflage, zumal vorauszusetzen war, daß hier außenpolitische und außenwirtschaftliche Unwägbarkeiten spürbarer sein würden. Unter Berücksichtigung
der hieraus folgenden Probleme umriß Grünig die weiteren Bereiche, in denen er
vorbereitende Arbeiten und Untersuchungen für nötig hielt. Neben den „Möglichkeiten der Außenwirtschaft", von denen insbesondere die Ernährungs- und
Rohstofflage und die Art der Produktion für den Export abhing, sollten vor allem die „wirtschafts-politischen Ziele der Friedenswirtschaft" geklärt und eine
„Festsetzung ihrer Rangfolge" vorgenommen werden 98 . Auch hier sind die Berührungspunkte mit Erhards „Rangordnung der Bedarfe" sichtbar. Entsprechend den im Stahl-Kreis offenbar mit ganz besonderer Aufmerksamkeit bedachten sozialen Fragen der Übergangszeit von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft sah
Grünig zudem die „Aufstellung eines oder mehrerer Vierjahrespläne für den
Wiederaufbau sowie die Versorgung der Bevölkerung in den ersten Jahren nach
dem Kriege" vor.
F ü r die Geldseite der volkswirtschaftlichen Bilanz knüpfte Grünig noch enger
an Erhards Denkschrift an: neben den Aufgaben der Schuldenkonsolidierung,
mit denen er freilich die „Neuordnung des gesamten Spar- und Kreditwesens"
verbinden wollte, sah er die Aufstellung eines ausgeglichenen Staatshaushalts vor
und regte an, bei der erforderlichen Lösung der „sozialwirtschaftlichen Probleme" gleich auch eine Aufstellung der Einkommensverteilung zu versuchen.
Ohne ins Detail zu gehen, übernahm er die Forderung von Erhard, daß m a n bei
den Überlegungen für eine Stillegung der überschüssigen Kaufkraft auch Richtlinien für die „Freigabe von Geldforderungen gegen den Staat, sowie für die
Gewährung von Aufbaukrediten" ausarbeiten müsse. Obgleich bei Grünig gelegentlich Tendenzen zu einer strukturellen Reform spürbar werden, steht er
doch in der grundsätzlichen Ausrichtung seiner Vorschläge auf demselben Standpunkt wie Erhard: „Leitmotiv für diese Planungen wird stets die Erzielung der
höchstmöglichen volkswirtschaftlichen Leistung sein müssen."
Im Stahl-Kreis vollzog sich der Aufbau des Planungsprogramms freilich nicht
nach den Prioritäten, die die Systematik der volkswirtschaftlichen Bilanz nahelegte. Zunächst stand die Denkschrift Erhards im Mittelpunkt der Beratungen.
Sie war die einzige zur Verfügung stehende Detailstudie und hatte darüber hinaus den Vorzug, die Konturen der Gesamtproblematik am Beispiel der Schuldenkonsolidierung aufzuzeigen. Zudem lag eine Erörterung der von Erhard angeschnittenen Thematik auch im Interesse kurzfristiger Zielperspektiven; denn unabhängig von der zentralen Bedeutung, die der Problemkreis für die Frage der
künftigen Wirtschaftsordnung haben mußte, sprachen reale Interessen der Industrie dafür, die Klärung der Ausgangsfrage jeder Schuldenkonsolidierung, wer
Schuldner des Staates sei und welche Ansprüche an ihn geltend gemacht werden
98
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könnten, angesichts der militärischen Lage nicht mehr länger hinauszuschieben.
So ist es nicht verwunderlich, wenn man zunächst an diesem Punkt eine Klärung
und Präzisierung im Sinne vorbereitender Studien ins Auge faßte. Mit ihrer Ausführung wurde Günter Keiser betraut, der sich um eine Zusammenarbeit mit der
Reichsgruppe Banken bemühen sollte".
Daneben widmete man sich jenen Bereichen der Geldproblematik, die Erhard
in seiner Ausarbeitung nur am Rande berührt hatte. So bekam Grünig den Auftrag, eine Planungsskizze für die Aufstellung eines ausgeglichenen Staatshaushalts auszuarbeiten, die er Anfang September vorlegte100. Daß den geldseitigen
Problemen der volkswirtschaftlichen Bilanz bei den Planungsvorbereitungen der
Vorrang eingeräumt wurde, läßt nicht auf eine Ablehnung des von Grünig vorgeschlagenen Rahmenplans schließen, sondern hat zunächst ganz praktische
Gründe. Dieser Problemkreis war auf dem Hintergrund der in der Öffentlichkeit
geführten Diskussion zunächst relativ unverfänglich und eignete sich für Planungsarbeiten besonders gut, weil er von der theoretischen Seite her in Angriff
genommen werden konnte; zwar war man sich dessen bewußt, daß ohne statistisches Material über Grundsatzerörterungen nicht hinauszukommen sein werde
und namentlich genaue Angaben über die Haushaltspläne der Kriegsjahre — soweit sie überhaupt vorhanden waren — wohl kaum zu bekommen sein würden101,
aber man stieß hier eben nicht so schnell auf Widerstände, wie bei den güter seitigen Planungsvorhaben zu erwarten war. Zudem konnte eine Feststellung der
Grundbedingungen der zukünftigen Friedensproduktion ohne umfangreiche, den
Aufgaben des Krieges zuwiderlaufende Erhebungen nicht durchgeführt werden.
Wollte man diesen Bereich nicht ausklammern, mußte wenigstens ein Mindestmaß an politischer Rückendeckung sichergestellt sein102. Deshalb faßte man im
Stahl-Kreis zwar am 5. Mai 1944 bereits Untersuchungen für die „Bemessung
• der materiellen Möglichkeiten der Nachkriegswirtschaft"103 ins Auge, nahm die
Ausführung dieses Vorhabens aber erst Ende Oktober in Angriff. Es ist freilich
auch zu berücksichtigen, daß zwischen diesen Daten der 20. Juli lag. Die Erschütterung des Herrschaftssystems und die Verfolgungen, die nun einsetzten,
konnten es geraten erscheinen lassen, zunächst abzuwarten, zumal Friedensplanungen den im Zeichen des totalen Krieges erlassenen Vorschriften ohnehin widersprachen104.
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7. September 1944, BA R 11/2171, pag. '548-557.
101 Vgl. Vermerk über die Besprechung mit F. Grünig im Reichswirtschaftsministerium (RWM)
am 9. November 1944, BA R 7/2131.
102
Seit Mitte November arbeitete die RI, d. h. in diesem Fall der Stahl-Kreis, mit dem
R W M zusammen.
103
Aktenvormerkung über die Besprechung vom 5. Mai 1944.
104
Die Rechtsgrundlage für das Verbot von Friedensplanungen war der Führererlaß vom
25. Januar 1942 zum totalen Krieg. Für die Industrie wurde durch den Göring-Erlaß
100
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Der Leiter der Abteilung I I ,Innere Wirtschaft' der R I , Skrodzki, der mit der
Durchführung der Erhebungen dann am 3 1 . Oktober begann, hielt sich dabei an
einen Vorschlag, den Stahl im Mai schon gemacht hatte: „praktisch so vorzugehen, daß Wirtschaftsgruppe u m Wirtschaftsgruppe in mündlicher Verhandlung
u m entsprechende Auskünfte gebeten wird" 1 0 5 .
U m das aufgrund dieses Vorgehens zu erwartende branchenspezifische Material von der Seite der Einzelbetriebe her zu ergänzen, erhielt Erhard den Auftrag, „die Frage auch auf dem Wege der Durcharbeitung repräsentativer Industriebilanzen ihrer Lösung ein Stück näher zu bringen" 1 0 6 . Das Befragungsschema,
das m a n für diese mit Hilfe des organisatorischen Apparats der R I und der W i r t schaftsgruppen durchgeführten Erhebungen ausgearbeitet hatte, zeigt, wie sehr
sich die von Grünig angeregte Systematisierung der Planungsarbeiten durchgesetzt hatte 1 0 7 . Entsprechend dem Gesichtspunkt, daß die Ausgangsposition der
Friedenswirtschaft aus der historischen Entwicklung der Branchen zu ermitteln
sei, gliederte es sich in drei Teile. A n eine Darstellung der allgemeinen Lage des
Industriezweiges in der Vorkriegszeit sollten sich ein Abschnitt über dessen Entwicklung im Kriege und eine „Vorschau auf die Friedenswirtschaft" anschließen. Die Untergliederung legte jeweils den Schwerpunkt auf die Analyse der
Grundfaktoren der Produktion, auf das Arbeitskräftepotential, die Rohstofflage
und die Produktionskapazitäten der Betriebe. Während für die Kriegszeit namentlich Veränderungen zu analysieren waren und etwa nach den Ergebnissen
der Rationalisierung, der regionalen Verlagerung und den kriegsbedingten U m stellungen und Verschiebungen der Produktion gefragt wurde, ging m a n für die
Friedenswirtschaft von einer Schätzung des voraussichtlichen Bedarfs an Erzeugnissen der Wirtschaftsgruppe aus. Hieran sollten Überlegungen geknüpft werden,
ob unter Einbeziehung der wieder in Gang gesetzten Stillegungsbetriebe die Kapazität des Industriezweiges zur Bedarfsbefriedigung ausreiche, ob gegebenen-

105

106
107

vom 13. April 1944 die „Weiterführung von Friedensplanungen und -entwicklungen"
verboten. Die Marktregelnden Verbände, unter ihnen die RI, wurden am 5. März 1942
durch das RWM ausdrücklich darauf hingewiesen, daß „Vorbereitungen und Planungen
für künftige Friedensaufgaben" zurückzustellen seien. „Statistische Erhebungen, die
nicht im Hinblick auf kriegswirtschaftliche Aufgaben unbedingt notwendig sind", seien
zu unterlassen (Bergbau-Archiv Bochum, Bestand 15/62). Dennoch kam es im August
1944 zu weiteren Aufforderungen - diesmal vom Planungsamt -, Friedensarbeiten in Betrieben und Behörden einzustellen — ein Beweis dafür, daß die Nichteinhaltung der Vorschriften auf diesem Gebiet bekannt war (BA R 7/2133).
Das Verfahren, telefonisch an die Wirtschaftsgruppen heranzutreten, ist offenbar überall
angewandt worden. Für die Wirtschaftsgruppe Eisenschaffende Industrie vgl. die angegebene Dokumentation von W. Schumann, S. 265 ff., für die Wirtschaftsgruppe Bergbau vgl. Bergbau-Archiv Bochum, Bestand 15 Bd. 466/1090. Die Telefonanrufe wurden
jedoch anschließend schriftlich bestätigt.
Aktenvormerkung über die Besprechung vom 5. Mai 1944, pag. 566.
Es gibt zwei Fassungen des Schemas. Den ersten Entwurf teilt Schumann, S. 266 f., mit.
Für das überarbeitete endgültige Schema siehe BAR 11/2171, pag. 464.
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falls ein Ausbau vorgelagerter Industrien erforderlich sei und welche Abhängigkeitsverhältnisse von anderen Wirtschaftszweigen überhaupt bestünden. D a m a n
im Stahl-Kreis davon ausging, daß nach dem Kriege mit einem gegenüber der
Vorkriegszeit erheblich verringerten Arbeitskräftepotential zu rechnen sein werde, die Anforderungen an das Sozialprodukt hingegen besonders hoch anzusetzen
seien, legte m a n großen Wert auf die Erörterung bestehender Rationalisierungsmöglichkeiten. Neben der spezifischen Umstellungsproblematik der Produktion
von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft erwartete m a n Angaben über den zunächst anfallenden Investitionsbedarf, über allgemeine Finanzierungs- und über
Standortfragen. Darüber hinaus wurde eine Auswertung der Kriegserfahrungen
angeregt, an die sich Vorschläge über den Abbau des Bewirtschaftungssystems
anschließen sollten. Entsprechend der Arbeitsfeldbeschreibung der die Erhebung
durchführenden Instanz (Abteilung ,Innere Wirtschaft') war der Darstellung der
mutmaßlichen Import- und Exportmöglichkeiten der Branchen ein vergleichsweise kleiner R a u m zugedacht.
Die ersten Ergebnisse der Erhebungen bei den Wirtschaftsgruppen gingen bereits Ende November 1944 ein 108 .
Es mag auf den ersten Blick überraschen, daß der Stahl-Kreis das Gebiet der
außenwirtschaftlichen Nachkriegsplanung nicht gesondert und in sehr viel eindringlicherer und detaillierterer Form in Angriff nahm. Grünig hatte dies vorgeschlagen, und Erhard erwähnt in seiner Denkschrift, daß Karl Albrecht eine zu
seiner Ausarbeitung analoge Studie über die Außenwirtschaft anfertigen wolle —
ein Vorhaben, das tatsächlich auch ausgeführt wurde 109 . Die Voraussetzungen waren also gegeben, und die Bedeutung der Außenwirtschaft für die wirtschaftliche
Zukunft Deutschlands wurde gewiß nicht unterschätzt. I m Gegenteil: gerade
weil man dies nicht tat, wurde der Aufgabenbereich des Stahl-Kreises von vornherein auf binnenwirtschaftliche Probleme begrenzt. Mit vorbereitenden Arbeiten zur außenwirtschaftlichen Nachkriegsplanung war hingegen parallel in
einem anderen Gremium begonnen worden. I n enger Kooperation zwischen der
108

109

'Wenn auch bisher nicht alle Ergebnisse aufgefunden werden konnten, was bei der fragmentarischen Aktenüberlieferung nicht verwundern kann, so gibt es doch keinen Grund,
daran zu zweifeln, daß die Erhebungen im vorgesehenen Umfang, d. h. unter Einbeziehung aller Wirtschaftsgruppen der RI, durchgeführt wurden. Neben dem Befragungsergebnis der WiGru Eisenschaffende Industrie, das Schumann, S. 268 ff., veröffentlicht
hat, lagen dem Verfasser die Befragungsergebnisse der WiGru Bergbau, Papier-, Zellstoff- und Holzstoff-Erzeugung und Lederindustrie vor.
Es kann hier nicht näher auf sie eingegangen werden. Der Verfasser behält sich das für
eine ausführliche Studie über die Wirtschaftspolitik am Ende des Zweiten Weltkrieges
vor.
Der Titel der Studie, ,Überlegungen zum Wiederaufbau einer industriellen Nachkriegswirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Außenwirtschaft', ist im Expose Erhard angegeben, vgl. Schumann, S. 291; vgl. auch Denkschrift, S. 207, wo der Titel allerdings nicht korrekt wiedergegeben ist - die Arbeit war im März 1944 offensichtlich
noch nicht fertig.
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Abteilung Außenwirtschaft der R I , dem R W M , der Reichsgruppe Handel und
einzelnen Industrieunternehmen hatten die Bemühungen auf diesem Gebiet im
März 1944 zur Gründung eines Arbeitskreises für Außenwirtschaftsfragen
(AAF) geführt, dessen Leitung der Sonderbeauftragte für Außenhandelsfragen
bei der R I , Croon, innehatte 1 1 0 .
Ende November / Anfang Dezember 1944 war die R I deshalb in der Lage, sowohl für den Innen- als auch für den Außenwirtschaftsbereich Planungsprogramme aufzustellen. Sie wurden zu einem „Programm für die Bearbeitung
wirtschaftlicher Nachkriegsprobleme vom Standpunkte der Industrie" 1 1 1 zusammengefaßt, dessen Schwerpunkt entsprechend der Fragestellung des Stahl-Kreises
auf dem Innenwirtschaftssektor lag, in das jedoch an den von der Sache her sinnvollen Berührungspunkten die Ergebnisse bzw. laufenden Untersuchungen des
A A F eingefügt waren. Es baute auf den genannten Vorstudien von Erhard, Grünig und Albrecht auf und konnte auf eine Reihe von Materialsammlungen zurückgreifen, und zwar: auf die von Skrodzki durchgeführte Befragung der Wirtschaftsgruppen, auf je einen Bericht des A A F über die „Weltmarktsituation
wichtiger Rohstoffe" und die „Ernährungssituation", auf die Auswertung der
Industrieberichterstattung der R I , auf eine Analyse des Arbeitskräftepotentials
und auf Grünigs Arbeiten an einer volkswirtschaftlichen Bilanz. Bereitgestellt
bzw. bearbeitet wurden diese Materialien von den RI-Abteilungen ,Innere Wirtschaft', ,Außenwirtschaft' und ,Statistik und Wirtschaftsbeobachtung'. I n einzelnen Fällen stammte das Ausgangsmaterial von Industriefirmen, wie im Falle der
Rohstoffanalysen, die im wesentlichen auf Ausarbeitungen der Volkswirtschaftlichen Abteilung der IG-Farbenindustrie zurückgingen 1 1 2 . D a ß angesichts der Zersplitterung der mit statistischen Erhebungen befaßten Stellen und der Schwierigkeiten, die im letzten Kriegsjahr einer Arbeit mit Wirtschaftsdaten entgegenstanden, der Verwirklichung des Planungsprogramms enge Grenzen gezogen waren,
war den Beteiligten bewußt. Nicht zufällig trat Grünig deshalb im November
1944 an die Abteilung I I / l des R W M (,Grundsätzliche Fragen der Wirtschaftspolitik') heran 113 , um dort das Problem zu besprechen, „wie die Statistik in
110

111

112
113

Zum AAF vgl. die allerdings sehr fragmentarischen und z. T. falschen Bemerkungen bei
Eberhard Czichon, Hermann Josef Abs, Bankier und Politiker, in: Blätter f. dte. u. intern. Politik 12 (1967), S. 928 f.; ferner - noch problematischer - Joachim Piskol, Zur
Entwicklung der außenpolitischen Nachkriegskonzeption der deutschen Monopolbourgeoisie 1943 bis 1945, in: Jb. f. Wirtschaftsgesch. 1969/II, S. 338 ff.
BA R 11/2171, pag. 567. Zum Teil wiedergegeben bei Dietrich Eichholz / Wolfgang
Schumann (Hg.), Anatomie des Krieges, Neue Dokumente über die Rolle des deutschen
Monopolkapitals bei der Vorbereitung und Durchführung des Zweiten Weltkrieges, Berlin 1969, S. 469 ff., und zwar als Bestandteil des Briefes Stahl an Ohlendorf vom
13. Dez. 1944.
Vgl. BA R 7/2135, sowie R 7/2127, 2128 u. 2129.
Vermerk über die Besprechung mit Dr. F. Grünig, 9. November 1944, BA R 7/2131. Die
Besprechung fand offenbar auf Initiative Grünigs statt. Von Seiten des R W M scheint Dr.
Lück an ihr teilgenommen zu haben.
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Deutschland so einheitlich zu lenken" sei, „daß sie für die wirtschaftspolitischen
Planungen brauchbar wird". Er machte die Vielzahl der erhebenden Stellen, die
fehlende Koordination und die demzufolge unvermeidlichen Doppelarbeiten für
die desolate Lage der Statistik in Deutschland verantwortlich; auch wies er darauf hin, daß machtpolitische Gesichtspunkte den Vorrang vor volkswirtschaftlichen Erwägungen hätten und daß man an den „jeweiligen Tagesereignissen"
orientiert sei. „Es wird zum Teil den wirtschaftspolitischen Zielen, insbesondere
den Fernzielen der Nachkriegszeit noch zu wenig Beachtung geschenkt — ein
Fehler, der überhaupt vielfach im Rahmen der Arbeiten des Beauftragten für
den Vierjahresplan gemacht worden ist." Es ist anzunehmen, daß man im StahlKreis spätestens bei der Aufstellung eines Planungsprogramms die Notwendigkeit
einer koordinierten Statistik erkannte und deshalb Grünig beauftragte, an das
RWM heranzutreten.
Abgesehen davon, daß man nun die Erstellung des statistischen Ausgangsmaterials mit größerem Nachdruck verfolgte und ihr eine eigene Planungsrubrik einräumte, zeichnete sich das Planungsprogramm vom Nov./Dez. 1944 gegenüber
den früheren Bemühungen durch eine weitere Präzisierung der Fragestellung aus.
Darüber hinaus enthielt es einen detaillierten Arbeitsplan, in dem die erforderlichen Einzelstudien aufgeführt und ihren namentlich genannten Bearbeitern zugeordnet waren. Die Fragestellung unterschied zwischen den in der Übergangszeit
von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft notwendigen „Sofort- und Notmaßnahmen", mit denen die „Erhaltung der menschlichen Substanz" gewährleistet und
Vorsorge für „einen geordneten Wirtschaftsablauf" getroffen werden sollte,
und der „Planung auf lange Sicht". Ohne eine Rangordnung der Maßnahmen
vorab festzulegen, wurden die dringendsten durch die Zerstörung der materiellen
und finanziellen Basis der Volkswirtschaft gebotenen Sofortmaßnahmen aufgezählt. Die langfristige Planung der „Ordnung der Friedenswirtschaft" unterschied entsprechend den Vorschlägen von Erhard und Grünig zwischen der wirtschaftspolitischen Zielsetzung und den güter- und geldseitigen Aufgaben „Planung" und „Durchführung" säuberlich trennend. Der Arbeitsplan war
locker an dieser Systematik orientiert und führte unter der Rubrik „wirtschaftspolitische Grundsatzarbeiten" sowohl Themen zur Währungs- und Finanzpolitik
als auch zur Lohn-, Preis-, Markt- und Raumordnung an. Die güterwirtschaftlichen Einzelaufgaben waren ganz an einem bedarfsgerechten Aufbau der
Grundfaktoren der Produktion und am langfristigen Auf- und Ausbau der Infrastruktur orientiert.
Der Kreis der Bearbeiter umfaßte neben den schon vom Stahl-Kreis her bekannten Namen vornehmlich Abteilungsleiter und Sachbearbeiter der RI. Der
Anteil, den Erhard an den im Programm vorgesehenen Arbeiten haben sollte, ist
zunächst dem Text selbst zu entnehmen: entsprechend seiner bisherigen Tätigkeit
war er für die Bereiche Schuldenkonsolidierung, Finanzpolitik und Währungsregelung zuständig, allerdings jeweils in Zusammenarbeit mit Günter Keiser, der
ja auch schon das Koreferat zu seiner Denkschrift angefertigt hatte. Darüber
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hinaus sollte er für betriebswirtschaftliche Fragen verantwortlich sein, diesmal in
Zusammenarbeit mit dem Leiter der Abteilung Marktordnung und Betriebswirtschaft der R I , Metzner. Damit ist freilich weder der Tätigkeitsbereich Erhards
am Ende des Jahres 1944 umschrieben noch sein Einfluß auf die Arbeiten zur
Nachkriegsplanung insgesamt bestimmt. Wie m a n einer Skizze von Anfang November 1944 entnehmen kann 114 , die Erhard im Auftrage Stahls angefertigt hatte,
waren Erhards Bemühungen keineswegs auf die vom Stahl-Kreis sehr eng auf die
industriewirtschaftlichen Aspekte bezogene Planung beschränkt, sondern er war
in Fortentwicklung der grundlegenden Überlegungen seiner Denkschrift an einige
die staatliche Wirtschaftspolitik betreffende Fragen herangegangen. So weist die
Planungsskizze eine „umfangreiche grundsätzliche Untersuchung" Erhards aus,
die sich im November 1944 noch „in Bearbeitung" befand und „mit der Behandlung des Problems der Vollbeschäftigung und der Konjunkturstabilisierung
sich eingehend auch mit der währungspolitischen Neuordnung auseinandersetzt".
Daneben hatte sich Erhard offenbar bereits auch außenhandelspolitischen Fragen
zugewandt, und er empfahl der staatlichen Wirtschaftspolitik der Zukunft die
Einschaltung seines Instituts sowohl für außen- als auch für innenwirtschaftliche
Probleme. Ein Niederschlag der sich bereits in der Denkschrift andeutenden H i n wendung Ludwig Erhards zu Problemen der staatlichen Wirtschaftspolitik liegt
ganz offensichtlich in einem Artikel vor, den er im Januar 1945 in der ,BankWirtschaft' veröffentlicht hat 116 . Darin ging er davon aus, daß der in der neueren
Wirtschaftsgeschichte sich abzeichnende Trend zum staatlichen Interventionismus unabhängig von der zu Ende gehenden Rüstungskonjunktur weiterbestehen
werde, da er über eine starke sozialpolitische Fundierung verfüge. Die in diesem
sozialpolitischen Zusammenhang an den Staat in Zukunft gestellte Forderung
werde auf eine Gewährleistung der Vollbeschäftigung und damit auf eine Garantie der „sozialen Wohlfahrt" hinauslaufen. Die Gefahr, die Erhard dabei sah,
war die Fortsetzung einer nicht von etat- und finanzwirtschaftlichen Rücksichten begrenzten staatlichen Kreditschöpfung, eben als Instrument staatlicher Konjunktur- und Beschäftigungspolitik. Dem nach seiner Ansicht internationalen
Trend, im Zuge einer zum „ökonomischen Prinzip" 1 1 6 erhobenen Vollbeschäftigungspolitik erneut zu aufgeblähten Staatshaushalten zu kommen, wollte er mit
einem an der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientierten ausgeglichenen Staatshaushalt begegnen. „Nicht der primäre staatliche Wille zur autoritären Planung und Lenkung entscheidet also über das Volumen des Staatshaushalts,
sondern es ist die Leistungskraft der deutschen Volkswirtschaft, welche Richtung
und Ausmaß der staatlichen Ausgaben und Aufwendungen bestimmt." 1 1 7

114
115

116
117

Veröffentlicht bei Schumann (s. Anm. 83), S. 291 ff.
L. Erhard, Der Staatshaushalt in der volkswirtschaftlichen Bilanz, in: Bank-Wirtschaft
19+5, H. 1, S. 1 ff.
Ebenda, SA.
Ebenda, S. 3.
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In den damit gezogenen Grenzen räumte er dem Staat entscheidende wirtschaftspolitische Funktionen ein, in der klaren Voraussicht, daß die Zukunft von
zwei sich nur scheinbar widersprechenden Trends beherrscht sein werde: dem Bestreben der Wirtschaft, sich aus der Bevormundung durch den Staat zu befreien,
und der Notwendigkeit zur Etablierung einer „sozialwirtschaftlichen Ordnung",
die eine „Verstärkung der staatlichen Intervention" unvermeidlich herbeiführe.
Dabei schien Erhard eine starke Ausgangsposition des Staates für die Nachkriegszeit von vornherein durch die Notwendigkeit gegeben zu sein, angesichts
der Diskrepanz zwischen der zu erwartenden Höhe des Sozialprodukts und den
Konsumbedürfnissen eine Rangordnung des Bedarfs aufzustellen. Sofern man das
Volumen des Staatshaushalts am tatsächlich erwirtschafteten Sozialprodukt
orientiere, sei eine „Bewertung der einzelnen Ansprüche und Bedarfe nach ihrer
psychologischen und physiologischen Dringlichkeit sowie nach ihrer volkswirtschaftlichen Notwendigkeit unerläßlich" 118 . Hatte Erhard bereits in seiner Denkschrift die Möglichkeit angedeutet, über die vorzeitige Freigabe von Reichs schuldtiteln staatliche Wirtschaftslenkung im Sinne sozialpolitischer und volkswirtschaftlicher Notwendigkeiten wirksam werden zu lassen, so weist er nun
darauf hin, daß über eine staatliche Rangordnung des Bedarfs „in letzter Konsequenz" eine „Andersverteilung des Volkseinkommens" zu erreichen sei und der
Staat so einen „richtungsgebenden" Einfluß auf den „Charakter und die Struktur der wiederaufzubauenden Wirtschaft und die spätere soziale Ordnung" ausüben könne. An wessen Adresse dies im Januar 1945 auch immer gerichtet sein
mochte, die Grundlage für eine so weitreichende Umschreibung staatlicher Macht
erhält vor allem auf dem Hintergrund einer von Cliquenwirtschaft und Gruppeninteressen bestimmten Szene, wie sie das Dritte Reich in wirtschaftlicher und
politischer Hinsicht geboten hatte, bedenkliche Züge. Erhard hingegen vertraute
- sofern nur der Bruch mit der Kreditpolitik der Vergangenheit erfolgte — offenbar auf die Möglichkeit einer kollektiven Staatsvernunft. Angesichts der Probleme der Nachkriegszeit erwartete er die „Herbeiführung einer Harmonie der
konkurrierenden Ansprüche" jedenfalls nicht vom „Interessenstreit der Parteien", sondern nur vom Staat als dem „organisierten Ausdruck der Wirtschaftsgesellschaft"119. Was immer das konkret heißen mochte, dahinter stand der
beinahe fatalistisch anmutende Optimismus, „auf lange Sicht" könne der Staat
„immer nur die Wirtschaftsordnung verwirklichen, die der Vorstellung des Volkes in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht entspricht"120.
Es mag dieses Vertrauen „auf lange Sicht" gewesen sein, das Erhard dazu bewogen hat, seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen nicht im Verborgenen zu
entwickeln und im übrigen auf günstigere Zeiten zu warten, sondern sie noch vor

118
119
120

Ebenda, S. 2.
Ebenda, S. 3.
Ebenda, S. 2.
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dem Umbruch jenen Organen der Wirtschaftsverwaltung nahezubringen, von denen er wie im Falle der RI offenbar annahm, sie würden die Krise überdauern
und den Neuaufbau mitgestalten. Er tat dies ganz sicher auch in der schon in seiner Denkschrift geäußerten Überzeugung, daß der bevorstehende politische Umbruch der Marktwirtschaft eine neue und vielleicht letzte Chance eröffne, die
aber nur bei entsprechender Vorbereitung und Bewußtseinsbildung wahrgenommen werden könne121. Dabei wurde es angesichts der Dynamik, die auf die Sachprobleme und auf die immer noch wirksame Machtstruktur des Staates zurückging, notwendig, auch mit staatlichen Instanzen zu kooperieren. Erhard hat sich
dem nicht entzogen oder nicht entziehen können.
In erster Linie kam für eine Kooperation das RWM in Frage. Auf der einen
Seite konnten die industriellen Interessen, für die sich Erhard einsetzte, auf kurze
und auf lange Sicht nur in Zusammenarbeit mit dem Apparat dieses Ministeriums
gewahrt werden, zum anderen mußte die RI als einer der wesentlichen Träger
der Planungen an einer Absicherung bei ihrer vorgesetzten Behörde interessiert
sein. Hinzu kam, daß das RWM spätestens mit dem Eintritt von Hayler, Ohlendorf und Kirchfeld121a an der Erarbeitung einer zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik öffentlich Interesse gezeigt hatte. Namentlich Hayler und Ohlendorf waren bestrebt, den Machtverlust des RWM, der im Zuge der totalen Kriegswirtschaft eingetreten war, wieder auszugleichen. Sie bereiteten sich deshalb darauf
vor, eine entscheidende Rolle in der Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit zu
121
121a

Denkschrift, S. 244.
Franz Hayler, geb. 1900, von Beruf Kaufmann, bekleidete verschiedene Funktionen in
der staatlichen Wirtschaftsverwaltung des Nationalsozialismus. 1934 übernahm er die
Leitung der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel und 1938 zusätzlich die Leitung der Reichsgruppe Handel. Am 16. November 1943 wurde er als Nachfolger Fr. W. Landfrieds
Staatssekretär im R W M .
Hayler war als altes Mitglied der NSDAP und Teilnehmer am 9. Nov. 1923 Träger des
Blutordens. Er bekleidete den Rang eines SS-Brigadeführers und verfügte über persönlichen Kontakt zu Heinrich Himmler.
Otto Ohlendorf, 1907-1948, Bauernsohn aus Niedersachsen, hatte Jura und Volkswirtschaft studiert und war 1933 Assistent von Jens Jessen am Institut für Weltwirtschaft.
Seit 1940 war er Hauptgeschäftsführer der Reichsgruppe Handel und damit engster
Mitarbeiter von Hayler, dem er am 16. Nov. 1943 als Leiter der Hauptabteilung II ,Allgemeine Wirtschaftspolitik' und ständiger Vertreter des Staatssekretärs ins R W M folgte.
Ohlendorf, der 1925 der NSDAP beigetreten war, hatte eine Karriere in der SS gemacht. 1936 trat er in den SD ein, dessen Abteilung ,Inland' er aufbaute und leitete.
1941/42 wurde er als Leiter einer Einsatzgruppe in Rußland für Massenexekutionen
verantwortlich. Im Sommer 1942 übernahm er das Amt III ,Deutsche Lebensgebiete' im
RSHA im Rang eines SS-Standartenführers. E r behielt seine Funktionen im SD und
RSHA - zuletzt im Range eines SS-Brigadeführers - parallel zu seiner Tätigkeit im
R W M bei. Am 8. April 1948 wurde Ohlendorf von einem amerikanischen Militärgericht
zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Franz Kirchfeld, geb. 1897, Generaldirektor der Ferrostaal AG, wurde im Januar 1944
als Leiter der Hauptabteilung III ,Außenwirtschaftsfragen' ins R W M berufen.
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spielen 122 . I m Unterschied zum A A F , an dem das R W M sich von vornherein m a ß geblich beteiligt hatte, scheinen die Erörterungen im Stahl-Kreis zunächst jedoch
ohne Kenntnis des R W M begonnen worden zu sein. Stahl spricht zwar bereits
am 1. August 1944 davon, daß die „streng vertraulichen Vorarbeiten zu einzelnen Problemen des späteren Friedenswiederaufbaus" „im Einvernehmen mit dem
R W M " durchgeführt würden, zieht aber im selben Atemzug in Zweifel, ob es
„im gegenwärtigen Zeitpunkt opportun" sei, konkrete Vorschläge „an interessierte behördliche Stellen" weiterzugeben. Kontakte zum R W M , in denen das
P r o g r a m m der Nachkriegsplanungen der R I vorsichtig angedeutet wurde, scheinen denn auch erst durch eine Besprechung, die Karl Albrecht am 19. August
1944 in Ohlendorfs Abteilung führte, geknüpft worden zu sein 123 . Bei dieser Gelegenheit wurde konstatiert, daß eine „weitgehende Übereinstimmung in den Plänen" gegeben sei und eine „Zusammenarbeit sehr gut vor sich gehen könnte",
zumal im Interesse der Sache „Doppelarbeiten" vermieden werden müßten. Die
Kontakte liefen offenbar zunächst weiterhin über Karl Albrecht, ohne daß es zu
einer Kooperation gekommen wäre. Während der Präsident der RWK, Pietzsch,
von Grünig laufend über die Arbeiten des Stahl-Kreises orientiert wurde 124 , wurden Ohlendorf die Arbeitsmaterialien des Stahl-Kreises erst Anfang November
zugänglich gemacht, und zwar über Stahl persönlich 125 . Dabei stellte Stahl den
Anteil Ludwig Erhards an den Planungsarbeiten in den Vordergrund. Aus den
Dokumenten, die Ohlendorf erhielt, mußte der Eindruck entstehen, daß Erhard
und sein Institut die Planungen ganz maßgeblich bestimmten und darüber hinaus
über freie Kapazitäten für Planungsarbeiten verfügten. D a ß Stahl zudem ein
Zusammentreffen Erhards mit Ohlendorf verabredet hatte und Ohlendorf in
Aussicht stellte, Erhard werde ihm bei dieser Gelegenheit „seine ausführliche
Denkschrift. . . persönlich übergeben", verstärkte den Eindruck, daß die R I bestrebt war, das Erhardsche Institut aufzuwerten und ganz maßgeblich in die
Planungs- und Koordinationsvorhaben des R W M einzuschalten, vielleicht, um
Erhard auf diesem Wege das notwendige Personal für sein Institut zu beschaffen,
vielleicht auch, um die Pläne des R W M auf ein der RI gemäßes Gleis zu schieben.
Ob nun Stahl, Erhard oder Ohlendorf die Initiative ergriffen hatten, im November/Dezember 1944 schloß die Kooperation zwischen der R I und dem R W M
in Sachen Nachkriegsplanung jedenfalls die Person und die Arbeitskraft Ludwig
Erhards ein. Der Kontakt zwischen den beiden führenden Inspiratoren der jeweiligen Planungskonzepte, Erhard und Ohlendorf, ist offenbar entsprechend der

122

123
124
125

Vgl. hierzu insbesondere R 7/2026.
Der Verfasser beabsichtigt im Rahmen einer Studie über die Wirtschaftspolitik am Ende
des 2. Weltkrieges auf diese Zusammenhänge näher einzugehen.
B A R 7/2121.
Vgl. BA R 11/2171, pag. 519 ff.
Stahl an Ohlendorf, 14. November 1944, wiedergegeben bei W. Schumann, S. 290.
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Verabredung zustandegekommen126 und von Erhards Seite zunächst auf der Basis
der Planungsskizze und des Auszugs aus seiner Denkschrift sachlich eröffnet
worden. Auch die ausführliche Denkschrift über Kriegsfinanzierung und Schuldenkonsolidierung gelangte im Dezember 1944 in den Besitz Ohlendorfs127.
Es ist im Rahmen dieser Untersuchung nicht möglich, die wirtschaftspolitischen Vorstellungen Ohlendorfs und Erhards zu vergleichen oder gar die Frage
zu beantworten, welche Realisierungschancen sie jeweils im machtpolitischen
Spektrum am Ende des Dritten Reiches besaßen. Soviel kann immerhin gesagt
werden: es gab bei allen Unterschieden in den weltanschaulichen Voraussetzungen so viele Berührungspunkte, daß nicht nur eine Zusammenarbeit als möglich
erschien, sondern eine ganze Reihe prinzipieller wirtschaftspolitischer Grundpositionen Erhards in das mit der Abteilung Ohlendorfs abgesprochene und somit als
Bestandteil der koordinierten Planung des RWM anzusehende Planungsprogramm der RI eingehen konnten. Diese Tatsache zeigt darüber hinaus, welche
Bedeutung Erhard für die Planungsvorbereitungen und ihre wirtschaftspolitische
Ausrichtung zu erlangen vermocht hatte. In lapidarer Kürze war die Quintessenz
der Argumentation Erhards als „Wirtschaftliche Zielsetzung" in diesem Planungskonzept formuliert:
„1) Abbau der staatlichen Bewirtschaftung unter betonter Wiederbelebung der
Privatinitiative und Ausbau der Selbstverwaltung im Rahmen der staatlichen
Wirtschaftsführung,
2) Grundsätzliche Abstimmung zwischen Staats- und Privatbedarf . . .,
3) Grundsätzliche Abstimmung zwischen Investitions- und Konsumgüterherstellung,
4) Gestaltung der Marktordnung . . ."128
Die Zusammenarbeit mit Ohlendorf führte freilich auch gelegentlich zu Akzentuierungen, die wohl vornehmlich taktischen Gesichtspunkten Rechnung trugen, allerdings ohne Erhards Grundkonzept direkt zu widersprechen. So hatte er
in der für Ohlendorf angefertigten Planungsskizze die „Vorrangstellung der
Technik" dafür verantwortlich gemacht, daß der Krieg „zu einer fortschreitenden Konzernierung" und damit in eine Richtung geführt habe, die „mit anderen
126

127

128

Im Arbeitsbericht des Referats U / 1 vom 9. Januar 1945 befindet sich unter der Rubrik
„Neue Verbindungen" die Feststellung: „Mit Dr. Erhardt [sic!], dem Leiter des Instituts für Industrieforschung, Nürnberg, wurde Fühlung aufgenommen wegen der Zusammenarbeit über Industriefragen." BA R 7/2121.
Stahl an Ohlendorf, 13. Dezember 1944; Eichholtz/Schumann, S. 468 ff. Dort heißt es:
„Im Falle Ihres Einverständnisses würden wir Ihnen die Ergebnisse der im Fluß befindlichen Untersuchungen gemäß dem der Programmskizze beigefügten ,Arbeitsplan' jeweils übermitteln, wie dies bezüglich der Denkschrift von Herrn Dr. Erhard über die
Schuldenkonsolidierung bereits geschehen ist."
Diese Mitteilung wird durch Eintragung vom 30. 12. 1944 im Brieftagebuch der Abteilung I I / l bestätigt; B A R 7/2126.
B A R 11/2171, pag. 568.
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sozialen und staatspolitischen Grundsätzen in Widerstreit gerät"129. Solche Formulierungen sind wohl als Hinwendung zu den 1944 der RI bekannten strukturreformerischen Absichten Ohlendorfs zu verstehen, der im Interesse von Handel,
Handwerk und mittelbetrieblicher Industrie einen Abbau der Wirtschaftskonzentration und eine Veränderung der Verteilungsstruktur anstrebte130.
Wichtiger war Erhard die wirtschaftspolitische Machtverteilung; die im Zeichen des Interventionismus starke Stellung des Staates durfte nicht zu einer
„Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts" führen. Im Interesse dieses Zieles
galt es die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft als Gegengewicht zum Staatseinfluß zu erhalten und nach Möglichkeit zu verhindern, daß sie als Lenkungsinstrumente, die sie ja zweifellos bleiben mußten, völlig instrumentalisiert würden. Insofern stand Erhards Ordnungsmodell der gelenkten Marktwirtschaft auf
zwei Säulen: auf einer sich ihrer Aufgabe bewußten, solidarisch zusammenstehenden Wirtschaftsselbstverwaltung, die als Kollektiv ihre Handlungsfähigkeit
zu bewahren verstand, und auf einer Wirtschaftsbürokratie, die den gesetzten
Rahmen staatlicher Macht nicht überschritt und verantwortlich im Interesse der
Wirtschaftsgesellschaft den Wirtschaftsprozeß zu lenken vermochte.
Unabhängig davon, ob man es mehr dem Zufall oder mehr der konsequenten
Schlußfolgerung aus den theoretischen Prämissen zurechnen will — Erhard hatte
sich am Ende des Krieges mit seinen wirtschaftspolitischen Vorstellungen sowohl
bei der RI als auch beim RWM Gehör verschafft und damit genau an den beiden
Punkten angesetzt, die seinem theoretischen Ordnungskonzept entsprachen. Dabei war er zweifellos der Ansicht, sich keiner der beiden Größen ganz zuordnen
zu müssen, sondern mit Hilfe seines Instituts als wirtschaftspolitischer Ratgeber
ohne direktes politisches Engagement fungieren zu können.
Dennoch bleibt die Frage zu stellen, warum er angesichts des offenkundigen
Endes des Dritten Reichs seine Arbeitskraft in den Dienst von Organisationen
und Menschen stellte, deren Zukunft ungewiß war und die ihn ja durchaus auch
hätten kompromittieren können; außerdem hatte er sich natürlich für die Dauer
des Regimes sehr exponiert und war demzufolge persönlich gefährdet. Ging er
davon aus, daß die Apparate der RI und des RWM das Kriegsende überdauern
und deshalb gerade in der kritischen Situation der ersten Nachkriegszeit eine
Rolle spielen würden?
Erhard hatte in seiner Denkschrift mehrfach betont, daß es ihm insbesondere um
die „sozialwirtschaftlichen Wirkungen" 131 finanzwirtschaftlicher Maßnahmen
gehe, und er stellte sowohl seine kritische Auseinandersetzung mit den in der
Öffentlichkeit und in der Wissenschaft diskutierten Überlegungen zum KriegsSchuldenproblem als auch seine eigenen Vorschläge unter diesen Gesichtspunkt.
129
130

131

Schumann, S. 295.
Ohlendorf hatte seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen am 4. Juli 1944 vor dem
Großen Beirat der R I formuliert; BA R 7/2016.
Denkschrift, S. 14.
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Es kam ihm darauf an, zu zeigen, welche Gefahren von der Praxis der Kriegsfinanzierung für die Sozialordnung ausgehen konnten und welche zusätzlichen
Gefahren manche Vorschläge zur Regelung des Schuldenproblems dadurch heraufbeschworen, daß sie „gesellschaftlichen Experimenten"132 Tür und Tor öffneten. So unterzog Erhard die von Otto Donner gelegentlich vorgeschlagene Annullierung der Reichsschuld133 namentlich deshalb einer scharfen Kritik, weil sie
die Politik der Verschleierung der realen Schuldverhältnisse fortsetze, den Eindruck der Ungerechtigkeit hervorrufe und durch das Bestehenlassen der privatrechtlichen Schuldverhältnisse zwischen Geldinstituten und Anlegern Forderungen nach einer Verstaatlichung des Bankenapparats provoziert habe. Ähnliche
Folgen befürchtete Erhard, wenn die Staatsschuld durch eine Vermögensabgabe
herabgesetzt werde. Hinter solchen Vorschlägen glaubte er die Überlegung zu erkennen, „daß der Krieg eine zu gewaltige Wertevernichtung mit sich gebracht
hat, als daß das Produktivkapital in privater Hand davon unangetastet bleiben
dürfe". Getragen von „sozialen Ressentiments" mündeten derartige Gedanken
allzuleicht in die „Forderung nach einer Sozialisierung der Produktionsmittel",
die dem Staat dann eine „unmittelbar unternehmerische Funktion zuweist" und
letztlich auf eine „Umgestaltung der sozialen und gesellschaftlichen Ordnung
überhaupt" 134hinauslaufe. „Man wird bei solchen Vorschlägen", so fingiert Erhard die Argumentation der potentiellen Systemveränderer, „vor allem und immer wieder mit Nachdruck betonen, daß es unter Fortdauer der hergebrachten
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung als nahezu unmöglich gelten muß, den
wiederholt hervorgehobenen gerechten Lastenausgleich zu bewerkstelligen, denn
die strukturellen Umwälzungen seien zu bedeutend, als daß auf steuerlichem
Wege oder gar durch eine organische, selbsttätige Entwicklung dieses Ziel erreicht werden könnte. Dazu gesellt sich ein in seiner Tragweite heute noch kaum
erörterter Faktor, den die Vertreter solcher radikaler Ideen zu ihrer Rechtfertigung für sich in Anspruch nehmen werden, und der etwa dahin lautet, daß die
Umstellung der Kriegswirtschaft auf die Friedenswirtschaft. . . eine derartige
Fülle von Problemen mit sich bringen dürfte, daß der gemeinwirtschaftliche
Charakter dieser Aufgabe, der weit über das Vermögen privatwirtschaftlicher
Regelungen hinausgreift, unverkennbar ist."135
Im Gegensatz zu Vorschlägen, die den nach Kriegsende zu erwartenden „Ruf
nach einer Sozialisierung"136 verstärken würden, intendierte Erhard mit seiner
Regelung des Schuldenproblems das genaue Gegenteil: die Verhinderung sozialer
Unruhen und die Bewahrung der „hergebrachten Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung". So dachte er durch die von ihm vorgeschlagenen Verfahren eine „so132
133
134
135
136

Ebenda, S. 149.
O. Donner, Die Grenzen der Staatsverschuldung, in: WWA 56 (1942), S. 183-226.
Denkschrift, S. 80 ff.
Ebenda, S. 83 f.
Ebenda, S. 98.
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zialwirtschaftlich gerechte Lösung" erreichen zu können und damit auch die
„sicherste Gewähr für die Aufrechterhaltung der sozialwirtschaftlichen Ordnung" 137 zu bieten. Auf der gesicherten Grundlage des wiederhergestellten „Vertrauens in die finanzwirtschaftliche Ordnung" und „geordneter staatlicher Finanzen" werde „die private Wirtschaft wieder jenes Maß von Freizügigkeit zu
rückgewinnen können, das sie ihr Schicksal in eigener Verantwortung meistern
läßt"138.
Die „Kontinuität der Wirtschaftsordnung"139 war ihm beides - Voraussetzung einer Staatsschuldenregelung und ihr Ziel zugleich. Damit erweist sich Erhards Vorschlag im tieferen Sinn als Modell zur Überwindung einer Krise, in die
das seiner Ansicht nach im Kern unversehrte Wirtschaftssystem der privatkapitalistischen Marktwirtschaft zu geraten drohte, und zwar sowohl durch die Beibehaltung der im Krieg angewandten rechenhaften Methoden der Absatz- und
Produktionslenkung als auch durch das Beschreiten gefährlicher Reformwege
oder eine inflationäre Konjunkturpolitik. Unabhängig von der politischen Ordnung sah Erhard mit dem Kriegsende eine ökonomische und soziale Krise heraufziehen, die die Entscheidung über die zukünftige Wirtschaftsordnung bringen
mußte, eine Entscheidung, die sich seiner Ansicht nach nur zwischen einer sozial
gebundenen, gelenkten Marktwirtschaft auf der einen Seite und Formen der Zentralverwaltungswirtschaft auf der anderen Seite vollziehen konnte. Von daher
erklärt sich auch die zentrale Stellung der Schuldenkonsolidierung. Sie mußte als
Ausgangspunkt und Vorbedingung der Marktwirtschaft die eigentliche Schlüsselrolle spielen. Gelang es nicht, diesen Ausgangspunkt zu gewinnen, ließ die Entwicklung nurmehr die Alternative zwischen Chaos und Zwangswirtschaft zu140.
Bei Ludwig Erhard, dessen politische Wirksamkeit erst nach 1945 begann,
kann man sich der Frage nicht verschließen, in welcher Beziehung seine früheren
Überlegungen zum Denken und Handeln des späteren Promoters und Begründers
der ,sozialen Marktwirtschaft' stehen. Daher erscheint es abschließend als sinnvoll, wenigstens die Fragestellung etwas genauer zu umreißen.
Erhard hat das antizipatorische Element seiner Denkschrift immer besonders
betont; sie sei als theoretische Vorformulierung seiner Politik zu verstehen.
Selbst wenn man dies nicht von vornherein akzeptiert und Bedingtheiten und
Modifikationen stärker hervorhebt, ist festzustellen, daß sich Erhard mit seinem
am Ende des Krieges vertretenen Konzept so scharf von der im Dritten Reich befolgten Wirtschaftspolitik absetzte, daß die Bedeutung seines Konzepts mit dem
Zusammenbruch dieser Politik eher größer denn geringer werden mußte.
Für den westdeutschen Betrachter gewinnt die Frage nach der Kontinuität
bzw. dem Wandel in den Überlegungen Erhards freilich noch einen anderen
137
138
139
140

Ebenda,
Ebenda,
Ebenda,
Ebenda,

S. 192.
S. 202.
S. 149.
S. 159.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

340

Ludolf

Herbst

Aspekt: er ist nach nahezu drei Jahrzehnten sozialer Marktwirtschaft in der
Bundesrepublik selbst in deren Wirkungsgeschichte einbezogen und steht deshalb
besonders in der Gefahr, sich auf den Boden der nun einmal vollzogenen Tatsachen zu stellen und einen von der Problemstellung seiner Gegenwart her bestimmten Interpretationsversuch zu unternehmen. Während der Politiker, der um
die Bewahrung seines Erbes kämpft, dies darf, sollte der Historiker dieser Suggestion nicht erliegen und den Weg der historischen Analyse nicht verlassen.
Der Begriff der Wirkungsgeschichte ist deshalb enger zu fassen. Die Denkschrift Erhards gehört zunächst nicht ins Vorfeld der sozialen Marktwirtschaft,
sondern ist ein typisches Dokument der Übergangszeit von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft, in der die Frage der zukünftigen Wirtschaftsordnung ein zentrales Anliegen und die Entscheidung hierüber noch offen war. Für diesen Entscheidungsprozeß, der seit 1943/44 in seiner konkreten Problemstellung absehbar
wurde und auf den man sich von ganz unterschiedlichen Positionen her vorbereitete, war sie bestimmt. Sie kennzeichnet in dieser für die deutsche Entwicklung
besonders typischen ordnungspolitischen Diskussion, deren konzeptionelle Anfänge weit zurückreichen, eine der möglichen Grundpositionen. Die Frage nach
der Fortentwicklung der frühen Überlegungen Erhards zielt auf die exakte Bestimmung der Wirkungen ab, die sie in jenem politischen Umfeld entfalteten, in
dem die Entscheidungen über die Wirtschaftsordnung Westdeutschlands fielen.
Ihr Einfluß über diesen Zeitraum hinaus kann erst eingeschätzt werden, wenn festgestellt ist, ob und inwieweit sie die Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft tatsächlich haben prägen können.
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HANS GÜNTER HOCKERTS
SOZIALPOLITISCHE REFORMBESTREBUNGEN
IN DER F R Ü H E N BUNDESREPUBLIK
Zur Sozialreform-Diskussion und Rentengesetzgebung 1953-1957*

1. Regierungszusage:

„Sozialreform"

I m August 1955 ließ Bundeskanzler Adenauer ein Interview verbreiten, mit dem
er sehr nachdrücklich auf einen Punkt innenpolitischer Reformbedürftigkeit der
soeben souverän gewordenen Bundesrepublik verwies. Eine „große Sozialreform",
so betonte er, sei notwendig, und er sehe darin sogar die „innerpolitische Aufgabe
Nr. 1 schlechthin" 1 . Damit knüpfte Adenauer an seine Regierungserklärung vom
Herbst 1953 an, in der er zwar nicht mit dieser Priorität, aber doch als einen Programmpunkt der Bundesregierung eine „umfassende Sozialreform" angekündigt
hatte 2 . Diese Formel „umfassende Sozialreform" spielte in der sozialpolitischen
Diskussion der 1950er Jahre eine zentrale Rolle, zumal sie von den Sozialdemokraten - im Berliner Aktionsprogramm von
3
und im „Sozialplan für Deutsch4
land" von 1957 - gleichlautend aufgenommen wurde: Durch terminologische
Festnagelung wollte die Opposition die Regierung zur Realisierung dieser Reformzusage drängen5.
Freilich war der Begriff „Sozialreform" alles andere als eindeutig. Im traditionellen Verständnis der sozialistischen Arbeiterbewegung zielte dieser Begriff —
bevor die auf kleinem sozialpolitischen Nenner operierende „Gesellschaft für
Soziale Reform" in der Weimarer Zeit eine „erheblich verwässerte" Bedeutung
üblich machte 6 - auf einen grundlegenden Umbau der Gesellschaftsordnung: „Sozialreform" meinte den schrittweisen Abbau von Macht und Herrschaft des Kapitals, wobei strittig blieb, ob der reformerische Weg eine revolutionäre Umwälzung
* Erweiterte Fassung eines Referates auf dem 30. Deutschen Historikertag in Braunschweig
am 5. 10. 1974. Eingearbeitet sind unveröffentlichte Partei- und Ministerialakten (Bundesfinanzministerium), die im einzelnen in einer z. Zt. in Vorbereitung befindlichen Monographie über die Sozialpolitik in der Ära Adenauer nachgewiesen werden.
1
Vgl. Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung Nr. 147, 10. 8. 1955.
2
Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 2. Wahlperiode 1953, Stenographische Berichte,
Bd. 18, S. 13 (20. 10. 1953).
3
Dortmunder Aktionsprogramm der SPD in der auf dem Berliner Parteitag (20.-24. 7.1954)
erweiterten Fassung, in: O. K. Flechtheim (Hrsg.), Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, Bd. 3, Berlin 1963, S. 114 (Flechtheim kennzeichnet den
einschlägigen Passus irrig als unveränderte Übernahme der Dortmunder Fassung von 1952).
4
Sozialplan für Deutschland, Auf Anregung des Vorstandes der SPD vorgelegt von W. Auerbach u. a., Berlin-Hannover 1957, S. 9 und passim.
5
Mündliche Mitteilung von W. Auerbach.
6
W. Auerbach, Beiträge zur Sozialpolitik, Neuwied-Berlin 1971, S. 33.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

342

Hans Günter

Hockerts

n u r vorbereiten oder aber ersetzen könne 7 . Umgekehrt gewann dieser Begriff in
der christlich-sozialen Bewegung gerade in der Endphase der Weimarer Republik
eine schärfere Kontur: Bezeichnete m a n hier zuvor meist alle sozialen M a ß n a h m e n
als „Sozialreform", so wurde diese Bezeichnung nunmehr für jenen christlichsozialen Traditionszweig in Beschlag genommen, der über sozialpolitische Einzelkorrekturen hinaus eine grundsätzliche - zumeist berufsständisch konzipierte Überwindung der Konfrontation von Arbeit und Kapital anstrebte 8 . Elemente dieses weitgefaßten Zieles suchten Traditionsträger der christlich-sozialen Bewegung
auch in die Sozialreform-Diskussion der 1950er Jahre einzubringen, insbesondere
die Forderung nach Miteigentum an den Produktionsmitteln und nach überbetrieblichen Mitbestimmungsinstitutionen 8 .
Demgegenüber faßte die regierungsamtliche Terminologie jenen Begriff von
vornherein in einem engeren Sinne auf, und zwar als eine Reform des Gesamtkomplexes der öffentlichen Sozialleistungen. Sozialreform als
Sozialleistungsreform:
diese Gleichsetzung führte regierungsintern 1950 das Bundesfinanzministerium
ein; und diesem Sprachgebrauch paßten sich - zum Teil mit Vorbehalten - die Parteien und relevanten Verbände ebenso an wie die an der außerordentlich breit geführten Diskussion beteiligten Publizisten, Sozialpraktiker und Wissenschaftler.
Eine „Bibliographie zur Sozialen Reform" 1 0 führte für 1946/1954 bereits über
2000 einschlägige Buch- und Aufsatztitel auf; 1955 begann unter dem Titel „Die
Sozialreform" eine kommerziell betriebene Dokumentensammlung zu erscheinen 11 ;

7

8

9

10

11

Vgl. z.B. R.Luxemburg, Sozialreform oder Revolution? (11900, 2 1908), wiederabgedruckt
bei O. K. Flechtheim (Hrsg.), Rosa Luxemburg, Politische Schriften I, Frankfurt-Wien
1966, S. 47-133, besonders den definitorischen Ansatz S. 47 f.
P. Jostock, Der deutsche Katholizismus und die Überwindung des Kapitalismus, Regensburg
1932, S. 138.
Vgl. z.B. P. Jostock, Krisis der Sozialpolitik, Rottenburg 1952; H. J. Wallraff, Was verstehen wir unter Sozialreform?, in: Politisch-soziale Korrespondenz 4 (1955) Nr. 5, S. 2-4;
O. v. Nell-Breuning, Drängende Aufgaben der gesellschaftlichen Neuordnung (1956), wiederabgedruckt in ders., Wirtschaft und Gesellschaft heute, Bd. 3, Freiburg 1960, S. 70-79.
Hrsg. vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Archiv am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Frankfurt, Frankfurt 1955.
M. Richter (Hrsg.), Die Sozialreform, Dokumente und Stellungnahmen (Loseblattsammlung), Bonn-Bad Godesberg 1955 ff. Bis Mai 1970 sind 11 Bände erschienen; seither wird
die Sammlung nicht mehr weitergeführt. - Auf dieser Sammlung zeitgenössisch veröffentlichter Texte beruhen das Kapitel „Social Security Reforms in Postwar Germany" bei
G. V. Rimlinger, Weifare Policy and Industrialization in Europe, America and Russia,
New York u. a. 1971, S. 137-192, sowie G. Hönig, Die Entstehungsgeschichte der Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetze für Arbeiter und Angestellte, rechts- und staatswiss.
Diss. Bonn 1961. Zur Geschichte der Sozialpolitik in der Bundesrepublik vgl. weiterhin:
V. Gräfin v. Bethusy-Huc, Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 1965 (primär rechtssystematisch); G. Kleinhenz-H. Lampert, Zwei Jahrzehnte Sozialpolitik in der BRD, Eine kritische Analyse, in: Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft 22 (1971), S. 103-158; neuerdings (sehr knapp) A. Gladen, Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Wiesbaden 1974, S. 114-121. Wegen zahlreicher
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als unabhängiges Diskussionsforum wurde im selben Jahr die „Zeitschrift für Sozialreform" gegründet. Während die sozialistische Forderungs-Trias: volkswirtschaftliche Gesamtplanung, Sozialisierung der Schlüsselindustrien, paritätische
Mitbestimmung — vor dem Hintergrund des Wirtschaftsaufschwungs mit nachlassender Intensität — unter dem Begriff der gesellschaftlichen „Neuordnung" oder
„Neugestaltung" propagiert wurde 1 2 , galt „Sozialreform" bald nahezu allgemein
als Synonym für „Neuordnung der sozialen Leistungen" 1 3 .

II. Reformbedürftigkeit

des Sozialrechts

Dieses Reformvorhaben war jedoch, wenn es umfassend sein wollte, immer noch
sehr weit gesteckt. Das gilt nicht n u r für den quantitativen Umfang der Materie,
deren Abgrenzung die Regierungserklärung offenließ 14 , sondern auch für ihre Bedeutung; denn indem die Reform die Frage nach Zielen, Methoden und Ausmaß
sozialer Sicherung aufwarf, betraf sie einen Kernbereich sozialstaatlichen H a n delns. Versucht m a n eine kurze Typisierung der Positionen, die die beiden H a u p t parteien 1953, zu Beginn der 2. Legislaturperiode, in dieser Frage einnahmen, so
ist etwa folgendes festzuhalten:
1. Die sozialreformerische Diskussion wurde von CDU und SPD nicht explizit mit
Bezug auf die gleichzeitigen verfassungstheoretischen Auseinandersetzungen
u m das Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes 15 geführt. Diese Auseinandersetzungen bezogen vielmehr ihren Kontroversgehalt aus der Frage, inwieweit
Rechtsstaatlichkeit ( d . h . primär „Ausgrenzungen", vor denen der „Staat haltmacht") und Sozialstaatlichkeit (d. h. primär „Teilhabe"-Verbürgung am „leistenden, zuteilenden, verteilenden" Staat) 16 in einem Spannungsverhältnis stehen. Obgleich thematisch eng verwandt, liefen die verfassungsrechtliche und die
sozialreformerische Diskussion weitgehend unverbunden nebeneinander her 17 .

12

13

14

15

16

17

historischer Exkurse unentbehrlich: L. Preller, Praxis und Probleme der Sozialpolitik,
2 Bde., Tübingen-Zürich 1970.
Aktionsprogramm der SPD 1954 (wie Anm. 3) S. 302, 316; Aktionsprogramm des DGB vom
1. 5. 1955 (Präambel), in: Die Quelle 6 (1955), S. 212.
Vgl. z.B. die Erklärung „DGB zur Sozialreform", in: Die Quelle, Funktionärsorgan des
Deutschen Gewerkschaftsbundes 7 (1956), S. 71, 76 f.
In einem weiten Sinne konnte die Reformzusage neben der Sozialversicherung (Unfall-,
Kranken-, Invaliden-, Angestellten-, Knappschafts-, Arbeitslosenversicherung) auch die
Kriegsopferversorgung, den Lastenausgleich und die öffentliche Fürsorge betreffen.
Dazu H.-H. Hartwich, Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Status quo, Köln-Opladen
1970 S. 280-343.
In der Terminologie E. Forsthoffs. Vgl. E. Forsthoff, Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates (1954), wiederabgedruckt in ders. (Hrsg.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit,
Aufsätze und Essays, Darmstadt 1968, S. 177 f.
Einzelne Versuche einer Konnex-Bildung gingen von juristischer Seite aus, z. B. in der „Zeitschrift für Sozialreform", wo 1956 (S. 138 f., 180-183, 239-243) die Frage erörtert wurde,
inwieweit der Eigentumsschutz nach Art. 14 GG auch für Sozialrechtspositionen gelte. Um-

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

344

Hans Günter

Hockerts

Dies führte z. B. dazu, daß erst 1960 die - politisch längst irrelevant gewordene Frage thematisch wurde, ob eine Ablösung der Sozialversicherung durch
eine steuerfinanzierte allgemeine Staatsbürgerversorgung mit dem Grundgesetz
vereinbar sei 18 .
2. Weder die CDU noch die SPD verfügten über eine detaillierte - und daher klar
gegeneinander abwägbare - Gesamtkonzeption 19 . Auf beiden Seiten war die
Meinungsbildung noch i m F l u ß und noch weitgehend Sache einzelner Zirkel
und Persönlichkeiten. Im Unterschied zur schroff en Konfrontation in der Außenund Wirtschaftspolitik bestand durchaus Aussicht auf eine Reihe von Übereinstimmungen: daß die Vorsitzenden der sozialpolitischen Ausschüsse der CDU
bzw. der SPD, Heinrich Lünendonk und Ludwig Preller, engen Kontakt pflegten 20 und Sozialpolitiker beider Parteien in überparteilichen Reformkommissionen zusammenarbeiteten 2 1 , ist dafür ebenso ein Indiz wie der Zusammenklang
i m Ruf nach Systematisierung und gezielterem Einsatz der Sozialleistungen.
3. Jedoch waren zwei wesentliche Differenzen unverkennbar. Z u m einen: Während
die SPD - mit Blick auf die vom schwedischen und englischen „welfare State"
eingeschlagenen Wege — an eine Vermehrung staatlicher Leistungsfunktionen
und den Einbezug der Gesamtbevölkerung dachte, fand ein alle Staatsbürger
umfassender Gesundheitsdienst (Großbritannien) oder eine allgemeine „Volkspension" (Schweden, Großbritannien) in der CDU keinen maßgeblichen Befürworter. Als Konsequenz der sozialdemokratischen Orientierung vermutete die
CDU — entgegen sozialdemokratischem Protest 22 — eine „bürokratische ,Staats-

18

19

20
21

22

fassend aufgegriffen wurde das Thema „Die Einwirkung verfassungsrechtlicher Normen
auf das Recht der sozialen Sicherheit" 1960 vom 43. Deutschen Juristentag, vgl. den gleichnamigen Sammelband, Tübingen 1960.
Auf dem 43. Deutschen Juristentag (vgl. Anm. 17). Die spezielle Frage, ob die freien Berufe
zum Aufbau berufsständischer Versicherungseinrichtungen gezwungen werden dürften,
wurde allerdings schon früher - besonders von interessierter Seite (Lebensversicherung) erörtert. Vgl. z. B. W. Adler, Zulässigkeit von Alterszwangsversorgungseinrichtungen freier
Berufe nach dem Grundgesetz, in: Deutsche Versicherungszeitschrift 7 (1953), S. 200-205.
Synopse der Parteiäußerungen 1952/53 bei A.Müller, Sozialprogramme der Parteien, in:
Gewerkschaftliche Monatshefte 4 (1953), S. 480-489; vgl. ferner K. Brackmann, Handbuch
der Sozialversicherung (Loseblattsammlung), Bonn-Bad Godesberg, 10. Lieferung (1954),
S. 105-112a (Zusammenstellung von Partei- und Verbandsäußerungen zur Reform der
Sozialversicherung 1948/53).
Mündliche Mitteilungen von H. Achinger und W. Auerbach.
In einer vom 2. o. DGB-Kongreß im Oktober 1952 zur Vorbereitung einer Neuordnung des
Sozialrechts initiierten „Studienkommission aus unabhängigen Sachverständigen", die ihr
Arbeitsergebnis in: Soziale Sicherheit 5 (1956), S. 42-50, veröffentlichte; ebenso in einem
Arbeitskreis „Feststellungsbedarf für eine Neuordnung der Sozialen Sicherung", den die
Gesellschaft für Sozialen Fortschritt im April 1954 konstituierte; vgl. den Abschlußbericht
in: Sozialer Fortschritt, Beilage zum Januarheft 1955. - Vgl. auch die eine Verständigungschance offenhaltende Bemerkung im Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1952/53 (o. O. o. J.), S. 344: „Immerhin blieben Gespräche (sc. über die Sozialleistungsreform) mit gegnerischen Fachleuten sachlich und damit erfreulich."
In den vom sozialpolitischen Ausschuß der SPD am 14. 9. 1952 im Einvernehmen mit dem
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versorgung'", die Leistungsstreben und Privatinitiative abdrossele. Wohl plädierte auch die Union für eine „Neuordnung und fortschrittliche Entwicklung
der sozialen Leistungen"; sie wollte jedoch die „klassische" Sozialversicherung
als Grundform der sozialen Sicherung beibehalten und durch möglichst reinliche
Trennung von Versicherung, Versorgung und Fürsorge die Ausdehnung steuerfinanzierter Staatsleistungen begrenzen23. Zum andern war die SPD zwar sichtlich bestrebt, die konzeptionelle Verbindung von Wirtschafts- und Sozialpolitik
auf marktwirtschaftlich fungible Elemente - insbesondere Vollbeschäftigungspolitik - zu reduzieren24; doch blieb auf Unionsseite das Mißtrauen, daß eine
wirtschafts- und gesellschaftspolitische Umwälzung „durch die Hintertür der
Sozialleistungen erschlichen" werden könne25: „Bürgerliche Sozialpolitik", so
war auf dem Düsseldorfer SPD-Parteitag 1948 immerhin noch klar betont worden, „will das kapitalistische Wirtschaftssystem bewahren und durch sozialpolitische Teilmaßnahmen stützen. Konsequente Sozialpolitik stößt gegen die Grenzen des kapitalistischen Profitsystems"26.

23

24

25

26

Parteivorstand beschlossenen „Grundlagen des sozialen Gesamtplanes der SPD" wird z. B.
betont: „Der Sozialdemokratische Sozialplan strebt weder eine ,Eintopfversicherung' noch
eine bürokratische ,Staatsversorgung' an". Vgl. die Broschüre: Die Grundlagen des sozialen
Gesamtplanes der SPD, Unsere Forderungen auf soziale Sicherung, Bonn 1953, S. 7. Ähnlich L. Preller auf einer öffentlichen sozialpolitischen Tagung der SPD am 23./24. 1. 1953 in
Hannover. Vgl. den Tagungsbericht: Die Sozialpolitik der Sozialdemokratie, Bonn 1953,
S. 26 f.
Vgl. Antrag der Regierungsfraktionen auf Berufung eines Beirats beim Bundesminister für
Arbeit (M. Richter, wie Anm. 11, P II, S. 4) sowie Begründungsrede des Abg. P. Horn (CDU)
und Stellungnahme des CDU/CSU-Fraktionssprechers J. Arndgen: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 1. Wahlperiode 1949, Stenographische Berichte Bd. 10, S. 8380-8383,
8388 (21.2.1952). - Daß das bestehende deutsche Sozialleistungssystem „in seinen Ausmaßen und in seinen Ergebnissen höchst beachtenswert ist, ja, daß es internationalen Rang
hat", wurde in derselben Bundestagsdebatte vom SPD-Fraktionssprecher L. Preller durchaus anerkannt (a. a. O., S. 8376).
In den „Grundlagen des sozialen Gesamtplanes der SPD" (vgl. Anm. 22) wie auch im Abschnitt „Sozialpolitik" des Dortmunder Aktionsprogramms von 1952 (O. K. Flechtheim, wie
Anm. 3, S. 80 f.), der die Kerngedanken der „Grundlagen" übernahm, sind als ,missing links'
von Wirtschafts- und Sozialpolitik nur erkennbar: Vollbeschäftigungspolitik und die produktionssteigernde (Neben-)Wirkung der Gesundheitssicherung. - Diese Beschränkung auf
einen „sozialdemokratisch angehauchten Keynesianismus" (Th. Pirker, Die SPD nach Hitler,
München 1965, S. 164) durchzog auch den umfassenden „Sozialplan für Deutschland", den
ein Expertengremium der SPD 1957 vorlegte (vgl. Anm. 4). O. v. Nell-Breunings Feststellung, daß „die tragende Struktur der Gesellschaft, die Sozialverfassung oder Sozialordnung"
in diesem Sozialplan „nicht zur Diskussion gestellt, sondern als gegeben hingenommen"
werde (Wirtschaft und Gesellschaft heute, Bd. 3, S. 64 f.), ist daher - aufs Ganze gesehen zutreffend. Allerdings überging er dabei den Vorbehalt einer auch wirtschaftspolitisch zu
betreibenden „Gesamtreform gesellschaftlicher Zustände", den der „Sozialplan für Deutschland" (S. 9, S. 150 f.) aufrechterhielt.
So - ironisch - W. Auerbach (wie Anm. 6) S. 33. Symptomatisch etwa W. Heyn, Sozialplan
gegen soziale Marktwirtschaft, in: Hamburger Anzeiger vom 17. 4. 1953.
Entwurf eines Sozialprogramms der SPD, kundgegeben auf dem Düsseldorfer Parteitag im
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Z u m breit diskutierten und politisch aufgegriffenen Problem wurde das Sozialrecht 27 indessen nicht durch konzeptionelle Entwürfe, die auf Realisierung drängten, sondern durch die praktische E r f a h r u n g offensichtlicher Unzulänglichkeiten.
E i n von sämtlichen politischen Kräften geteilter Ausgangspunkt der Kritik betraf
den „heillosen W i r r w a r r " auf dem Gebiet der Sozialleistungen 28 , den „Sozialrechtsdschungel" 2 9 , den der erste Deutsche Bundestag hinterließ. Dieser hatte
1949/53 unter starkem Zeitdruck und Improvisationszwang eine umfangreiche
sozialrechtliche Gesetzgebungsarbeit geleistet 30 : Mit einer Vielzahl von Kriegsfolgegesetzen suchte er die jeweils vordringliche Not rasch zu bekämpfen und den
einzelnen Geschädigtengruppen möglichst spezifisch zu helfen; daneben wurde das
in den Grundzügen beibehaltene traditionelle Sozialversicherungsrecht durch eine
Fülle von Abänderungen, Ergänzungen und Sonderregelungen erweitert 3 1 . Das
Ergebnis war ein Paragraphengestrüpp, dessen Undurchsichtigkeit und Uneinheitlichkeit sowohl die Effizienz des Leistungssystems wie auch die Rechtssicherheit des
einzelnen beeinträchtigte. So bestanden im Herbst 1953 mindestens 46 Rechtsgrundlagen für laufenden Rentenbezug; die Möglichkeit einer Kumulation von 2
oder 3 Renten in einer H a n d ergab hundertfache Varianten 3 2 . Dabei war noch nicht
berücksichtigt, daß die Altersrenten der Arbeiter und Angestellten sich aus Einzel -

27

28

29
30

31

32

September 1948. Vgl. Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1948/49
(o. O. o. J.), S. 122. W. Eichler griff diesen Gedanken auf dem SPD-Wahlkongreß in Frankfurt am 10. 5. 1953 mit den Worten auf, daß die sozialdemokratische Sozialpolitik „nur im
Zusammenwirken mit einer Finanz- und Wirtschaftspolitik durchgesetzt" werden könne,
„die dem gleichen Ziel dienen, den Menschen aus der sklavischen Abhängigkeit in unserem
heutigen Wirtschafts- und Sozialsystem zu befreien". Vgl. O. K. Flechtheim (wie Anm. 3),
S. 127.
Dieser Begriff wird hier in der vorherrschenden - engeren — Bedeutung als „Recht der
öffentlichen sozialen Leistungen und der sie bewirkenden Institutionen" verstanden. Vgl.
Soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Bericht der Sozialenquete-Kommission, erstattet von W. Bogs, H. Achinger, H. Meinhold, L. Neundörfer, W. Schreiber, Stuttgart u. a. 1966, Ziffer 110.
G. Mackenroth, Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozialplan, Vortrag auf
einer Sondertagung des Vereins für Sozialpolitik am 19.4.1952, wiederabgedruckt in:
B. Külp-W. Schreiber (Hrsg.), Soziale Sicherheit, Köln-Berlin 1971, hier S. 265.
Die Quelle 5 (1954), S. 511.
Vor allem: Bundesversorgungsgesetz (1950), Heimkehrergesetz (1950), Selbstverwaltungsgesetz (1951), Lastenausgleich (1952), Sozialgerichtsgesetz (1953), Bundesvertriebenengesetz (1953), Fremdrenten- und Auslandsrentengesetz (1953).
Vgl. im einzelnen die tabellarische „Übersicht über die während der 1. Wahlperiode des
Deutschen Bundestages verkündeten Gesetze und Verordnungen aus dem Geschäftsbereich
des Bundesministers für Arbeit", in: Bundesarbeitsblatt (1954), S. 9-16. Allein auf dem
Gebiet der Sozialversicherung waren in dieser Periode „durchschnittlich jeden Monat
rd. 1,6 wichtige gesetzgeberische Akte fällig". Vgl. J. Eckert (Leiter der Abteilung Sozialversicherung im Bundesarbeitsministerium), Betrachtungen zur Entwicklung der deutschen
Sozialversicherung, in: Die Ortskrankenkasse 35 (1953), S. 422.
W. Bogs, Grundfragen des Rechts der sozialen Sicherheit und seiner Reform, Berlin 1955,
S. 78-85. - Ebenda S. 84, Anm. 26 ist ein Beispiel konstruiert, in dem einer invaliden Witwe
Ansprüche auf zehn verschiedene Rentenleistungen zustanden.
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bestandteilen zusammensetzten, die auch ihrerseits in jeweils gesonderten (Zulage-)
Gesetzen — 1953 fünf, 1956 acht an der Zahl — geregelt waren. Ebenso gravierend
wie diese Unüberschaubarkeit w a r die verschiedenartige Regelung gleicher Sachverhalte innerhalb des Sozialrechts. Der gerade in der Nachkriegssituation bedeutsame Invaliditätsbegriff zum Beispiel wurde in den einzelnen Versicherungs- und
Versorgungszweigen nach unterschiedlichen Maßstäben und mit unterschiedlichen
Konsequenzen für den Betroffenen bewertet 33 .
Als Mindestanforderung an die Sozialreform galt daher in allen politischen
Lagern eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Sozialrechts. Ein weiterer
Hauptpunkt der Kritik betraf das niedrige Niveau eines wesentlichen Teils der
Sozialleistungen. Der wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik, so führte
daher auch Adenauer in der Regierungserklärung von 1953 aus, sei bisher in erster
Linie den im Produktionsprozeß Stehenden zugute gekommen; durch weitere Erhöhung des Sozialprodukts und durch die „umfassende Sozialreform" - deren Ziele
er im übrigen nicht präzisierte — müsse künftig verstärkt den „Rentnern, Invaliden,
Waisen und Hinterbliebenen" geholfen werden 34 .

III. Zur wirtschaftlichen Lage der RentenUnterstützungsempfänger

und

Damit war auf Personenkategorien verwiesen, die in der T a t zu den von Not und
Mangel der Nachkriegsjahre am härtesten betroffenen gehörten. Die Renten aus
der Invaliden- und Angestelltenversicherung (die zusammen mit der Kriegsopferversorgung etwa drei Viertel aller Fälle laufender Renten und Unterstützungen
ausmachten) waren bei niedrigem Ausgangsniveau in der Währungsreform 1:1
umgestellt und seither wiederholt mit erheblichen Aufwendungen an das veränderte Preis- und Lohnniveau angenähert worden 3 5 ; auch die Kriegsopferversorgung konnte selbst in den Augen sehr kritischer Beobachter einen internationalen
Vergleich „durchaus bestehen" 36 . Dennoch lag klar zutage, daß die sozialen Lei33

34
35

36

W. Bogs (wie Anm. 32), S. 97-100. Z. B. „reichte" eine nach den Kriterien des Bundesversorgungsgesetzes festgestellte Invalidität von 70% nicht zur Anerkennung einer Erwerbsfähigkeitsminderung von 50% in der (1957 in „Arbeiterrentenversicherung" umbenannten)
Invalidenversicherung.
Vgl. Anm. 2.
Die Durchschnittswerte der Arbeiterrenten (Angestelltenrenten) betrugen im November
1948 DM 42 (DM 78,40), im April 1950 D M 60,50 (DM 92,90), im Oktober 1951 D M 72,10
(DM. 114,20), im November 1954 D M 89,50 (DM 137,10). Nach: Bundesarbeitsblatt 6
(1955), S. 1087, 14 (1963) S. 260. - Preisindex für die Lebenshaltung (untere Verbrauchergruppe, 1950 = 100): 2. Jahreshälfte 1948: 104, 1951: 108, 1952: 111, 1953: 110, 1954:
111. Nach: Statistisches Bundesamt, Preise - Löhne - Wirtschaftsrechnungen, Reihe 6: Einzelhandelspreise und Indexzahlen der Verbraucherpreise, Jg. 1954, S. 7.
So: Die Quelle 1 (1950), S. 585. Knappe,international vergleichende Übersicht bei H. Schiekkel, Kriegsopferversorgung, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften Bd. 6, TübingenGöttingen 1959, S. 376-383.
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stungen dort, wo sie die einzige oder hauptsächliche Quelle des Lebensunterhaltes
bildeten, oft nicht vor akuter Not schützten. Dies ist zunächst und vor allem vor
dem Hintergrund der zusammengebrochenen Volkswirtschaft (1945/48) zu sehen,
in deren reduziertes Sozialprodukt wegen des Millionenzustroms von Flüchtlingen
und Vertriebenen 3 7 sich gleichwohl sehr viel mehr Menschen teilen m u ß t e n als vor
dem Weltkrieg. 1951/52 lag der reale private Verbrauch je Kopf der Bevölkerung
noch etwa 14% niedriger als im letzten Vorkriegsjahr 38 . Dessen Stand in der Versorgung mit Gütern und Diensten des privaten Verbrauchs wurde zwar 1955 wieder erreicht 39 ; bei diesem Vergleich ist aber zu berücksichtigen, daß der Bedarf sich
stark vergrößert hatte - aufgestaut in der Zeit der Unterversorgung 1939/48 und
vermehrt durch die Zerstörung zahlreicher Gebrauchsvermögen und die besondere
Notlage der Vertriebenen und Flüchtlinge.
Bei näherer Prüfung der Faktoren, die in den ersten Jahren des 1948/49 einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwungs einen Druck auf die Lebenshaltung der Renten- und Unterstützungsempfänger ausübten, erscheinen folgende drei als die
wichtigsten:
1. Ein ungewöhnlich großer Teil des Sozialprodukts wurde in den Investitionsbereich abgezweigt, die Konsumquote dementsprechend niedrig gehalten. Neben
einer zurückhaltenden Lohnpolitik der Gewerkschaften und einem hohen Investitionsgehalt der öffentlichen Haushalte ist diese Investitionsleistung weitgehend durch Zwangssparen der Konsumenten über vergleichsweise hohe Preise
und steuerrechtliche Schonung investierter Gewinne erreicht worden 40 . Das
Dilemma von gewaltigem Investitionsbedarf einerseits, geringer freiwilliger
Ersparnis andererseits wurde damit auf eine harte, wegen der Vermögensakkumulation in Aktionärs- und Unternehmerhänden umstrittene Weise gelöst, die
im Endergebnis aber ohne größeren inflatorischen Druck eine hohe Investitionsquote und damit ein starkes Ansteigen der Produktion gefördert hat 41 . Bevor eine
37

38

39
40

41

Zahl der Vertriebenen und Flüchtlinge auf Bundesgebiet 1949: etwa 9 Millionen. Vgl. Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1957, S. 46. Gesamtbevölkerung
auf Bundesgebiet (ohne Westberlin und Saarland) 1938: 38,9 Millionen, 1949: 46,5 Millionen, 1953: 48,1 Millionen. Vgl. W. G. Hoffmann u. a., Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, Berlin u. a. 1965, S. 174.
Wirtschaft und Statistik, N F 5 (1953), S. 398, bezogen auf das Marshallplanjahr (Juli bis
Juni) 1951/52.
Wirtschaft und Statistik, N F 6 (1954), S. 167.
Grundlegend H. C. Wallich, Triebkräfte des deutschen Wiederaufstiegs, Frankfurt 1955,
besonders S. 40-44, 122-126, 145-161. Die Selbstfinanzierung der Unternehmen dürfte nach
offiziellen deutschen Angaben für die Jahresberichte der OEEC 1951 und im 1. Halbjahr
1952 rund die Hälfte der gesamten Nettoanlageinvestitionen ausgemacht haben. Im 2. Halbjahr 1952 sank der Prozentsatz - wegen Abbaus einzelner Steuervergünstigungen, erhöhten
Wettbewerbs, sinkender Preise und steigender Löhne - auf ungefähr 30%; die öffentlichen
Haushalte finanzierten 1952 etwa ein Drittel der Nettoanlageinvestitionen. Vgl. Fortschritte
und Probleme der europäischen Wirtschaft, Fünfter Bericht der OEEC, Bonn 1954,
S. 132-134.
Verschieden akzentuierte Beurteilungen etwa bei H. Jecht, Staatliche Wirtschaftspolitik und
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verstärkte Konsumexpansion dem Kapazitätsausbau folgte, erzwang die forcierte
Kapitalbildung Konsumeinschränkungen, denen sich am wenigsten jene Schichten entziehen konnten, die keinen oder n u r begrenzten Z u g a n g zum Produktionsprozeß hatten, also die Mehrzahl der Renten- und Unterstützungsempfänger. Einzelne Preissubventionen (besonders Brot) und Preisbindungen (besonders Altbaumieten) milderten ihre Lage, und es darf nicht übersehen werden,
daß auch ein Teil der statistisch u n t e r „Staatsverbrauch" und „Investitionen"
ausgewiesenen Posten ihre Versorgungslage unmittelbar besserte, besonders der
energisch vorangetriebene soziale Wohnungsbau 4 2 . I m Zuge der Expansion des
Massenverbrauchs

1953/54

-

der

nun

seinerseits

konjunkturstabilisierend

wirkte 4 3 — stieg dann auch das Einkommen der Sozialleistungsempfänger spürbar an 44 .
2. I n Nachwirkung rigoroser Kontrollratstarife und aufgrund eines außerordentlich hohen Finanzbedarfs der öffentlichen Hände t r u g die westdeutsche Bevölker u n g 1949/53 eine Steuer- und Abgabenlast, die die größte aller westlichen
Staaten gewesen sein dürfte 45 . Trotz sehr starker — durch großzügige Abschreibungsregelungen aber durchlöcherter — Einkommensteuerprogression lag das
Schwergewicht des Steueraufkommens bei der Umsatz- und Verbrauchsbesteuer u n g . Das wirkte sich auf die Lebenshaltung der Renten- und Unterstützungs-

42

43

44

45

Einkommensverteilung, in: W. G. Hoffmann (Hrsg.), Einkommensbildung und Einkommensverteilung, Berlin 1957, S. 130-139, 146; K. Borchardt, Die Bundesrepublik Deutschland, in: G. Stolper-K. Häuser-K. Borchardt, Deutsche Wirtschaft seit 1870, Tübingen
21966, S. 262 f., 290; H.-H. Hartwich (wie Anm. 15), S. 230-242; H.Giersch, Kontroverse
Fragen der Wirtschaftspolitik, München 1971, S. 15 f.
Diesen Aspekt vernachlässigt H. C. Wallich (wie Anm. 40) bei der Interpretation der Verwendung des Volkseinkommens (S. 40-44). Unter „Staatsverbrauch" rangieren z. B. die
Ausgaben der Sozialversicherung für Medikamente, Arzt- und Krankenhausleistungen.
Vgl. Zur wirtschaftlichen Lage um die Jahreswende 1953/54, in: Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften 6 (1953), hier S. 239-242; ferner:
Der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft, Sammelband der
Gutachten von 1948 bis 1972, Göttingen 1973, S. 213-216 (Gutachten vom 10. 1. 1954).
In den vom Statistischen Bundesamt monatlich beobachteten 2- und 3-Personenhaushaltungen der unteren Verbrauchergruppe, die ihr Einkommen vorwiegend aus Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Fürsorge oder Kriegsopferversorgung bezogen, stieg das
monatliche verfügbare Haushaltseinkommen - bei konstanten Lebenshaltungskosten 1952/1954 von D M 165 auf D M 200 (um ca. 21%). Berücksichtigt man dabei nur das Einkommen aus Sozialleistungen (unter Ausschaltung der Faktoren: Arbeitseinkommen, private Unterstützung, eigene Bewirtschaftung, andere Einkommen), so ergibt sich eine Steigerung von D M 139,50 auf DM 168 (ca. 20%). Berechnet nach: Wirtschaft und Statistik,
N F 7 (1955), S. 335, Tabelle 1.
Vgl. H. Strathus, Internationaler Steuerbelastungsvergleich in den europäischen Ländern
und den Vereinigten Staaten, Frankfurt 1952, bes. S. 50 f.; L. Wolkersdorf, Die Krise der
Einkommensbesteuerung, in: Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der
Gewerkschaften 6 (1953), bes. S. 99; G. Zeitel, Die Steuerlastverteilung in der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 1959, S. 18.
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empfänger vor allem deshalb nachteilig aus, weil auch lebensnotwendiger Konsum relativ hoch besteuert war 46 .
3. Die Landesversicherungsanstalten und die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte sammelten bis Ende 1953 ein Vermögen von zusammen etwa 3,8 Milliarden D M ; das entsprach ungefähr 6 5 % ihrer Gesamtausgaben im Jahre
1953 47 . Den Versicherten und (über die hohen Staatszuschüsse) den Steuerzahlern wurde also mehr Kaufkraft entzogen als an die Rentenbezieher weitergeleitet. Das Ziel: Aufbau eines Deckungsstocks entsprach dem im traditionellen
Sozialversicherungsrecht vorgeschriebenen Kapitaldeckungsverfahren, das die
Rentenzahlung dauerhaft sichern und die Beitragszahler durch Zinsertrag langfristig entlasten sollte. F ü r die Sozialrentner bedeutete dieses Verfahren zweifellos niedrigere Renten als ein reines Umlageverfahren — unter Verzicht auf A n sammlung von Deckungskapitalien — ergeben hätte. Unter einem anderen Blickwinkel erfüllte die Kapitalbildung der Rentenversicherungsträger indessen eine
investive Funktion, die — auf indirekte Weise — zumindest einem Teil der Rentenbezieher wieder zugute kommen konnte. U m die Kosten- und Richtsatzmieten
des sozialen Wohnungsbaus niedrig zu halten, verhinderte seit der Währungsreform eine nahezu lückenlose staatliche Emissionskontrolle, daß sich auf dem
Kapitalmarkt ein der Relation von Angebot und Nachfrage entsprechendes —
nach Lage der Dinge: hohes — Zinsniveau herausbildete. Die Zinssätze wurden
vielmehr aus dieser sozialpolitischen Erwägung heraus auf einem so niedrigen
Niveau festgehalten, daß die Masse der Emissionen kaum absetzbar gewesen
wäre, wenn nicht die Rentenversicherungsträger als Käufer aufgetreten wären;
46

47

Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen, Entschließungen,
Stellungnahmen und Gutachten von 1949 bis 1973, Tübingen 1974, bes. S. 73 f,, 98 (Gutachten vom 14. 2.1953 bzw. 7./8. 3. 1955). - Der Je-Kopf-Aufwand von Renten- und Fürsorgeempfänger-Haushalten, deren Lebenshaltung bei dem „steuerlichen Existenzminimum" ( = persönlicher Freibetrag: monatlich DM 75) lag, war 1953/54 zu etwa 9% mit Umsatz und Verbrauchssteuern belastet. Vgl. G. Pehl, Die Belastung des Existenzminimums
durch Steuern und Abgaben, in: Öffentliche Einkommenshilfe und Richtsatzpolitik, KölnBerlin 1955, S. 100-107. Pehl rechnet weitere 5,4% Belastung durch sonstige Kostensteuern
und Zölle hinzu, kommt also zu einer Gesamtbelastung von über 14%. Ob dieser Posten von
5,4% ganz oder nur teilweise anrechenbar ist, ist allerdings zweifelhaft; vgl. mutatis mutandis die Einwände bei G. Gerloff, Steuerwirtschaftslehre, in: W. Gerloff-F. Neumark (Hrsg.),
Handbuch der Finanzwissenschaft Bd. 2, Tübingen 1956, S. 287 f. Aber auch ohne diesen
Posten erreichte die indirekte Besteuerung des „steuerlichen Existenzminimums" fast dieselbe prozentuale Höhe wie die direkte Lohnsteuerbelastung eines ledigen männlichen Facharbeiters in der Industrie (1953: 11% Lohnsteuerabzug vom durchschnittlichen Bruttowochenverdienst von DM 93,89). Diese letzten Zahlen nach Sozialbericht 1970 S. 212,
Tabelle 41 a.
Berechnet nach: „Versicherungstechnische Bilanzen für die Rentenversicherung der Arbeiter und die Rentenversicherung der Angestellten im Bundesgebiet und im Land Berlin für
den 1. Juli 1954", in: Bundesarbeitsblatt 6 (1955), Beiheft S. 11-12. Durch Krieg und Währungsreform hatte die Sozialversicherung ihr (größtenteils in Staatsanleihen angelegtes)
Vermögen nahezu gänzlich verloren.
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sie nahmen den weitaus größten Teil der festverzinslichen Wertpapiere auf, vor
allem Pfandbriefe, deren Erlös in den sozialen Wohnungsbau floß 48 .
Es ergäbe aber ein falsches Bild, wollte man das Ausmaß der sozialen Leistungen
am Ende der 1. Legislaturperiode allein von den begrenzenden Faktoren her sehen.
Ein internationaler Vergleich führt zu einer anderen Akzentuierung: Den Statistiken und Kriterien des Internationalen Arbeitsamtes zufolge 49 wandte die Bundesrepublik seit 1949 jährlich einen größeren Anteil des Volkseinkommens für soziale
Leistung auf als alle anderen vergleichbaren Staaten; n u r Österreich, wo ebenfalls
eine kriegsbedingt hohe Zahl von Sozialleistungsempfängern mit einem geschwächten volkswirtschaftlichen Potential zusammentraf, erreichte knapp die westdeutsche
Sozialleistungsquote. Den weitaus größten Teil des finanziellen Aufwands machten Einkommensübertragungen aus, deren Größenordnung durch folgende Zahlen
verdeutlicht werden kann: I m Herbst 1953 floß in jeden zweiten Haushalt Einkommen aus Sozialleistungen; ein Drittel der Empfänger bezog gleichzeitig mehrere Leistungen 50 . Gemessen am verfügbaren Einkommen aller privaten Haushalte
machten die Sozialeinkommen einen Anteil von rund 2 0 % aus 51 . I m Bundeshaushalt 1953 stellten die Sozialausgaben (etwa 32%) — knapp über den Besatzungs
bzw. Verteidigungsausgaben liegend — den größten Ausgabeblock 52 .
Die Höhe des durchschnittlichen Nettobetrages, der bei 13,8 Millionen Sozial leistungsfällen im Herbst 1953 D M 62,40 betrug 5 3 , war freilich weniger eindrucksvoll und gab zu schärfsten Attacken gegen die Sozialpolitik der Bundesregierung A n l a ß ; denn dieser Durchschnittsbetrag lag erheblich unter dem Fürsorgerichtsatz für ein Ehepaar in einer Großstadt 64 . „Die ganze Tragik des H u n g e r 48

49

50

51

52

53
54

Hierzu K. Borchardt, Realkredit- und Pfandbriefmarkt im Wandel von 100 Jahren, in:
100 Jahre Rheinische Hypothekenbank, Frankfurt 1971, S. 165, 172 f. Vgl. auch Geschäftsbericht der Bank Deutscher Länder für das Jahr 1952, Frankfurt 1953, S. 17.
The Cost of Social Security 1949-1957, hrsg. vom Internationalen Arbeitsamt, Genf 1961.
Die einzelnen Länderwerte sind tabellarisch zusammengestellt bei D. Zöllner, Öffentliche
Sozialleistungen und wirtschaftliche Entwicklung, Ein zeitlicher und internationaler Vergleich, Berlin 1963, S. 29.
Die sozialen Verhältnisse der Renten- und Unterstützungsempfänger, Heft 1: Die Sozialleistungen nach Leistungsfällen und Empfängern im September 1953 ( = Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 137/I), Stuttgart-Köln 1955; Heft 2: Die sozialen Verhältnisse
der Haushaltungen mit Sozialleistungsempfängern im Frühjahr 1955 ( = Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 137/II), Stuttgart-Köln 1957.
H. Hensen, Die Finanzen der Sozialen Sicherung im Kreislauf der Wirtschaft. Versuch einer
ökonomischen Analyse, Kiel 1955, S. 38, Tabelle 1. Dort ist - unter Einschluß der Beamtenversorgung - 22,9% errechnet. Da die Beamtenpensionen üblicherweise nicht zu den sozialen
Leistungen gerechnet werden (und ihrer Rechtsnatur nach auch nicht sind), sind von diesem
Prozentsatz 3,9 Punkte (berechnet nach H. Hensen S. 45) abzuziehen.
V. v. Schmiedeberg, Geschichte und Entwicklung der Haushaltspolitik des Vereinigten
Wirtschaftsgebiets und der Bundesrepublik Deutschland von 1945 bis 1954, Bonn 1962,
S. 114.
Die sozialen Verhältnisse (wie Anm. 50), Heft 1, S. 28.
Z. B. betrug der Richtsatz für ein Ehepaar in Stuttgart (im Juli 1955) DM 103. Hinzu
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daseins von rund zwölf Millionen Stiefkindern des Glücks drückt sich in dieser
einen nackten Zahl aus", kommentierte z. B. der SPD-Pressedienst 55 . N u n sind
arithmetische Mittelwerte allerdings immer sehr problematische und daher vorsichtig zu interpretierende Größen. I n diesem Falle sagt die Durchschnittsrechn u n g nicht n u r über die Streuung nichts aus, sondern sie berücksichtigt auch nicht
die unterschiedliche Funktion der Renten, die teils als Existenzgrundlage, teils aber
auch nur als ein Zuschuß zum Arbeitseinkommen konzipiert waren (so besonders
die Grund- bzw. Teilrenten in der Kriegsopferversorgung bzw. der Unfallversicherung). Aber auch eine differenzierende Gliederung der Übertragungseinkommen
nach Höhe und Zweck würde noch keine detaillierte Aussage über die wirtschaftliche Lage der Renten- und Unterstützungsbezieher gestatten; hinzu m u ß eine
ebenso differenzierende Betrachtung der „Empfängerseite" kommen: wo trafen
mehrere Leistungen in einer Hand oder in einem Haushalt zusammen? W a r der
jeweilige Haushalt ganz oder vorwiegend, kaum oder gar nicht von dem Sozialeinkommen abhängig ?
Derartige Fragen lassen sich für die Mitte der 1950er Jahre viel präziser beantworten als man zunächst vermuten möchte. Besonders „dichtes" Material stellt eine
großangelegte Enquete über „Die sozialen Verhältnisse der Renten- und Unterstützungsempfänger" bereit, die das Statistische Bundesamt vom Herbst 1953 bis
Mitte 1955 auf Anordnung der Bundesregierung durchführte 56 . Starke Aussagekraft gewann diese zentrale Quelle einer künftigen Sozialgeschichte Nachkriegsdeutschlands vor allem dadurch, daß die amtliche Statistik hier erstmals in großem
Rahmen auch das Interviewverfahren angewandt hat, um die Lebensverhältnisse
jener Personenkategorie möglichst konkret und vielseitig zu erfassen. Sie zeigt
z. B., daß n u r die Hälfte der betroffenen Haushalte ganz oder stark von den Sozialleistungen abhängig war 57 und die Leistungen in diesen Fällen beträchtlich über
dem generellen arithmetischen Mittel lagen 58 . Dennoch läßt die Enquete weder
einen Zweifel an der Existenz großer Armutsherde noch Unklarheit über den pri-

55

56

57
58

konnten Alterszuschlag und Mietbeihilfe treten. Vgl. W. Auerbach, Öffentliche Einkommenshilfen und Richtsatzpolitik, in: Sozialer Fortschritt 4 (1955) S. 220, 222.
SPD-Pressedienst vom 8.1.1955, zitiert nach: Hamburger Echo vom 10.1.1955. Der
Pressedienst bezog sich auf einen Vorausbericht über die Ergebnisse der in Anm. 50 verzeichneten Enquete (Heft 1).
Vgl. Anm. 50. Weiteres Material bieten die Geschäftsstatistiken der einzelnen Sozialleistungsträger sowie ein 1955 einsetzendes Forschungsprojekt der Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute über „Die Daseinsform der Sozialhilfeempfänger";
die meisten der beteiligten Institute sind über die Erhebung von (unpubliziertem, aber benutzbarem) Rohmaterial nicht hinausgelangt.
Die sozialen Verhältnisse (wie Anm. 50), Heft 2, S. 38.
710 000 alleinstehende Ehepaare, deren Einkommen zu 75% bis 100% aus Sozialleistungen
bestand, verfügten (im Frühjahr 1955) über ein Gesamteinkommen von durchschnittlich
DM 179 im Monat, davon Sozialeinkommen: DM 172. 1 Million Einpersonenhaushalte, die
(zum selben Zeitpunkt) zu 100% von Sozialleistungen lebten, erhielten im Durchschnitt
DM 115. Vgl. Die sozialen Verhältnisse (wie Anm. 50), Heft 2, S. 38 (Tabelle 2), S. 40
(Tabelle 6).
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mären Auslösefaktor: fehlender Zugang zum Erwerbsprozeß. Und hiervon war
vor allem - sowohl der absoluten Zahl (4,2 Millionen Sozialleistungsempfänger
über 60 Jahre) wie der Größe der Not nach — die Kategorie der alten und frühinvaliden Menschen betroffen 59 . Dieser — für die Mehrzahl der Arbeiter und Angestellten traditionelle 6 0 — Zirkel von Alter und A r m u t beeinflußte nicht n u r die
aktuelle Lage der Sozialrentner, sondern auch das Zukunftsbild großer Teile der
noch im Erwerbsleben stehenden Bevölkerung: „materielle Not" ermittelte eine
demoskopische Studie 1955 als häufigste Altersassoziation der sozialversicherten
Arbeitnehmer 6 1 .

IV. Regierung und Opposition :
Auf der Suche nach einem
Sozialreformkonzept
Dieses Ergebnis - Alter und Invalidität als bedeutsamste Ursache für das Weiterbestehen von A r m u t - m u ß festgehalten werden, wenn man die trichterförmige
Einengung verfolgt, die die sozialreformerische Diskussion in der 2. Legislaturperiode erfahren hat. Denn mehr und mehr rückten grundsätzliche Auseinandersetzungen um eine Gesamtreform des Sozialleistungssystems in den Hintergrund,
während der Kampf um das Teilprojekt einer Alters- und Invaliditätsrentenreform
zunehmend heftiger wurde und schließlich (1956/57) die sozialpolitische Szene fast
ganz beherrschte. Die Rentenreform von 1957 ist dann das herausragende, wenngleich nicht einzige 62 sozialpolitische Ergebnis dieser Periode. Die Konzentration
auf diesen Teilbereich bedeutete eine Beschränkung auf das Vordringliche. Sie bedeutete aber zugleich, daß die „Sozialreform" nicht als ein umfassendes, von einer
59

60

61

62

Die Zahl von 4,2 Millionen berechnet nach: Die sozialen Verhältnisse (wie Anm. 50), Heft 1,
S. 41 (Tabelle 12). Zur Altersnot vgl. auch I. Elsner-R. Proske, Der Fünfte Stand, Eine
Untersuchung über die Armut in Westdeutschland, in: Frankfurter Hefte 8 (1953), S. 101
bis 111 (auf groben Schätzungen basierend) sowie die vorzügliche Stichprobenerhebung
einer Forschungsgruppe der FU Berlin: St. Münke u. a., Die Armut in der heutigen Gesellschaft, Ergebnisse einer Untersuchung in Westberlin, Berlin 1956, besonders das Resümee
S. 71, „daß die Hälfte der Haushaltungsvorstände der sozial schwachen Kreise infolge Alters
nicht mehr erwerbsfähig ist".
Vgl. Th. Geiger, Die soziale Schichtung des deutschen Volkes, Soziographischer Versuch auf
statistischer Grundlage, Stuttgart 1932 (Nachdruck Darmstadt 1972) S. 70: Der „Sozialrentner ist - auch wenn er qualifizierter Arbeiter oder Angestellter war - proletarisiert".
L. v. Friedeburg-F. Weltz, Altersbild und Altersvorsorge der Arbeiter und Angestellten,
Frankfurt 1958 (basierend auf Repräsentativ-Interviews aus dem Zeitraum August - September 1955), S. 22, 26.
Vgl. im einzelnen: Die Bundesgesetzgebung während der zweiten Wahlperiode des Deutschen Bundestages 1953/57, hrsg. vom Bundesminister der Justiz, Bonn 1957, S. 120-145.
Erwähnenswert sind vor allem die Einführung des Kindergeldes (1954) und der Altershilfe
für Landwirte (1957), die Sicherung von 90% des Nettoarbeitsentgelts für Arbeiter im
Krankheitsfall (1957) sowie Verbesserungen der Leistungen aus Unfall- und Arbeitslosenversicherung (1956,1957).
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Gesamtkonzeption gesteuertes Gesetzgebungswerk in die Wege geleitet wurde, sondern in ein Bündel inkohärenter Einzelgesetze und Übergangslösungen zerfiel.
D a ß die Sozialreform diese Entwicklung nehmen werde, war 1953, ja noch Mitte
1955, durchaus ungewiß. Denn nicht n u r die Opposition, sondern auch starke
Kräfte im Regierungslager drängten darauf, zunächst einmal eine Gesamtkonzeption für die Sozialreform festzulegen und erst dann — gleichsam deduktiv - gesetzgeberisch tätig zu werden. Einen ersten Vorstoß in diese Richtung unternahm im
J a n u a r 1952 die sozialdemokratische Bundestagsfraktion mit dem Antrag, eine
„Soziale Studienkommission" aus unabhängigen Sachverständigen nach Art der
britischen „Royal Commissions" einzusetzen. Die Kommissionsmitglieder sollten
von den Fraktionen nach dem d'Hondtschen Schlüssel benannt werden und mit
Hilfe von Sachverständigen aus Bund, Ländern, Gemeinden, Sozial- und Arbeitsverwaltung einen „Plan der sozialen Sicherung in Deutschland" aufstellen. Bis
Ende 1952, so meinte der Fraktionssprecher Preller mit Optimismus, könne die
Kommission ihre Arbeit beendet und das Resultat dem Bundestag zur weiteren
Beschlußfassung vorgelegt haben 83 . Neben der Hoffnung, daß sich bei der sozialpolitischen Aufbauarbeit eine Erstarrung der Parteifronten vermeiden lasse, lag
dem Antrag wohl auch ein parteitaktisches Kalkül zugrunde. Denn eine solche
Kommission hätte die Führungsinitiative der Regierung beschnitten, der Opposition dagegen unmittelbaren Einfluß auf die sozialpolitische Weichenstellung verschafft und ihr zudem Zugang zum Sachverstandspotential aller einschlägigen
staatlichen Verwaltungsstellen eröffnet. Nach internen Auseinandersetzungen 6 4
lehnten die Koalitionsfraktionen den sozialdemokratischen Antrag ab; ausschlaggebend dürfte der Druck von Seiten des Bundesarbeitsministeriums gewesen sein,
das das Gesetz des Handelns in der Hand behalten wollte. Zu dieser Vermutung
paßt, daß die Koalitionsfraktionen - im Gegenzug zu dem sozialdemokratischen
Antrag — den Bundesarbeitsminister beauftragten, seinem Hause einen Sachverständigenrat anzugliedern. N u r von zweitrangiger Bedeutung dürfte das Bedenken der CDU/CSU-Fraktion gewesen sein, daß eine mit Nicht-Parlamentariern besetzte Bundestagskommission möglicherweise mit dem Grundgesetz
(Artikel 4 3 , 44) unvereinbar sei — ein Bedenken, das später gegen die Einsetzung
von „Enquete"-Kommissionen des Bundestags nicht mehr geltend gemacht
wurde 65 63

64

65

Wortlaut des vom 23. 1. 1952 datierten Antrags bei M. Richter (wie Anm. 11) F I S. 3. Text
der Begründungsrede Prellers: Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 1. Wahlperiode
1949, Stenographische Berichte Bd. 10, S. 8376-8380 (21. 2. 1952).
Ein Reflex bei H. Lünendonk (Vorsitzender des sozialpolitischen Ausschusses der BundesCDU), Die Notwendigkeit einer Sozialreform und ihre Voraussetzungen, in: Die Ortskrankenkasse 35 (1953), S. 440: Es „möge der neue Bundestag sich zu der Erkenntnis durchringen, daß eine unabhängige Studienkommission am ehesten geeignet erscheint, sachlich,
praktisch und wissenschaftlich den Boden vorzubereiten für konstruktive Vorschläge zur
Schaffung eines allgemein befriedigenden sozialen Sicherungssystems in Deutschland".
Vgl. Bekanntmachung über die Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages vom 25. 6.1969 (BGBI 1969 I, S. 776-778).
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Nachdem die parlamentarische Initiative gescheitert war, konzentrierte sich der
sozialpolitische Ausschuß beim Parteivorstand der SPD auf die Ausarbeitung eines
eigenständigen Konzepts. Bereits im September 1952 verabschiedete er mit Blick
auf den Bundestagswahlkampf 1953 „Grundlagen des sozialen Gesamtplanes der
S P D " , die im Wahlkampf dann allerdings wegen der primär außenpolitisch orientierten Strategie der Parteiführung eine geringere Rolle spielten als die Autoren
ihnen offenbar zugedacht hatten 6 6 . Dieser Sozialplan, fünf Druckseiten umfassend,
zeigte, daß die konzeptionelle Arbeit auch auf Seiten der Sozialdemokratie noch
ganz in den Anfängen steckte: Er beschränkte sich auf wenige große Linien, ließ
vieles offen und warf mehr praktische, vor allem auch finanzielle Fragen auf als er
beantwortete 67 .
Das war auch kaum verwunderlich, denn dem Ausschuß fehlte nicht n u r Apparatur und ministerialbürokratische Hilfe, sondern er bestand auch ausnahmslos aus
ehrenamtlichen, hauptberuflich anderweits gebundenen Mitarbeitern 6 8 . I n der
Sache war der Sozialplan offenbar bemüht, das Vorbild des englischen Gesundheitsdienstes und der schwedischen „Volkspension" undogmatisch - d. h. bestehende
Einrichtungen und Traditionen nicht eliminierend sondern einbauend - auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Drei „Pfeiler" sollten das System sozialer Sicherung tragen: Gesundheitssicherung
durch einen teilweise steuerfinanzierten, aber
auch den bisherigen Leistungs- und Kostenträgern R a u m lassenden, auf Verbeamtung der Ärzte verzichtenden Gesundheitsdienst; „Berufssicherung"
durch Vollbeschäftigungspolitik und weiteren Abbau der Arbeitsmarktpolitik;
Einkommenssicherung durch ein alle soziale Barleistungen (Unfall-, Sozial-, Versorgungsrenten, Kranken- und Arbeitslosengeld, laufende Fürsorgeunterstützung) zusammenfassendes System 69 , das jedem Alten und dauernd Erwerbsunfähigen eine steuerfinanzierte Einheitsrente gewährt, aber auch beitragsäquivalente Zusatzrenten
ermöglicht. Diese drei Teilsysteme der sozialen Sicherung sollten jeweils eine Bundesspitze erhalten, jedoch durch stark dezentralisierte Selbstverwaltung vor der
Entwicklung zu autokratischen Mammutgebilden geschützt werden 70 . Die örtlichen
66
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Vgl. z. B. den Appell des federführenden Autors, L. Preller, auf dem Dortmunder Parteitag
der SPD am 26. 9. 1952: „Auf zum nächsten Wahlkampf mit dem Sozialplan der SPD!" Text
des Sozialplans und der Dortmunder Rede Prellers in der Broschüre: Die Grundlagen des
sozialen Gesamtplanes der SPD, Unsere Forderung auf Soziale Sicherung, Bonn 1953; Zitat
S. 15. Zum Bundestagswahlkampf 1953 vgl. W. Hirsch-Weber-K. Schütz, Wähler und
Gewählte, Eine Untersuchung der Bundestagswahlen 1953, Berlin-Frankfurt 1957.
Daß „über die Finanzierung des Sozialplanes" bisher „wenig bekannt geworden" sei, vermerkten z. B. auch die Mitteilungen des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften 6 (1953), S. 78.
Vgl. Jahrbuch der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1952/1953 (o. G. o. J.) S. 3+6;
L. Preller, Der Sozialplan der SPD, in: Die Sozialpolitik der Sozialdemokratie, Bonn 1953,
hier S. 29 f.
Die politisch brisante Frage, wie die Vielzahl der bisherigen, auf weitgehende Autonomie
bedachten Leistungsträger in dieses System einzugliedern (in der Sprache des Sozialplans: zu
diesem „Pfeiler" zusammenzufügen) sei, war offengelassen.
Das Problem der Einengung des Entscheidungsspielraums der Selbstverwaltungsorgane
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Selbstverwaltungsorgane aller drei Teilsysteme sollten sich zu „Sozialgemeinden"
zusammenschließen, denen neben koordinatorischen Aufgaben auch die Rolle überschaubarer, für alle Sozialleistungsfragen zuständiger Auskunfts- und Beratungsstellen zugedacht war.
Der Sozialplan beeindruckte als abstrakte „Reißbrettarbeit" 7 1 . Inwieweit er
praktikabel sei, hielten dagegen auch die Autoren für eine noch durchaus offene
Frage, die erst nach weiterer „Überprüfung und Vertiefung" beantwortet werden
könne 72 . Zumindest aber sahen sie die Regierung herausgefordert, n u n auch ihrerseits aus einer Gesamtschau heraus die künftigen Reformen zu umreißen.
Innerhalb des Regierungslagers bestanden indessen erhebliche Spannungen, die
die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts von vornherein stark belasteten. Die treibende Kraft, die hier seit 1950, verstärkt seit 1953, auf eine große Sozialleistungsreform hinarbeitete, war nicht etwa das Bundesarbeitsministerium unter dem ehemaligen christlichen Gewerkschafter Anton Storch, sondern das Bundesfinanzministerium Fritz Schäffers. Diesem Ministerium schwebte als Ziel ein einheitliches
„Sozialgesetzbuch" vor: eine umfassende Kodifikation des Sozialrechts bei gleichzeitiger Sachreform der einzelnen Sozialleistungsbereiche. Die Periode der Einzelkorrekturen, des Flickwerks, so meinte man, müsse durch eine energische Gesamtreform, einen großen Wurf, abgelöst werden. Auf den ersten Blick bestach diese
Zielsetzung. Wie bei sozialreformerischem Eifer von finanzministerieller Seite
kaum anders zu erwarten, hatte das Ministerium allerdings fiskalische Hintergedanken, die für eine Beurteilung der hinhaltenden Taktik des Bundesarbeitsministeriums nicht unwichtig sind. Kurzfristig erhoffte sich Schäffer - wenn er das
auch nicht nach außen sagte — von den Arbeiten an einer Gesamtkonzeption eine
Pause in der sozialpolitischen Bewilligungsfreudigkeit des Parlaments. Denn dies
schien ihm ein unwiderstehliches Argument: erst müsse man sich über die Konturen der Gesamtreform ins Klare kommen, ehe über die Frage, wo und wie Leistungsverbesserungen durchzuführen seien, entschieden werden könne. Langfristig
sollte das Sozialgesetzbuch die aus Bundesmitteln zu finanzierenden Sozialleistungen auf ein M a ß fixieren, das für die neuen Belastungen R a u m ließ, die sich aus
dem Israel-Abkommen (1952), dem Londoner Schuldenabkommen (1953), vor
allem aus dem (1952 vereinbarten) Beitrag der Bundesrepublik zur Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft ergeben würden.
Dabei ging das Ministerium davon aus, daß der Sozialetat nicht mehr wesentlich
vergrößert werden könne; in Anbetracht des ohnehin enormen Sozialleistungsvolumens sei aber auch weniger eine Vermehrung als vielmehr eine gezieltere Verteilung der öffentlichen Mittel notwendig, um die wirklichen Versorgungslücken
zu schließen. Die vom Bundesfinanzministerium ersonnene Methode einer solchen
Zielung formulierte der maßgebliche Referent in einer - die öffentliche Resonanz

71
72

durch zentrale Leitungsbefugnis und gesetzliche Leistungsnormierung wurde nicht näher
erörtert.
So A. Müller (wie Anm. 19), S. 487.
Vgl. L. Preller (wie Anm. 68), S. 30.
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testenden - Privatarbeit so: „Jede öffentliche Hilfe, die zusätzlich zu reinen Versicherungsleistungen aus Steuergeldern gewährt wird, ist subsidiär [aushilfsweise
einspringend] und in ihrer Bemessung auf das individuelle Bedürfnis abzustellen." 7 3 Das heißt konkret: U m den tatsächlich Bedürftigen bei gleichbleibendem
Sozialleistungsvolumen stärker als bisher helfen zu können, sollte die Einführung
einer Bedarfsprüfung für alle aus Steuermitteln stammenden Leistungen Gelder
freimachen; was bei den nicht auf diese Leistungen Angewiesenen gekürzt würde,
sollte gezielt die Leistungen an nachweislich Bedürftige aufbessern. Da 1953 die
Gesamtausgaben der gesetzlichen Rentenversicherungen zu nahezu 40% aus dem
Steueraufkommen gespeist wurden 74 , war das Umschichtungspotential erheblich.
Obwohl vergleichbare Gedanken auch in sozialpolitisch sehr aufgeschlossenen
Kreisen erwogen wurden 7 5 , war klar, daß das Eindringen der aus dem Fürsorge denken stammenden Bedarfsprüfung in die Sozialversicherung auf stärkste Widerstände stoßen m u ß t e — nicht n u r aus dem Interesse an der Besitzstandswahrung
heraus, sondern auch aus prinzipiellen Gründen: gerade in dem unbedingten
Rechtsanspruch lag der entscheidende Fortschritt, der die Sozialversicherung von
der traditionellen Armenfürsorge unterschied.
I n diesem Punkte war denn auch das Bundesarbeitsministerium zu keinem
Kompromiß bereit: Es wollte die Einführung von Bedarfsprüfungen in die Sozialversicherung mit allen Mitteln verhindern. Diese Defensivhaltung erklärt großenteils die Hartnäckigkeit, mit der Storch allen Versuchen Schäffers, größeren Einfluß auf die Sozialreform zu gewinnen, entgegentrat. Sie erklärt aber noch nicht,
warum das Arbeitsressort seinerseits die Vorarbeiten für eine Sozialleistungsreform
n u r zögernd und schleppend aufnahm. So war das Tempo, mit dem es an die Bildung und Aktivierung des „Beirats für die Neuordnung der sozialen Leistungen"
heranging, nicht eben beeindruckend: Erst ein J a h r nach dem entsprechenden Bundestagsbeschluß vom Februar 1952 ernannte der Minister die Mitglieder 76 , und ein
73
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K. Eisholz, Die soziale Entwicklung in der Bundesrepublik. Ergebnisse - Ursachen - Erfordernisse, in: Deutsche Versicherungszeitschrift 7 (1953), hier S. 105. Ähnlich ders., Kommt
das neue Sozialprogramm?, in: Die Welt vom 28.11.1953.
Vgl. D. Schewe, Die Bundeszuschüsse in der sozialen Rentenversicherung, Beilage zu:
Soziale Sicherheit 15 (1966), hier S. 5, Tabelle 2 (38,8%).
Z. B. I. Elsner-R. Proske (wie Anm. 59), S. 111: Da die Sozialausgaben „auf absehbare Zeit
kaum wesentlich erhöht werden können", müsse die „Art der Verteilung" verändert werden:
„Das bedeutet, daß eine neue gerechte Rangordnung der zu befriedigenden Ansprüche
erarbeitet werden m u ß " . - Das Funktionärsorgan des DGB stellte im Juni 1951 zur Diskussion: Da die „übermäßige Belastung des Sozialetats des Bundes und der Länder kaum
zu bestreiten" sei, seien Überlegungen unumgänglich, wie „die Sozialleistungen gerechter
verteilt" werden könnten: „Es gilt also den ernstlichen Versuch zu unternehmen, die Decke
der sozialen Leistungen in ihrer jetzigen Größe über alle wirklich Bedürftigen zu breiten."
Dabei dürften „Kürzungen und Aussetzungen nur jene Sozialleistungen betreffen", auf die
„kein Rechtsanspruch aus Beitragszahlungen der Begünstigten besteht". Vgl. Die Quelle 2
(1951), S. 326-328.
Dabei hielt er sich an Namensvorschläge der Regierungsfraktionen, der SPD-Fraktion, des
DGB, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, der Arbeitsgemeinschaft
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weiteres J a h r verstrich, ehe er die Arbeiten durch die Einrichtung von Ausschüssen
intensivierte. Hinter diesem dilatorischen Verhalten stand keineswegs das Ziel, Zeit
für präjudizierende Vorarbeiten im eigenen Hause zu gewinnen. Vielmehr traf der
bald auch in der Öffentlichkeit geäußerte Verdacht durchaus zu, daß das Arbeitsministerium auf dem Sozialreformgebiet „keine Linie, keine Konzeption hat und
die Autorität einzubüßen droht" 7 7 . Dies änderte sich erst Ende 1954, als durch personelle Veränderungen unterhalb der Ministerebene Blockierungen gelöst wurden
und Beamte in Schlüsselstellungen gelangten, denen an einem zügigen Vorantreiben der Reformarbeiten gelegen war. Doch nun bot sich ein auf den ersten Blick
paradoxes Bild: W a r die Arbeit an einer „Großen Reform" bisher vom Arbeitsressort deklamatorisch bejaht, aber praktisch verzögert worden, so wurde sie nun
praktisch gefördert, indem gerade keine „Gesamtreform aus einem G u ß " , etwa
in Form eines Sozialgesetzbuchs, sondern eine sukzessiv auf Einzelbereiche begrenzte, hier aber jeweils tiefgreifende Neuordnung angestrebt wurde. M a n sah
sehr klar, daß eine Reduktion auf Teilbereiche den notwendigen Konsensbedarf
verringern, die Durchsetzungschance aber in gleichem M a ß erhöhen werde. Umgekehrt - so stand zu erwarten - würde schon der erste, allgemeine Teil eines Sozialgesetzbuchs zu so heftigen Kämpfen führen, daß viel Zeit für die Verabschiedung
dringlicher, konkreter Teilreformen verloren ginge 78 . Als einen solchen vordringlichen Teil sah m a n den Bereich der Alters- und Invaliditätssicherung a n : E r erfaßte nahezu die Hälfte aller Sozialleistungsfälle 79 und vor allem die größten Notlagen.
V. Kontroversen

im

Regierungslager

Überblickt m a n n u n Etappen und Faktoren des Entscheidungsverlaufs innerhalb
der Bundesregierung, der schließlich zur Vorlage der Rentenreformentwürfe
(1956) geführt hat, so ist die erste Phase (1953/54) ganz vom Kampf um Organi-

77
78

79

sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute und des Deutschen Ärztetages. Die Mitglieder
des Beirates zum Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung (3.3.1953) in: Bundesarbeitsblatt 4 (1953), S. 172.
So: Der Volkswirt vom 28. 8. 1954.
Eine ähnliche Arbeitsökonomie liegt den seit 1970 laufenden Vorarbeiten für ein „Sozialgesetzbuch" zugrunde. Denn es hat sich bei den Beteiligten „die Auffassung durchgesetzt,
daß die Arbeiten am Sozialgesetzbuch nicht mit einer Reform des Sozialleistungssystems verbunden werden dürfen, weil dies von der eigentlichen Kodifikationsaufgabe (. . .) ablenken
und deren Erfüllung verzögern, möglicherweise sogar verhindern würde". In Anbetracht
„des Umfangs und der Schwierigkeit der Materie bestünde die Gefahr, daß beide Ziele nicht
erreicht oder fragmentarisch bleiben würden", wollte man „Kodifikation und zugleich Reform des gesamten Sozialrechts". Vgl. K. Hauck, Das neue Sozialgesetzbuch - Werdegang,
Gesamtgliederung und Allgemeiner Teil, in: Das neue Sozialgesetzbuch, Frankfurt 1972,
S. 11 f.
Die Arbeiter-, Angestellten- und Knappschaftsversicherung stellte 1953 47,2% aller Fälle
laufender Renten- und Unterstützungszahlungen. Vgl. Die sozialen Verhältnisse (wie
Anm. 50), Heft 1, S. 28, Tabelle 1.
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sationsfragen gekennzeichnet. Schäffer führte diese Auseinandersetzungen mit dem
Ziel, das Arbeitsministerium in Sachen Sozialreform weitgehend auszuschalten.
Statt dessen sollte eine von der Bundesregierung zu berufende Sachverständigenkommission, auf die das Bundesfinanzministerium sich personalpolitisch Einfluß
zu sichern gedachte, die Grundzüge der Sozialleistungsreform entwerfen. Umgekehrt war Storch entschlossen, die Kontrolle der Sozialreform nicht aus seinem
Hause hinausverlagern zu lassen. Dieser Konflikt Schäffer-Storch spaltete das
Kabinett in zwei Lager und lähmte die Vorarbeiten zur Sozialreform bereits im
Stadium der Verfahrensfragen. Eine zeitlich geschickt placierte Große Anfrage
der SPD-Bundestagsfraktion zum Stand der Sozialreform führte daher im Mai
1954 zu einem „Schwarzen T a g für die Regierung" 8 0 : Der Bundesarbeitsminister
konnte auf den weit gediehenen Entwurf eines weiteren Rentenzulagegesetzes verweisen 81 ; aber im Punkt „Vorbereitung einer Großen Sozialreform" wich Storch
vor den heftigen Attacken und bohrenden Fragen der Opposition so weit zurück,
daß seine Fraktionspaladine nicht recht wußten, wie sie einen Flankenschutz aufbauen sollten 82 .
Adenauer hat in dieser Phase nicht maßgeblich in die Dinge eingegriffen. E r
ließ zwar keinen Zweifel daran, daß er an eine umfassende Reform des gesamten
Sozialrechts denke, die die Arbeit von Regierung und Koalition in der laufenden
Legislaturperiode „in gewisser Hinsicht krönen" solle 83 . Aber er präzisierte Richtung und Wege nicht und beließ es einstweilen dabei, den Konflikt aus der Kabinettsebene auf die Ebene interministerieller Beratungen zurückzuverlagern - mit
der Maßgabe, daß man sich bis spätestens Ende 1955 zu einem gemeinsamen, kabinettsreifen Gesamtkonzept durchgerungen haben müsse. Die interministeriellen
Verhandlungen führten zu dem organisatorischen Kompromiß, daß einerseits der
Regierungskommissionsplan fallengelassen, andererseits Storchs Beirat nach Vorschlägen der anderen Ressorts erheblich erweitert wurde - eine wenig glückliche
Lösung, weil der Beirat hierdurch bis zur Grenze der Handlungsfähigkeit mit
Veto-Gruppen durchsetzt wurde. So war die Lage im Frühjahr 1955 verfahrener
als zuvor, und nahezu die Hälfte der Legislaturperiode war ohne ersichtlichen konstruktiven Ansatz verstrichen.
I n dieser Situation zogen Bundeskanzler und Bundeskanzleramt 8 4 erstmals die
80
81

82

83

84

So der Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24. 5. 1954.
Verkündet als „Rentenmehrbetragsgesetz" am 23. 11. 1954. Dieses Gesetz sah für Rentner
mit lange zurückliegenden Beitragszeiten abgestufte, den zwischenzeitlichen Währungsverfall teilweise ausgleichende „Mehrbeträge" vor; insofern ist hier eine „Vorahnung"
(K. Jantz) der späteren dynamischen Rente zu sehen. Vgl. K. Jantz, Zur Entwicklung und
Durchsetzung des Prinzips der bruttolohnbezogenen Rente, in: Bundesarbeitsblatt 23 (1972),
hier S. 419 f.
Verhandlungen des Deutschen Bundestages. 2. Wahlperiode 1953, Stenographische Berichte
Bd. 20, S. 1402-1430 (21. 5.1954).
So formulierte er in einer Sitzung des Bundesparteivorstands der CDU am 3. 6. 1955 (Sitzungsprotokoll S. 27).
Zur noch wenig erhellten Koordinierungs- und Initiativfunktion des Bundeskanzleramts in
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Initiative an sich. Sie entwickelten „Organisatorische M a ß n a h m e n zur zügigen
Weiterführung der Beratung über Grundlagen einer Sozialreform", die im Juli
1955 der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden. Demnach befaßten sich nunmehr
mit der Sozialreform: ein Kabinettsausschuß („Sozialkabinett") unter Vorsitz des
Kanzlers, ein beim Bundesarbeitsministerium verankertes „Generalsekretariat für
die Sozialreform" sowie ein ständiger Referentenausschuß der beteiligten Ressorts
unter Vorsitz des Leiters des Generalsekretariats 85 . Auf einer Pressekonferenz zog
der Generalsekretär, Ministerialdirektor Jantz, die Bilanz, „daß auf organisatorischem Gebiet die Auseinandersetzungen damit endgültig zum Abschluß gekommen sind. M a n arbeite n u n gemeinsam unter der Leitung des Bundeskanzlers" 86 .
Zuvor hatte Adenauer indessen, u m auch konzeptionell ein entscheidendes Stück
voranzukommen, einen an den Ressorts und dem Beirat vorbeizielenden Alleingang riskiert. Unter Geheimhaltungsverpflichtung und nur wenige engste Mitarbeiter einweihend, beauftragte er im Februar 1955 vier CDU-nahe Sozialwissenschaftler, i h m bis Ende Mai eine „Gesamtkonzeption über die Neuordnung des
Systems der sozialen Sicherheit" vorzulegen. Die Auswahl der Beauftragten schien
ihm eine ausreichende Gewähr für ein diskutables Ergebnis; inhaltliche Weisungen gab er jedenfalls nicht 87 . Während sich diese vier zur Klausur auf Burg Rothenfels zurückzogen, bewegte Adenauer auch den Bundesarbeitsminister zu der Zusage, binnen kurzem ein Gesamtkonzept auf den Tisch zu legen 88 .
Die Rothenfelser Denkschrift der vier Professoren, Ende Mai vorgelegt und bald
darauf mit Adenauers Placet als Buch veröffentlicht 89 , wurde ein Prestige-Erfolg
der Regierung. Bei aller Kritik im einzelnen bewerteten sie auch maßgebliche
Sozialpolitiker der Opposition als eine „beachtliche Leistung"; man finde hier
„ M u t zu neuem Denken" und könne „mit wesentlichen Teilen einverstanden"
sein 90 . Die Denkschrift war breit angelegt. Sie ging von einer sozialstrukturellen
Bestandsaufnahme („Wandel und Stand der Lebensverhältnisse") aus und erörterte

85
86
87

88

89
90

der Ära Adenauer vgl. ansatzweise R. Wildenmann, Macht und Konsens als Problem der
Innen- und Außenpolitik, Frankfurt-Bonn 1963, S. 150-156.
Der Organisationsplan ist abgedruckt bei M. Richter (wie Anm. 11), B II 2, S. 204.
Nach einem Bericht in: Die Ortskrankenkasse 37 (1955), hier S. 346.
Beauftragt wurden die Professoren H. Achinger (Prof. für Sozialpolitik an der Univ. Frankfurt) ; J. Höffner (Prof. für Christliche Sozialwissenschaften an der Univ. Münster); H. Muthesius (Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge); L. Neundörfer (Leiter des Soziographischen Instituts an der Univ. Frankfurt). Auswahl und Kontakte liefen über Adenauers Sohn Paul, den sozialpolitischen Referenten im Bundeskanzleramt Pühl und Staatssekretär Globke (mündliche Mitteilungen von H. Achinger, P. Adenauer,
L. Neundörfer). Das Zitat aus dem vom 25.2. 1955 datierten Beauftragungsschreiben
Adenauers, wo auch um „strengvertrauliche Behandlung dieses Auftrags" nachgesucht wird.
Vgl. Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 57 vom 24. 3.
1955, S. 467.
Neuordnung der sozialen Leistungen, Köln 1955.
W.Auerbach, Vier Professoren und ein Finanzminister, in: Soziale Sicherheit 4 (1955),
S. 258; L. Preller, Subsidiarität und Sozialprogramm, in: Neues Beginnen Nr. 9/1955,
S. 129, 130.
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dann in einem theoretischen Teil Grundprinzipien der sozialen Sicherung und das
Verhältnis von Wirtschafts- und Sozialpolitik; es folgten praktische Vorschläge für
eine Sozialleistungsreform, wobei alle „allgemeinen Lebenstatbestände, die gesellschaftliche Einwirkung bedingen" (S. 49), einbezogen wurden: Jugend, Krankheit,
Invalidität, Arbeitslosigkeit, Verlust des Ernährers, Alter; abschließend gaben die
Autoren Hinweise, wie ein einheitliches soziales Gesetzeswerk („code social") vorbereitet und gegliedert werden könnte. Im Bereich des Institutionellen sah die
Denkschrift drastische Veränderungen vor mit dem Ziel, „für einen Tatbestand
grundsätzlich nur eine Leistung durch einen verantwortlichen Träger" (S. 135) zu
konzipieren. Eben diese organisatorische Veränderungsfreudigkeit verringerte
allerdings von vornherein die Realisierungschancen des Konzepts. Dabei ist der
rasch aufkommende Widerstand aber nicht nur auf „Bestrebungen seitens der Verwaltungsapparate, einmal übernommene Aufgaben eifersüchtig zu verteidigen"91,
zurückzuführen, sondern auch auf begründete Zweifel an der Praktikabilität der
wichtigsten vorgeschlagenen Kompetenzverlagerungen92. Im Leistungsrecht wandten sich die Autoren gegen die „Tendenz zum Versorgungsstaat", die immer dann
gegeben sei, „wenn der Staat die Selbsthilfe und die Leistungskraft kleinerer Lebenskreise ausschließt, um Ansprüche des einzelnen auf soziale Sicherung unmittelbar zu befriedigen" (S. 45). Dieser Tendenz suchten die Autoren auf zweierlei
Weise zu begegnen: Zum einen kombinierten sie starke Sicherungen bei besonderen
Lebensrisiken (wie Invalidität) mit einer Betonung der Eigenvorsorge auf anderen
Gebieten98; zum andern schoben sie zwischen den einzelnen und den Staat eine
Stufenfolge sozialer Hilfe, die die Funktionen „kleinerer Lebenskreise" wie Gemeinde und Betrieb ausweitete94. Die liberale Tradition der Ausgrenzung von
Staatseinfluß und das - programmatisch vorangestellte - christlich-soziale Subsidiaritätsprinzip trafen hier also in dem Versuch zusammen, die Anspruchshaltung
gegenüber dem Staat gleichsam abzuschichten und zahlreiche Sicherungsfunktionen ,nach unten' zu verlagern. Mit Nachdruck sprachen die Autoren dem Staat
91

92

93

94

So - ohne direkten Bezug auf die Rothenfelser Denkschrift, aber als genereller Erklärungsversuch für die „Einflußlosigkeit der Wissenschaft" (S. 244) und die „Diktatur des bürokratischen Apparates der sozialen Sicherheit" (S. 249) - V. Gräfin v. Bethusy-Huc (wie
Anm. 11), S. 222.
Vgl. im einzelnen: Zum Problem der Realisierbarkeit der Vorschläge der Rothenfelser Denkschrift über „Die Neuordnung der sozialen Leistungen". Kritische Stellungnahme der Professoren W. Rohrbeck, E. Roehrbein, C. Meyrich, Berlin 1955.
So wurde - übrigens mit Verweis auf das schwedische Beispiel - vorgeschlagen, daß gesetzlich Krankenversicherte „kleinere Ausgaben für die Gesundheit" (bis zu einem bestimmten
Prozentsatz der Ausgaben einer Index-Familie) selbst tragen sollten (S. 63 f., 23*). Als
Alterssicherung wurde ein Satz von „etwa 75% des Arbeitseinkommens" konzipiert, wovon
ein Drittel durch Selbstvorsorge (oder betriebliche Sozialleistungen, jedenfalls nicht durch
die gesetzliche Rentenversicherung) aufgebracht werden sollte (S. 103-109).
So sollten „Betriebsgenossenschaften" als branchenmäßige Unternehmenszusammenschlüsse
alle Lohnersatzleistungen für Arbeiter und Angestellte (bei Krankheit, Unfall, Umschulung,
saisonaler Arbeitslosigkeit) übernehmen und im Umlageverfahren finanzieren (S. 81-83,
116).
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aber die Verpflichtung zu, Voraussetzungen zu schaffen, unter denen der einzelne
und die kleineren Sozialgebilde ihre eigene Leistung auch tatsächlich einsetzen
können: so die Aufgabe, die „Lebenschancen der Jugend" — auch mit Blick auf das
Stadt-Land-Gefälle - „möglichst auszugleichen" (S. 5 0 - 5 7 ) ; das „Recht auf Arbeit" wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch zu verwirklichen (S. 88, 9 0 - 9 2 , 124
bis 126); allen in ihrer Leistungskraft geminderten Bürgern umfassende medizinische und berufliche Rehabilitation (mit Hilfe einer staatlichen Rehabilitationskasse) zu ermöglichen (S. 69-85). Mit der Alternative: ja oder nein zum Wohlfahrtsstaat läßt sich die Denkschrift also nicht fassen; sie verbindet Elemente beider Gedankenrichtungen.
Weit pragmatischer und thematisch begrenzter waren die „Grundgedanken zur
Gesamtreform der sozialen Leistungen", die der Bundesarbeitsminister dem Kabinett im April 1955 vorlegte 95 . Diese Vorlage ließ das bestehende Organisationssystem unangetastet und konzentrierte sich auf Verbesserungen im Leistungsrecht,
wobei stärker als in der Rothenfelser Denkschrift an den Einsatz von Steuermitteln
gedacht wurde. Im Vordergrund standen Leitgedanken zur Reform der Rentenversicherung. Sie zielten auf Ausbau der Rehabilitation, Erhöhung der Invaliditätsrenten und vor allem auf einen grundsätzlichen Funktionswandel der Altersrenten:
Die Bismarcksche Konzeption einer „Zuschuß"-Rente — gedacht als Ergänzung
einer weitgehend vom Familienverband getragenen Alterssicherung - sollte endgültig beiseitegeschoben und durch eine Rentenformel ersetzt werden, die das frühere Arbeitseinkommen in einer den erarbeiteten Lebensstandard sichernden Höhe
substituiert. Auf konkrete Realisierungswege legte die Kabinettsvorlage sich nicht
fest, wohl aber betonte sie, daß die Rentenversicherungsreform nicht in „fernerer
Zukunft", sondern unverzüglich in Angriff genommen werden müsse. Mit Spitze
gegen das Bundesfinanzministerium war der Grundsatz vorangestellt, daß soziale
Leistungen — mit Ausnahme des Fürsorgebereichs — nicht von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängig gemacht werden dürften.
Wenn Adenauer gehofft hatte, daß sich auf der Grundlage dieser beiden Ausarbeitungen rasch ein Regierungskonsens herbeiführen lasse, dann wurde er gründlich enttäuscht. Denn während er sich im Sommer und Frühherbst 1955 teils wegen
außenpolitischer Prioritäten (Pariser Verträge, Genfer Gipfelkonferenz, Moskaureise), teils wegen einer längeren Krankheit von der Sozialreform-Diskussion wieder zurückzog (sich über ihren Fortgang jedoch laufend berichten ließ), geriet
das Sozialkabinett unter Leitung des Vizekanzlers Blücher in eine neue Phase der
Stagnation. Storchs „Generalsekretariat für die Sozialreform" opponierte auf das
entschiedenste gegen die Rothenfelser Denkschrift: ein auf einen „code social" hin
konzipiertes Gesetzeswerk verzögere dringliche Reformschritte; die Organisation -

95

Der Text dieser vom 7. 4. 1955 datierten Kabinettsvorlage wurde durch eine Indiskretion
bekannt, ging wochenlang „unter ,vertraulich' in Bonn von Hand zu Hand" (so: Der Volkswirt vom 28. 5. 1955), so daß sich das Bundesarbeitsministerium am 10. 6. 1955 zur Veröffentlichung gezwungen sah. Druck bei M. Richter (wie Anm. 11), B III1.
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vorschlage seien schlechterdings „irreal" 96 ; einzelne Leistungen — wie die Altersrente - seien zu niedrig angesetzt97. Taktisch äußerst wendig, neutralisierte das
Generalsekretariat die professorale Autorität des Rothenfelser Gutachtens, indem
es eine Professorengruppe mit einem Gegengutachten beauftragte, um im Schatten
des ,Professorenkriegs' das Gesetz des Handelns wieder in die Hand zu bekommen98.
Umgekehrt stieß Storchs Vorlage auf starken Widerstand - wegen ihrer Kostenträchtigkeit, aber auch wegen des von mehreren Ressorts favorisierten Gedankens,
daß zunächst in einem „Allgemeinen Teil" eines künftigen Sozialgesetzbuches
„Grundaufgaben eines sozialen Rechtsstaats, Grundsätze für die einzelnen Sozialleistungszweige, gemeinsame Regelungen für alle Sozialleistungszweige" festgelegt werden sollten99. Immerhin gelang es dem Arbeitsministerium, das Teilprojekt einer Rentenversicherungsreform zunehmend in den Mittelpunkt der Beratungen zu rücken; auch der „Beirat für die Neuordnung der sozialen Leistungen"
legte hierauf den Schwerpunkt100. Im Dickicht divergierender Meinungen und hinhaltender Taktiken war jedoch noch im November 1955 ein Zeitpunkt für die Vorlage eines Gesetzentwurfs völlig unbestimmbar — eine Sachlage, die in einer Fragestunde des Bundestags mit voller Peinlichkeit offenkundig wurde101.
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So im Rückblick W. Haase (Referent im „Generalsekretariat für die Sozialreform"), Zur
Kumulierung von Sozialleistungen, in: Sozialreform und Sozialrecht. Festschrift für W.
Bogs, hrsg. von K. Jantz, H. Neumann-Duesberg, D. Schewe, Berlin 1959, hier S. 112.
Vgl. unter diesem Gesichtspunkt D. Schewe (Referent im „Generalsekretariat für die Sozialreform"), Soziale Sachverhalte im Widerspruch zu sozialen Leistungen, in: Sozialer Fortschritt 4 (1955), S. 215-219. Schewe läßt erkennen, daß das Generalsekretariat in der Alternative, „ob die Altersrente den Lebensunterhalt des alten Menschen in voller Höhe oder nur
teilweise decken soll" (S. 219), im Unterschied zur Rothenfelser Denkschrift auf die weitergehende Lösung hinarbeitete.
Vgl. die in Anm. 92 verzeichnete Schrift. Dazu z. B. den ungezeichneten Bericht: Drei Professoren kritisieren vier Professoren, in: Die Ortskrankenkasse 37 (1955), S. 522-525. - Daß
das Arbeitsministerium ihm mit „Gegenprofessoren" aufgewartet habe, vermerkte Adenauer
offenbar nicht ohne einen gewissen Respekt vor dieser Geschicklichkeit in einer Sitzung des
Bundesparteivorstands der CDU am 13. 1. 1956 (Sitzungsprotokoll S. 83).
Aus der Stellungnahme des Bundesinnenministeriums (M. Richter, wie Anm. 11, B VI 1,
S. 3). - Der Text der vertraulichen Stellungnahmen von seiten der Ministerien für Wirtschaft, der Finanzen und des Inneren zu Storchs „Grundgedanken" ist auf damals ungeklärte Weise in das Septemberheft 1955 der sozialpolitischen Monatsschrift des DGB, Soziale
Sicherheit, gelangt und dann in M. Richters Dokumentensammlung wiederabgedruckt worden. Umgekehrt gibt es erstaunliche Beispiele exakter Unterrichtung der Regierungsseite
über vertrauliche sozialpolitische Beratungen der SPD. Fäden und Stärke derartiger Informationsverflechtungen (und ihr Einfluß auf die politische Entscheidungsbildung) sind ein
reizvolles Thema künftiger Forschung.
Vgl. Antoni, Zur Zwischenbilanz des Beirats für die Neuordnung der sozialen Leistungen,
in: Bundesarbeitsblatt 6 (1955), S. 557: „Mit der Neuordnung der Rentenversicherungen
haben sich der Beirat und seine Ausschüsse bisher besonders eingehend befaßt, und zwar in
richtiger Wertung des Schwerpunktes bei den notwendigen Reformarbeiten".
Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 2. Wahlperiode 1953, Stenographische Berichte,
Bd. 27, S. 6015 (10.11.1955).
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VI. „Durchbruch einer Konzeption": die dynamische Rente
Dann allerdings veränderte sich die Konstellation schlagartig. Es begann damit,
daß Adenauer für Mitte Dezember 1955 eine Sitzung des Sozialkabinetts anberaumen ließ: Er werde sie selbst leiten, und sie diene dazu, dem Bonner Volkswirtschaftsdozenten Schreiber Gelegenheit zur Erläuterung seines Plans einer „dynamischen Rente" zu geben. Schreiber hatte im August 1955 eine Broschüre zu der
damals vieldiskutierten Frage veröffentlicht, wie die Rentner vor Geldwertverlust
geschützt werden könnten102. Denn die „klassische" Formel berechnete die Renten
nach dem nominellen Wert von Beiträgen, die von der Lohn- und Preisentwicklung
längst überholt waren, wenn der Versicherte aus dem Arbeitsleben ausschied; und
auch während des Rentenbezugs sank sein Lebensstandard bei steigenden Preisen
und/oder wachsender Konsumkraft der Erwerbsbevölkerung immer tiefer, sofern
sich der Gesetzgeber nicht zu immer neuen, von Gunst oder Ungunst des Augenblicks abhängigen Eingriffen entschloß. Schreiber propagierte nun eine automatische Kopplung der Alters- und Invaliditätsrenten an die jährliche Lohn- und Gehaltsbewegung. Schon vor Schreibers Vorschlag hatte man im Bundesarbeitsministerium diese Möglichkeit erörtert, aber noch nicht abschließend behandelt; man
hielt die politische Durchsetzungschance für sehr gering, zumal internationale
Erfahrungen mit einer Lohnbindung der Sozialrenten nahezu ganz fehlten103.
102

103

Existenzsicherheit in der industriellen Gesellschaft (Schriftenreihe des Bundes Katholischer
Unternehmer N F 3), Köln 1955. - Der Terminus „dynamische Rente" kommt in dieser
Schrift nicht vor. Laut mündlicher Mitteilung von W. Schreiber ist dieser Begriff erstmals
von dem Freiburger Volkswirtschaftler J. H. Müller in einer öffentlichen Diskussion über
den Schreiber-Plan Anfang Oktober 1955 benutzt worden; er wurde von Schreiber adaptiert
und rasch populär, obwohl regierungsoffiziell zeitweilig (unter dem Einfluß Erhards, der
die Lohnkopplung der Renten zu einer „Produktivitäts"-Kopplung entschärfen wollte) von
„Produktivitätsrente" gesprochen wurde.
Um der Lohnbindung der Renten die hemmende Aura eines „spektakulären Schritts in
sozialpolitisches Neuland" (so die Neue Zürcher Zeitung vom 23. 1. 1957 zur deutschen Rentenreform) zu nehmen, wies W. Auerbach (Durchbruch einer Konzeption, in: Sozialer Fortschritt 5, 1956, S. 82-83, wiederabgedruckt in ders., Beiträge zur Sozialpolitik, NeuwiedBerlin 1971, S. 241-243) auf dem Höhepunkt des Streits u m die Rentenreform darauf hin,
daß die Lohnwert-Rente in Frankreich schon seit 1948 existiere und auch in den Niederlanden und in Schweden kurz vor der Einführung stehe. Organisation und Leistung der
französischen gesetzlichen Alterssicherung galten jedoch - trotz Rentenanpassung bei Lohnniveau-Veränderung - als „völlig unzureichend" (A. Riess, Zehn Jahre Soziale Sicherheit in
Frankreich, in: Soziale Sicherheit 5, 1956, hier S. 140), so daß Kritiker die Frage aufwarfen,
inwieweit „man überhaupt von einer Altersversorgung in Frankreich sprechen" könne
(K. Osterkamp, Altersversorgung, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. 1,
Tübingen-Göttingen 1956, S. 170 f.). Bei der Vorbereitung der deutschen Rentenreform
haben französische Erfahrungen keine Rolle gespielt (mündliche Mitteilung von K. Jantz). Die in den Niederlanden am 1. 1. 1957 in Kraft getretene Altersrentenreform koppelte die
(relativ niedrige) Einheits-Grundrente an einen Lohnindex, wobei aber zu berücksichtigen
ist, daß Lohnveränderungen nur nach staatlicher Genehmigung möglich waren (A. Messing,
Das System der Altersversicherung in den Niederlanden, in: Zeitschrift für Sozialreform 3,
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Die erheblichen volkswirtschaftlichen Implikationen eines solchen Übergangs
von der ,Beitragsrente' zur ,Arbeitswertrente' unterstrich Schreiber mit dem Vorschlag, daß die Beiträge nicht mehr wie bisher als Kapital angesammelt werden
sollten (wobei die Rente im Prinzip den Ertrag des eingezahlten Kapitalanteils darstellte), sondern daß die Beiträge der Arbeitenden unverzüglich in die Renten der
Nicht-mehr-Arbeitenden verwandelt werden sollten (Umlageverfahren). Insgesamt durchbrach der Schreiber-Plan einige gewohnte Denkbahnen so konsequent,
daß z. B. der sozialpolitische Informationsdienst der F D P ihn gar nicht erst als
„ernsthafte Diskussionsgrundlage" anerkannte 1 0 4 . Wohl aber weckte der SchreiberPlan das Interesse Adenauers, der auf sehr informelle Weise, durch einen seiner
Söhne, mit der Schrift Bekanntschaft gemacht hatte 1 0 5 und n u n - obwohl einzelne
Minister (vor allem der freidemokratische Vizekanzler Blücher) dies zu verhindern
suchten - auf einem Vortrag Schreibers vor dem Sozialkabinett bestand.
I n dieser Sitzung wurden noch keine Beschlüsse gefaßt. Dennoch stellte sie die
Weichen in Richtung auf das Teilprojekt „Rentenreform", und dies bedeutete politisch dreierlei:
1. Die Linie der ,umfassenden Reform aus einem G u ß ' mit all ihren (theoretischen)
Chancen und (praktischen) Risiken wurde endgültig verlassen.
2. Es fand eine Gewichtsverlagerung zugunsten des Bundesarbeitsministeriums
statt, das sich unverzüglich daran machte, die unerwartet günstige Chance zur
Durchsetzung eigener Vorstellungen zu nutzen 106 .
3. Es setzten nun innerhalb der SPD neben weiterlaufenden Arbeiten an einem
„Sozialen Gesamtplan" Anstrengungen ein, eine eigene Rentenreformvorlage
auszuarbeiten. I n Erwartung eines komplizierten Aushandlungsprozesses innerhalb der Bundesregierung rechnete man sich die Chance aus, trotz apparativer
Unterlegenheit und trotz der enormen Schwierigkeit der Materie einer Regierungsvorlage zuvorzukommen. Es gibt allerdings Indizien dafür, daß die SPD
informell aus dem Bundesarbeitsministerium mit Materialien und Berechnungsgrundlagen unterstützt worden ist - in der Absicht, auf dem Umweg über eine
Gesetzesinitiative der Opposition die Regierungsarbeiten unter Erfolgsdruck zu
setzen.

104

105

106

1957, S. 146 f.). Die schwedische Rentenreform von 1959 entschied sich nicht für einen
Lohn-, sondern einen Preisindex; dies sicherte zwar den Realwert, aber nicht - wie die
Lohnbindung - die Teilnahme an der Konsumkraftsteigerung (F. Rotzoll, Entwicklung,
Prinzipien und Probleme des schwedischen Wohlfahrtsstaates, Diss. Freiburg 1967, S. 101 f.).
Sozialpolitische Informationen der Freien Demokratischen Partei Nr. 2/1955 vom 30. 9.
1955, S. 2.
Mündliche Mitteilung von P. Adenauer. Gerüchteweise war dies zeitgenössisch bekannt;
vgl. G. Hönig (wie Anm. 11) S. 80.
Insbesondere das „Generalsekretariat für die Sozialreform" wurde zu einem Motor der Reform - bis hin zu propagandistischen Initiativen, die die Unterlegenheit der Sozialgruppe
„Rentner" gegenüber der organisierten Öffentlichkeitsarbeit reformhemmender Interessenverbände auszugleichen suchten. Dies wird im einzelnen in einer späteren Arbeit nachgewiesen werden.
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Die ersten Stationen auf dem Weg zur Regierungsvorlage wurden indessen sehr
zügig zurückgelegt 107 . Über die Jahreswende 1965/56 arbeitete Adenauer eine
Vorlage über die hauptsächlichen Entscheidungsalternativen persönlich durch;
seine Notizen am Rande dieser Vorlage - dem Bundesarbeitsministerium in der
ersten Januarwoche als Willensäußerungen des Kanzlers mitgeteilt - präjudizierten wesentliche Punkte der künftigen Reform, vor allem das Prinzip der „Anpassung der Renten an die Lohn- und Gehaltsentwicklung" 1 0 8 . Dann, in der zweiten
Januarwoche, vergewisserte er sich der Zustimmung des Bundesparteivorstandes
der CDU, insbesondere des von diesem Mitte 1955 eingesetzten Arbeitskreises
„Sozialreform" 109 . Dieser Arbeitskreis hatte ursprünglich die Aufgabe, einen Sozialreform-Parteitag der C D U für November 1955 vorzubereiten. D a dieser Parteitag teils aus Zufall (Tod des Arbeitskreisvorsitzenden Tillmanns, Erkrankung
Adenauers), teils wegen unabgeschlossener Vorarbeiten auf einen für die legislatorischen Arbeiten der laufenden Wahlperiode zu späten Zeitpunkt verschoben werden m u ß t e (Ende April 1956), wollte Adenauer auf der Ebene der Exekutive Vorentscheidungen treffen. Mitte Januar und Mitte Februar 1956 setzte er demgemäß
sein Meinungsbild in Beschlüsse des Sozialkabinetts um 110 . Damit waren Anfang
1956 wichtige Präjudizien geschaffen:
- Anhebung der Altersrenten auf eine „den im Arbeitsleben erworbenen Lebensstandard unter Berücksichtigung der geminderten Bedürfnisse nicht mehr arbeitender Personen" sichernde H ö h e ; Einführung einer dynamischen Rentenformel; Abkehr vom Kapitaldeckungsverfahren,
- Ausbau des Systems der gesundheitlichen Rehabilitation durch die Rentenversicherungsträger und Ausgestaltung der Invaliditätsrenten zu einer ebenfalls
dynamisierten „ausreichenden Lebenssicherung",
- Ausdehnung der Versicherungspflicht auf alle Arbeitnehmer, also Wegfall des
traditionellen Sonderstatus für höherverdienende Angestellte. Von dem Gedanken, auch die Selbständigen bis zu einem bestimmten Einkommen in die Renten -

107

108

109
110

Ein informativer, obwohl wegen der Beschränkung auf zeitgenössisch publizierte Texte
korrektur- und ergänzungsbedürftiger Abriß des Gesetzgebungsprozesses bei G. Hönig (wie
Anm. 11). Eine Darstellung der Rentenreform aus der Sicht einer opponierenden Interessenorganisation: Die Rentenreform 1956/57, hrsg. von der Gemeinschaft zum Schutz der deutschen Sparer, Köln 1957.
Kopie der vom 27. 12. 1955 datierten Vorlage im Besitz des Verf. Am Rande des zitierten
Passus notierte Adenauer „ja".
In einer Sitzung des Bundesparteivorstandes der CDU am 13. 1. 1956.
Abdruck der Beschlüsse des Sozialkabinetts vom 18. 1.1956 und 17. 2. 1956 bei M. Richter
(wie Anm. 11), B II 3a und b. Dazu D. Schewe, Die Beschlüsse des Sozialkabinetts zur
Sozialreform, in: Bundesarbeitsblatt 7 (1956), S. 171-175.
Adenauer hat dem Sozialkabinett von Dezember 1955 bis Februar 1956 dreimal präsidiert.
Daß er, „an Wirtschafts- und Sozialpolitik desinteressiert", den Vorsitz dieses Kabinettsausschusses „selbst nie wahrgenommen" habe (W. Hennis, Richlinienkompetenz und Regierungstechnik, Tübingen 1964, S. 22), ist daher unrichtig.
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Versicherung einzubeziehen 111 , ließ Adenauer ab, u m die Angriffsfläche des Reformprojekts zu verkleinern.
Das Sozialkabinett betonte den „unbedingten Rechtsanspruch" auf alle Rentenleistungen der Sozialversicherung und zog damit einen Schlußstich unter die langjährigen Bemühungen Schäffers, steuerfinanzierte Rententeile von einer Bedarfsprüfung abhängig zu machen 112 . I m Bereich der Altersrente wurde das Schäffersche
Ziel dadurch gegenstandslos, daß eine reine Beitragsfinanzierung (ohne Staatszuschuß) konzipiert wurde; damit glaubte m a n den Gedanken zu stärken, daß nicht
der Staat, sondern der Versicherte selbst - durch zweckgebundene Beitragsleistung - die Verantwortung für die Altersvorsorge trage. Demgegenüber sollte die
Invaliditätssicherung (Rehabilitation und Renten) primär aus Steuermitteln getragen werden. Zu einer Entlastung des Bundeshaushalts führte diese (in die Reformgesetze übernommene) Aufspaltung des Finanzierungsmodus nicht; vielmehr
wurde der Bundeszuschuß zur Sozialversicherung im Zuge der Rentenreform beträchtlich erhöht 113 .

VII. Abschwächung

und

Kompromiß

Nach diesen keineswegs einstimmigen und vielfach präzisierungsbedürftigen Beschlüssen des Sozialkabinetts setzte innerhalb der Regierung ein heftiger Kampf
um revidierende bzw. bremsende Ausgestaltung ein — ein Kampf, der potenziert
und verbreitert wurde durch die geradezu panikartige Reaktion mächtiger Interessenverbände, die sogleich nach Schreibers Kabinettsvortrag den Widerstand zu
organisieren begannen. I n der langen Phalanx der Gegner vor allem „des dynamischen Leichtsinns der lohngekoppelten Rente" 1 1 4 stand neben den renommierten
Häuptern der neoliberalen Schule 115 und der respektheischenden Bank Deutscher
Länder 116 fast das gesamte Wirtschaftslager - von den Versicherungsunternehmen
und den Banken, durch deren Kassen bisher ein erheblicher Teil der Rentenversicherungskapitalien geflossen war 117 , bis zu den Arbeitgeberverbänden; eine (in111
112
113
114

115

ll6

117

Notiz in der in Anm. 108 bezeichneten Vorlage.
In der in Anm. 108 bezeichneten Vorlage notierte Adenauer: „Keine Bedarfsprüfung".
Vgl. D. Schewe (wie Anm. 74), S. 7,10.
So der Präsident des Verbandes der chemischen Industrie, Menne, im September 1956, zit.
nach: E. A. Vesper, Tagebuch zur Sozialreform, Köln 1957, S. 53.
Dazu im einzelnen: Das Problem der Rentenreform. Vorträge und Diskussion auf der
sechsten Arbeitstagung der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft am 26. Juni 1956
in Bad Godesberg, Ludwigsburg 1956.
Stellungnahme der Bank Deutscher Länder vom 22. 2. 1956 (Druck bei M. Richter, wie
Anm. 11, B II 3 b) sowie Notenbankpräsident Vocke am 14. 9. 1956 vor dem Sozialpolitischen
Ausschuß des Deutschen Bundestages (Die Rentenreform 1956/57, wie Anm. 107, S. 60-64).
Bereits in der zweiten Jahreshälfte 1956 schränkten „die Sozialversicherungsträger mit
Rücksicht auf ihre möglichen Belastungen durch die erwartete Erhöhung der Renten die
Wertpapierkäufe stark ein". Vgl. Geschäftsbericht der Bank Deutscher Länder auf das Jahr
1956, Frankfurt 1957, S. 59.
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tern zerstrittene) Ausnahme bildete hier allein der Bund Katholischer Unternehmer, zu dem Schreiber enge Beziehung hatte118. Die geplante Reform, so wurde
argumentiert118, bedeute
- eine Währungsbedrohung, da sie zumal bei Vollbeschäftigung inflatorisch wirke
und ein währungspolitisch gefährliches Indexklausel-Denken legalisiere,
- eine Kapitalmarktbedrohung, da sie die Kapitaldeckung der Rentenversicherung
weitgehend beseitige und - in Erwartung einer ausreichenden Alterssicherung —
die individuelle Sparneigung einschränke,
- eine Konjunkturbedrohung, da sie kurzfristig zu einem enormen Konsumstoß
führe und langfristig prozyklisch wirke,
- eine Machtverschiebung zugunsten der Gewerkschaften, da nunmehr auch die
Rentner unmittelbar am Lohnkampf interessiert würden.
Wegen der Heftigkeit der Interessenopposition bietet die Rentenreform einen
Testfall zur Prüfung von Einflußstärke, -formen und -adressaten der organisierten
Wirtschaftsinteressen in der Ära Adenauer. Dabei ergibt sich, daß Regierung und
Koalition als deren Vollstrecker nicht angesehen werden können. Denn entscheidende Teile des Reformkonzepts — insbesondere die Berechnung der neu zugehenden Renten nach dem Lohnniveau der Gegenwart - wurden durchgesetzt120. Allerdings gelangen den Opponenten eine Reihe erheblicher Einbuchtungen. Vor allem
wurde die jährliche Anpassung der laufenden Renten an die Lohnbewegung nicht
bindend vorgeschrieben. Die verabschiedete Kompromißformel schwächte die „Dynamik" vielmehr dadurch ab, daß sie in das jährliche Anpassungsverfahren einen
begutachtenden Sozialbeirat einschaltete und die Möglichkeit eröffnete, neben dem
118

119

120

Auf der Jahrestagung des Bundes im Oktober 1955 konnte nur mühsam eine Distanzierung
von dem (in der Schriftenreihe des Bundes erschienenen) Schreiber-Plan vermieden werden.
Vgl. A. Müller, Eine bemerkenswerte Unternehmertagung, in: Sozialer Fortschritt 4 (1955),
S. 238-240.
Zusammenfassung und kritische Erörterung der wichtigsten Einwände gegen die Rentenreform bei L. Preller, Gesamtwirtschaftliche Bemerkungen zur Rentendynamik, in: Normen
der Gesellschaft, Festgabe für O. v. Nell-Breuning, hrsg. von H. Achinger, L. Preller, H. J.
Wallraff, Mannheim 1965, S. 268-291.
Vgl. Jahresbericht der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 1. 12. 195630. 11.1957, o. O. o. J., S.224: „In der Kernfrage der Neuregelung der gesetzlichen Rentenversicherung, der Rentenformel, hat sich die Mehrheit des Bundestages bei der Erstfestsetzung der Renten grundsätzlich für eine automatische Bindung der Renten an die Entwicklung der Löhne und Gehälter ausgesprochen. Der Bundestag hat sich damit über die
Bedenken hinweggesetzt, die von den verschiedensten Seiten - und auch von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände - im Hinblick auf eine Gefährdung der
Kaufkraft der DM und eine Überforderung der Autonomie der Sozialpartner gegen eine
solche Kopplung der Rentenentwicklung an die Lohnentwicklung geltend gemacht wurden."
- Vgl. dazu den verhaltenen Triumph eines Referenten des „Generalsekretariats für die
Sozialreform" (D. Schewe, Die Sozialreform nach der Reform der Rentenversicherung, in:
Sozialer Fortschritt 6 [1957], S. 39): „Sozialpolitische Ideen haben schließlich sich auch gegenüber fundierten wirtschaftlichen Einzelinteressen weitgehend durchzusetzen vermocht."
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Lohnniveau auch andere — retardierende - Bezugsgrößen zu wählen121. In das allgemeine Bewußtsein ist die Tragweite dieser (bis heute geltenden) Kompromißformel kaum gedrungen, da die Gesetzgebungspraxis zu einer de-facto-Lohnkopplung
auch der laufenden Renten geführt hat122.
Erschwert wird eine Messung des Interessenteneinflusses jedoch dadurch, daß die
Partialinteressen von Bedenken überlagert wurden, deren Stringenz nicht ohne
weiteres von der Hand zu weisen war. Vor allem war nicht abzusehen, ob die durch
eine „vollautomatische" Lohnkopplung der Renten geschaffenen Rechtsansprüche
während der bevorstehenden Altersstrukturverschiebung — mit der sog. Rentenbergspitze um 1980123 — ohne unzumutbar hohe Beitrags- oder Steuererhöhungen
durchgehalten werden könnte. Heftige versicherungsmathematische Kontroversen
über die künftige Entwicklung des Finanzierungsbedarfs verdeutlichten den Risikocharakter der Entscheidungssituation, der auch unabhängig von unmittelbarem
Interessenteneinfluß Teile der Entscheidungsträger zum Einbau von Bremsfaktoren in die Reformgesetze bereit machte.
Auf der Ebene der politischen Parteien opponierten die Koalitionspartner DP
und FDP bzw. FVP ebenso entschieden gegen die dynamische Rente wie sie auf der
anderen Seite von der SPD gefördert wurde. Der SPD-Fraktion gelang es in der
Tat, der Bundesregierung mit einer Rentenreformvorlage zuvorzukommen; diese
war dem Regierungsentwurf im Prinzip ähnlich, sah jedoch die Lohnkopplung
121

Die entsprechende Kautel (§ 1272, Abs. 2 RVO) bestimmt, daß die Anpassung „der Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Produktivität sowie den Veränderungen
des Volkseinkommens je Erwerbstätigen Rechnung zutragen" habe. Entstehung und Problematik dieses Paragraphen untersucht W. Hippe, Das Problem der Bestandsrentenanpassung
in den Rentenversicherungen der Arbeiter und der Angestellten, Berlin 1966.
Die Bundesregierung wurde verpflichtet (§ 1273 RVO), dem Parlament jährlich über die
Entwicklung der genannten Faktoren zu berichten und dabei unter Vorlage des Gutachtens
des Sozialbeirats einen Anpassungsvorschlag zu unterbreiten. Diese Bestimmung hatte die
(Neben-)Folge, daß die Bundesregierung erstmals gesetzlich zur jährlichen Vorlage eines
Berichtes über die gesamtwirtschaftliche Lage verpflichtet wurde. Hierin lag ein (bisher von
der Wirtschaftsgeschichtsschreibung wenig beachteter) Ansatzpunkt zur gesetzlichen Institutionalisierung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in der Bundesrepublik.
122 Vgl. K. Jantz, Zur Entwicklung und Durchsetzung des Prinzips der bruttolohnbezogenen
Rente, in: Bundesarbeitsblatt 23 (1972), S. 418-428; D. Schewe, Vom Formelkompromiß
über die Rentenanpassung zum sozialstaatlich geschützten Besitzstand, in: ebda. S. 452-458.
- Es scheint, daß es von Anfang an Ziel des „Generalsekretariats für die Sozialreform" (bzw.
nach dessen Auflösung der Sozialversicherungsabteilung des Bundesarbeitsministeriums)
gewesen ist, auf dem Wege einer de-facto-Automatik den Kompromiß des § 1272 zu revidieren.
123
Nach einer Vorausberechnung des Statistischen Bundesamts (Statistik der Bundesrepublik
Deutschland Bd. 119, Stuttgart-Köln 1955, S. 7) war davon auszugehen, daß der Anteil der
über 65jährigen an der Bundesbevölkerung von (1955) rund 9,5% auf (1982) rund 14,5%,
also um etwa die Hälfte ansteigen werde. Daß die Rentenreform ein „Wagnis" gewesen
sei, betont auch H. Grohmann, Die Entwicklung eines Bevölkerungsmodells zur Beurteilung
der Finanzierung der dynamischen Rente, Berlin 1965, S. 22, dessen Studie für die gesamtwirtschaftliche Beurteilung des dynamischen Rentensystems grundlegend ist.
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sowohl bei der Erstfestsetzung wie auch bei der jährlichen Anpassung der Renten
ohne retardierende Faktoren vor 124 . Die entscheidenden Auseinandersetzungen
spielten sich allerdings nicht zwischen den Parteien, sondern innerhalb der Unionsfraktion ab. Sie wurde - von einzelnen Experten abgesehen — erst nach den Vorentscheidungen des Sozialkabinetts einbezogen und übernahm sodann keineswegs
die Rolle eines Vollzugsorgans des Regierungswillens 125 . Sie trug vielmehr Gruppen- und Flügelkämpfe mit solcher Heftigkeit aus, daß die Linie eines Kompromisses erst in der letzten Phase der Ausschußarbeiten gefunden, dann aber im Bundestagsplenum geschlossen durchgehalten wurde.
D a die CDU/CSU -Fraktion in der Frage der Rentenreform auseinanderzufallen
drohte, setzte Adenauer seine unangefochtene Führungsautorität wiederholt voll
ein; er hatte — über die Anstöße im Sozialkabinett hinaus - entscheidenden Anteil
an der regierungs- und koalitionsinternen Durchsetzung der Reform. Dies wird im
einzelnen an anderer Stelle zu belegen sein. Isoliert m a n Adenauers individuellen
Einfluß auf die Sozialreform-Diskussion 1953/57, so kann indes schon jetzt dreierlei festgehalten werden:
1. Dieser Einfluß folgte keiner planmäßigen Konzeption, sondern lag im pragmatischen Abtasten von Möglichkeiten und in der Autorität zu verbindlicher Koordination und Entscheidung im gegebenen Moment.
2. Seine Initiative, über die Rothenfelser Denkschrift zu einer Gesamtkonzeption
des Sozialleistungssystems zu gelangen, enthält ein bemerkenswertes „planerisches" Element, ist aber praktisch gescheitert und - sobald dieses Scheitern abzusehen war — nicht wieder aufgegriffen worden.
3. Nach dem Scheitern des Gesamtkonzept-Ansatzes setzte Adenauer alles daran,
um in der laufenden Legislaturperiode zumindest eine Teilreform zu realisieren, und zwar bewußt in einer Form, die über eine reine Leistungsanhebung
hinaus ein neues sozialpolitisches Prinzip implizierte, das den in der Weimarer
Republik erreichten Stand übertraf.
D a ß Adenauer die Rentenreform als ein Wahlkampfinstrument plante und einsetzte, u m den sozialen Anspruch seiner Partei zu manifestieren, ist gesichert. Die
dynamische Rente — schon sprachlich eine Art positiver Ergänzung zur Wahlparole
„Keine Experimente" - sollte sich materiell und psychologisch nicht n u r auf die
Alters- und Invaliditätsrentner auswirken, sondern auch eine Erwartungshaltung
124

125

Unterschiede und Ähnlichkeiten von Regierungsentwurf und SPD-Entwurf im einzelnen
bei V. Gräfin v. Bethusy-Huc (wie Anm. 11), S. 163-170, sowie - verknüpft mit einem Vergleich der „ersten" (1957) und „zweiten" (1972) Rentenreform - bei A. Müller, Die 1957
gescheiterten Änderungsanträge im Lichte der Rentenreform von 1972, in: Die Angestelltenversicherung Nr. 9/1972, S. 374-378.
Das bestätigt den Befund von J. Domes, Bundesregierung und Mehrheitsfraktion, Aspekte
des Verhältnisses der Fraktion der CDU/CSU im zweiten und dritten Deutschen Bundestag
zum Kabinett Adenauer, Köln-Opladen 1964, S. 168, daß die Unionsfraktion im Unterschied
zur Außenpolitik „im Bereich der innenpolitischen Entscheidungen (. . .) kaum je ohne
Widerstand und erhebliche Modifikationen die von der Bundesregierung geplanten einzelnen
gesetzgeberischen Maßnahmen passieren" gelassen habe.
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der noch im Arbeitsleben Stehenden treffen, indem sie den ökonomischen Aufschwung in die Phase des individuellen Lebensabends hinein zu verlängern versprach. Allerdings gilt das Kalkül ,Rentenreform als Wahlkampfinstrument' nicht
n u r in der Richtung ,Reform als Wahlstimmenmaximierung', sondern auch in der
umgekehrten Richtung, daß die W a h l als Druckmittel gegenüber reformhemmenden Kräften im eigenen (Koalitions-)Lager eingesetzt wurde, um die Durchsetzungschance und -geschwindigkeit einer in der Sache begrüßten Regelung zu
erhöhen. Denn es ist ebenfalls gesichert, daß Adenauer nicht allein den kurzfristigen Wahlkampfzweck im Auge hatte. Unter den längerfristigen Zielen steht
neben dem ,reformkonservativen' Wunsch, die bestehende Gesellschaftsordnung
durch eine soziale Spannungen abbauende Anpassungsleistung in Funktion zu halten, ein Aspekt, der im Zusammenhang mit einer langfristig angelegten Wiedervereinigungspolitik 126 zu sehen ist: Die Bundesrepublik sollte „attraktiv bleiben"
für die „Menschen in der Zone" 1 2 7 .
I m Januar 1957 wurde die Rentenreform — nach einer viertägigen „RentenSchlacht", der längsten Debatte, die das Bonner Parlament bis dahin erlebt hatte ohne die Stimmen der F D P und des größten Teils der D P verabschiedet. Nicht die
einzigen 128 , aber die spektakulärsten Ergebnisse dieser Neuregelung lagen in der
Erhöhung des durchschnittlichen Rentenniveaus u m etwa 65 %129 und in der Einführung einer Rentenformel, durch die „die Renten fortab weitgehend dem steigenden Ertrag der Produktion angepaßt und zugleich vor der schleichenden Geldentwertung geschützt werden" 1 3 0 . Die Reform bewirkte, daß die Einkommen der
Rentnerhaushalte in der Periode 1955—1960 eine stärkere Zuwachsrate hatten als
alle anderen Einkommenskategorien 131 . Insofern ist in der Rentenreform eine
126

Dazu aufgrund neuer Akten K. Gotto, Adenauers Deutschland- und Ostpolitik 1954-1963,
in: Adenauer-Studien III, Untersuchungen und Dokumente zur Ostpolitik und Biographie,
hrsg. von R. Morsey, K. Repgen, Mainz 1974, S. 3-91.
127
Adenauer in einer Sitzung des Bundesparteivorstandes der CDU am 13. 1. 1956 (Sitzungsprotokoll S. 33).
128
Für den Gesamtumkreis der unter der Bezeichnung „Rentenreform" zusammengefaßten
Gesetze (Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz v. 23.2.1957, BGBl. I, S. 45; Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz v. 23. 2. 1957, BGBl. I, S. 88; im Nachgang verabschiedet: Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz v. 21.5.1957, BGBl. I,
S. 533) vgl. G. Wannagat, Lehrbuch des Sozialversicherungsrechts Bd. 1, Tübingen 1965,
S. 113-122.
129
Die durchschnittliche Höhe der laufenden Renten stieg in der Arbeiterrentenversicherung
um 59,1% (Versicherte), 82,9% (Witwen), 59,1% (Waisen); in der Angestelltenversicherung
um 65,7% (Versicherte), 95% (Witwen), 41,1% (Waisen). Vgl. Sozialbericht 1958 (Deutscher
Bundestag, 3. Wahlperiode, Drucksache 568) S. 23.
wo Welt der Arbeit. Wochenzeitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes vom 25. 1. 1957. Nach
Meinung des sozialpolitischen Redakteurs dieser Zeitung, L. Dalbert, stellte die Reform „das
bedeutendste Sozialgesetzeswerk dar seit der Einführung der Sozialversicherung überhaupt
und seit der Schaffung der Arbeitslosenversicherung" (ebda.)
131
Der Zuwachs des verfügbaren Einkommens je Haushalt 1955-1960: Arbeiterhaushalte
47,4%; Angestellten- und Beamtenhaushalte 48,7%; Selbständigenhaushalte 38,5%; Rentner-
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nachträgliche, von der Hochkonjunktur erleichterte Kompensation für den erzwungenen Konsumverzicht zu sehen, mit dem die Sozialrentner die volkswirtschaftliche
Kapitalbildung nach 1949 mit ermöglicht hatten. Unzweifelhaft trug dies zu der
absoluten Stimmenmehrheit bei, die die Unionsparteien bei der Bundestagswahl
im Herbst 1957 erzielten, nachdem Mitte 1957 demoskopisch ein Erdrutsch zu
ihren Gunsten festgestellt worden war. Mit Exaktheit kann man den Anteil der
Rentenreform an diesem Ergebnis nicht messen; „ohne die Rentenreform" — so
hält jedoch ein Resümee einer im Regierungsauftrag angefertigten demoskopischen
Analyse über die Auswirkungen dieser Reform fest - „hätte die Bundestagswahl
von 1957 der CDU/CSU sehr wahrscheinlich nicht die Mehrheit eingetragen, die
zur Regierungsbildung erforderlich war"132.

132

haushalte 54,2%. Vgl. K.-D. Schmidt-U. Schwarz-G. Thiebach, Die Umverteilung des Volkseinkommens in der Bundesrepublik Deutschland 1955 und 1960, Tübingen 1965, S. 100. Natürlich ist die Aussagekraft dieser Relationen begrenzt, da das Ausgangsniveau jeweils
unterschiedlich hoch war.
G. Schmidtchen, Die befragte Nation, Freiburg 1959, S. 167. Vgl. auch: Zur Entstehungsgeschichte eines neuen Standes: Die Altersrentner nach 1957, Bericht über Trendbeobachtungen des Instituts für Demoskopie Aliensbach, in: Bundesarbeitsblatt 11 (1960), S. 66:
„Bisher ist kein Beispiel dafür bekannt, daß irgendein Gesetz, eine Institution oder sogar
Verfassung und Symbole des Staates eine auch nur annähernd so positive Resonanz gehabt
haben wie die Rentenreform."
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DIE ENTSTEHUNG UND POLITISCHE BEDEUTUNG
DER „NEUEN BLÄTTER FÜR DEN SOZIALISMUS"
UND IHRES FREUNDESKREISES
Ungeachtet der wirtschaftlichen Krisensituation gaben die letzten Jahre der
Weimarer Republik einen guten Nährboden ab für die Gründung und erhöhte
Wirksamkeit politischer und literarischer Zeitungen und Zeitschriften. Das markanteste Beispiel hierfür bietet wohl die „Tat", die im Verlag Eugen Diederichs
in Jena erschien.
Die Bedeutung und der Einfluß des „Tat"-Kreises im Prozeß der Aushöhlung
und Zerstörung der Weimarer Republik sind mehrfach Gegenstand historischer
Untersuchungen gewesen1. Demgegenüber blieb bisher wenig beachtet, daß auch
im Lager der republikanischen Linken der publizistische Versuch unternommen
wurde, die Erfahrungen mit der ihrem Ende zugehenden parlamentarischen Phase
der Weimarer Republik kritisch zu verarbeiten.
Das Aufblühen politischer Zeitschriften, die am Rande oder außerhalb des
Parteispektrums der Weimarer Republik standen, darf als symptomatisch dafür
gewertet werden, daß die Parteien gegen Ende der zweiten Regierung Hermann
Müller ihre Integrationskraft weitgehend eingebüßt hatten. Sie markieren eine
Defensivlage, welche nicht nur das Schicksal der republikanischen Parteien, sondern das Parteiensystem überhaupt bestimmte. Was die Sozialdemokratie angeht,
so hatte auch ihre Parteiführung erkannt, daß die offiziellen Parteiorgane den
Bedarf an kritischer Publizistik nicht mehr zu decken in der Lage waren. Solchen
Erwägungen verdankte das von Ernst Heilmann redigierte „Freie Wort" seine
Existenz2. Diese, seit Ende 1929 erscheinende Wochenschrift sollte es ermöglichen, die immer drängender werdende innerparteiliche Kritik durch ein Diskussionsorgan zu kanalisieren. Das „Freie Wort" war dabei eine durchaus parteioffizielle Zeitschrift, wie dies auch für die „Gesellschaft"3 galt.
Ganz anders die „Neuen Blätter für den Sozialismus"4: Die sozialdemokratische
1

2

3

4

Kurt Sontheimer, Der Tatkreis, in dieser Zeitschrift 7 (1959), S. 239-260, u. in: G.Jasper
(Hrsg.), Von Weimar zu Hitler, 1950-1933, Köln, Berlin 1968, S. 197-228. Zusammenfassend jetzt: Walter Struve, Elites against Democracy, Leadership ideals in bourgeois
political thought in Germany 1890-1933, Princeton 1973, S. 353-376.
Das freie Wort, Sozialdemokratisches Diskussionsorgan, verantwortlich: Ernst Heilmann,
1.-4. Jg., Berlin 1929-1932. Die Gründung dieser Wochenschrift ging auf einen (von der
Parteiführung der SPD beantragten) Beschluß des Magdeburger Parteitages zurück. Vgl.:
Protokoll Sozialdemokratischer Parteitag Magdeburg vom 26.-31. Mai 1929, Berlin 1929,
S. 260,104.
Die Gesellschaft, Internationale Revue für Sozialismus und Politik, hrsg. von Rudolf Hilferding, 1.-10. Jg., Berlin 1924-1933. - Solange Hilferding Finanzminister im Kabinett
Hermann Müller war, zeichnete Albert Salomon für die Redaktion verantwortlich.
Neue Blätter für den Sozialismus, Zeitschrift für geistige und politische Gestaltung (künf-
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Orientierung dieser Zeitschrift steht außer Frage. Aber ihre führenden Köpfe
waren von der offiziellen Politik der Partei recht weit entfernt. Paul Tillich,
der Frankfurter Philosoph und Theologe, war als religiöser Sozialist n u r ein
Außenseiter in der Partei 5 . Das gleiche galt, wenn auch in geringerem Maße, für
seinen Freund, den Nationalökonomen Eduard Heimann 6 . Dagegen gehörte der
Pädagoge Fritz Klatt, der anfangs zu den Mitherausgebern zählte, der Sozialdemokratie überhaupt nicht an 7 . Der von 1930 bis zum Verbot der „Neuen Blätter" im Juli 1933 als Schriftleiter (seit Oktober 1931 auch als Herausgeber) fungierende August Rathmann wiederum durfte zwar für sich in Anspruch nehmen,
ein aktives Parteimitglied zu sein. Als ehemaligem Holzarbeiter und Absolventen
des Zweiten Bildungsweges haftete ihm auch nicht das Odium eines bürgerlichen
Intellektuellen an. Durch seine führende Mitarbeit im Kreis der Jungsozialisten
Hofgeismarer Richtung mit ihrer betont national- und staatsbewußten Orientierung war aber auch Rathmann als Repräsentant einer innerparteilichen Minderheit abgestempelt 8 . Ähnliches galt auch für den Belgier Hendrik de Man, der
sich von einem radikal-marxistischen Mitarbeiter der Leipziger Volkszeitung in
der Vorkriegszeit zu einem voluntaristischen Sozialisten und Einzelkämpfer gegen
die etablierte Parteihierarchie entwickelt hatte 9 . Trotz dieser offensichtlichen
Randlage als Quelle haben einige Historiker, die sich mit der Lage der Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik auseinandergesetzt haben, die „Neuen
Blätter" für ihre Analyse fruchtbar gemacht 10 . Dies hängt zweifellos damit zu-

5

6

7

8

9

10

tig. abgek. NB11.), hrsg. von Eduard Heimann, Fritz Klatt (bis November 1932), Paul
Tillich und August Rathmann (ab Oktober 1931), Jhg. I-IV, Potsdam 1930-(Juni) 1.933.
Tillich trat erst im Zusammenhang mit der Gründung der Neuen Blätter auf Anregung
Rathmanns in die SPD ein. - August Rathmann, Tillich als religiöser Sozialist, Manuskript,
S. 5 (z.T. abgedruckt in: Paul Tillich, Gesammelte Werke, hrsg. von Renate Albrecht,
Bd. XIII, Stuttgart 1972, S. 564-568). Vgl. auch Tillichs Selbstdarstellung, Gesammelte
Werke, Bd. XII, S. 13 ff.
Zur Biographie Eduard Heimanns vgl. Heinz-Dietrich Ortlieb (Hrsg.), Zur Ordnung von
Wirtschaft und Gesellschaft, Festausgabe für Eduard Heimann zum 70. Geburtstag. Tübingen 1959, S. 243 ff.
Dies war auch der ausschlaggebende Grund für Klatts Ausscheiden aus dem Herausgeberkreis der Neuen Blätter im November 1932. Dazu unten S. 384 und Anm. 66.
Zur Biographie August Rathmanns vgl. Franz Osterroth, August Rathmann 70 Jahre alt,
Sozialismus aus dem Glauben, in: Volkszeitung, Kiel, Nr. 1 (2. Januar) 1965. Im Jahre
1922 drohte der Vorstand des Bezirks Westliches Westfalen der SPD sogar ein Verfahren
auf Parteiausschluß gegen Rathmann (und seinen Freund Franz Osterroth) an. Beide
hatten sich beharrlich geweigert, die Arbeit der Jungsozialisten im Ruhrgebiet der Kontrolle
des Parteiapparates zu unterwerfen (schriftl. Auskunft Rathmanns).
Dies geht - teilweise überdeutlich - auch aus seiner Autobiographie hervor: Hendrik de
Man, Gegen den Strom, Memoiren eines europäischen Sozialisten, Stuttgart 1953.
So vor allem Hans Mommsen, Die Sozialdemokratie in der Defensive, Der Immobilismus
der SPD und der Aufstieg des Nationalsozialismus, in: Ders. (Hrsg.), Sozialdemokratie
zwischen Klassenbewegung und Volkspartei, Verhandlungen der Sektion „Geschichte der
Arbeiterbewegung" des Deutschen Historikertages in Regensburg, Oktober 1972, Frankfurt/Main 1974, S. 106 ff.
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sammen, daß keine sozialdemokratische Zeitschrift ein auch n u r annähernd vergleichbares öffentliches Echo erreichen konnte 1 1 , daß die Redaktion der Zeitschrift
erfolgreich u m ein ungewöhnlich hohes Niveau bemüht war und daß zu den
Autoren der „Neuen Blätter" eine bedeutende Anzahl republikanischer Intellektueller gehörte.
Ein tieferer Grund für die Bedeutung der „Neuen Blätter" als Quelle für die
letzten Jahre der Weimarer Republik ist indes methodologischer N a t u r : Die spezifische Lage der deutschen Arbeiterbewegung in der Zwischenkriegszeit läßt sich
offenbar noch am ehesten durch eine Beschreibung ihrer erodierenden Randzonen erfassen. Hier waren auch die geistig fruchtbaren Gruppen in der Sozialdemokratie angesiedelt. Die Hauptströme der sozialdemokratisch geprägten Arbeiterbewegung, also der SPD wie der Freien Gewerkschaften, blieben in ihrem
politischen Handeln wie auch in ihrem geistigen Profil weitgehend von der T r a dition der Vorkriegszeit bestimmt. Eine historische Interpretation der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, welche sich auf den spezifischen Bedingungsrahmen der Weimarer Republik bezieht, wird dadurch außerordentlich erschwert.
Dies mag auch der eigentliche Grund dafür sein, daß umfassende Untersuchungen zur freigewerkschaftlichen Politik — auch der wichtigsten Einzelgewerkschaften - bisher ebenso fehlen wie die vielfach geforderte 12 Gesamtdarstellung der
Weimarer Sozialdemokratie 13 .

Der Kreis um die „Neuen

Blätter"

I m Januar 1926 erschien die letzte Nummer des „Politischen Rundbriefs" 1 4 des
Hofgeismar-Kreises der Jungsozialisten. Neben einer scharfen Kontroverse über
das Vertragswerk von Locarno enthielt sie zwei Beiträge August Rathmanns, die
sich mit dem religiösen Sozialismus und mit der Programmatik Hendrik de Mans
beschäftigen 15 . Nach dem politischen Scheitern der Jungsozialisten Hofgeismarer
11

12
13

14

15

Die Auflage der „Neuen Blätter" lag nach Angaben ihres Schriftleiters August Rathmann
bei 3000 bis 6000 Exemplaren; in der Zeit nach der nationalsozialistischen Machtergreifung bis zum endgültigen Verbot stieg sie bis auf 10 000 Exemplare an. Dies lag vor
allem daran, daß die zunächst auf dem Wege des Einzelabonnements vertriebene Zeitschrift seit Februar 1933 in größeren Stückzahlen von ganzen Organisationen (z. B. Parteibezirk Hamburg der SPD) bestellt wurde. Die Höhe der Auflage ist für eine theoretische
Zeitschrift als durchaus günstig einzuschätzen. Die Wirkung der „Neuen Blätter" ging
jedoch durch ein außerordentlich breites Presse- und Zeitschriftenecho erheblich über den
Abonnentenkreis hinaus.
Zuletzt von Eberhard Kolb, SPD im 1. Weltkrieg, in: Neue Polit. Lit. XXI (1976), S. 256 ff.
Eine Ausnahme bildet lediglich die wichtige Studie von Richard N. Hunt, German Social
Democracy 1918-1933, New Haven, London, Yale University Press 1964.
Politischer Rundbrief des Hofgeismarer-Kreises der Jungsozialisten, Schriftleitung: Franz
Osterroth, Nr. 1 (Oktober 1924) bis 5 (Januar 1926), als Manuskript gedruckt.
ar [d.i. August Rathmann], Zur Erneuerung des Sozialismus, in: Politischer Rundbrief,
Nr. 5, S. 27-30; Ders., Gläubiger Realismus, ebd., S. 31 f.
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Richtung 1 6 machte hier R a t h m a n n den Versuch, den Kreis um Paul Tillich in
das jungsozialistische Lager miteinzubeziehen. Die religiösen Sozialisten, meinte
Rathmann, „sehen ihre eigentliche Aufgabe darin, den Kampf gegen die bürgerliche Welt durch die Erweckung der geistig-sittlichen Kräfte im Menschen bis
ins Letzte und Tiefste zur Entscheidung zu bringen. Notwendig richtet sich dieser
Kampf auch gegen das Bürgerliche in der sozialistischen Bewegung." 1 7
In dieser Wendung klingt bereits die Kritik an der „Verbürgerlichung" des
sozialdemokratischen Parteiapparates und seiner Träger an, die in den späten
Jahren der Republik ein erhebliches Echo fand. R a t h m a n n ging es im Frühjahr
1926 darum, den Tillich-Kreis und die nationalbewußte Gruppe der Jungsozialisten im Kampf gegen die bourgeoise Begrenzung der republikanischen Gegenwart zu vereinigen.
I n die gleiche Richtung zielte Rathmanns Beschäftigung mit Hendrik de Man.
Dessen „Psychologie des Sozialismus" 18 wurde von ihm als das „wichtigste sozialistische Buch, das im letzten Jahrzehnt in deutscher Sprache erschienen ist", bezeichnet 19 . Inwiefern die Schrift de Mans zum „Arbeitsprogramm der J u n g sozialisten" werden sollte 20 , blieb dabei zunächst unklar. Was sich jedoch im
„Politischen Rundbrief" des Hofgeismar-Kreises abzeichnete, war die später erfolgreiche Bemühung, diese durchaus von jungen Arbeitern geprägte Gruppierung des Jungsozialismus in ein Bündnis mit akademisch etablierten intellektuellen Außenseitern der Sozialdemokratie zu bringen.
So fragwürdig diese Koalition zwischen rechten Hofgeismarern und religiösen
Sozialisten auch war - sie verdeutlicht die programmatische und politische Schwäche, in welche die Sozialdemokratie schon wenige Jahre nach der Novemberrevolution geraten war. Die Freien Gewerkschaften vermochten es immerhin,
ihre abnehmende organisatorische Kraft und die Minderung ihres politischen Einflusses durch das offensiv vorgetragene Programm der Wirtschaftsdemokratie zu
kompensieren. Die SPD hingegen griff mit dem Heidelberger Programm (1925)
auf die Traditionsmuster der Vergangenheit zurück, deren Verwendbarkeit in
der politischen Praxis der Weimarer Jahre mehr als fragwürdig war. Die Verabschiedung des Heidelberger Programms bedeutete das vorläufige Ende all derjenigen Bestrebungen in der Partei, die eine Verbreiterung der ideologischen
Basis der Sozialdemokratie anstrebten. Dabei spielte der Gedanke an Koalitions16

17
18
19
20

Der für die Geschichte der Weimarer Sozialdemokratie bedeutsame Hofgeismar-Kreis verkörperte eine eigentümliche Mischung von Jugendbewegung, Sozialismus und neuem
Nationalbewußtsein. Wichtige Vorarbeiten für eine abschließende Analyse dieser Gruppe
bei Otto E. Schüddekopf, Linke Leute von rechts, Die nationalrevolutionären Minderheiten und der Kommunismus in der Weimarer Republik, Stuttgart 1960, S. 170 ff., sowie
Franz Osterroth, Der Hofgeismar-Kreis der Jungsozialisten, in: Archiv für Sozialgeschichte
IV (1964), S. 525-569.
Politischer Rundbrief, Nr. 5, S. 32.
Hendrik de Man, Zur Psychologie des Sozialismus, Jena 1926.
Politischer Rundbrief, Nr. 5, S. 28.
Ebenda.
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politik oder Wählermeinung zunächst keine Rolle, obwohl eine Stärkung der
sozialdemokratischen Bündnisfähigkeit im Hinblick auf die bürgerliche Mitte in
der Konsequenz dieser Überlegungen lag. Das spätere Schicksal der Deutschen
Demokratischen Partei mahnt allerdings dazu, solche Möglichkeiten mit Skepsis
zu betrachten.
Männern wie Rathmann ging es darum, die Sozialdemokratie in das sozial
interpretierte Erbe des deutschen Idealismus einzusetzen und ihr damit eine zusätzliche republikanische Legitimation zu verschaffen. Weimar als Tagungsort
der Nationalversammlung bot bereits zahlreiche Anknüpfungspunkte. Goethe und
vor allem Schiller sollten in das „Weimar der arbeitenden Jugend" 2 1 einbezogen
werden. Der Sozialismus wurde in dieser Perspektive zu einer in ihrem historischen Rang ausdrücklich mit dem Christentum verglichenen „Kulturbewegung"
oder gar zur „Kulturaktion" 2 2 , die Arbeiterschaft und Intellektuelle gleichberechtigt in sich einschloß. Das Stichwort dazu hatte der in den 20er Jahren als
„links" eingeschätzte österreichische Neukantianer Max Adler bereits vor dem
Weltkrieg gegeben, als er ein spezifisches Klasseninteresse der Intellektuellen verneinte. I h r Interesse sei vielmehr „kulturell". Adlers Schrift über die Intellektuellen wurde nach 1919 mehrfach neu aufgelegt 23 und fand zahlreiche Nachfolger. Hendrik de M a n ging in seiner teilweise als Sensation aufgenommenen
Schrift „Zur Psychologie des Sozialismus" soweit, einen selbständigen „Intelligenzlersozialismus" neben dem „Arbeitersozialismus" zu postulieren 24 .
Das war gewiß ähnlich überspitzt wie die spätere Gründung eines „Sozialdemokratischen Intellektuellenbundes" 2 5 . Ein konservativer Kritiker der SPD
hob gar hervor, „das monumentale Gebäude des Marxismus" könne „eines Tages
an der Intellektuellenfrage auseinanderplatzen" 2 6 . M a n sollte darum aber nicht
21

22

23
24
25

26

So das Motto des ersten Reichsjugendtags der Arbeiterjugend vom 28. bis 30. August 1920.
Eine von E. R. Müller bearbeitete Niederschrift erschien 1920 in Magdeburg. - Eine anschauliche Schilderung des zu Ehren von Goethes Geburtstag in Weimar abgehaltenen
Treffens (mit mehreren tausend Teilnehmern) gibt einer der Initiatoren: Johannes Schult,
Aufbruch einer Jugend, Der Weg der deutschen Arbeiterjugendbewegung, Bonn 1956, S.
131 ff.
Gustav Radbruch, Kulturlehre des Sozialismus, 1922; Max Adler, Die Kulturbedeutung des
Sozialismus, 1924; Heinz Potthoff, Die Kulturbedeutung des Sozialen, in: Die Glocke 11
(1925), Bd. I, S. 150 ff.; Erich Ollenhauer, Die Bedeutung der Kulturarbeit in der Jugendbewegung für den Sozialismus, Referat auf dem 2. Kongreß der Sozialistischen Jugendinternationale in Amsterdam (1926); Hendrik de Man, Der Sozialismus als Kulturbewegung, 1926.
Max Adler, Der Sozialismus und die Intellektuellen, Wien 1910, 2. Aufl. 1919.
De Man, Zur Psychologie des Sozialismus, S. 294 ff.
Der „Bund sozialdemokratischer Intellektueller" wurde trotz einhelliger Ablehnung durch
die sozialdemokratische Parteiführung unter maßgeblicher Mitwirkung von H. de Man,
Anna Siemsen und Hermann Brill im September 1926 gegründet. Vgl. Hugo Marx, Werdegang eines jüdischen Staatsanwalts und Richters in Baden (1892-1933), Villingen 1965,
S. 191 ff.
Hans Zehrer, Die Revolution der Intelligenz, Bruchstücke zukünftiger Politik, in: Die Tat
XXI (1929), S. 486-507 (489).
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das prinzipielle Gewicht unterschätzen, das dem Versuch der Jungsozialisten der
Hofgeismarer Richtung zukam, bewußt an die deutsche Kulturtradition anzuknüpfen und insofern in der demokratischen Republik mehr als nur die „Leiter
zum Sozialismus" zu sehen, wie Gustav Radbruch kritisch bemerkte 2 7 .
Bezeichnend für die neue Denkrichtung in der Sozialdemokratie war die H i n wendung dieser Gruppe zur Pädagogik. H e r m a n n Hellers intensive Beteiligung
an der Volksbildungsarbeit in Leipzig 28 ist nicht mehr als ein Beispiel von vielen.
D e r Ausbau des Zweiten Bildungsweges - vor allem in H a m b u r g und Berlin gehört ebenso in diesen Zusammenhang. Auch die Reform der VolksschullehrerAusbildung durch den preußischen Kultusminister Carl Heinrich Becker gab dem
neuen sozialdemokratischen Kulturbewußtsein eine wichtige Betätigungsmöglichkeit.
Im Kreis um die „Neuen Blätter" spielten daher Pädagogen eine beträchtliche
Rolle. Auch wenn es sich nicht durchweg u m Mitglieder der Sozialdemokratischen
Partei handelte, standen sie doch dem Gedanken eines durch sozialistische Ideen
beeinflußten Bildungssystems mit Sympathie und Engagement gegenüber. Neben
dem anfänglichen Mitherausgeber, Fritz Klatt, sind dabei vor allem dessen
Freunde Adolf Reichwein, aber auch Fritz Borinski, Günter Krolzig, Hans Pflug,
Erich Weniger, Heinrich R. Pröschold und Emil Blum zu nennen.
In enger persönlicher Verbindung mit der Gruppe der Pädagogen standen diejenigen Mitglieder des Kreises, die durch die Jugendbewegung geprägt waren.
Diese enge Verbindung war schon durch die in der Person August Rathmanns
verkörperte Kontinuität zum Hofgeismar-Kreis der Jungsozialisten gegeben. Die
Hofgeismarer waren allerdings gerade wegen ihrer oppositionellen Haltung ganz
eindeutig in der Sozialdemokratie engagiert. In einer richtungspolitisch abgewandelten F o r m reproduzierten sie geradezu den Konflikt, den die SPD der Vorkriegsjahre mit ihrer Parteijugend auf administrativen Wege auszutragen hatte.
Aus dem Kreis der Arbeiterjugend wie der Jungsozialisten kamen auch einige
Mitarbeiter der „Neuen Blätter", unter ihnen Alma de l'Aigle, Gustav Leuteritz,
Alfred Meusel, Gustav Warburg, Karl Meitmann, Walter Mannzen, Georg Sinn,
Ottto Stammer, Rudi Quast, Alfred Thieme.
I m Kreis der „Neuen Blätter" waren nun aber auch Repräsentanten der bürgerlichen Jugendbewegung vertreten. Es m u ß an dieser Stelle darauf verzichtet
werden, das komplizierte Geflecht der - zumeist nach ihrem Tagungsort benannten - „Kreise" und Gruppen innerhalb der Jugendbewegung im einzelnen darzustellen. Die Querverbindungen und Überschneidungen sind zahlreich. Vor allem
die Entwicklung innerhalb der bündischen Jugend führte dazu, daß ganze Gruppen sich den Reihen der Sozialdemokratie anschlossen 29 . F ü r die „Neuen Blätter"
27
28

29

Gustav Radbruch, Staatskrise?, in: NB11. I (1930), S. 385-388 (387).
Davon legen zahlreiche Veröffentlichungen Hellers Zeugnis ab. Vergl. seine Gesammelten
Schriften, hrsg. von Martin Draht u. a., Leiden 1971, Bd. I, S. 579 ff.
Vergl. Felix Raabe, Die bündische Jugend, Ein Beitrag zur Geschichte der Weimarer Republik, Stuttgart 1961, bes. S. 178 ff.
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erlangte dabei der „Leuchtenburg-Kreis"30 eine besondere Bedeutung, zu dem
neben Fritz Borinksi auch Walter Meyer und Erich Wolf gehörten. Aus dem
schlesischen „Boberhaus-Kreis"31 waren Hans Raupach und Kurt Ballerstedt
hervorgegangen. Auch die Gruppe um die Heimvolkshochschule Habertshof, die
im Jahre 1919 als eine Kommune auf religiös-sozialistischer Grundlage entstanden war, fand in den „Neuen Blättern" ein Forum 32 .
Die Mehrzahl der Mitarbeiter im Kreis der „Neuen Blätter" war indes den
Herausgebern Paul Tillich und Eduard Heimann als Freund oder Schüler verbunden. Dies gilt für Harald Poelchau, Günther Dehn, Otto Piper, Walther
Hunzinger, Günter Keiser, Carl und Hilde Landauer und Rudolf Küstermeier.
Eine Gruppe katholischer Sozialisten wurde vor allem von Walter Dirks und
Heinrich Mertens33 repräsentiert.
Schließlich gelang es der Redaktion, eine Reihe von Gewerkschaftern zur Mitarbeit zu gewinnen. Der prominenteste unter ihnen war zweifellos der Frankfurter Arbeitsrechtler und Rechtsberater des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes Hugo Sinzheimer. Aber auch Männer wie Kurt Hirsche, Walter Pahl und
Franz Hering gehörten dazu. Von der Gruppe militanter Reformsozialisten, zu
denen neben Theodor Haubach und Carlo Mierendorff auch Erich Winkler und
Hans Simons zu zählen sind, wird noch im Zusammenhang mit der zunehmenden
Politisierung des Blattes seit dem Herbst des Jahres 1930 zu sprechen sein.
Das konkreteste gemeinsame Ziel, das die ursprünglich beteiligten Gruppen
sich steckten, war die Herausgabe einer Zeitschrift. Carl Mennicke34, der seit
1920 die „Blätter für religiösen Sozialismus" des Tillich-Kreises redigiert hatte,
war seit Jahren eifrig darum bemüht, eine Zeitschrift mit breiterer Basis und
größerer Außenwirkung zu schaffen. Schließlich wurde die Herausgabe der
„Blätter für religiösen Sozialismus"35 im Jahre 1927 eingestellt. Auch de Man
beschäftigte sich intensiv mit Plänen, eine Zeitschrift herauszugeben. Er faßte
diese Gedanken in einer Denkschrift36 zusammen, die nach dem Erscheinen des
letzten „Politischen Rundbriefs" des Hofgeismar-Kreises am 23. März 1926 ab30
31

32
33

34

35

36

NB11. I (1930), S. 382 f., 431.
Zum Hintergrund der schlesischen Volksbildungsarbeit vergl. Ger van Roon, Neuordnung
im Widerstand, Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung, München 1967, bes. S.26 ff.
NB11. I (1930), S. 175 ff., S. 333.
Mertens schrieb später in den NB11. auch unter dem Pseudonym Georg Heimer (Auskunft
A. Rathmanns).
Zur Biographie und zum politisch-theologischen Denken Carl Mennickes (1887-1959) vgl.
Thomas Ulrich, Ontologie, Theologie, Gesellschaftliche Praxis, Studien zum religiösen
Sozialismus Paul Tillichs und Carl Mennickes, Zürich 1971 ( = Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie, Bd. 31).
Blätter für religiösen Sozialismus, hrsg. Carl Mennicke, Quäker Verlag Heinrich Becker,
Berlin Jg. 1 (1920) bis 8 (1927). Das Erscheinen wurde mit Heft 5/6 Jg. 8 (1927) im Mai/
Juni 1937 eingestellt.
Dokument Nr. I, unten S. 391 ff.
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geschlossen wurde. Die von de Man ins Auge gefaßte Zeitschrift sollte bezeichnenderweise den Titel „Jungsozialismus" tragen. In dem von ihm vorgeschlagenen Einführungsartikel knüpfte er ausdrücklich an die „Blätter für religiösen
Sozialismus" und an den „Politischen Rundbrief" des Hofgeismar-Kreises an.
De Mans „Junger Sozialismus" umschrieb ein Programm: Er sollte helfen, „die
ursprünglichen Forderungen des Jungsozialismus der Nachkriegsjahre zu verwirklichen": „Der Sozialismus als Seelenerlebnis, die Wiederbelebung der religiösen Impulse in der Arbeiterbewegung, die Bildung sozialistischer Menschen
als die große Kulturaufgabe von heute" 37 . Daß dies auf die Gründung eines
Blattes der innerparteilichen Opposition hinauslief, war für de Man selbstverständlich. Zugleich vorsichtig und im Gefühl eigener Überlegenheit fügte de Man
indes hinzu, daß damit keine „Fraktion" gebildet werden solle, ja, daß es überhaupt „nicht auf Machtbildung abgesehen" sei. „Unsere Auffassung des Sozialismus als neues Weltgefühl läßt die Fragen der organisatorischen Macht zunächst
unberührt . . ."38
De Man hatte damit die gemeinsame Basis bezeichnet, auf welcher er mit den
religiösen Sozialisten einerseits, mit dem verbliebenen Kern der Hofgeismarer
Jungsozialisten andererseits kooperieren konnte. Rathmann und Osterroth hatten
bereits ähnliche Pläne zum „Zweck und Aufbau einer jungsozialistischen Zeitschrift"39 entworfen und eine — wenn auch teilweise skeptische - Anmerkung
Eduard Heimanns zu de Mans Vorschlägen macht deutlich, daß auch die religiösen Sozialisten zu einer Zusammenarbeit mit de Man bereit waren. Die von
de Man ins Auge gefaßte geistige Spannweite der neuen Zeitschrift, zugleich die
konkrete Anschaulichkeit der von ihm vorgesehenen Themen hätten sehr wohl
eine breite Schicht intellektueller Sympathisanten der Sozialdemokratie anziehen
können.
Auch die Denkschrift, welche August Rathmann im Herbst 1927 für den preußischen Kultusminister C. H. Becker anfertigte, zeigt, daß bei der Formierung
einer innerparteilichen Opposition der Sozialdemokratie die Gründung einer Zeitschrift oder gar eines eigenen Verlages eine besondere Rolle spielen sollte. Rathmann, der zunächst eine Ausbildung als Tischler absolviert und Erfahrungen als
Arbeitssekretär in Flensburg und Bochum gesammelt hatte, war nach dem Be37
38
39

Vgl. unten S. 395.
Ebenda.
„Vom Zweck und Aufbau einer jungsozialistischen Zeitschrift", unveröffentlichtes Manuskript (Besitz August Rathmann), undatiert (vermutlich 1925). - Die „offizielle" Zeitschrift
der sozialdemokratischen Jugendorganisation stellten die Jungsozialistischen Blätter dar,
die seit 1922 im Berliner Arbeiterjugendverlag erschienen. Die Redaktion lag zunächst bei
Karl Bröger (1922-1924) und Max Westphal (1925), geriet dann jedoch in den Einflußbereich
des linken Parteiflügels. Ab Jg. 5 (1926) war Engelbert Graf der verantwortliche Redakteur.
Die Zeitschrift erschien nunmehr monatlich in der linksorientierten E. Laubschen Verlagsbuchhandlung. Mit Jg. 10, Heft 7 (Juli) 1931, wurde die Fortsetzung als Folge des Leipziger
Parteitages der SPD eingestellt.
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such eines Hamburger Abiturientenkurses für Aspiranten des Zweiten Bildungsweges zur Begabtensonderprüfung im preußischen Kultusministerium zugelassen
worden. Er legte diese Prüfung im Jahre 1925 ab und fiel bei dieser Gelegenheit
dem preußischen Kultusminister Becker auf. Rathmann erhielt ein Stipendium
der neu gegründeten Studienstiftung des Deutschen Volkes40 und blieb mit Becker
weiter in persönlicher Verbindung. Becker, der die innere Entwicklung der Sozialdemokratie mit Interesse und mit einer gewissen Sorge verfolgte41, fand Gefallen
an dem jungen und vielseitig interessierten Studenten. Er forderte Rathmann
auf, seine Kritik und seine Vorschläge zur inneren Verfassung der SPD doch
einmal systematisch darzustellen. Becker fand die daraufhin entstandene Denkschrift42 immerhin bemerkenswert genug, um sie dem preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun zugänglich zu machen. Braun ließ August Rathmann
daraufhin telegrafisch nach Berlin holen, um sich mit ihm über die Grundgedanken der Denkschrift zu unterhalten. Rathmann hat seine Denkschrift mit dem
Titel „Die Krise im deutschen Sozialismus und ihre Überwindung" überschrieben. In ihrer praktischen Konsequenz lief sie darauf hinaus, materielle Unterstützung für die Gründung eines sozialdemokratischen Verlages zu erlangen43.
Die Analyse der von Rathmann diagnostizierten „Krise im deutschen Sozialismus" ist gewiß anfechtbar. Sie hebt in erster Linie auf ein Spannungsverhältnis
zwischen sozialdemokratischer Theorie und Praxis ab und sucht den Ausweg in
einer neuen theoretischen Fundierung der die Republik tragenden Politik der
Sozialdemokratie. Gewichtiger erscheinen demgegenüber die politischen Einzelbefunde, die in einer scharfen Kritik Rathmanns an der Parteiführung gipfelten.
Dies darf gegenüber den heute ins Auge fallenden antikommunistischen Akzenten keinesfalls übersehen werden. Da wurde die Schwerfälligkeit der bürokratischen Apparate von Partei und Gewerkschaften kritisiert, der nur sehr langsame
Wechsel in Führungsfunktionen der sozialdemokratischen Bewegung betont, der
schwache Führungswille der Sozialdemokratie hervorgehoben, der sich damit be-

40

41

42
43

Rathmann trat auf verschiedenen Treffen der von Becker geförderten Studienstiftung durch
engagierte Beiträge hervor. Vgl. z. B. Deutsches Studentenwerk (Hrsg.), Tagungen der
Studienstiftung, Aus Berichten ihrer Mitglieder, Dresden 1929, S. 13 ff.
Erich Wende, C. H. Becker, Mensch und Politiker, Ein biographischer Beitrag zur Kulturgeschichte der Weimarer Republik, Stuttgart 1959, S. 186 ff.
Dokument Nr. II, unten S. 396 ff.
Dabei spielte eine Rolle, daß die Reihe der im sozialdemokratischen Dietz-Verlag erschienenen Schriften zur Zeit nicht mehr fortgesetzt werden sollte. In dieser von August Rathmann zusammen mit Franz Osterroth herausgegebenen Reihe waren folgende Titel erschienen: Karl Bröger, Deutsche Republik, Betrachtungen und Bekenntnis zum Werk von
Weimar, Berlin 1926; Kurt Geyer, Führer und Masse in der Demokratie, Berlin 1926;
Eduard Heimann, Die sittliche Idee des Klassenkampfes und die Entartung des Kapitalismus, Berlin 1926; Georg Beyer, Katholizismus und Sozialismus, Berlin 1927; Julius
Deutsch, Wehrmacht und Sozialdemokratie, Berlin 1927; Gustav Radbruch, Kulturlehre
des Sozialismus, Ideologische Betrachtungen (2. Aufl.), Berlin 1927.
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gnüge, auf den historischen Fortschritt der Weimarer Republik gegenüber dem
Kaiserreich zu verweisen. Dem Parteivorstand wurden Untätigkeit und doktrinäre
Enge vorgeworfen. Zugleich wurde der Parteiführung vorgehalten, sie zeige gegenüber dem von Sachsen und vom Austromarxismus44 ausgehenden Radikalismus
Gleichgültigkeit und mangelnde Widerstandskraft.
Nachdem August Rathmann Anfang Februar 1928 erneut mit dem preußischen
Kultusminister C. H. Becker gesprochen hatte, traf er sich in der ersten Märzwoche zu einer etwa einstündigen Unterredung mit dem preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun. Braun, in dem die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt
weithin den künftigen Reichskanzler sah, sprach sich positiv über die von Rathmann verfolgten Ziele aus, verhielt sich aber sonst reserviert und konnte konkrete Hilfe nicht in Aussicht stellen45.
Am 10. März 1928 kam es dann in der Wohnung des Frankfurter Arbeitsrechtlers Hugo Sinzheimer46 zu einer Besprechung, bei der ein ähnliches Projekt
erörtert wurde. Die Initiative dazu ging von Hendrik de Man aus, der den Entwurf zu einem „Einladungsmanifest für eine Studienkonferenz 1928" verfaßt
hatte. An der Besprechung nahmen August Rathmann, Gustav Radbruch47, Wilhelm Sollmann48, Hugo Sinzheimer, Carl Mennicke, Emil Fuchs49 und Hendrik
44

45

46

47

48

49

Zum Gesamtkomplex des Austromarxismus vgl. Norbert Leser, Zwischen Reformismus und
Bolschewismus, Der Austromarxismus als Theorie und Praxis, Wien, Frankfurt, Zürich
1968. - Eine Untersuchung des bedeutsamen Einflusses, den der Austromarxismus auf die
deutsche Sozialdemokratie vor und nach dem Ersten Weltkrieg ausgeübt hat, steht noch
aus; Hinweise bei Hanno Drechsler, Die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD),
Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung am Ende der Weimarer Republik, Meisenheim/Glan 1965, S. 28 ff.
Rathmann verzichtete daher darauf, ein von ihm entwickeltes umfangreiches Arbeitsprogramm für einen neu zu gründenden „republikanisch-sozialistischen Verlag" im einzelnen
vorzutragen. Neben einem „Deutschen Volksbuch" einem „Buch der Arbeit", einem „Buch
der Kultur" waren u. a. eine Familienzeitschrift, ein „Volkskalender", als Fernziel auch eine
politische Wochenschrift und eine Tageszeitung geplant. Vorgesehen war auch „eine Zeitschrift: Neue Blätter für den Sozialismus. Seit längerem schon ist die Herausgabe dieser
Zeitschrift geplant, deren Aufgabe in erster Linie sein soll, an einer Erneuerung der geistigen Grundlagen des Sozialismus im Sinne einer Vereinheitlichung von Theorie und
Praxis zu erarbeiten . . .". - Es dürfte sich bei dieser um die Jahreswende 1927/28 niedergeschriebenen Denkschrift (Besitz Rathmann) wohl um die erste Erwähnung des späteren Zeitschriftentitels handeln.
Zur Bedeutung Hugo Sinzheimers (1875-1945) jetzt zusammenfassend: Otto Kahn-Freund,
Hugo Sinzheimer, in: Hugo Sinzheimer, Gesammelte Werke, hrsg. von Otto Kahn-Freund
und Thilo Ramm, Frankfurt/Main 1976, Band I, S. 1-31.
Gustav Radbruch (1878-1949), der ehemalige sozialdemokratische Reichsjustizminister, war
von 1926-1933 Professor für Strafrechtslehre in Heidelberg.
Wilhelm Sollmann (1881-1951) hatte im Kreis der Teilnehmer als Chefredakteur der
Rheinischen Zeitung und als Mitglied des sozialdemokratischen Parteivorstandes die gewichtigste politische Position inne. Zu seiner Biographie: Felix E. Hirsch, William Sollmann, Wanderer between two worlds, Philadelphia 1953.
Emil Fuchs (1874-1971); vgl. seine Autobiographie: Mein Leben, 2 Bde., Leipzig 1957,
1959.
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de Man50 teil. Die geplante Studienkonferenz fand Pfingsten 1928 mit etwa
80 Teilnehmern in Heppenheim an der Bergstraße statt51.

Die Gründung der „Neuen Blätter"
Inzwischen hatte sich Hermann Heller52, der im Jahre 1928 nach Berlin berufene Staatsrechtslehrer, seinerseits darum bemüht, eine neue Zeitschrift ins
Leben zu rufen, welche auf weiten Strecken mit den Intentionen de Mans und
des Tillich-Kreises übereinstimmen sollte. Es kam zu Begegnungen Hellers mit
dem Reichsminister des Innern Karl Severing, der Heller offenbar finanzielle
Unterstützung in Aussicht stellte53. Dadurch schienen die Pläne zur Gründung
einer Zeitschrift, welche die Intentionen der Hofgeismarer Jungsozialisten, der
religiösen Sozialisten um Paul Tillich und Hendrik de Mans aufnehmen konnte,
ernsthaft gefährdet54. Es war Paul Tillich, der auf die naheliegende Idee kam,
beide Zeitschriftenprojekte miteinander zu verbinden. Dabei kam ihm der Zufall zu Hilfe: Während Heller ihn um Mitarbeit an der von ihm ins Auge gefaßten Zeitschrift bat, gelang es zugleich Tillichs Freund Fritz Klatt, Verbindung zu dem jungen Verleger Alfred Protte zu finden, der bereit war, das finanzielle Risiko einer neuen Zeitschrift zu tragen. Tillich entschloß sich daraufhin,
gemeinsam mit Heller die Herausgeberschaft zu übernehmen. Dies stieß jedoch
im Kreis der ins Auge gefaßten Mitarbeiter auf erhebliche Widerstände. Besonders Rathmann, der Hermann Heller aus der Arbeit des Hofgeismar-Kreises genau kannte55, wußte um dessen Ehrgeiz, aber auch um die erheblichen Schwierigkeiten im persönlichen Umgang mit Hermann Heller.
50

De Man erwähnt in seiner Autobiographie (s. Anm. 9) die Heppenheimer Konferenz nur
mit wenigen Sätzen (S. 193). Der von de Man stammende Entwurf zu einem Einladungsmanifest, der den Teilnehmern der Frankfurter Besprechung vorlag, umfaßte neun Schreibmaschinenseiten und enthielt eine detaillierte Beschreibung der den Einladenden gemeinsamen kritischen Position gegenüber dem sozialdemokratischen Parteivorstand (Kopie im
Besitz August Rathmanns).
51
Die auf der Tagung gehaltenen Referate von de Man und Eduard Heimann über „Die
Begründung des Sozialismus" und von Henriette Roland-Holst und Emil Fuchs über
„Sozialismus und persönliche Lebensgestaltung" sowie die anschließende Diskussion wurden
in dem von Georg Beyer und August Rathmann herausgegebenen Buch Sozialismus aus
dem Glauben, Zürich 1929 veröffentlicht. Dort auch der endgültige Text des Einladungsschreibens im Anhang, S. 243 f.
52
Zu Hermann Heller (1891-1933) vgl. die Einleitung von Martin Drath und Christoph
Müller in: Heller, Gesammelte Schriften, Bd. I, S. IX ff., sowie die dort angegebene
Literatur.
53
Tatsächlich erhielt Heller aus dem Republikschutzfond des Reichsinnenministeriums einen
Betrag von insgesamt 6000 Mark (Beihilfe für die Zeitschrift „Der Tritt"). Nachlaß Severing, Mappe 38, Nr. 12, S. 3 f., Archiv der sozialen Demokratie, Bonn.
54
Vgl. Dokument III, S. 403 f.
55
Zur Rolle Hermann Hellers im Hofgeismar-Kreis vgl. Osterroth, a. a. O., S. 547 f., 550 ff.
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Gleichwohl kam es am 20. März 1929 zum Abschluß eines Vorvertrages mit
Protte 5 6 , der neben Heller und Tillich auch Fritz Klatt, Eduard Heimann und
August Rathmann als Herausgeber vorsah. Heimann und Tillich waren wohl der
Ansicht, Heller damit so stark eingebunden zu haben, daß möglicherweise entstehende persönliche Schwierigkeiten im Herausgeberkreis mehrheitlich geregelt
werden könnten. Klatt und Rathmann, die an den Vertragsverhandlungen nicht
selbst hatten teilnehmen können, waren mit dieser Lösung jedoch keineswegs einverstanden 57 . Im endgültigen Vertrag, der Anfang August geschlossen wurde,
fehlte daher Hellers Name. Als Herausgeber zeichneten vielmehr Heimann,
Klatt und Tillich, während R a t h m a n n die Redaktionsgeschäfte übernehmen sollte
und sich deshalb zur Übersiedlung nach Berlin entschlossen hatte.
Dies wurde auch deswegen möglich, weil Severing auf Vermittlung Reinhold
Schairers (der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Studentenwerks war, in der
Studienstiftung eine bedeutende Rolle spielte, Becker sehr nahe stand und mit
Tillich befreundet war) sich dem Projekt gegenüber außerordentlich aufgeschlossen gezeigt 58 und R a t h m a n n dafür eine finanzielle Unterstützung zugesagt hatte 5 9 .
Wegen eines Teilbetrages, der zur Förderung des Abschlusses von Rathmanns
Dissertation gedacht war, wandte sich Severing sogar an Reichskanzler H e r m a n n
Müller 60 . Die auffallend wohlwollende Förderung von Rathmanns Projekten
durch wichtige Mitglieder der sozialdemokratischen F ü h r u n g wirft ein Schlaglicht
auf die selbstkritische Skepsis, mit der sie die Praxis ihrer eigenen Politik betrachteten.
Dennoch war die Reaktion auf das Erscheinen der „Neuen Blätter" in der
Parteiöffentlichkeit zumindest zwiespältig. Der „Vorwärts" kam in einer Besprechung des ersten Heftes zu dem Resultat, „daß die Zeitschrift eigentlich überflüssig ist" 61 . Bemängelt wurde vor allem „die merkwürdige Zusammensetzung"
des Herausgeberkreises. Fritz Klatt ließe sich „schlecht irgendwo einordnen und
stehe dem Sozialismus innerlich fern". Paul Tillich sei „für die Schaffung kühner
Begriffe" bekannt. N u r Eduard Heimann wurde etwas gönnerhaft bescheinigt,
daß er „der Bewegung sicher gute Dienste erweisen könne".

56
57
58
59

60

61

sowie Klaus Meyer, Hermann Heller, Eine biographische Skizze, in: Politische Vierteljahresschrift 8 (1967), S. 293-313.
Im Besitz August Rathmanns.
Brief Klatts an Rathmann vom 28. 3. 1929 (Besitz August Rathmann).
Brief Tillichs an Rathmann vom 27. 2. 1929 (Besitz August Rathmann).
Nach Auskunft von Rathmann handelte es sich dabei um einen Betrag von 5000 Mark, der
direkt an den Verlag der Neuen Blätter gezahlt worden ist.
Brief Severings an Müller vom 19. August 1929, Nachlaß Hermann Müller, Kassette I, Nr.
97. Archiv der sozialen Demokratie, Bonn. - Müller stellte 1500 Mark zur Verfügung
(handschriftlicher Vermerk Müllers ebd.), die Rathmann durch Severings Mitarbeiter Baurichter bar ausgezahlt und für die Zeitschrift verwandt wurden.
Beilage Der Abend, Spätausgabe des Vorwärts, 7. Febr. 1930.
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Dagegen hatten die „Neuen Blätter" in Wilhelm Sollmann mit seinem weitreichenden Einfluß auf die sozialdemokratische Publizistik einen aktiven Förderer 62 . Franz Osterroth gelang es mehrfach, positive Besprechungen in der Zeitschrift des Reichsbanners unterzubringen 6 3 . Überraschender ist es, daß neben einer
Fülle kleinerer Parteizeitungen auch verschiedene Gewerkschaftsorgane sich mit
der — theoretisch immerhin sehr anspruchsvollen - neuen Zeitschrift auseinandersetzten 64 , während das theoretische Organ der SPD, die „Gesellschaft", die „Neuen
Blätter" zunächst mit Stillschweigen überging. Dabei hatte ihr Redakteur Albert
Salomon zunächst Unterstützung und sogar Kooperation zugesichert 65 .

Die Politisierung

der

Zeitschrift

Herausgeber und Schriftleitung der „Neuen Blätter für den Sozialismus" hatten
sich von vornherein mit einem „Beirat" ständiger Mitarbeiter, Förderer und
Ratgeber umgeben. Der einzige Politiker in diesem Kreis war der Kölner sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete und frühere Reichsinnenminister Wilhelm
Sollmann. Der Frankfurter Arbeitsrechtler Hugo Sinzheimer verfügte als Berater und Anwalt des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes über einigen Rückhalt
in den Freien Gewerkschaften. Die übrigen Mitglieder des Beirats waren durchweg Intellektuelle, die in der Erwachsenenbildung oder an Hochschulen tätig
waren 66 . Naturgemäß konnte der Beirat keinen wirklich bestimmenden Einfluß

62

63

64

65
66

Ausführliche Besprechungen z. B. in der Rheinischen Zeitung vom 8. Oktober 1930 (zugleich in Kunst - Wissen - Leben, Beilage zur Schleswig-Holsteinischen-Volks-Zeitung,
38. Jg., Nr. 208, vom 8. 10. 1930); Hamburger Echo vom 2. November 1930.
Das Reichsbanner, u. a. am 20. September 1930 (7. Jg., Nr. 38), S. 304. Zur Rolle Osterroths im Reichsbanner vgl. Karl Rohe, Das Reichsbanner Schwarz Rot Gold, Ein Beitrag
zur Geschichte und Struktur der politischen Kampfverbände zur Zeit der Weimarer Republik, Düsseldorf 1966, passim.
So z. B. Nachrichtendienst, Für die Vertrauensleute des Zentralverbandes der Angestellten, 12. Jg., Nr. 8, Berlin 16. April 1931; Beilage zum Textilarbeiter, Jg. 43, Nr. 34,
Berlin, 21. August 1931 (S. 274); Gewerkschaft, Organ des Gesamtverbandes der Arbeitnehmer der öffentlichen Betriebe und des Personen- und Warenverkehrs, 35. Jg., Nr. 11,
Berlin, 14. März 1931.
Vgl. Dokument Nr. III, S. 403.
Trude Bez-Mennicke (Berlin), Emil Blum (Habertshof), Günter Keiser (Kiel), Emil Lederer (Heidelberg), Adolf Löwe (Kiel), Hendrik de Man (Frankfurt), Heinrich Mertens
(Köln), Hans Pflug (Leipzig), Adolf Reichwein (Halle), Henry Sigerist (Leipzig). - Die
Mehrzahl der Beiratsmitglieder stand dem Kreis religiöser Sozialisten um Paul Tillich
nahe. Die Wirtschaftswissenschaftler Keiser, Löwe und Lederer waren Eduard Heimann
verbunden, Mertens gab in Köln das Rote Blatt der katholischen Sozialisten heraus. Reichwein war ein Freund von Fritz Klatt und enger persönlicher Mitarbeiter C. H. Beckers. Ab Jg. 2, Heft 10 (Oktober 1931), trat August Rathmann in den Kreis der Herausgeber ein.
Zum gleichen Zeitpunkt wurde der Beirat um Theodor Haubach (Berlin), Carlo Mierendorff
(Darmstadt), Walther Pahl (Berlin) und Erich Winkler (Gera) ergänzt. - Vgl. NB11., Jg. 2
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auf die publizistische Richtung der „Neuen Blätter" ausüben. Doch traf er immerhin mehrmals im Jahr zu intensiven Aussprachen zusammen* 7 . Ungleich wichtiger war dagegen, daß er nach außen hin die politische Orientierung der „Neuen
Blätter" signalisierte.
Die im ersten Jahrgang der neuen Zeitschrift veröffentlichten Beiträge vermitteln denn auch den Eindruck einer recht allgemein gehaltenen Grundsatzdiskussion, die u m Fragen der geistigen Orientierung, u m soziale Probleme sowie
u m den Zusammenhang von Bildung und Politik kreiste. Dabei spielten Probleme
der Jugendbewegung eine herausragende Rolle. Die gemeinsame Ausgangsbasis
wurde in mehreren Einleitungsartikeln dargestellt. Paul Tillich 8 8 stellte den Sozialismus als die allein zukunftsträchtige Bewegung dar, deren Wesen das „ W a g nis"in allen Gebieten menschlicher Arbeit sein müsse. Bei einem so verstandenen
Sozialismus könne das politische Programm nicht Ausgangspunkt, sondern n u r das
Ergebnis „sinnhafter Gestaltung des Kommenden" sein 69 . Eduard Heimann 7 0
entwickelte in Abgrenzung von hergebrachten Sozialisierungsforderungen sein
Programm einer „sozialistischen Marktwirtschaft" 7 1 . August Rathmann 7 2 leistete
einen Beitrag zum Problem der „nationalen Politik", der in der Behauptung
gipfelte, daß „die Arbeiterschaft . . . die Aufgabe der nationalen F ü h r u n g " übernommen habe, „weil sie in unserer Zeit allein ideetragende Schicht des deutschen
Volkes ist" 73 . Fritz Klatt 74 hielt ein Plädoyer gegen die „Entpädagogisierung"
und „Entpolitisierung" der Öffentlichkeit.
Aber bereits mit dem Bruch der großen Koalition im Reich i m März 1930 und
mit dem Einsetzen der Brüningschen Notverordnungspolitik begann eine Politisierung der „Neuen Blätter" 7 5 . R a t h m a n n proklamierte das Ende des Weimarer
Verfassungskompromisses zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft. Nachdem das
Bürgertum den gemeinsamen rechtlichen Boden friedlicher Konfliktregelung verlassen habe, müsse die Sozialdemokratie prüfen, „welche Wege zu einer vielleicht
schnelleren Erreichung ihrer Ziele offenstehen" 76 . I m gleichen Zusammenhang

67

68
69
70
71
72
73
74
75

76

(1931), S.528. Ab Jg. 3, Heft 11 schieden Fritz Klatt als Herausgeber und Hans Pflug sowie
Henry Sigerist als Mitglieder des Beirats aus. Vgl. NBII., Jg. 3 (1932), S. 614.
Nach mündlichen Angaben Rathmanns. An den Besprechungen nahmen „Tillich, Heimann
und Löwe stets, Klatt oder für ihn Adolf Reichwein weniger oft, gelegentlich auch andere
Mitglieder des Beirats teil"; Rathmann, Tillich, in: Tillich, Ges. Werke, Bd. XIII, S. 567.
Paul Tillich, Sozialismus, in: NB11., Jg. 1, Januar 1930, S. 1-12.
Ebenda, S. 12.
Eduard Heimann, Sozialisierung, ebd., S. 12-28.
Ebenda, S.24 ff.
August Rathmann, Nationale Politik, NBII. I (1930), S. 29-37, S. 60-72.
Ebenda, S. 71.
Fritz Klatt, Das pädagogische Problem, NB11. I (1930), S. 49-60, 256-261.
Vgl. etwa Carl Mierendorff, Mit hundertfünfzig Mandaten in die Opposition, in: NBII. I
(1930), S. 276-279; August Rathmann, Bürgerliche Offensive gegen Parlament und Verfassung, ebd., S. 337-342 (August 1930).
Ebenda, S. 341 f.
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müssen die ersten Stimmen innerhalb der „Neuen Blätter" gesehen werden, welche
aus dem „Verlust des Bewegungscharakters der Partei" 77 die Konsequenz zogen,
daß die Sozialdemokratie ein neues Verhältnis von Führung und mitverantwortender „Gefolgschaft" benötige78. Die Tendenz zu einer Politisierung der „Neuen
Blätter" setzte sich nach den katastrophalen Septemberwahlen naturgemäß fort79.
Ausdruck dieser Politisierung war es auch, daß Rathmann in Zusammenarbeit
mit Erich Winkler, dem Nachfolger Otto Jenssens als Leiter der Parteischule in
Tinz, nach den Septemberwahlen 1930 dazu überging, den Freundeskreis der
„Neuen Blätter" organisatorisch zusammenzufassen. Zunächst kam es zu einem
Treffen am 1. und 2. November 1930 in Berlin80. Dabei wurden das Generationenproblem in der SPD, die Verhärtung der. Apparatstruktur, die „Verbürgerlichung"
und Fragen der innerparteilichen Demokratie erörtert. Der Richtungsstreit, welcher die innerparteiliche Diskussion im Vorfeld der Gründung der Sozialistischen
Arbeiter-Partei Deutschlands beherrschte, erschien demgegenüber als „falsche
Frontstellung", der durch einen „positiven Radikalismus" aller Gruppen der innerparteilichen Opposition überwunden werden müsse.
Die Ergebnisse des Berliner Treffens schlugen sich rasch in einer deutlichen
Richtungsänderung im redaktionellen Kurs der „Neuen Blätter" nieder. August
Rathmann steuerte dazu einen Aufsatz mit dem bezeichnenden Titel „Positiver
Radikalismus"81 bei. Er konstatierte eine grundlegende, unaufhaltsame Politisierung der deutschen Gesellschaft, der die Sozialdemokratie bisher nicht mit
Führungskraft, sondern mit bürokratisch behütender Verwaltung begegnet sei.
Hanns Müller unterzog die sozialdemokratische Parteiführung einer scharfen
Kritik82. Sie habe der Partei nur die „defensive Aufgabe" gestellt, „in den vielen
heftigen Kämpfen einen hohen Bestand von Anhängern" zu wahren83. Insgesamt
sei es - trotz der „prachtvollen Arbeit" der preußischen Regierung84 - nicht gelungen, „die sozialistische Arbeiterschaft vom Sinngehalt demokratischer Politik"
zu überzeugen85.
77
78

79

80
81
82
83
84
85

So Hans Mommsen, Die Sozialdemokratie in der Defensive, a. a. O., S. 131.
Vgl. dazu besonders den Aufsatz von Karl Meitmann (der für die späteren Reorganisationsversuche der SPD als Hamburger Parteivorsitzender eine erhebliche Rolle spielte),
Führer und Masse im deutschen Sozialismus, in: NB11. I (1930), S. 366-369.
So prüfte (und verwarf) Rathmann die Möglichkeit, zusammen mit den Nationalsozialisten
und den Kommunisten eine „antikapitalistische Politik" zu betreiben. „Wenigstens die
Nationalsozialisten" kämen dafür nicht in Betracht: August Rathmann, Antikapitalistische Politik?, in: NB11. I, S. 433-441 (Oktober 1930). Mierendorff („Lehren der Niederlage", S. 481-484) forderte im Novemberheft zum außerparlamentarischen Kampf auf dem
„Mutterboden der proletarischen Massenbewegung" auf (484).
Vgl. Dokument Nr. V, S. 407 ff.
August Rathmann, Positiver Radikalismus, in: NB11. II (1931), S. 1-7.
Hanns Müller, Kritik an der Führung, ebd., S. 7-10.
Ebenda, S. 7.
Ebenda, S. 10.
Ebenda, S. 7. Vergleiche auch den anschließenden Aufsatz von Erich Winkler, Die Erneuerung der Partei und die Jugend (S. 11-16).
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R a t h m a n n und seine Freunde ließen es aber nicht bei der publizistischen Kritik
sein Bewenden haben. Seit Ende 1930 begann die Gruppe u m die „Neuen Blätter"
sich zu einem relativ festgefügten Kreis zu formieren. Schritt u m Schritt gelang
es, Rathmanns alte Idee zu verwirklichen, vom Z e n t r u m eines Zeitschriftenverlages aus eine innerparteiliche Oppositionsgruppe aufzubauen 8 6 . Die Redaktion
verschickte seit Ende 1930 an ausgewählte Parteimitglieder im ganzen Reichsgebiet umfangreiche Werbematerialien. Dabei wurden per Fragebogen persönliche und politische Daten erhoben. Die „Helfer in den einzelnen Orten" mußten
„mit einiger Regelmäßigkeit zusammenkommen", Interessierte sollten zu stärkerer Aktivität angetrieben werden 87 . Bei dieser Sachlage war es nicht einfach,
dem Verdacht vorzubeugen, hier solle eine Fraktionsbildung innerhalb der Sozialdemokratie betrieben werden. R a t h m a n n hielt es für nötig, an gleicher Stelle
zu betonen, es solle „keine neue Partei oder auch nur eine Zelle in einer bestehenden Partei oder Organisation" aufgebaut werden 88 . Auch Erich Winkler sah sich
in seinem Einleitungsreferat, das er zu der nächsten Zusammenkunft des Kreises
am 11. J a n u a r 1931 in Magdeburg hielt, zu einer ähnlichen Beteuerung veranlaßt 8 9 .
I m Oktober 1931 wurde der neue Kurs der Zeitschrift dann durch einen bedeutsamen Wechsel in der redaktionellen Leitung des Blattes bekräftigt. August
R a t h m a n n wurde als Mitherausgeber kooptiert, Theodor Haubach, Carlo Mierendorff, Walther Pahl und Erich Winkler wurden zu Mitgliedern des Beirats
bestellt 90 . Damit erhielt der Kreis um die „Neuen Blätter" sein charakteristisches
Profil. E i n wohlmeinendes Blatt aus dem Umkreis der bündischen Jugend ging so
weit zu behaupten, „daß der Kreis u m die ,Neuen Blätter' . . . in steigendem Maße
der sozialistischen Bewegung seinen Willen aufzwingt". Dies habe die Entwicklung der letzten Monate gezeigt 91 .
Diese Einschätzung konnte sich gewiß kaum auf Tatsachen stützen. Richtig
daran war nur, daß der Kreis u m die „Neuen Blätter" nunmehr mit organisatorischen und agitatorischen Mitteln ans Werk gegangen war, den politischen I m mobilismus der Parteiführung zu bekämpfen und gleichzeitig ein Gegengewicht
gegen die linksoppositionellen Kräfte zu bilden.
Die Niederschrift der Magdeburger Konferenz bestätigt im übrigen eindrucksvoll die in der historischen Forschung bereits teilweise rezipierte Tatsache 9 2 , daß
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89
90
91

92

Vgl. Dokument II, S. 402.
So in einem „Merkblatt W 4", das nach dem 20. Juli 1932 verschickt wurde unter der
Überschrift „Für die Helfer der Neuen Blätter für den Sozialismus".
Ebenda.
Dokument VI, S. 412.
Vgl. oben Anm. 66.
Der Vormarsch, Jungdeutsche Rundschau, Uberbündische staatspolitische Zeitschrift der
jungen Generation, hrsg. von Fritz Söhlmann i. A. des Vormarschkreises, Dezember 1931,
S. 83.
Mommsen, Die Sozialdemokratie in der Defensive, S. 130 ff.; Frank Moraw, Die Parole
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jedenfalls vom Standpunkt der sozialdemokratischen nationalen „Jungtürken" 93
ein wesentlich größerer Gegensatz zur Parteiführung als zur linken „Klassenkampf-Gruppe" bestand. Die Vorschläge zur Parteireform, wie sie aus dem Kreis
der „Neuen Blätter" durch den Hamburger Parteivorsitzenden Meitmann94 sowie
durch Haubach und Mierendorff entwickelt wurden95, wichen allerdings von denen
des linken Parteiflügels erheblich ab. Im Gegensatz zu dem Ruf der linken nach
mehr innerparteilicher Demokratie und Meinungsfreiheit, der sich vor allem im
Zusammenhang mit der Panzerkreuzerdebatte erhoben hatte96, wurde hier geradezu eine Militarisierung von Teilen des Funktionärskörpers unter ausdrücklicher Berufung auf Erfahrungen mit militärischen und politisch militanten
Organisationen propagiert. Dabei darf indes nicht übersehen werden, daß zugleich
eine Effektuierung der innerparteilichen Diskussion beabsichtigt war, und daß
sich die Situation nach den Septemberwahlen 1930 grundlegend verändert hatte.
Die - etwas harmlos - als „Vorschläge zur Reformierung der Parteipropaganda"97 bezeichneten Forderungen sind ganz offensichtlich von der Überzeugung
geleitet, daß die Partei auf einen gewaltsamen Widerstand gegen eine Machtübernahme des Faschismus vorbereitet werden müsse.

Das Ende der „Neuen Blätter für den Sozialismus"
Zu den unaufgeklärten Fragen im Zusammenhang mit den „Neuen Blättern" gehört die erstaunliche Tatsache, daß sie bis Juni 1933 trotz mancher Behinderungen weitererscheinen konnten. Natürlich erwies es sich dabei als vorteilhaft, daß
es sich bei den „Neuen Blättern" niemals um eine eigentliche Parteizeitschrift gehandelt hatte. Andererseits steht — von wenigen Ausnahmen unter den Mitarbeitern abgesehen — völlig außer Frage, daß die Linie des Blattes vor dem
30. Januar 1933 von einem militanten Antifaschismus geprägt war. Schon zur
Zeit des Papen-Regimes hatten sich einige Autoren veranlaßt gesehen, ihre Bei-
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der Einheit und die Sozialdemokratie, Zur parteiorganisatorischen und gesellschaftspolitischen Orientierung der SPD in der Periode der Illegalität und in der ersten Phase der
Nachkriegszeit 1933-1948, Bonn-Bad Godesberg 1973, S. 16 ff.
So nennt sie vor allem Hunt, Social Democracy, S. 238. Moraw, Parole der „Einheit",
spricht von „militanten Sozialisten" (S. 13 ff.).
Dazu Erich Matthias, Die sozialdemokratische Partei Deutschlands, in: Das Ende der
Parteien 1933, hrsg. von Erich Matthias und Rudolf Morsey, Düsseldorf 1960, S. 124 f.
Dokument Nr. VII, S. 415 ff.
Vgl. vor allem die Programmschrift der Linken: Die Organisation im Klassenkampf, Von
Fritz Bieligk, Ernst Eckstein, Otto Jenssen, Kurt Laumann, Helmut Wagner, BerlinBritz o. J. (1931). Es steht auf einem anderen Blatt, daß auch die SAPD diese Forderungen in ihrem Statut nur sehr begrenzt verwirklicht hat. Dazu Drechsler, SAPD, S.
115ff.
Dokument VII, S. 415 ff.
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träge n u r unter Pseudonym oder anonym erscheinen zu lassen. Dies gilt vor allem
für Hans Muhle 9 8 , der R a t h m a n n zeitweilig in den Redaktionsgeschäften vertrat,
aber auch für Theodor Haubach 9 9 und Hans Simons 100 .
Fest steht, daß R a t h m a n n auch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung zunächst die Hoffnung hatte, seine Zeitschrift fortführen zu können. E r
schmiedete sogar weitergehende publizistische Pläne 1 0 1 , für die er durch

den

Erfolg der von einem Sozialdemokraten geleiteten Berliner Wochenschrift „Blick
in die Zeit" inspiriert wurde. Wahrscheinlich erwartete er auch, aufgrund seiner
„internen Querverbindungen zu linken Nationalisten . . . und uns nahestehenden Offizieren der Reichswehr" 1 0 2 , einen gewissen Schutz zu genießen. D e r illusionäre Charakter dieser E r w a r t u n g wiegt freilich leicht im Vergleich zu den
schwerwiegenden Versäumnissen aller demokratischen Gruppen angesichts der
nationalsozialistischen Gleichschaltung.
Martin
98

99

100

101

102

Martiny

Hans Muhle, geb. 1899, Regierungsrat im preußischen Handelsministerium, gehörte zu
den wichtigsten Autoren der Neuen Blätter, besonders, seit er sich Anfang 1931 der Sozialdemokratie angeschlossen hatte. Muhle war zuvor ein aktives Mitglied der Deutschen
Staatspartei. - Für diesen Hinweis und weitere wertvolle Auskünfte bin ich Herrn Prof.
Dr. Fritz Borinski (Baden-Baden) zu Dank verpflichtet. - Muhle schrieb u. a. unter den
Pseudonymen Thomas Eck, Florian Geyer, Georg Metzler, Heinrich Pfeiffer und Wendel
Hipler.
Theo(dor) Haubauch (1896-1945) Haubach schrieb u. a. unter dem Pseudonym Walter
Glenlow und Ewald Ordnung.
Hans Simons (1893-1972) war Leiter der Berliner Hochschule für Politik und zuletzt
Regierungspräsident in Stettin und Liegnitz (1930-1932). E r wurde von der Regierung
von Papen abgesetzt. E r schrieb u. a. den Leitaufsatz vom September 1932 unter dem
Titel „Die Sieger von übermorgen" (NB11. III, S. 505-517), sowie den Leitaufsatz „Das
Wagnis des Staatsstreiches" im Dezember-Heft 1932 (NB11. III, S. 617-622) und zahlreiche
ungezeichnete Artikel, die nach Januar 1933 erschienen.
Geplant war eine Zeitschrift Der Überblick, für die Rathmann detaillierte Pläne entwickelte. Vorbild war z. T. die von dem Sozialdemokraten Andreas Gaygk herausgebrachte Wochenzeitung Blick in die Zeit. Vgl. die Bemerkungen Rathmanns in: Andreas
Gayk und seine Zeit, 1893-1954, Erinnerungen an den Kieler Oberbürgermeister, hrsg.
v. Jürgen Jenssen und Karl Rickers, Neumünster 1974, S. 65-68.
Ebenda, S. 65. - Auffallend ist in der Tat die geradezu emphatische Zustimmung für die
Gruppe der Neuen Blätter in den Spalten der von Otto Strasser herausgegebenen Schwarzen Front. Vgl. etwa den vierspaltigen Artikel in Nr. 45, Jg. VII, v. 25.12. 1932 mit der
Überschrift: Die Kämpfe in der Sozialdemokratie, Reichsbanner und Gewerkschaften gegen
Partei - Jungsozialisten gegen veralteten Apparat - Eine Revolutionierung von innen unmöglich - Das Ziel: Die sozialistische Einheitsfront.
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D E N K S C H R I F T H E N D R I K D E M A N S vom 2 3 . M ä r z 1926 1 0 4
Vorschläge zu der G e s t a l t u n g d e r n e u e n Zeitschrift

Titel:
Jungsozialismus.
V o r z ü g e : Das W o r t jung ergibt eine G e f ü h l s b e t o n u n g , die allen m i t
dem h e u t i g e n geistigen Konservatismus U n b e f r i e d i g t e n sympathisch sein m u ß . K a n n
auch als Adjektiv zum leichtfaßlichen W o r t s y m b o l für die R i c h t u n g w e r d e n . Knüpft
an e i n e n schon gegebenen I m p u l s an u n d h e m m t die Versuche des „Altsozialismus",
die jungsozialistische B e w e g u n g durch i h r e vollendete V e r w a n d l u n g in ein P a r t e i anhähgsel 1 0 5 i h r e s u r s p r ü n g l i c h e n geistigen G e h a l t s zu entleeren.
Ziel:
G e h t h e r v o r aus beiliegendem E n t w u r f eines E i n f ü h r u n g s a r t i k e l s , d e r n a t ü r l i c h n u r
als Diskussionsunterlage gedacht ist (s. Anlage) 1 0 6 .
Charakter:
Keine S a m m l u n g von g e l e h r t e n A b h a n d l u n g e n , sondern eine Zeitschrift, ein Bild
unseres W o l l e n s i m Spiegel der zeitlichen W i r k l i c h k e i t , eine aktuelle Schrift sowohl
i m S i n n e des C h r o n o s w i e des Kairos. A m besten l ä ß t sich dies illustrieren an einem
kritischen Vergleich m i t d e r Gesellschaft 107 : w e n n m a n eine der bisherigen 2 4 N u m m e r n d e r Gesellschaft i n die H a n d n i m m t , o h n e i h r D a t u m anzusehen, l ä ß t sich aus
i h r e m I n h a l t k a u m schließen, ob sie dem A n f a n g oder dem E n d e d e r R e i h e entstammt. E s fehlt ( w o h l in Folge einer eigentlichen redaktionellen T ä t i g k e i t ) die Verb u n d e n h e i t m i t der Zeit, die eine Zeitschrift erst interessant
macht. E i n e Zeitschrift
w i l l anders gelesen sein, als ein Buch oder eine g e l e h r t e A b h a n d l u n g . D a r u m z u e r s t :
103

104

105

106
107

Angesichts des informellen Charakters, der die Mehrzahl der hier abgedruckten Dokumente kennzeichnet, sind in den vorliegenden Originalen eine Anzahl von Schreibfehlern
und Abkürzungen enthalten. Offenkundige Schreibfehler, sowie Ungenauigkeiten in Bezug auf Orthographie und Interpunktion, wurden stillschweigend beseitigt. Hervorhebungen durch Unterstreichungen sind hier in Kursivschrift wiedergegeben. Abkürzungen
wurden dann aufgelöst (und als solche kenntlich gemacht), wenn dies zum Verständnis
der Texte erforderlich erschien. Zusätze des Verfassers sind durch [ ] gekennzeichnet,
Auslassungen durch „. . .". Sämtliche hier abgedruckten Dokumente befinden sich im
Besitz von Herrn August Rathmann (Mönkeberg b. Kiel), dem auch an dieser Stelle für
seine ungewöhnlich große Hilfsbereitschaft und die Geduld, mit der er zahlreiche Fragen
schriftlich und mündlich beantwortete, herzlich gedankt sei.
Durchschrift des masch-schr. Originals mit eigenhändiger Datierung und Unterschrift
de Mans; aktueller Anlaß und Empfängerkreis sind nicht bekannt.
Gemeint sind die Versuche des SPD-Parteivorstandes, Flügelgruppen innerhalb der jungsozialistischen Bewegung aus der innerparteilichen Diskussion auszuschalten. Vgl. Werner
Link, Die Geschichte des Internationalen Jugendbundes (IJB) und des Internationalen
Sozialistischen Kampf-Bundes (ISK), Ein Beitrag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in
der Weimarer Republik und im Dritten Reich, Meisenheim am Glan 1964, S. 91 ff.; sowie
Franz Lepinski, Die jungsozialistische Bewegung, Ihre Geschichte und ihre Aufgabe, Berlin 1927, S,22 f.
Unten S. 395 f.
Vgl. oben, Anm. 3.
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M e h r Vielseitigkeit. S t a t t fast ausschließlich politisch-soziologische u n d ökonomische
T h e m a t a zu b e h a n d e l n , m ü ß t e der n o r m a l e Interessentenkreis i n jeder N u m m e r an
die G e s a m t h e i t d e r wissenschaftlichen u n d k u l t u r e l l e n F r a g e s t e l l u n g e n h e r a n r e i c h e n .
Die A r t i k e l sollten i m a l l g e m e i n e n k ü r z e r sein, als i n der Gesellschaft u n d n u r e t w a
die Hälfte des R a u m e s ausfüllen; die a n d e r e Hälfte sollte den w e i t e r u n t e n b e h a n delten ständigen R u b r i k e n zufallen. S o d a n n : d i r e k t e r e V e r w u r z e l u n g in der W i r k lichkeit d e r sozialistischen B e w e g u n g (im weitesten Sinne, d e r auch die A r b e i t e r b e w e g u n g i n all i h r e n institutionellen Z w e i g e n u m f a ß t ) . D i e Zeitschrift sollte auch aus
den literarischen Erzeugnissen dieser B e w e g u n g die f ü r die allermeisten Interessent e n a u ß e r h a l b des jeweiligen Spezialgebietes n u r eine Masse M a k u l a t u r bleiben, fortlaufend das W e s e n t l i c h e u n d allgemein Interessante herausgreifen u n d d a r ü b e r orientieren. E n d l i c h : Keine grundsätzliche B i n d u n g des wissenschaftlichen Gesichtspunktes
an den parteitaktischen Interessengesichtspunkt w i e bei d e r Gesellschaft, die sich dadurch (ebenso w i e i h r e V o r g ä n g e r i n die N e u e Zeit) 1 0 8 die wissenschaftliche Auseina n d e r s e t z u n g zwischen sozialistischen u n d anders gerichteten Geistesströmungen auf
gleicher Ebene m i t diesen unmöglich macht.
W o ist der K o m m u n i s m u s als die russische F o r m des Sozialismus i n d e r Gesellschaft
anders b e h a n d e l t , als vom G e s i c h t p u n k t des i n n e r d e u t s c h e n P a r t e i k a m p f e s ? W o ist
die sozialistische A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den g r o ß e n „ b ü r g e r l i c h e n " Geistesströmungen, z. B. m i t Spengler, m i t Keyserling, m i t d e m J u n g k a t h o l i z i s m u s u s w . - oder auf
ganz a n d e r e r , die A r b e i t e r b e w e g u n g als solche u n m i t t e l b a r e r b e r ü h r e n d e r E b e n e , m i t
dem Gildensozialismus, m i t dem F o r d i s m u s 1 0 9 , m i t dem „goldenen L o h n g e s e t z " , d e r
n e u e n amerikanischen Volkswirtschaftler, m i t der K r i t i k von Keynes an der Reparationsregelung 1 1 0 , m i t der faschistischen u n d syndikalistischen K r i t i k a n der D e m o k r a t i e , m i t R o b e r t Michels 1 1 1 , m i t dem n e u e n Sombart 1 1 2 u s w . ? W o dies versucht w i r d ,
geschieht es v o n einem P a r t e i s t a n d p u n k t aus, der der A u s e i n a n d e r s e t z u n g von v o r n h e r e i n den Anspruch auf wissenschaftliche E b e n b ü r t i g k e i t n i m m t .
Redaktionelle
Führung:
D i e K a r d i n a l f r a g e ist w e n i g e r eine F r a g e d e r R i c h t u n g als
eine solche d e r Q u a l i t ä t , des Niveaus. Ist das N i v e a u hoch g e n u g , d a n n erledigen sich
die möglichen i n t e r n e n Richtungsdifferenzen v o n selber. W i r k ö n n e n für u n s e r e
R i c h t u n g n u r w e r b e n , w e n n w i r - zunächst durch u n s e r e Zeitschrift - eine bessere
L e i s t u n g zustande b r i n g e n . D a n n ist auch schon durch die u n v e r m e i d l i c h e Rückw i r k u n g auf die L e i s t u n g e n d e r A n d e r e n der E r f o l g gesichert: Die G e g e n r e f o r m a t i o n
k a n n ebenso w i c h t i g sein w i e die R e f o r m a t i o n .
E i n G r e m i u m , w o r i n die H a u p t v e r t r e t e r der verschiedenen k o o p e r i e r e n d e n Geistesr i c h t u n g e n periodisch z u s a m m e n t r e t e n , ist als beratendes O r g a n u n u m g ä n g l i c h ; aber
108

Die Neue Zeit, Wochenschrift der deutschen Sozialdemokratie, hrsg. von Karl Kautsky (bis
1917) und Heinrich Cunow (ab 1918), 1.-41. Jg., Stuttgart 1883-1923.
109
Der Einfluß amerikanischer Produktionsmethoden auf die sozialpolitische Diskussion der
zwanziger Jahre in Deutschland ist noch nicht ausreichend untersucht. Hierbei spielt die
Popularisierung der Ideen des Autokönigs Henry Ford eine besondere Rolle. Vgl. die zeitgenössische Schrift von Fr. v. Gottl-Ottilienfeld, Fordismus, Über Industrie und technische Vernunft, Jena 3 1926.
110
John M. Keynes, Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages, München und Leipzig 1920 (The Economic Consequences of Peace, London 1919). - Revision des Friedensvertrages, München 1922 (A Revision of the Treaty, London und New York 1922).
111
Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, erschien in der 2. vermehrten Auflage Leipzig 1925.
112
Gemeint ist: Werner Sombart, Die Ordnung des Wirtschaftslebens, Berlin 1925.
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als Exekutivorgan als „Redaktion" wäre es ein Widersinn. Eine gute Zeitschrift muß
redigiert werden und redigieren bedeutet mehr als eingegangene Manuskripte prüfen
und ordnen. Es muß ein Redakteur da sein, der die Verantwortung nicht auf andere
schieben kann, und der nicht nur an einem Tage des Monats, sondern die ganze Zeit
redigiert, d. h. für jede Nummer eine bestimmte Gestalt erdenkt und verwirklicht.
Alles hängt davon ab, ob man den Menschen findet, der dies kann, d. h. zugleich die
für unsere Gemeinschaftsgesinnung zentrale geistige Stellung, die wissenschaftliche
Qualität und die journalistische Fähigkeit hat. Eine Zeitschrift lohnt sich nur, wenn
sie nicht langweilig ist, sie muß auch für die von vornherein Gleichgesinnten erst
anziehend, dann unentbehrlich sein.
Inhalt:
Als Inhalt für die ersten Nummern würde mir (in der theoretischen Voraussetzung,
daß die Zeitschrift jetzt zu erscheinen hätte) etwa folgendes vorschweben:
1. Artikel von jedem der Gründer über ein ihm liegendes Zentralproblem in positiver, möglichst wenig polemischer Darstellung.
2. Artikel von in- und ausländischen Mitarbeitern über „periphere" Fragen, zur
Fixierung der Grenzen unseres Interessengebietes. Bei jedem der folgenden Artikel
denke ich an einen bestimmten Verfasser ersten Ranges, halte die Namensnennung
hier jedoch nicht für notwendig:
G. B. Shaw als Sozialist.
Das voluntaristische Element im Leninismus.
Alfred Adler's Individualpsychologie und der Sozialismus.
Spengler und die Jugend.
Masse und Persönlichkeit in der Malerei (illustrierte Beilage) und die neuere holländische Architektur (illustriert).
Die Volks- und Gewerkschaftshäuser (illustriert).
Hans Naumann's „soziale" Volkskunde 113 .
Wirtschaftsdemokratie in den Vereinigten Staaten.
Das Betriebsrätesystem der Baltimore und Ohio Railroad Co.
Die Profitlehre von Foster & Catchings 114 .
Der Mißerfolg der englischen Baugilden 115 .
Sozialistische Filme? (eine Kritik von Schmiede, Wanderer, Freies Volk usw.),
(illustriert).
Psychotechnik oder Psycho-analyse?
Sozialistische Kunst in Rußland (illustriert).
Vom französischen Syndikalismus zum französischen Faschismus.
113

114

115

Hans Naumann, Primitive Gemeinschaftskultur, Beiträge zur Volkskunde und Mythologie,
Jena 1921; ders., Grundzüge der deutschen Volkskunde, Leipzig 1922.
Die ökonomische Theorie von William T. Foster u. Waddill Catchings zeichnete sich durch
einige staatsinterventionistische Akzente aus. H. de Man bezieht sich auf ihr gemeinsames Buch, Profits, London, Cambridge/Mass. 1926.
Die National Building Guild wurde 1921 gegründet. Sie koordinierte eine beträchtliche
Anzahl von Baugilden, die sich 1920/21 konstituiert hatten und in der Baukonjunktur der
unmittelbaren Nachkriegszeit bedeutende Bauaufträge von lokalen Verwaltungen erhalten hatten. Mit dem Ende des booms 1922, aber auch wegen ungenügender Unterstützung
durch die Labour-Party trat jedoch ein schnelles Ende der Baugilden ein. - Zur Charakteristik und zum Programm des Gildensozialismus vgl. G. B. H. Cole, Selbstverwaltung
in der Industrie, Berlin 1921. Die deutsche Ausgabe des Buches wurde von R. Hilferding
eingeleitet. Zum Ende der Baugilden neuerdings S. S. Glass, The Responsible Society,
London 1966, S. 54 ff.
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Die Leipziger Arbeiterheime.
Das Moskauer Marx-Engels-Institut.
Gandhi und der indische Nationalsozialismus.
Sozialistische Farmerbewegungen in Canada.
J. M. Keynes über Rußland 116 .
Easton Lodge als gesellschaftliches Zentrum der englischen Arbeiterbewegung
(illustriert) 117 .
Weltanschauliche Konsequenzen aus Einsteins Relativitätstheorie.
usw. usw.
3. Enqueten, durch briefliche Anfragen in weiten Interessentenkreisen mit kurzen
Antworten zu führen, in jeder Nummer eine (natürlich auf das charakteristische
beschränkte) Ergebnispublikation, z. B. zunächst über folgende Fragen:
a) Warum haben die Betriebsräte in Deutschland nicht mehr geleistet?
b) Hat die Jugendbewegung versagt und warum ?
c) Was sind die Voraussetzungen für eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen
Intellektuellen und Arbeiterparteien? 118
d) Warum wenden sich die Arbeiter von den Kirchen ab?
e) Was ist aus den freireligiösen Gemeinden geworden?
4. Rubriken:
(für jede einen verantwortlichen Mitarbeiter, Redakteur, sollen bei Stoffmangel
in Einzelnummern ausfallen), wie:
a) Bücherschau (zumeist Drei-Zeilen-Kritiken)
b) Zeitschriftenschau (nur stark eklektisch, und gelegentlich wichtiges behandelnd,
aber unter Berücksichtigung eines möglichst weiten Kreises: also nicht nur
deutschsprachige sozialistische und sozialwissenschaftliche Zeitschriften, sondern
auch Gewerkschaftsblätter, wissenschaftliche Fachzeitschriften auf allen Grenzgebieten, ausländische Zeitschriften, usw.)
c) Gewerkschaftsbewegung
d) Genossenschaftsbewegung
e) Arbeiterkulturbewegung
f) Jugendbewegung (auch die nicht-sozialistische)
g) Wirtschaftsdemokratie
h) Recht und Arbeitsrecht
i) An den Hochschulen (besonders sozialistische Akademiker- und Studentenbewegung)
j) Architektur und Plastik
k) Theater
1) Musik
m) Kino
n) Wohnung und Kleidung
o) die wissenschaftlichen Fachgebiete, soweit sie nicht unter die Literaturrubriken
(also Kongresse, wichtige Personalereignisse, Referate und Mitteilungen usw.):
Volkswirtschaft, Soziologie, Politik, Theologie, Psychologie, Philosophie usw.
116

117

118

J. M. Keynes, A Short View of Russia, London 1925; wiederabgedruckt in: Essays in Persuasion, London, New York 1931, Neudruck 1951.
Easton Lodge wurde seit 1923 von der Countess of Warwick als Wochenendsitz für kleinere Treffen und Diskussionen von Labour-Intellektuellen zur Verfügung gestellt; Versuche, daraus ein Büro für Teile des Labour Movement zu entwickeln, scheiterten indes.
Vgl. Beatrice Webb's Diaries 1912-1924, ed. M. L. Cole, London 1952, S. 236 f.
Vgl. die Schrift de Mans, Die Intellektuellen und der Sozialismus, Jena 1926.
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Ferner auch in jeder Nummer eine Rubrik „Mitarbeiter" mit stichwortartiger,
biographischer Charakterisierung jedes in einer Nummer zu Worte kommenden
Mitarbeiters (nach Art der amerikanischen Zeitschriften). Endlich - vielleicht einige ständige polemische Rubriken mit sehr knappen, pointierten „Bemerkungen" :
a) Sankt Bürokratius (Beispiele bürokratischer Dummheit aus allen Kreisen, evtl.
' auch aus der Arbeiterbewegung);
b) Fair play oder saubere Politik (nach dem Beispiel der New Yorker World ein
„Pranger" zur Hebung des Anstandsniveaus im politischen Kampf bei allen
Parteien);
c) Mandarinentum (dasselbe zur Kritik des akademischen Kretinismus).
Diese und ähnliche Rubriken lohnen sich nur, wenn man einen sehr fähigen Redakteur für sie findet, der die viele Arbeit für wenig Zeilen nicht scheut, und den
Ton vornehmer und humorvoller Überlegenheit beizubehalten weiß; dann können
sie nicht nur viel Gutes stiften, sondern auch in überraschendem Maße zur Verlebendigung und Verbreitung der Zeitschrift beitragen.
[gez.]
H. de Man
23. III. 26.
Anlage: Entwurf eines
Einführungsartikels
Diese Zeitschrift will gemeinsames Ausdrucksmittel sein für sozialistische „Strömungen" und „Kreise", von denen nur ein Teil bisher ihre eigenen Organe hatte, wie die
Blätter für religiösen Sozialismus und den Politischen Rundbrief des Hofgeismar
Kreises. Gemeinsam ist ihnen zunächst das negative Merkmal, daß sie, obwohl sie alle
der Sozialdemokratie angehören, den parteioffiziellen Marxismus nicht als wesensgemäßen Ausdruck ihres sozialistischen Wollens und Denkens anerkennen. Gemeinsam ist ihnen ferner der positive Glaube, daß der weitere Ausbau sozialistischer Denkund Kulturinhalte eine Nachdruckverlegung von den nur-rationalen Erkenntnismomenten auf die Gefühlsmomente des Ethos, von den ökonomischen Faktoren des
gesellschaftlichen Geschehens auf die psychologischen, von den dialektisch-deterministischen Weltdeutungen auf die voluntaristischen erfordert.
Wir nennen uns Jungsozialisten, weil wir einen jungen Sozialismus wollen, der die
ursprünglichen Forderungen des Jungsozialismus der Nachkriegsjahre zu verwirklichen hilft: der Sozialismus als Seelenerlebnis, die Wiederbelebung der religiösen
Impulse in der Arbeiterbewegung, die Bildung sozialistischer Menschen als die große
Kulturaufgabe von heute.
Unsere Zeitschrift will sich nicht darauf beschränken an der theoretisch-wissenschaftlichen Begründung dieser sozialistischen Anschauungen zu arbeiten. Sie will auch
Mittel sein, alles praktische Wollen zu fördern und zu vereinheitlichen, das diesem
jungsozialistischen Ziel zustrebt. Sie will Organ einer Richtung sein, die nicht bloß
Denk-, sondern auch Willensrichtung sei. Dennoch wollen wir kein Oppositionsorgan im üblichen Sinne sein. W i r wollen keine „Fraktion" bilden, weil wir es überhaupt nicht auf Machtbildung abgesehen haben. Unser Ziel liegt auf einer ganz
anderen Ebene. Unsere Auffassung des Sozialismus als neues Weltgefühl läßt die
Fragen der organisatorischen Macht zunächst unberührt, sie will die Aufmerksamkeit
richten auf die Fragen der Fähigkeit, sozialistisch zu empfinden und sozialistisch zu
denken. Wir wollen nicht politisieren in einem Verbande, wo die politische Tat keine
unmittelbare Verantwortung einschließt. W i r wollen einen anderen Sozialismus nur
insofern, als er sich aus anderen, sozialistischen Menschen sozusagen von selber ergeben kann. Politik geht uns in dieser Zeitschrift nur als Teilaufgabe und selbstverständliche Begleiterscheinung der Kulturerneuerung an, als die uns in erster Linie
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der Sozialismus erscheint. Auch da, wo uns kritische Auseinandersetzungen mit politischen Wirklichkeiten geboten erscheinen, wird der Zweck dieser Kritik niemals
oppositioneller Machtwille, sondern immer nur Erhellung eines kulturellen Strebens
sein, das die Frage der Machtbildung und Machtäußerung grundsätzlich Anderen
- oder uns selbst in einem anderen Verbande, als dem dieser Zeitschrift - überläßt.
W i r erstreben also nicht Opposition, die immer destruktiv wirkt und immer darauf
hinausläuft, daß man sich auf die Ebene dessen begibt, wogegen man opponiert; wir
wollen vielmehr den Kräften, die bisher in der offiziellen Parteiideologie keinen Ausdruck fanden, durch Bewußtwerdung den Weg zur aufbauenden, das Ganze durch
den Einzelnen hindurch neubelebenden Tätigkeit weisen.
Ein besonderes Organ halten wir dazu nur deshalb für notwendig, weil die vorhandenen Parteiorgane durch ihre enge Bindung an Organisationsinteresse und Tradition
nicht in der Lage sind, dem neuen Wollen, das aus einer so ganz anderen (nichttraditionalistischen, nicht-deterministischen, nicht-materialistischen) weltanschaulichen Einstellung entspringt, Ausdruck zu verleihen. Da es nun doch einmal sozialistisches Wollen gibt, das sich auf andere Begründungen beruft, als die marxistischen,
ist es für alle an der dadurch gebotenen Auseinandersetzung Beteiligten besser, wenn
diese Auseinandersetzung nicht zu einer eklektischen Verwässerung der Anschauungen
oder ihrer Organe führt. Sowohl der marxistische wie der nicht-marxistische Sozialismus hat zur Stunde eine historische Existenzberechtigung, und die größere oder
geringere Lebensfähigkeit beider Richtungen kann sich nun daran erweisen, daß sie
im Kampf untereinander auf beiden Seiten ihren deutlichsten und reinsten Ausdruck
finden. Wichtig ist freilich, daß dieser Kampf auf einer geistigen und sittlichen
Ebene geführt wird, der des gemeinsamen Zieles Sozialismus würdig ist. W i r werden
dafür unser Bestes tun. Es sollte uns umso leichter sein, als wir ja letzten Endes
nichts anderes wollen, als die Hinüberführung alles sozialistischen Denkens und Wollens auf eine höhere Stufe des Sich-selbst-Verstehens 119 .

Dokument

II

DENKSCHRIFT AUGUST RATHMANNS vom Oktober 1927120
Vertraulich

Vertraulich
Die Krise im deutschen Sozialismus und ihre

Überwindung

1.) Die Lage
Deutschland und der Sozialismus
Die neuere deutsche Geschichte wird im wesentlichen mit von der deutschen Arbeiterbewegung bestimmt. Diese trägt von Anfang an vorwiegend sozialistischen Charak119

120

In dem bei August Rathmann überlieferten Exemplar der Denkschrift de Mans findet
sich eine „Bemerkung von E. Heimann: Das meiste leuchtet mir sehr ein - nur: Ist es
nicht ein bißchen viel? In Bezug auf die geistige Richtung können wir m. E. die scharfe
Betonung des Voluntarismus nicht mitmachen. Sie hängt mit der Verkennung der Dialektik zusammen; D.[ialektik] ist keineswegs naturgesetzlicher Determinismus, ebensowenig ist sie andererseits Voluntarismus und Idealismus, wie de Man sie vertritt. Hier
müßte eine neutralere oder umfassendere Formulierung gefunden werden. Aber natürlich
wird an dieser Stelle unsere eigentliche sachliche Schwierigkeit gegenüber de Man liegen."
Durchschrift des masch.-schr. Originals mit eigenhändiger Datierung und Unterschrift
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ter. Selbst die i n A b w e h r des „marxistischen M a t e r i a l i s m u s " g e g r ü n d e t e n Gegenorganisationen passen sich der v o r h e r r s c h e n d e n T e n d e n z m e h r u n d m e h r an u n d
ü b e r n e h m e n d e r e n P r o g r a m m . Die deutsche A r b e i t e r b e w e g u n g k a n n auch i n Zukunft
nicht anders als stark von sozialistischen I d e e n geleitet gedacht w e r d e n . Das r e p u blikanische Deutschland, das in seiner demokratischen F o r m n u r so lange bestehen
k a n n , als die Arbeitermassen innerlich zu i h m h a l t e n , ist ä u ß e r s t interessiert d a r a n ,
d a ß der deutsche Sozialismus - u n d d a m i t die A r b e i t e r b e w e g u n g - sich in der Richt u n g z u m Positiven entwickelt. Das Schicksal des deutschen Sozialismus ist das Schicksal Deutschlands.
Sozialistische Praxis u n d T h e o r i e .
Die Praxis des deutschen Sozialismus zeigt diese positive E n t w i c k l u n g i m ganzen eindeutig. Die politische M a c h t ist zur Befriedigung der Bedürfnisse der W ä h l e r m a s s e n
auf die D a u e r u n e n t b e h r l i c h . D i e Sozialdemokratie ist aus Selbsterhaltungstrieb zur
aktiven Politik, z u r möglichsten T e i l n a h m e an der R e g i e r u n g g e z w u n g e n . - Dieser
Praxis fehlt jedoch die theoretische G r u n d l a g e , h i n t e r i h r steht in den b r e i t e n Massen
keine Ü b e r z e u g u n g . Sie w i r d für den Augenblick ü b e r w i e g e n d als nützlich, i m H i n blick auf das sozialistische Ziel n u r i n g e r i n g e m M a ß e als richtig a n e r k a n n t . J e
w e n i g e r der Gegensatz zum alten, vorrepublikanischen Deutschland b e w u ß t bleibt i m Wechsel der G e n e r a t i o n e n verschwindet e r in der Masse v o n selbst - , desto i n t e n siver w i r d nach der „Richtigkeit" dieser H a l t u n g gefragt. D e n M a ß s t a b dieser P r ü fung liefert i m allgemeinen i m m e r noch d e r bis zum Kriege in Deutschland u n b e dingt herrschende M a r x i s m u s .
Versagen der F ü h r u n g .
Tatsächlich ist die h e u t i g e Praxis der Sozialdemokratie m i t dem M a r x i s m u s n u r
schwer v e r e i n b a r . E r h e b l i c h e Teile der M a r x s c h e n L e h r e sind geschichtlich ü b e r h o l t .
T r o t z d e m ist der n o t w e n d i g schwerfällige bürokratische A p p a r a t der politischen u n d
z u m T e i l auch gewerkschaftlichen O r g a n i s a t i o n e n in seiner F ü h r u n g - die i n einer
so von i n n e n h e r , m i t eignen K r ä f t e n g e w o r d e n e n B e w e g u n g n u r sehr langsam
wechselt 1 2 1 - noch i m m e r an die alte D o k t r i n g e b u n d e n . D e r v o r n e h m l i c h organisatorischen, d u r c h w e g u n p r o b l e m a t i s c h e n F ü h r u n g w i r d die D i s k r e p a n z zwischen Praxis
u n d T h e o r i e k a u m b e w u ß t . - So w i r d von der F ü h r u n g fast nichts getan, das M i ß v e r h ä l t n i s zu beseitigen, der historisch u n d soziologisch n o t w e n d i g e n Praxis eine entsprechende T h e o r i e zu schaffen. I m Gegenteil w i r d die dahinzielende A r b e i t geistig
r e g s a m e r e r Kreise i n n e r h a l b der B e w e g u n g als u n b e q u e m e m p f u n d e n u n d nach M ö g lichkeit g e h e m m t , keinesfalls aber ernstlich gefördert.
Rathmanns. - Rathmann, der im Sommersemester 1927 und im Wintersemester 1927/28 in
München studierte, fertigte seine Denkschrift in den Ferien nach dem Sommersemester an.
In einem frühen Stadium der Bearbeitung ist sie wahrscheinlich mit seinem Freund Franz
Osterroth in Hamburg besprochen worden. Die Denkschrift wurde dem preußischen Kultusminister Becker vermutlich anläßlich eines Gesprächs übergeben, das Rathmann am
24. Oktober 1927 mit ihm in Berlin führte. Möglicherweise geschah dies auch am 28. Oktober 1927, als sich Rathmann und Becker auf einer Tagung der Studienstiftung des
Deutschen Volkes in Neusorge (Sachsen) trafen. Zur Entstehungsgeschichte der Denkschrift vgl. oben S. 380 f.
121
Zu der erstaunlichen personellen Kontinuität in der sozialdemokratischen Führung vgl.
Hunt, Social Democracy, a.a.O., bes. S. 70 f. sowie die Beiträge von Eberhard Kolb
(S. 97-109) und Henryk Skrzypczak (S. 128-147) in: Herkunft und Mandat, Beiträge zur
Führungsproblematik in der Arbeiterbewegung, Köln 1976 ( = Schriftenreihe der OttoBrenner-Stiftung 5).
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Marxismus als Glaubensgut.
Wenn der Marxismus nur der praktischen Arbeit theoretische Richtlinien gegeben
hätte, dann wäre seine Rückwirkung auf die neue Praxis gering und ungefährlich.
Unbestreitbar war und ist noch heute der Marxismus viel mehr. Sein prophetischer
Gehalt, sein starkes Ethos gaben ihm weltanschaulichen Charakter, religiösen Charakter. Vor allem der Masse, die den Marxismus stets nur in sehr vereinfachter Form
kennenlernte, war er willkommener Ersatz des ihr durch den scharfen Widerspruch
zur Wirklichkeit verlorengegangenen religiösen Gutes der christlichen Kirchen.
Auf dieses Glaubensgut kann nicht willkürlich verzichtet werden. Der Arbeiter bedarf mehr als der wissenschaftlich Gebildete eines seelischen Halts, der seinem Leben
und Tun irgendwie Sinn gibt. Eine, seiner äußeren Existenz noch so nützliche sozialistische Praxis kann ihn auf die Dauer allein nicht befriedigen. Wenn der Vorteil
dieser Praxis dann noch sehr leicht in Zweifel gezogen werden kann (Koalitionspolitik), muß die Praxis in der Wertung hinter das geglaubte Dogma zurücktreten.
Schon bisher erzeugte dieser Wertungswechsel der Massen mehr oder weniger heftige
Schwankungen der sozialistischen Praxis, die der deutschen Republik nicht ungefährlich waren. Dem flüchtigen Betrachter scheint in der neuesten Zeit eine erhebliche
Beruhigung eingetreten zu sein und die positive Bewertung der Praxis weit zu überwiegen. In Wirklichkeit steht der deutsche Sozialismus gerade jetzt in seiner tiefsten
Krise.
Der Radikalismus.
Die republikanische Politik der Sozialdemokratie ist in den Massen nur gering verwurzelt. Sie ist diesen nur erträglich, weil sie der sozialistischen Utopie nicht direkt
zu widersprechen scheint. Der bisher stärkste Träger dieser Utopie, der Kommunismus, ist durch die bolschewistische Praxis kompromittiert und so stark gelähmt. Aus
unmittelbarer Nachbarschaft des Kommunismus kommt der Erbe, der linke Flügel des
in Österreich herrschenden „marxistischen Zentrums". Sein geistiger Führer ist der
selbst in Österreich seines apolitischen Radikalismus wegen scharf abgelehnte Max
Adler 122 . Die radikale Opposition im deutschen Sozialismus leistet ihm willfährige
Gefolgschaft. Von Sachsen aus ist dieser marxistische Radikalismus bereits weit in das
Reich eingedrungen. Berlin und die Industriegebiete erliegen ihm in steigendem
Maße. - Die sozialistische Literatur wird fast ausschließlich vom Radikalismus beherrscht. Während der Parteiverlag der SPD sich absichtlich von unmittelbar auf die
Gegenwart wirkender Literatur fernhält (der Versuch positiver Gestaltung durch die
„Schriften zur Zeit" 123 wurde wieder eingestellt), bringen die radikalen Verleger
ihre aktuellen Bücher und Schriften dutzendweise auf den Markt. Im Laub'schen
Verlag erscheinen dazu allein zwei Zeitschriften (eine Halbmonatsschrift). Eine eigene
Vertriebsstelle sorgt für intensiven Absatz. Dazu strömt die radikale Literatur aus
Österreich herein.
Eroberung der Partei.
Selbst die offiziellen Parteiinstitutionen erliegen dem Radikalismus mehr und mehr.
Der Zentralbildungsausschuß wird mit seinen Zeitschriften von einem Freunde der

122

123

Zur Bedeutung Max Adlers für die sozialdemokratische Linke in Deutschland s. H. Drechsler, SAPD, S. 28 ff. - Eine umfassende Darstellung der Theorie Max Adlers findet sich
bei Peter Heintel, System und Ideologie, Der Austromarxismus im Spiegel der Philosophie
Max Adlers, Wien und München 1967.
Vgl. oben Anm. 43.
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Opposition geleitet 1 2 4 . D i e Heimvolkshochschule d e r P a r t e i 1 2 5 u n t e r s t e h t w i e die wichtigste gewerkschaftliche Schule 1 2 6 der L e i t u n g r a d i k a l e r F ü h r e r . Die R e d a k t i o n der
einzigen sozialistischen F r a u e n - u n d Familienzeitschrift 1 2 7 ist erst jetzt von d e r P a r t e i
einer radikalen F ü h r e r i n übergeben worden.
O h n m a c h t des Positiven.
D a g e g e n sind diejenigen geistigen Kräfte im Sozialismus, die auf eine positive Ü b e r w i n d u n g des Zwiespalts zwischen Praxis u n d T h e o r i e h i n a r b e i t e n , völlig o h n m ä c h t i g .
D i e jungsozialistische B e w e g u n g w u r d e m i t kommunistischer U n t e r s t ü t z u n g radikalisiert, die positiven E l e m e n t e h e r a u s g e d r ä n g t . D i e f r ü h e r i m Geist der J u g e n d b e w e g u n g geleitete Zeitschrift dieser B e w e g u n g 1 2 8 w u r d e zum einseitig r a d i k a l e n
Oppositionsblatt.
Die einzige Hilfeleistung, die die P a r t e i d e r positiven R i c h t u n g bisher g e w ä h r t e , w a r
die E r l a u b n i s , die „Schriften z u r Z e i t " i m D i e t z - V e r l a g h e r a u s z u b r i n g e n . D e r u r sprüngliche P l a n w u r d e aber von P a r t e i v o r s t a n d u n d V e r l a g so sehr beschnitten, i m
einzelnen w u r d e n so viele Schwierigkeiten g e m a c h t (so w u r d e n in einer Schrift wesentliche A u s f ü h r u n g e n zensiert) 1 2 9 , d a ß der E r f o l g i n k e i n e r W e i s e den E r w a r t u n g e n
u n d der a u f g e w e n d e t e n M ü h e entsprach. D e r V e r l a g zeigte sich a u ß e r d e m völlig u n fähig, seiner geistigen u n d technischen Aufgabe gerecht zu w e r d e n . N a c h d e m sechs
Schriften erschienen w a r e n , stellte sich h e r a u s , d a ß eine F o r t f ü h r u n g der R e i h e u n möglich w a r .
D e r Versuch, i n einem a n d e r e n P a r t e i v e r l a g intensiver zu arbeiten 1 3 0 , w u r d e gestört.
T r o t z j a h r e l a n g e r B e m ü h u n g e n g e l a n g es auch nicht, e i n e n geeigneten P a r t e i v e r l a g
für die H e r a u s g a b e e i n e r alle positiven Kräfte zusammenfassenden Zeitschrift zu gew i n n e n . E b e n s o scheiterten die V e r h a n d l u n g e n m i t nichtsozialistischen V e r l e g e r n 1 3 1
a n der F o r d e r u n g erheblicher finanzieller Zuschüsse.
D a das wissenschaftliche O r g a n der Sozialdemokratie 1 3 2 den positiven K r ä f t e n zu
e i n g e h e n d e r K r i t i k u n d A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem M a r x i s m u s nicht offensteht, ist
i h n e n die Möglichkeit intensiver A r b e i t w i e auch die Ü b e r m i t t l u n g i h r e r Arbeitsergebnisse an die sozialistische B e w e g u n g g e n o m m e n .

124

125

126

127

128
129

130
131

132

Alexander Stein (1881-1948) war vorher als Redakteur bei Hilferdings USPD-Zeitung
„Freiheit", später in der „Vorwärts"-Redaktion tätig.
Gemeint ist die Parteischule in Tinz. Vgl. den Artikel ihres Leiters Otto Jenssen, 10 Jahre
Tinz, Zur Praxis der Arbeiterbildung, in: Die Gesellschaft VII (1930), S. 302-309.
Gemeint ist vermutlich der durch die Betriebsräte-Bewegung geprägte Leiter der Berliner
Gewerkschaftsschule Fritz Fricke (geb. 1894). - Ein Rückblick auf die Arbeit der Berliner
Gewerkschaftsschule aus Anlaß der Eröffnung der Bundesschule des ADGB in Bernau
bei Berlin findet sich bei Arthur Heßler, Die Bundesschule des ADGB, in: Das freie Wort,
Jg. 2, Heft 18 (4. Mai 1930), S. 1 ff.
Die Frauenwelt; die Halbmonatsschrift (Dietz-Verlag, Berlin) wurde ab Jg. 3 (1926) bis
Jg. 7 (1930) von Tony Sender verantwortlich geleitet.
Vgl. oben Anm. 39.
Gemeint ist vor allem die Schrift von Julius Deutsch, Wehrmacht und Sozialdemokratie,
Berlin 1927.
Auer-Verlag in Hamburg (Auskunft August Rathmann).
U. a. mit dem Verlag Eugen Diederichs, Jena, wobei allerdings der Gesichtspunkt eine
Rolle spielte, daß der „Tat" keine Konkurrenz erwachsen durfte (Auskunft August Rathmann).
Die Gesellschaft.
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Ausdehnung des Radikalismus.
Die Folge ist, daß die sozialistische Bewegung geistig ganz der intensiven Arbeit des
Radikalismus ausgeliefert ist. Es kann größeren Schichten gar nicht zum Bewußtsein
kommen, daß positive Geistigkeit am Werk ist, ja, daß überhaupt an eine positive
Lösung, eine neue Vereinheitlichung von Theorie und Praxis gedacht wird. Da die
geistigen und seelischen Bedürfnisse der sozialistischen Massen - Intellektueller wie
Arbeiter - von den Praktikern mißachtet werden, die positiv geistigen Kräfte aus
Mangel an äußeren Mitteln nicht zur Geltung kommen können, bleibt nur die Wendung zum marxistischen Radikalismus.
Sie ist ganz offensichtlich schon weitgehend in der sozialistischen Jugend eingetreten.
In der sozialistischen akademischen Jugend geht die „prinzipielle" Haltung z. B. so
weit, daß sie zum erheblichen Teil in geschlossenen Gruppen gegen die Neuordnung
des preußschen Studentenrechts 133 stimmte. Nur mühsam wurde sie daran gehindert,
das republikanische Kartell zu sprengen. In der Jugend ist die jungsozialistische Organisation ganz in Händen des Radikalismus, die Arbeiterjugend wird systematisch
unterhöhlt und fällt in immer größerem Maße ab. Selbst die früheren Hochburgen
der Arbeiterjugend zersetzen sich zusehends und geraten in offene Opposition zur
sozialistischen Gegenwartsarbeit. Der politische und gewerkschaftliche Funktionärskörper, dem die Mittel zur Orientierung fast oder in erster Linie nur vom Radikalismus geliefert werden, unterliegt auf die Dauer notwendig dessen geistiger und
organisatorischer Stoßkraft auch in grundsätzlichen Dingen.
Die junge sozialistische Intelligenz sieht nur im Radikalismus geistiges Leben. Nur
dort hat sie auch die Möglichkeit, selber zu Wort zu kommen. Etwaige Zweifel verschwinden aus Mangel eines starken Rückhalts bald - auch hier werden große Scharen
vom Strom fortgezogen.
Innere Schwäche der Praxis.
So ist die nach außen starke Front der sozialistischen Praxis in Wahrheit ohne innere
Kraft. Günstige Wahlen etc. vergrößern die der Praxis drohende Gefahr nur noch
mehr, da durch sie die Führung in ihrer Selbsttäuschung erhalten wird. Freilich wäre
nicht zu hoffen, daß etwa ungünstige Wahlen die Einsicht der Führung genügend
schärfen und in die entsprechende Richtung lenken würden. In ihrer vorwiegend
opportunistischen Haltung würde vielmehr auch die Führung dann geneigt sein, dem
Radikalismus recht zu geben und zugunsten der marxistischen Doktrin und der
Agitation auf praktische, verantwortliche Arbeit verzichten.
2.) Die Aufgabe
Ihre Dringlichkeit.
Es kann nach alledem keine Hoffnung bestehen, daß die gegenwärtige und auf absehbare Zeit bleibende Führung der sozialistischen Bewegung zu einer genügend
tiefen Besinnung über die wirkliche Lage der Bewegung kommt und sich der Größe
der in der nächsten Zukunft zu leistenden geistigen und pädagogischen Aufgabe be133

Verordnung (des preuß. Kultusministers Becker) über die Bildung von Studentenschaften
an den preußischen Universitäten vom 23.9.1927. Abgedruckt in: Wolfgang Kalischer,
Die Universität und ihre Studentenschaft, Essen 1967, S. 177 ff. - Die VO machte die
staatliche Anerkennung der Studentenschaften von einer in geheimer Abstimmung erfolgten Annahme bestimmter Satzungsauflagen abhängig. Die große Mehrheit der Studierenden lehnte jedoch diese Auflagen als Eingriff in die akademische Freiheit und als
Absage an den „großdeutschen Gedanken" ab; vgl. Anselm Faust, Der Nationalsozialistische Studentenbund, Düsseldorf 1973, Bd. 1, S. 30 ff.
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wußt wird. Die Durchführung dieser Aufgabe kann nicht beliebig verschoben werden, sie muß jetzt geleistet, jedenfalls sofort begonnen werden, da die innere Spannung kaum noch eine Steigerung verträgt, das Bedürfnis nach neuem Halt irgendwie
befriedigt werden muß und bereits zu viele wertvolle Kraft dem Radikalismus zugeströmt und in ihm erstarrt ist. Nicht zu erwarten ist auch, daß die Empfänglichkeit
für neue Gedanken und die Bereitwilligkeit, ihnen zu dienen, je so groß wie jetzt
sein wird.
Ihre Größe.
Es handelt sich nicht nur mehr darum, zu verhindern, daß die sozialistische Gegenwartsarbeit vor aus der sozialistischen Bewegung selbst kommenden Störungen geschützt wird, ihr plötzlicher - wenn auch nur vielleicht vorübergehender - Abbruch
das politische, gesellschaftliche wie das wirtschaftliche und kulturelle Leben tiefgehend erschüttert und den trotz allem erheblichen Gewinn des letzten Jahrzehnts
wieder aufhebt. Zu leisten ist eine innere Überwindung des utopischen Radikalismus.
Sie wird zugleich die geistige und seelische Grundlage schaffen für die intensivste
sozialistisch-republikanische Praxis und damit weit über Deutschland hinaus positiv
wirksam werden.
Was zu tun ist.
Im groben Umriß stellt sich die Aufgabe folgendermaßen dar:
Geistig ist zu leisten
1.) eine Konkretisierung der Utopie auf nähere, mögliche Ziele. Erfolg dieser Bemühung wäre ein umfassendes Arbeitsprogramm der gegenwärtigen und nächsten
sozialistischen Generation.
2.) eine gründliche Überholung des sozialistischen Gedankengutes vor allem eine
streng wissenschaftliche Überprüfung des marxistischen Systems und seiner neueren Formen. In engster Verbindung mit der Praxis würde eine neue Bewegungslehre des Sozialismus entstehen, die entweder selber weltanschaulichen Charakter
hat oder doch in andere abendländische Weltanschauungen (Christentum) eingeordnet werden kann.
Organisatorisch ist zu leisten
1.) Zusammenfassung und Ordnung der geistigen Kräfte. Diese sind in engste Beziehung zum geistigen Gesamtleben der Gegenwart zu bringen, um Austausch
und gegenseitige Befruchtung zu ermöglichen. Schaffung äußerer Möglichkeiten
zur möglichst produktiven Arbeit.
2.) Die Resultate der geistigen Arbeit sind vor allem in der sozialistischen Bewegung
zur Auswirkung zu bringen, insbesondere, soweit sie für die Praxis unmittelbaren
Wert haben.
Neben der Übermittlung, in enger Verbindung mit ihr, ist zugleich eine große
pädagogische Aufgabe zu erfüllen. Erziehung größerer Schichten zur positiven Haltung. Diese Aufgabe richtet sich weit über die sozialistische Bewegung hinaus auf das
ganze Volk. Jedoch ist auch hier zuerst stets an den Arbeiter zu denken - nicht nur
seiner Masse wegen, sondern weil er zweifellos die größte Not zu erleiden hat.
1.) Es sind in erster Linie innere Hemmungen gegen die Loslösung von noch heute
gültigen Werten, gegen die Zerstörungstendenz des Radikalismus, geistig seelische
Bindungen an den demokratisch-sozialen Staat, an eine dem Gemeinwohl dienende Wirtschaft, innerste Verflechtungen in eine werdende Volkskultur zu er
zeugen. Anzuknüpfen ist dabei an noch vorhandene oder neu wachsende seelische
Beziehungen, wie beim Bauern Erdgebundenheit, beim Handwerker Werkstolz,
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beim Beamten Pflichtgefühl gegenüber dem Staat, beim Arbeiter Solidaritätsgefühl und Klassenbewußtsein.
So wäre besonders wichtig die Vertiefung der republikanischen Bewegung, ihre
historische und kulturelle Verwurzelung, die Aufgabe, über die heute noch vorwiegend utilitaristische Betrachtung hinweg wirkliche gesinnungsmäßige Haltung
werden zu lassen, einen eigenen Stil zu bilden.
2.) Von selbst ergibt sich daraus die Notwendigkeit intensiver Menschen- und Gruppenbildung. Es sind vor allem die jüngeren Kräfte dieser Haltung zu fördern, zu
dieser Haltung zu erziehen. Als ganz besonders schwieriges, dabei aber außerordentlich wichtiges Wirkungsfeld hat die akademische Jugend zu gelten.
Einrichtungen zur planmäßigen Schulung wären einzurichten oder zu unterstützen,
Menschen verschiedener Tätigkeitsgebiete und verschiedener Lebensweise durch
Tagungen zusammenzubringen, durch gemeinsame Aufgaben aneinander zu binden.
Voraussetzungen.
Die unbedingte Voraussetzung, daß diese Aufgaben in einem Umfange und in einer
Intensität, die den notwendigen Erfolg gewährleistet, in Angriff genommen werden
kann, ist die Schaffung einer Arbeits- und Organisationszentrale. Sie hätte nach außen
als Verlag zu erscheinen. Doch hätte sie schon als solcher mehr zu sein als nach dem
allgemeinen Begriff darunter verstanden wird. Der Verlag hätte nicht nur in der
Richtung seiner Arbeit zielende Literatur herauszugeben, die ihm angeboten wird,
er hätte selber von der Aufgabe her Aufträge zur Erforschung und Fixierung zu erteilen, sich in seinen Erscheinungen auch mehr als sonst üblich sowohl den verschiedenen Zwecken als den Bedürfnissen der verschiedenen Adressaten einfühlend anzupassen. Das würde sich vor allem auch in den Methoden des Vertriebes zu äußern
haben. Der Buchhandel kommt in seiner heutigen Organisation mit der Masse des
Volkes gar nicht in Berührung. Es wäre notwendig und möglich, geeignete Literatur
unmittelbar an das Volk, die Arbeitermassen heranzubringen.
Der Verlag oder eine Einrichtung, die in engstem Zusammenhang mit ihm steht, hat
auch die Bildungsarbeit zu organisieren, Schulungen und Tagungen zu veranstalten.
Was fehlt!
Die geistigen und organisatorischen Kräfte, diese Arbeit zu beginnen, sind im wesentlichen vorhanden. Es fehlen nur die äußeren Mittel.
Das muß erstaunlich scheinen, da der marxistische Radikalismus über recht erhebliche Mittel verfügen muß und er jedenfalls außerordentlich großzügig zu arbeiten
vermag. Die Geldquellen des Radikalismus sind nicht bekannt. Wenn zweifellos auch
verschiedene Seiten ein starkes Interesse daran haben, die Praxis des deutschen Sozialismus zu lähmen, die vorwiegend positive Haltung der deutschen Arbeiterschaft
zu unterhöhlen und diese in Resignation oder Verzweiflung zu stürzen, so muß doch
angenommen werden, daß auch am Dogma entflammter Idealismus Opfer bringt und
die Basis für die Ausbreitung der radikalen Bewegung wenigstens mitschafft.
Die positive Haltung zwingt trotz aller Leidenschaft für das Ziel zur kühlen, nüchternen, auf lange Sicht gestellten Arbeit. Sie hat sich des Wunderglaubens eines plötzlichen Wandels entäußerst, stellt sich ganz in die Gegenwart, ihre Not und ihre Aufgaben hinein. Was sie trägt, ist der Glaube, mit der Gegenwart auch der Zukunft,
mit dem Volke auch der Menschheit zu dienen und durch letzte Hingabe den Sinn des
eigenen Lebens wie dem unserer Zeit gerecht zu werden.
Die Gewißheit der inneren Notwendigkeit ihrer Arbeit ist so groß, daß sie überzeugt
ist, irgendwie auf die Kräfte zu stoßen, die ihr in Bejahung der gestellten Aufgabe
zur Verfügung zu stellen vermögen, was zur Erfüllung heute noch fehlt.
[gez.] Oktober 1927 A. Rathmann
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BRIEF EDUARD HEIMANNS an Fritz Klatt u. a. vom 29. Mai 1929 134
Bergedorf bei Hamburg,
den 29. 5. 29
Brauerstr. 95
Herrn
Dr. Fritz Klatt
Prerow/Ostsee
Mein lieber Klatt!
Ich berichte Ihnen heute über die Berliner Besprechungen und verfasse den Brief
in der Art eines Protokolls, welches allen Beteiligten (zunächst Protte, Tillich, Rathmann, Löwe, Reichwein, De Man und Wolfers) im Durchschlag mitgeteilt wird.
Ich schicke voraus, daß die Verhandlungen nach dem Ausscheiden von Hermann
H e l l e r in einer Atmosphäre vollkommenen Vertrauens vor sich gehen und daß sie
uns auch sachlich von Schritt zu Schritt weitergebracht haben.
Ich deutete Ihnen neulich schon an, daß der gegenwärtige stellvertretende (statt
H i l f e r d i n g ) Redakteur der „Gesellschaft", der offiziellen wissenschaftlichen Zeitschrift der Sozialdemokratischen Partei, Dr. Albert S a l o m o n , an uns herangetreten
war und uns zur Mitarbeit an der „Gesellschaft" aufgefordert hat. Mehrere Unterhaltungen haben ergeben, daß S. uns jedenfalls sehr nahesteht, und daß er es als
seine Aufgabe betrachtet, an der Auflockerung und Ausweitung der Denkweise zu arbeiten; er hat für seine Zeitschrift schon eine ganze Reihe junger und anscheinend ideenreicher Kräfte neu gewonnen. Für uns wäre es sehr verlockend gewesen, ohne irgendein eigenes Risiko in der offiziellen Zeitschrift mit den offiziellen Machthabern als
Lesern zu schreiben. Es ergab sich aber andererseits, daß erstens S. nicht wissen kann,
wie lange er dort Redakteur ist, da Hilferding im Falle seines Rücktritts aus dem
Ministerium die Zeitschrift wieder übernehmen soll; zweitens würde auch S. aus
pädagogischen Gründen gegenüber seinen Auftraggebern und Lesern speziell Ihnen
und Tillich nur einen ganz begrenzten Raum zur Verfügung stellen können; drittens
erklärte er zwar, daß, solange er Redakteur sei, er sich jederzeit für die Freiheit und
Breite unserer Meinungsäußerungen gegenüber den ihm vorgesetzten Instanzen einsetzen würde, hat aber seinerseits keinerlei Macht in der Hand, ist in der Partei wenig
bekannt und kann also keinerlei Garantien geben. Die Unterhaltung war im höchsten Grade freundschaftlich und führte zu der Erklärung S.s, daß er angesichts seiner
Situation und in Anbetracht unserer eigenen Chancen mit der Protteschen Zeitschrift
uns dringend raten müsse, nunmehr doch unsere eigene Zeitschrift zu machen und
uns dafür mancherlei wertvollen Rat gab. Er will uns einen Begrüßungsaufsatz schreiben lassen, will etwa Sollmann darum bitten, falls der nicht offiziell bei uns beteiligt sein wird; auch vereinbarten wir, sachlich zu kooperieren, uns den Ball zuzuwerfen, Diskussionen zu verabreden, Manuskripte auszutauschen usw.
Auch das Problem Hermann H e l l e r konnte einwandfrei geklärt werden, und zwar
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Als „Abschrift" gekennzeichnete masch.-schr. Durchschrift ohne Unterschrift. Gesperrter
Satz ist auch im Original gesperrt.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

404

Dokumentation

i n negativer R i c h t u n g , obgleich m i r selbst das F e h l e n dieses h e r v o r r a g e n d e n Staatstheoretikers i m m e r noch schmerzlich ist; aber persönlich u n d sachlich ergab sich die
d e n k b a r g r ö ß t e E r l e i c h t e r u n g durch den Verzicht auf ihn 1 3 5 . E r h a t vor w e n i g e n
T a g e n Tillich n e u e r d i n g s z u r M i t a r b e i t an seiner i n G r ü n d u n g begriffenen Zeitschrift 136 aufgefordert, u n d es w a r für uns von g r o ß e r B e d e u t u n g , d a ß w i r D a n k
d e r k l u g e n u n d diskreten V e r m i t t l u n g v o n F r e u n d e n ü b e r d e n S t a n d seiner P l ä n e
volle K l a r h e i t g e w i n n e n k o n n t e n . Das E r g e b n i s ist b e t r ü b e n d u n d lächerlich. E r h a t
erstens kein Geld für den P l a n , z u m a l i h m die u r s p r ü n g l i c h e r l a n g t e S u m m e zum
g r ö ß t e n T e i l entgeht. U n d zweitens a n t w o r t e t e er u n s e r e m G e w ä h r s m a n n auf die
F r a g e nach seinen M i t a r b e i t e r n durch N e n n u n g der N a m e n Salomon, Denecke u n d
K r a n o l d , v o n d e n e n bei E i n g a n g dieser N a c h r i c h t S a l o m o n bei u n s i m Z i m m e r s a ß
u n d auch Denecke u n d K r a n o l d v e r m u t l i c h nichts von i h r e m Glück wissen, jedenfalls
H . nicht besonders n a h e stehen. U n t e r diesen U m s t ä n d e n b r a u c h t seinen P l ä n e n keinerlei B e d e u t u n g beigemessen zu w e r d e n , w ä h r e n d eine ernsthafte K o n k u r r e n z m i t
einer i m gleichen Augenblick g e g r ü n d e t e n u n d i n gleicher R i c h t u n g strebenden Zeitschrift u n t e r U m s t ä n d e n alle u n s e r e P l ä n e h ä t t e v e r d e r b e n k ö n n e n .
Nach diesen beiden negativen A u f k l ä r u n g e n e r h i e l t e n unsere V e r h a n d l u n g e n den
entscheidenden positiven I m p u l s dadurch, d a ß R a t h m a n n sich auf Tillichs u n d m e i n e
Bitte b e r e i t e r k l ä r t e , die R e d a k t i o n zu ü b e r n e h m e n u n d zu diesem Zweck vom H e r b s t
ab nach Berlin überzusiedeln. W i r h a b e n d a m i t für die zentrale V e r w a l t u n g diejenige Kraft g e w o n n e n , die w i r b r a u c h e n : e i n e n M a n n v o n ausgebildetem politischen
I n s t i n k t , m i t zahlreichen wichtigen Beziehungen u n d von u n b e d i n g t e r Diskretion
u n d T r e u e ; einen M a n n also, dem w i r jede E n t s c h e i d u n g b e r u h i g t überlassen könn e n . Allerdings w a r seine E i n w i l l i g u n g an eine doppelte B e d i n g u n g geknüpft, die
sich aber alsbald h a t erfüllen lassen. E r s t e n s legt nicht n u r er, s o n d e r n w i r alle
g r ö ß t e n W e r t darauf, d a ß e r durch das n e u e A m t a n dem o r d n u n g s g e m ä ß e n Abschluß des S t u d i u m s m i t dem E r w e r b des D r . i u r . nicht g e h i n d e r t w i r d ; es w a r
ja aber ohnedies schon in Aussicht g e n o m m e n , d a ß ein w i c h t i g e r T e i l der üblichen
Redaktionsgeschäfte, nämlich die A n w e r b u n g u n d Bestellung von Aufsätzen u n d andererseits die K o r r e s p o n d e n z ü b e r Angebote von Aufsätzen von den H e r a u s g e b e r n u n d
„ v e r a n t w o r t l i c h e n M i t a r b e i t e r n " ü b e r n o m m e n , dadurch also die Redaktionsstelle entlastet w e r d e n sollte. Z w e i t e n s die finanzielle F r a g e , ü b e r welche ich u n t e n berichte.
D a z u k a m drittens noch R a t h m a n n s W u n s c h , nicht g a n z isoliert i n Berlin zu sitzen,
v i e l m e h r einen a n d e r e n als R ü c k h a l t u n d z u r r e g e l m ä ß i g e n Aussprache i n allen
schwierigen F ä l l e n verfügbar zu h a b e n . E s w a r ein w e i t e r e r g r o ß e r Glücksfall, d a ß
w i r diesen a n d e r e n i n Reichwein 1 3 7 fanden, ü b e r dessen u n e i n g e s c h r ä n k t e Bereitwilligkeit w i r u n s nicht n u r deswegen freuten, w e i l seine P e r s o n für u n s einen h o h e n
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In einem „Vorvertrag für die Herausgabe einer Zeitschrift" vom 20. März 1929 zwischen
dem Verleger Alfred Protte, sowie Hermann Heller, Fritz Klatt, Paul Tillich, Eduard Heimann und August Rathmann war Heller noch als Herausgeber genannt worden. Unter
Ziffer 3 hieß es dort, daß von Herausgeberseite „12000 Mark für die Entschädigung der
Schriftleitung . . ." zur Verfügung stünden (Besitz Rathmann).
136
Offenbar das von Reichsinnenminister Severing geförderte Projekt „Der Tritt", vgl. oben
Anm. 53.
137
Der Pädagoge Adolf Reichwein (1898-1944) war ein persönlicher Freund von Fritz Klatt.
Zu seiner Biographie: James L. Henderson, Adolf Reichwein, Eine politisch-pädagogische
Biographie, hrsg. von Helmut Lindemann, Stuttgart 1958; sowie Ursula Schulz (Hrsg.),
Adolf Reichwein, Ein Lebensbild aus Briefen und Dokumenten, München 1974. Reichwein
hat an den Redaktionsgeschäften wenig praktischen Anteil genommen, u. a. wegen seines
baldigen Weggangs an die Pädagogische Akademie in Halle a. S.
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Gewinn bedeutet, sondern auch, weil auf diese Weise Sie durch einen unmittelbaren
Freund in der Berliner Zentralstelle vertreten sein werden.
[...] 1 3 8
Für die [. . .] ersten Nummern wurde als einheitliches Thema gewählt: „Aufgaben
und Grundlagen der Gestaltung", oder, was sachlich ungefähr auf das Gleiche hinausläuft, „der Sozialismus als Aufgabe und Grundlage der Gestaltung". Der Sinn dieser Themenwahl ist: unter einheitlichem Blickpunkt doch etwas Programmatisches
schreiben zu können, was doch andererseits über das bloße und leere Programmatische hinaus in die unmittelbare Arbeit am Problem vorstößt. Die neun Aufsätze,
welche demnach unter diesem Gesichtspunkt für die ersten drei Hefte zu schreiben
wären, würden zum Inhalt haben:
1. das prinzipielle Philosophische (Tillich)
2. das Wirtschafts- und Sozialpolitische (Problematik der Sozialisierung, Heimann)
3. innenpolitisch
4. nochmals wirtschaftlich (Löwe)
5. Pädagogisch (Klatt)
6. außenpolitisch (Wolfers)
7. sozialethisch (De Man)
8. Frauenfrage
9. Kirchenfrage.
Für die weiteren Hefte ist dann eine dreifache Behandlung des historischen Materialismus in Aussicht genommen, und zwar für ein Heft das Sonderthema Wirtschaft
und Geist, für ein zweites Heft Wirtschaft und Religion. An Themen für weitere
Sonderhefte fehlt es nicht; Bevölkerungsprobleme einschließlich Sexualrecht (dies
nicht zu bald, weil es stets zu sensationell wirkt, man sich auch immer besonders zurückhaltend ausdrücken muß, wir überdies gar nicht mehr einig sein werden), Führung und Masse (Aristokratie), Pazifismus, völkische Ideen, Religion und Sozialismus,
Technik, Parlamentarismus. Es besteht aber nicht die Absicht, ausschließlich Sonderhefte herauszugeben. Schon aus buchhändlerischen Gründen, weil dann viele die
Zeitschrift nicht abonnieren, sondern lediglich einzelne Hefte kaufen würden. Vielmehr sollen einheitliche Hefte und bunte Hefte ohne Rhythmus einander abwechseln. Die ersten drei Hefte sollen einheitlich und geschlossen als ein Ganzes erscheinen
und dies auch durch redaktionelle Hinweise auf der zweiten Seite des Umschlages auf
den Inhalt der beiden zugehörigen Hefte jeweils deutlich gemacht werden. Es wird
angenommen, daß nach den drei ersten Heften schon Beiträge von außen vorliegen
werden, so daß zunächst ein Heft oder mehrere mit freier Aussprache erscheinen, ehe
die drei Hefte über den historischen Materialismus folgen.
Schließlich haben wir noch eine Liste der zur Mitarbeit Aufzufordernden aufgestellt,
ganz unsystematisch, rein aus dem Augenblick heraus und ohne Anspruch auf Vollständigkeit; diese Liste füge ich als Anlage bei 139 und bitte sämtliche Empfänger dieses Briefes und der Durchschläge um vervollständigende Angaben.
138

139

Es folgen ein Kostenvoranschlag, eine Diskussion des in Aussicht genommenen Titels und
eine Begründung für die Auswahl der vorgesehenen verantwortlichen Mitarbeiter. Zu
diesen gehörten „Löwe, de Man, Wolfers (ev. Simons, Lütkens oder Bergstraesser) Trude
Mennicke (oder Alma de l'Aigle), Hermann Schafft (oder Blum), Wilhelm Sollmann (oder
Karl Renner/Carlo Mierendorff), Pflug." - Den Genannten war jeweils ein bestimmtes
Ressort zugedacht.
Die Liste enthält mehr als 70 Namen, von denen „diejenigen, die uns persönlich oder
sachlich verbunden sind", unterstrichen sind. Dabei handelt es sich um: Mennicke, Flitner, Berber, Ulig, Alexander und Anna Rüstow, Hans-Jochen Rüstow, Benecke, von der
Gablentz, Merten-Freiburg, Schairer, Kullmann, Krukenberg, Hermberg, Weniger, Marck,
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Hiermit glaube ich, den mir in Berlin übertragenen Auftrag erfüllt zu haben und
hoffe, daß Sie sich nun ein genaues Bild machen können und mit unseren Verhandlungen einigermaßen zufrieden sind.
Bis Rathmann im Herbst die Geschäfte in Berlin übernimmt, soll ich die Korrespondenz führen; der Verlagsvertrag wird zwischen Rathmann und Protte vereinbart.
Bitte schreiben Sie mir doch recht bald Ihre Ansicht und seien Sie für heute recht
herzlich gegrüßt von
Ihrem

Dokument

IV

RUNDSCHREIBEN EDUARD HEIMANNS vom 18. August1929 139aBergedorf
Brauerstr. 95

An die Freunde unserer Zeitschrift
Der Verlagsvertrag mit dem Verlag Alfred Protte in Potsdam, Friedrichstr. 15, ist
nunmehr abgeschlossen und die Zeitschrift damit gegründet. Sie soll vom Januar ab
monatlich erscheinen, in einem Format von 22X15 cm und in einem Umfang von
3 Bogen, wovon 1 1/2 Bogen in Petit-Druck. Herausgeber: Heimann, Klatt, Tillich.
Schriftleiter: Rathmann, der zu diesem Zweck im Herbst nach Berlin übersiedelt.
Der redaktionelle Beirat, dessen Mitglieder auch nach außen hin als Mitträger der
Zeitschrift erscheinen, mit ihrem Rat zur Verfügung stehen und auf die Gestaltung
Einfluß haben, ist noch nicht endgültig zusammengesetzt. Teils in formeller, teils in
unformeller Weise sind bisher aufgefordert und haben ihre Bereitwilligkeit erklärt:
v. d. Gablentz (Statistisches Reichsamt Berlin), Lederer, Löwe, de Man, Trude Mennicke, Pflug (Volksbildungsamt Leipzig), Schafft (an dessen Stelle möglicherweise
Blum treten wird), Sinzheimer, Sollmann. Soweit die formellen Aufforderungen
noch nicht ergangen sind, wird dies nun, nach der Gründung der Zeitschrift, nachgeholt; überhaupt aber bitte ich alle Genannten um kurze Empfangsbestätigung und
Zustimmungserklärung. Weiter sind aufgefordert, haben sich aber ihre Entscheidung
noch vorbehalten: Wolfers und Reichwein; die Aufforderung an Sigerist (Professor
der Naturwissenschaft in Leipzig) ist erst vor kurzem abgegangen. Ob wir schließlich
auch an Lütkens-Mailand und an Mertens (Rotes Blatt, Köln) herantreten, steht
noch offen und wird u. a. von der Länge und Zusammensetzung der Liste nach den
übrigen Antworten abhängen 140 .
Die Liste der Beteiligten läßt, wie wir glauben, die Absicht der Zeitschrift klar hervortreten: sie geht auf eine radikale, grundsätzliche Haltung in den konkreten und
aktuellen Fragen der Sozial- und Lebensgestaltung überhaupt auf breitester Front
Oswald, Pflug, Marie Hirsch, B. Kaufmann, Baurichter, Sinzheimer, Radbruch, Leese,
Walther Schmidt, Staudinger, Grosse-Leipzig, Osterroth, Colm, Marschak, Frau Colm,
Neisser, Frau Neisser, Frau Busse-Wilson, Schlosser-Freiberg, Hans Hartmann, Zeidler,
Beyer, Mertens, Ernst Michel, Siegfried, Tormin, Ernst Kantorowicz, Gustav Warburg,
Gerhard Lütkens, Lotte Lütkens, Lothar Erdmann, Mannheim, Otto Pieper, Emil
Fuchs, Fritze, Kappes, Kurt Bondy, Max Bondy, Gertrud Bondy.
139a
Masch.-schr. Durchschrift, unterschrieben „gez. E. Heimann".
140
Für die endgültige Zusammensetzung des Beirats der NB11. vgl. oben Anm. 66.
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(bis hinüber zu der geistigen Wendung im naturwissenschaftlichen Denken). Ein kurzes, mehr oder weniger schlagwortartiges Programm an die Spitze zu stellen, halten
wir nicht für gut, weil man dazu wenig sagen kann; vielmehr soll die angedeutete
Haltung in einer Serie von Einzelaufsätzen für die Einzelgebiete ausgeführt werden,
beginnend mit einem allgemein-geistigen, einem politischen, einem wirtschafts- und
sozialpolitischen, einem außenpolitischen, einem pädagogischen usw. Aufsatz in den
ersten Heften, unter dem einheitlichen Thema: Aufgaben und Grundlagen der Gestaltung 141 . Der kleingedruckte Teil dient dem ganz Aktuellen, das aber keineswegs
auf ihn beschränkt sein wird.
Der angedeutete Charakter der Zeitschrift muß in ihrem Titel zum Ausdruck kommen. Über die Formulierung des Titels ist in dem engsten Kreise (Herausgeber,
Schriftleitung, Verlag) noch keine volle Einigung erzielt worden. Allgemein angenommen sind die Worte: „Neue Blätter für sozialistische Arbeit und Lebensgestaltung" oder etwas ganz Ähnliches, die Meinungen gehen darin auseinander, ob „Neue
Blätter" als Obertitel, die fortsetzenden Worte als Untertitel genommen werden
sollen; oder ob das Ganze Untertitel sein und noch ein (symbolischer) Obertitel darübergesetzt werden soll, für welchen ursprünglich das W o r t „Gestaltung" in Aussicht genommen war, dann aber aus sprachlichen Gründen abgelehnt wurde. Über
die sachliche Richtung in welcher die Formulierung des Titels gesucht wird, besteht
somit Übereinstimmung.
Es ist wünschenswert, daß Herausgeber und Schriftleitung nach Möglichkeit allmonatlich (wenigstens zunächst) der größere Kreis einschl. der Mitglieder des Beirats auch ein- bis zweimal im Jahr in Berlin zusammenkommen. Für die erste große
Zusammenkunft ist als Termin der 19. und oder 20. Oktober (Sonnabend/Sonntag) in
Aussicht genommen, allenfalls auch andere Tage der darauffolgenden Woche. Ich
bitte also um Bescheid, ob es am 19./20. Okt. paßt, oder ob im äußersten Notfall einer
[der] darauffolgenden 8 Tage gewünscht wird. Bei der großen Anzahl der Teilnehmer,
von denen nur ganz wenige in Berlin wohnen, können individuelle, abweichende
Wünsche schwerlich berücksichtigt werden. Wir hoffen auf möglichst starken Besuch
und bitten darum.
Ich hoffe, hiermit ein klares Bild gegeben zu haben, bin aber selbstverständlich zu
weiterer Auskunft jeder Zeit bereit. Ich werde voraussichtlich bis zum 4. September
in Bergedorf bleiben, danach auf 3-4 Wochen verreisen. Ich wäre sehr erfreut, wenn
ich bis Anfang September die Antworten in Händen haben und einen etwaigen Briefwechsel erledigt haben könnte; für den Rest des September bitte ich, sich im Bedarfsfalle an A. Rathmann, Kiel, Scharnhorststraße 25, zu wenden.
gez. E. H e i m a n n .

Dokument V
T R E F F E N DES FREUNDESKREISES DER „NEUEN BLÄTTER"
am 1.12. November 1930 in Berlin 142
Zusammenfassung über die Aussprache in Berlin am 1. u. 2. November 1930
Zu Punkt 1 (Altersschichtung in der Partei als Symptom der Erstarrung):
Jeder verpflichtet sich, Material darüber in den Bezirken oder von seinen Ortsgruppen
141
142

Vgl. hierzu die oben in Anm. 68-74 genannten Beiträge.
Masch.-schr. Durchschlag mit handschr. Korrekturen A. Rathmanns, undatiert, ohne Unterschrift. - Verfasser dieser Aufzeichnung ist vermutlich Erich Winkler, der Nachfolger
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z u s a m m e n z u t r a g e n . 1) w i e ist die A l t e r s z u s a m m e n s e t z u n g ü b e r h a u p t , 2) w i e w e i t
sind J u n g e v e r a n t w o r t l i c h t ä t i g (Redaktion, Bildungsarbeit, P a r t e i l e i t u n g usw.). Aus
b e w u ß t e r Aktion, langsames E i n d r i n g e n , Zufall, jugendliche Greise? Allgemeine F o r d e r u n g : E n q u e t e ü b e r A l t e r s z u s a m m e n s e t z u n g bei d e r G e s a m t p a r t e i , evtl. taktischer
M i t a n l a ß für A u f r o l l u n g d e r F r a g e j u n g e G e n e r a t i o n .
Zu Punkt 2 (Bürokratie,
Apparat):
a) d e r A p p a r a t schafft u n d e r h ä l t die R o u t i n i e r s . A b e r nicht gegen d e n A p p a r a t k ä m p fen, sondern n u r gegen seine Auswüchse. Auswüchse z. B . : die „taktische" Bewältig u n g vieler politischer Aufgaben. Die M e i n u n g s m o n o p o l e i n n e r h a l b der A r b e i t e r b e w e g u n g durch die Presse, die M a u e r n d e r Bezirke 1 4 3 , die politische V e r b ü r g e r lichung, A u f r e c h t e r h a l t u n g alter u n d e n t w e r t e t e r Schlagworte, die Gehaltsfrage
(siehe auch F ü h r e r p r o b l e m ) .
b) Zur Gehaltsfrage:
Denkschrift vorbereiten. Jeder trägt bis z u r nächsten Zusamm e n k u n f t M a t e r i a l z u s a m m e n aus den eigenen Bezirken. W o liegt eine Staffelung der
Mitgliedsbeiträge v o r oder Ä u ß e r u n g e n d a z u ? W o besteht Pflicht z u r A b f ü h r u n g
r e g e l m ä ß i g e r Kampffonds? 1 4 4 W i e sind die Sätze des Vereins Arbeiterpresse (versorgt
O s t e r r o t h ) , w a s zahlen die K o m m u n i s t e n , die Nationalsozialisten, der D . M . V . , d e r
T e x t i l a r b e i t e r v e r b a n d , der G e s a m t v e r b a n d , a n d e r e V e r b ä n d e , die Bezirke? W o ist
das 13. M o n a t s g e h a l t üblich? W e r d e n die Beiträge z u m V e r e i n Arbeiterpresse von
d e r O r g a n i s a t i o n gezahlt o d e r abgezogen? W e l c h e öffentlichen S t e l l u n g n a h m e n d e r
P a r t e i u s w . liegen v o r ? Wer faßt die Diskussion i m F r e i e n W o r t i n einem k u r z e n
Bericht z u s a m m e n ? 1 4 5 (Später D e b a t t e an H a n d des Buches W i n k l e r ) 1 4 6 .
Zu Punkt 3 (Verbürgerlichung
der Lebensgewohnheiten,
Frage der
Lebensgestaltung):
Jeder verpflichtet
sich, skizzierte U n t e r l a g e n f ü r die nächste Z u s a m m e n k u n f t vorzub e r e i t e n u n d Kräfte für die B e a r b e i t u n g zu n e n n e n . T e i l g e b i e t e : Sexuelle F r a g e n
(Aufklärungsvorträge, H o d a n n l i t e r a t u r 1 4 7 , Ehediskussionen u s w . ) , F r a g e d e r Festg e s t a l t u n g (wie w e i t ü b e r n o m m e n e u n d abgelegte F o r m e n , T ä n z e u s w . aus d e r b ü r gerlichen J u g e n d , Sprechchor, Bewegungschor, T a n z ) , d e r Sprachgestaltung (Zeitungsstil, Versammlungsdeutsch), K u l t u r a u s s t e l l u n g ; d e r Kulturbegriff. Bei der
nächsten
Zusammenkunft
kurzes R e f e r a t , grundsätzliche H a l t u n g : b e w u ß t aufs E x p e r i m e n t

Otto Jenssens als Leiter der Parteischule in Tinz. Die Initiative zu dem Treffen war von
Winkler und Rathmann ausgegangen. Zu den Teilnehmern gehörten die im Text genannten
Osterroth, Winkler, Borinski, Stammer, Mierendorff, Haubach, Rathmann und Müller,
nicht aber Hermann Heller.
143
Die abschottende Wirkung der Parteibezirke gegenüber neuaufkommenden politischen
Strömungen innerhalb der Partei, aber auch die Unterrepräsentation der großstädtischen
Organisationen innerhalb der Parteibezirke wurde auch von der Parteilinken beklagt: Die
Organisation im Klassenkampf, S. 157 ff.
144
Der Leipziger Parteitag 1931 lehnte alle Anträge zur Änderung der Beitragspflicht ab.
Der Parteivorstand hatte lediglich zu einem „Notopfer" bisher verdienender Parteimitglieder zugunsten der Gewerkschaften oder der Arbeiterwohlfahrt in Höhe von 10% des
Nettoeinkommens aufgefordert; Das Freie Wort, Jg. 2, Heft 45 (9. November 1930), S. 52.
145
Nicht erschienen.
146
Nicht erschienen.
147
Nimmt Bezug auf verschiedene Publikationen von Max Hodann zur sexuellen Aufklärung:
Eltern- und Kleinkinderhygiene (Eugenik), Anregungen für Erzieher, Leipzig 1923
( = Entschiedene Schulreform, H. 6); Bub und Mädel, Gespräche unter Kameraden über
die Geschlechter-Frage, Leipzig 1924 ( = Entschiedene Schulreform, H. 25).
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einstellen, eigene Formen entwickeln, Bedeutung der Heime und der Bildungseinrichtungen.
Zu Punkt 4 (der Richtungskampf) :
Die falsche Frontstellung der beiden Gruppen aufdecken. Die linke: Opposition als
Gesinnung, negativer Opportunismus, Intransigenz, Rechts: Fatalismus, oder Nurrationalismus, fehlender Machtwille oder ideenloser Machtwille. Anstelle der begeisterungslosen Nüchternheit die Begeisterung der nüchternen Einsicht setzen. Kraftquellen der Opposition bloßlegen: Kampf gegen tatsächliche Fehler der PL, größere
Aktivität, gefühlsmäßige Ausgangspunkte, stärkere oratorische Kraft, geschickte Zellenbildung. Bis zur nächsten Zusammenkunft: an wen und an was im ganzen richtet
sich heute die Partei in ihren Appellen? Das Problem der politischen Verantwortung.
Der Machtwille, der Leistungswille. Das praktische Beispiel des Vorlebens. Positiver
Radikalismus.
Zu Punkt 5 (Führerproblem) :
Nicht „lieber mit der Masse irren". Unterschied zwischen Selbstverwaltung und Politik, zwischen Beamten und Politiker. Nicht Vorsitzender und Vertreter, sonst Vereinsmeierei, sondern Führung. Kriterium: Fähigkeit und Leistung, natürlich auch
„Funktion". Die Frage der Oligarchie in der Demokratie, die Handlungsvollmacht
auf Zeit der „Vertretungsorgane". Material sammeln, wie Bolschewisten und Faschisten Führung auswählen und einsetzen. Das Bild Thälmanns in der R[oten] F[ahne].
Die Mißtrauensatmosphäre zwischen den „Stufenleitern", bei den Massen.
Zu Punkt 6 (Der Durchlauf der Meinungen und Parolen funktioniert nicht mehr) :
Man bringt nur das heran, was zur Verärgerung, zum Räsonnieren, zum Schimpfen
veranlaßt, arbeitet nicht die Leistung heraus. Bedeutung der USP, der KP (Führerverrat). Die Differenzierung der Forschung, der anderen Funktionen. Die 160 Zeitungen. Die Meinungsmonopole. Die Länder und die Taktik. Jeder glaubt unkritisch
an seine eigene geistige Überlegenheit oder resigniert. Die Meinungsfreiheit in der
Arbeiterbewegung. Einschränkung bei taktischen und strategischen Erscheinungen.
Während des Handelns wird nicht diskutiert. Das österreichische Beispiel (auch der
kleinste Funktionär nörgelt nicht, sondern gibt weiter, ohne auf seine Meinung zu
verzichten). Die Führung muß bei politischen Maßnahmen und Entscheidungen solange vor die Masse treten, bis ihre Haltung durchgekämpft und anerkannt ist, damit
wirklich die Kraft der Masse dahintersteht. Ständige Aufgabe: ohne zu starke Vereinfachung das einheitliche Bild der Politik, der sonstigen Lage, der geistigen Bewegung hinzustellen.
Zu Punkt 7 (V erlebendigung der sozialistischen Gedankenwelt) :
Die geistige Lage des Marxismus. Der theoretische Stand des Marxismus (nicht revidieren aus agitatorischen, sondern aus soziologischen Notwendigkeiten). Nicht Aufgabe
des Marxismus, sondern Einbau der neuen Tatsachen. Die Standortsgebundenheit des
Bolschewismus. Nicht nur taktische Abgrenzung gegenüber dem Bolschewismus
(Sachsen). Die theoretischen und geistigen Auseinandersetzungen forcieren. Organisation der wissenschaftlichen Arbeit. (Referat über diese Fragen auf der Tagung) 148 .
Welche Schlagworte müssen verschwinden (z. B. der Marxsche Begriff der Diktatur).
Wo liegen die Fronten der Gegner des Sozialismus? Die Abgrenzung gegen den Faschismus. Die Fragen Rationalismus und Irrationalismus. Die Aufgabe der Bildungs148

Gemeint ist vermutlich das Treffen, das in Magdeburg am 11. Januar 1931 stattfand; vgl.
unten Dokument VI.
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a r b e i t (nicht i m m e r n u r ideologisch u n d intellektuell w i r k e n , s o n d e r n gesinnungs- u n d
h a l t u n g s m ä ß i g ) . D i e E r n e u e r u n g d e r H a l t u n g . D i e charakterliche u n d H a l t u n g s b e o b a c h t u n g i n den G r u p p e n . Die F r a g e n der Symbole. D i e V e r k i t s c h u n g der L i e d e r
für die Agitation u s w . Das P r o b l e m I n d i v i d u u m u n d Gemeinschaft u s w .
Zu Punkt 8 (Demokratie
und Stellung
zum Staate als politisches Problem der Gegenwart) :
Das m a n g e l n d e B e w u ß t s e i n v o m W a n d e l d e r politischen S t r u k t u r . Das W e s e n d e r
M a c h t . Das W e s e n der Politik. D i e M ä n g e l d e r M a r x s c h e n Staatstheorie, D e m o k r a tie u n d P a r l a m e n t a r i s m u s , G e s i n n u n g u n d V e r a n t w o r t u n g . Die F r a g e der W e h r h a f tigkeit. Die N a t i o n . Das G h e t t o sprengen, die a n d e r e n i n i h r e n Stellungen angreifen,
sie z w i n g e n , aus i h r e m Antikapitalismus sozialistische Konsequenzen zu ziehen. M a n
k a n n das ganze nicht aufs Spiel setzen, w e n n m a n nicht w e i ß , w a s m a n an die Stelle
setzen w i l l . D i e S t e l l u n g z u m Bolschewismus u n d z u m K o m m u n i s m u s . K e i n e menschewistische H a l t u n g . D i e F r a g e d e r N a h z i e l e u n d der F e r n z i e l e . Besonderes
Referat
über diese Fragen bei der nächsten Z u s a m m e n k u n f t .
/ / . Die wirkenden
Kräfte und die
Ansatzpunkte
W i r u n t e r h i e l t e n u n s ü b e r die W i r k u n g s k r a f t d e r Presse (Chefredakteursystem, Rolle
der Pressekommission, M a t e r n d i e n s t , S P D ) , A u f g a b e d e r B i l d u n g s a r b e i t (die „Gefühlssicherheit" gegen Intellektualismus, Rolle d e r Forschungsstelle, des R A 1 4 9 , d e r Büc h e r w a r t e , d e r K i n d e r f r e u n d e 1 5 0 ) , ü b e r die Rolle u n d geistige F ü h r u n g d e r G e w e r k schaften („die Arbeit" 1 5 1 , Geist, politische H a l t u n g , theoretische A k t u a l i t ä t , sachliche
E i n z e l b e a r b e i t u n g ) , das Fiasko u n d die geistige F u n k t i o n der Jungsozialisten (Versuch
d e r V e r a n k e r u n g in der P a r t e i b i l d u n g s a r b e i t , „Klassenkampf" 1 5 2 , marxistischer Bücherkreis, Schriftenreihe 1 5 3 usw.), das R e i c h s b a n n e r (innere W a n d l u n g e n seit 1929,
die Bezirke), die „Gesellschaft". B e w u ß t e , geleitete A u s e i n a n d e r s e t z u n g !
Die
Broschüren:
D i e E r n e u e r u n g d e r A r b e i t e r b e w e g u n g u n d die J u g e n d ( W i n k l e r ) .
Krise der D e m o k r a t i e u n d die A r b e i t e r b e w e g u n g (Borinski).
E i n e Staatslehre für A r b e i t e r ( S t a m m e r ) .

149

Der Reichsausschuß für sozialistische Bildungsarbeit wurde von Heinrich Schulz (18721932) und Alexander Stein geleitet und gab die Zeitschriften Bücherwarte und Sozialistische
Bildung heraus.
150
Die Reichsarbeitsgemeinschaft der Kinderfreunde wurde (1930) von 60 000 beitragzahlenden Eltern getragen. Ihr gehörten rund 120000 Kinder an. Zahlreiche oppositionelle Sozialdemokraten verschiedener Richtungen fanden in den Publikationen und zahlreichen
Veranstaltungen der Kinderfreunde, darunter besonders den großen Sommerlagern („Kinderrepubliken") ein vor dem unmittelbaren Zugriff der Parteiführung geschütztes Betätigungsfeld.
151
Die Arbeit, Zeitschrift für Gewerkschaftspolitik und Wirtschaftskunde, hrsg. von Theodor
Leipart, Redaktion (bis 1931): Lothar Erdmann, Jg. 1-10, Berlin, 1924-1933.
152
Der Klassenkampf, Marxistische Blätter, hrsg. von Dr. Max Adler, Dr. Kurt Rosenfeld,
Max Seydewitz und Heinrich Ströbel (seit 1928 mit dem Untertitel Sozialistische Politik
und Wirtschaft unter Mitherausgeberschaft Paul Levis), 1.-6. Jg. Berlin 1927-1932.
153
Gemeint ist die Jungsozialistische Schriftenreihe. In der von Max Adler, Engelbert Graf
und Anna Siemsen herausgegebenen Reihe erschienen neben Arbeiten Max Adlers Schriften
von Alfred Braunthal, Ernst Fraenkel, Otto Jenssen, Otto Kirchheimer, Siegfried Marck
u. a.
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Verbürgerlichung und sozialistische Lebensgestaltung (evtl. Kollektiv).
Reformismus und Radikalismus in der Gegenwart. Auseinandersetzung mit Max
Adler (wenn nicht Renner und Bauer in ihren neuen Büchern das schon besorgen).
Politische Führung, Personenkult und Massenbewegung (Führerproblem).
Die Weiterbildung des Marxismus.
Die Koalitionsfrage.
Die Frage der Wahlreform (Mierendorff, Haubach, Heller, in Vorbereitung) 154 .
Die Frage der Zwischenschichten.
Wirtschaftliche, politische und programmatische Einzeldarstellungen.
Die nächste Zusammenkunft wird eingeleitet mit einem Referat von Winkler: die
geistige und politische Lage der Arbeiterbewegung 155 . Kurze Überblicke geben dann
in der Aussprache Borinski: Krise der Demokratie, Stammer: Durchlauf der Parolen, Osterroth: Verbürgerlichung, Winkler: Richtungskampf, Rathmann: Verlebendigung der sozialistischen Gedankenwelt, Müller: Führerproblem.
Die Verpflichtungen, die jeder noch übernommen hat, sind:
1) An Winkler und Rathmann die politischen und sonstigen Fachgebiete mitteilen.
2) Den Entwurf des Einladungsschreibens übernimmt Borinski.
3) Alle entwerfen die Formulierungen, die als Grundgedanken den Teilnehmern eingeprägt werden sollen.
4) Alle teilen mit, wo örtlich schon ähnliche Kreise und Gruppen bestehen.
5) Im Januarheft der NB1 drei entsprechende Aufsätze. Planmäßige Behandlung der
Fragen durch die NB1. Aufträge durch R. (Rathmann) Rundschreiben.
Zusammenkünfte.
Als Teilnehmer wurden vorgeschlagen:
Warburg (Kiel), Meitmann (Hamburg), Dahrendorf (Hamburg), Schubert (Hamburg), Keller (Eisleben), Mertens (Köln), Baurichter (Berlin), Glowinsky (Kiel), Lörcher (Berlin), Helf (Düsseldorf), Maaß (Berlin), Becker (Berlin), Heinz Krüger
(Berlin), Heyder (Leipzig), Burghardt (Leipzig), Hennig (Nürnberg), Baumeister
(Dortmund), Blum (Habertshof), Lesser (Chemnitz), Schreyer (Chemnitz), Steinmetz
(Dresden), Stetefeld (Leipzig), Mierendorff (Darmstadt?), Voogd (Bochum), falls
0.[sterroth] und R.[athmann] entscheiden, Thieme (Berlin) (evtl. Entsch. [eidung]
Wi.[nkler]).
154

Carlo Mierendorff hatte sich bereits ausführlich (im Sinne eines Mehrheitswahlrechts)
zum Weimarer Wahlsystem geäußert: Die Gründe gegen die Verhältniswahl und das bestehende Listenwahlverfahren, in: Johannes Schauff, Neues Wahlrecht, Beiträge 2ur Wahlreform, Berlin 1929 (S. 14-35). Nach dem Novembertreffen schrieb er: „Wie und warum
Wahlreform?", in: Der Heimatdienst, Mitteilungen der Reichszentrale für Heimatdienst
X (1930), S. 311, sowie: Wahlreform oder Faschismus?, in: NB11. I (1930), S. 410-412.
Vgl. auch Theodor Haubach, Positive Verfassungskritik, Ein Beitrag zur Reorganisation
der Republik, in: Die Justiz, Bd. VI, 1930/31, S. 628-639 (634 f.). Zur Wahlrechtsdiskussion innerhalb der SPD vgl. Axel Misch, Das Wahlsystem zwischen Theorie und Taktik,
Zur Frage von Mehrheitswahl und Verhältniswahl in der Programmatik der Sozialdemokratie bis 1933, Berlin 1974; sowie Martin Martiny, Integration oder Konfrontation, Studien zur Geschichte der sozialdemokratischen Rechts- und Verfassungspolitik, Bonn-Bad
Godesberg 1976, S. 13-54.
155
Vgl. Dokument VI, S. 412 ff.
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Dokument

VI

T R E F F E N DES FREUNDESKREISES DER „NEUEN BLÄTTER"
am 11. Januar 1931 in Magdeburg 155a
Zusammenfassung

der Besprechung in Magdeburg am 11. Jan. 1931.

Winkler sagte zunächst einiges über den Anlaß und über den Zweck dieser Zusammenkunft. Die in der Einladung Unterzeichneten betrachten das angesetzte Thema 156
als eine Lebensfrage der Arbeiterbewegung. Die Besprechung solle dartun, ob es möglich ist, daß sich eine Anzahl junger Menschen aus dem ganzen Reiche zu einem
Arbeitskreis zusammenfindet, die einigermaßen ähnlich die geistigen und politischen
Aufgaben der Arbeiterbewegung sehen. Es ginge nicht lediglich darum, daß man
sich zusammenfände, um überhaupt zu wissen, daß hier und da einige in dem gleichen Sinne arbeiteten, obwohl das auch schon wichtig sei. Der Arbeitskreis solle sich
auch nicht darin erschöpfen, bestimmte Fragen klären zu helfen, sondern er solle
darüberhinaus aktiv werden, und zwar jeder an seiner Stelle mit Mitteln und in
einer Grundhaltung, über die man sich hier aussprechen wolle. Jede neue Gruppe sei
überflüssig, die noch eine zu den alten fügt, ebenso jede Zeitschrift, die die bestehenden vermehrt und doch nicht gelesen wird. Auch müsse betont werden, daß nicht die
Absicht besteht, den Kreis zu einer Organisation innerhalb der Partei auszugestalten.
Im übrigen müsse erst die Aussprache ergeben, ob Aussicht besteht, daß die gedachten
Aufgaben Träger genug finden, aber es würde mit dieser Voraussetzung die Arbeit
stehen oder fallen. Das Referat über „die geistige und politische Lage des Sozialismus
und die Erneuerung der Arbeiterbewegung" solle den Zweck haben, sich über die
Ansatzpunkte und über die allgemeine Richtung zu verständigen, zumal die Zusammensetzung der Teilnehmer ziemlich ungleichartig sei und viele sich noch nicht persönlich kennen. Im Vordergrund der Aussprache sollten die praktischen Maßnahmen
stehen.
Winkler geht von der Altersschichtung der Partei aus, führt eine Reihe Beispiele über
die Alterszusammensetzung an verschiedenen Orten an und geht dann auf das Generationsproblem in der Arbeiterbewegung ein (Grundgedanken dieses Teils siehe Heft
1/1931 der „Neuen Blätter"). Diese junge Generation habe innerhalb der Arbeiterbewegung eine wichtige politische und geistige Funktion zu erfüllen. Es soll versucht werden, die Jungen für diese Aufgaben zu aktivieren. Diese Aufgaben würden
natürlich erfüllt sein, sobald die Gesamtbewegung sie übernähme. Die Kernfrage sei
zunächst, herauszustellen, inwiefern die Jugend anders denke als die Alten, wie ihre
Betätigungsmöglichkeit und Anerkennung zu verschaffen sei und wieweit die außenstehende Jugend aktiv zur Bewegung herangeholt werden könne.
Die von den Einberufern vorgeschlagene Enquête über die Alterszusammensetzung
der Partei, die mit als taktischer Anlaß dienen sollte, das Jugendproblem aufzurollen,

155a

Masch.-schr. Vervielfältigung (hektographiert). An der Veranstaltung in einem Magdeburger Hotel waren 50-60 Teilnehmer beteiligt, die in ihrer Mehrzahl dem HofgeismarKreis verbunden waren. Haubach und Mierendorff waren nicht anwesend. Nach Mitteilungen Borinskis war das überlange Referat Winklers für die meisten Zuhörer eine Enttäuschung. - Eine kurze Darstellung des Treffens bietet Osterroth, Der Hofgeismarkreis,
a. a. 0.,S.567.
156
„Die geistige und politische Lage der Arbeiterbewegung", vgl. Dokument V, oben S.411.
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würde sich erübrigen, nachdem der P[artei-]V[orstand] soeben eine solche Untersuchung veranlaßt habe 157 . Es solle versucht werden, die Ergebnisse zu bekommen.
Dann setzte sich W. mit der Frage des Apparates, der Bürokratie und des Gehälterproblems auseinander. Die Wandlung in der Organisationsstruktur entspräche der
Anpassung der Arbeiterbewegung an die Organisationsform des Kapitalismus. Er
suchte zu zeigen, was als Folge dieser Eigengesetzlichkeit und des zentralistischen Aufbaues notwendige Erscheinung ist, was Auswüchse und Gefahren seien (Machtgenuß,
Meinungsmonopole, Arbeiteraristokratie, Gehälterfrage, Verbürgerlichung, Entfremdung usw.) und was sich als Problem ergäbe (Frage der Organisationsform, Frage der
geistigen Einstellung usw.). Zur Gehälterfrage stellte er die Abfassung einer nicht
öffentlichen Denkschrift an den nächsten Parteitag zur Erwägung. Nach seiner
Meinung sei die Gehälterfrage nicht so sehr soziologisch als psychologisch von Bedeutung, was die letzten Wahlen gezeigt hätten. Folgende vier Thesen an Beispielen
erläutert, schlägt W. vor: 1. die allgemeine Festsetzung der Höhe ist eine Machtfrage,
2. als Begründung für die zu hohen Gehälter darf nicht gelten, daß man für sie
eintreten müsse, um die Partei zu finanzieren. 3. Es müsse erwogen werden, ob der
Vorschlag einer Höchstgrenze für Parteigenossen in Partei- und von der Partei vermittelten Stellungen (etwa RM 12000) möglich, d.h. richtig und durchführbar ist.
4. Die Frage einer Staffelung der Parteibeiträge muß wieder erwogen werden.
W. leitet dann aus der heutigen Parteistruktur (Trennung der Länder, Selbständigkeit der Bezirke, 160 Zeitungen usw.) eine Reihe [von] Ursachen für den Richtungskampf ab. Der heutige Richtungskampf entspräche einer falschen und unfruchtbaren
Frontstellung, für die es auch keine theoretischen Begründungen mehr gebe. Wurzeln
der „Opposition als Gesinnung" seien eine falsche Auffassung über die Haltung bei
Kriegsausbruch und während des Krieges, 2. eine Unklarheit über die Stellung
zum Staat und zur Demokratie, 3. die Begriffsverwirrung und eigenartige Stellung
Max Adlers. Der Intransigenz und Untoleranz der „Linken" entspräche ein Opportunismus und eine begeisterungslose Machtanbetung - oft auch schlappes Zurückweichen - auf der „Rechten". Die Wirklichkeit und die Theorie wiesen längst auf
eine Synthese, in der die unwandelbare Gesinnung ebenso anerkannt würde, wie die
Wandelbarkeit der Mittel. An die Stelle der überlebten Gegensätze Reformismus Radikalismus müsse eine neue Frontstellung treten, die vom Boden der gegebenen
Tatsachen aus unter schärferer Orientierung am Endziel einen wirklichen Radikalismus erstrebe. Die Arbeit für diesen positiven Radikalismus habe folgende Ansatzpunkte: 1.) die Forcierung der theoretischen Auseinandersetzung um diese Fragen;
2.) die Diskussion gewisser organisatorischer Fragen (die Wandlungen der Presse, das
Chefredakteursystem, der Materndienst, die Selbständigkeit der Bezirke, die Frage
der Taktik im Zusammenhang mit dem zentralistischen Aufbau), 3.) das Problem der
Willensbildung (wachsende Macht bringt wachsende Verantwortung, Leistungswille,
Führerproblem, taktische Handlungseinheit, Durchlauf der Parolen). Die neue Front
muß so weit sein, daß sie die positiv eingestellten Kräfte der Linken und der Rechten
umschließen kann.
An die Darstellung des Richtungskampfes und seiner Begründung schloß sich eine
Schilderung der Entwicklung der Jungsozialistischen Bewegung (Schriftenreihe,
Stellung zum Marxismus, geistiges und politisches Versagen, Anhängsel an „Klassenkampf") an. Dann folgte eine Skizzierung des geistigen und theoretischen Standes des
Marxismus und ein Hinweis auf die politische Nutzanwendung dieser Einsichten. Im
Bewußtsein der Arbeiterschaft sind stärker zu klären: 1. die Führerfrage, 2. das
Verhältnis von Staat und Demokratie, 3. die Frage der Außenpolitik (bes. Deutsch157

Zu den Ergebnissen vgl. Mommsen, Sozialdemokratie in der Defensive, S. 124 ff.
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land-Frankreich), 4. die Frage der Verbürgerlichung (Lebensgestaltung, Gemeinschaftsideologie, Ausdrucksformen).
Die Bearbeitung (bzw. ihre Anregung) dieser großen und zahlreichen Aufgaben
müsse auf weite Sicht erfolgen. Die Tätigkeit des Kreises müsse sich danach erstrecken:
1. auf die politische Arbeit (planmäßige Auseinandersetzung mit den Strömungen,
die nicht mehr der Lage entsprechen),
2. auf die bildnerische Arbeit (Arb.[eiter]bildungsschulen, örtliche Kurse etc.),
3. auf die Organisation der wissenschaftlichen Arbeit (aktuelle kleinere oder größere
Broschüren evtl. in Kollektivarbeit, Verzeichnis am Schl[uß]),
4. auf die Propaganda einer Haltung der „Jungen" (positive Kritik, Gemeinschaftsproblematik usw.),
5. auf die sonstige Arbeit in allen Sparten der Bewegung.
Alle Arbeit, die nur am Rande der Bewegung erfolgt, von Intellektuellen und „Freibeutern" des Sozialismus sei wirkungslos und unzureichend. Abzulehnen sei auch,
mit der Arbeit einen persönlichen Machtehrgeiz zu befriedigen, z. B. in der Erkämpfung von Positionen durch die Jüngeren das g a n z e Ergebnis zu sehen.
Die Maßnahmen, die sich aus der ausgiebigen Diskussion ergeben haben, sind folgende :
1. Die Denkschrift über die Gehälterfrage bearbeiten Thieme, Mayer, Crummenerl,
Krüger. Material an Thieme.
2. Die Denkschrift über die Notwendigkeit einer wirklichen Forschungsstelle bearbeiten Mayer und Winkler.
3. Material über die Alterszusammensetzung wollen noch liefern Krüger (bes. aus
Landorten), Engelmann. Material an Winkler.
Als politische Ansatzpunkte bzw. „Aktionen" werden vorgeschlagen:
4. a) örtliche Kreise der Leser der N[euen] Blätter,
b) planmäßige Förderung des „Einbruchs der Jugend" bzw. Zusammenfassung
der 20-30-Jährigen durch die Partei,
c) Schaffung einer Forschungsstelle,
d) „Unterdrucksetzung" des Apparates in der Jüngerenfrage.
5. Die Vermittlungsstelle für junge Genossen, die bereit sind, verantwortliche Arbeit zu übernehmen, ist vorläufig bei Rathmann und Winkler.
6. Die Vermittlungsstelle für Referenten über die Frage der Erneuerung übernehmen zunächst Rathmann und Winkler.
Vorschläge für die politische Erweiterung des Kreises und der Arbeit wurden folgende
gemacht und beschlossen:
7. Vertrauliche Fühlungnahme mit einigen Mitgliedern des P[artei-]V[orstands],
der Gewerkschaften und der Jugend,
8. Heranziehung tätiger und einflußreicher Politiker.
Auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Arbeit ist notwendig:
9. Organisierte Forschung, evtl. als Kollektivarbeit. Diese Arbeit ist anzuregen oder
- wenn das erfolglos bleibt, selbst in Angriff zu nehmen. Zur Bearbeitung kommen in Frage: z.B.:
Krise der Demokratie und die Arbeiterbewegung.
Eine Staatslehre für Arbeiter.
Die Erneuerung der Arbeiterbewegung] und d[er] Jugend.
Verbürgerlichung und sozialist[ische] Lebensgestaltung.
Reformismus und Radikalismus in der Gegenwart.
Auseinandersetzung mit Max Adler.
Politische Führung, Personenkult und Massenbewegung (Führerproblem).
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Die Weiterbildung des Marxismus.
Die Koalitionsfrage.
Sozialisierungsmöglichkeiten der Gegenwart.
Die Frage der Wahlreform.
Die Frage der Zwischenschichten.
Die wirtschaftstheoretischen Richtungen im Soz[ialismus].
Der theoretische Hintergrund von Kommunisten und Sozialdemokraten.
Wirtschaftspolitische Einzeldarstellungen.
Eine Vereinheitlichung des sozialistischen Schrifttums durch eine autoritäre
Stelle, die wissenschaftlich und politisch das Vertrauen der Massen besitzt, ist
anzustreben.
10. Es ist Verbindung aufzunehmen mit der Vereinigung für sozialist[ische] Wirtschafts- und Gesellschaftsforschung, evtl. auch mit dem Frankfurter Institut für
Sozialforschung157a. - F ü r die geistige Auseinandersetzung kommen in erster Linie
in Betracht [:]
11. Die „Neuen Blätter". Die Auseinanders[etzung] muß aber auch in die Parteizeitungen und in die wissensch[aftlichen] Zeitschriften getragen werden.

Dokument

VII

VORSCHLÄGE ZUR PARTEIREFORM AUS D E M FREUNDESKREIS
DER „NEUEN BLÄTTER" 1 5 8
Vorschläge zur Reformierung

der

Parteipropaganda159

Einleitung:
Die grundlegende Veränderung der politischen Lage, der sich die Partei und mit ihr
die gesamte Arbeiterbewegung gegenübersieht, ist charakterisiert durch den einschneidenden Bedeutungsrückgang der parlamentarischen Aktion. Die Entwicklung
antiparlamentarischer Mehrheiten in den Parlamenten hat das Schwergewicht der
politischen Entscheidungen aus dem Parlament herausverlegt. Aus diesem Sachverhalt
ergeben sich Folgerungen für den Charakter, das Wesen und die Organisationsform
der Partei. Im wilhelminischen Deutschland und im ersten, jetzt abgeschlossenen
Lebensabschnitt der Republik war die Haupttätigkeit der Partei auf die parlamentarische Arbeit konzentriert. Der Name „Wahlverein" bringt dieses Wesensmerkmal
deutlich zum Ausdruck. In der jetzt einsetzenden Entwicklung wird sich das Hauptgewicht der Parteitätigkeit auf die Mobilisierung breitester Volksschichten verlegen.
Die Werbetätigkeit wird in Zukunft nicht nur eine der vielen Tätigkeiten der Partei
sein, sondern die Haupttätigkeit schlechthin, die niemals abreißen darf, nicht an
157a

158

159

Dazu Martin Jay, Dialektische Phantasie, Die Geschichte der Frankfurter Schule und
des Instituts für Sozialforschung, 1923-1950, Frankfurt/M. 1976.
Masch.-schr. Vervielfältigung (hektographiert). - Autor dieser zur Selbstverständigung im
Kreis der NB11. und zur Orientierung ausgewählter Adressaten in der Sozialdemokratie
verfaßten Denkschrift ist Carlo Mierendorff, wahrscheinlich in Abstimmung oder Gemeinschaftsarbeit mit Theodor Haubach (Auskünfte Rathmann und Borinski).
Ein Vorentwurf (Besitz Rathmann) trägt den weitergehenden Titel „Entwurf einer Denkschrift zur organisatorischen Reform der Partei". Gegenüber diesem Vorentwurf ist die
Endfassung wesentlich gründlicher durchgearbeitet und gegliedert und im Ton gelegentlich abgemildert.
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W a h l e n g e b u n d e n ist, noch an irgendwelche T e r m i n e , w i e e t w a Maifeier, Verfassungsfeier oder Revolutionsfeier, sondern unablässig die sozialistische D u r c h d r i n g u n g
aller a r b e i t e n d e n Schichten aller Stände, G r u p p e n u n d Berufe betreibt. Die W e r b e tätigkeit ist die Basis aller a u ß e r p a r l a m e n t a r i s c h e n A k t i o n , die sich steigern k a n n zu
k ü h n e n E i n z e l u n t e r n e h m e n o d e r g a r zu g r o ß e n M a s s e n a k t i o n e n , bei denen die M a s sen lernen, dem K o m m a n d o der sozialistischen P a r t e i zu gehorchen. F ü r diese dem
U m f a n g e nach u n d z u m T e i l auch d e m W e s e n nach n e u a r t i g e A r b e i t k o m m t die P a r t e i
m i t i h r e m bisherigen O r g a n i s a t i o n s a p p a r a t nicht m e h r aus. D e r h e u t i g e Zustand, d e r
den F u n k t i o n ä r zwingt, gleichzeitig die V e r w a l t u n g s a r b e i t d e r O r g a n i s a t i o n u n d die
K a m p f a r b e i t nach a u ß e n h i n zu leisten, ist u n h a l t b a r g e w o r d e n . Die P a r t e i b r a u c h t
n e b e n d e m K ö r p e r d e r O r g a n i s a t i o n s f u n k t i o n ä r e noch e i n e n n e u e n F u n k t i o n ä r k ö r p e r ,
d i e A u ß e n d i e n s t f u n k t i o n ä r e , die A g i t a t i o n s f u n k t i o n ä r e , die K a m p f f u n k t i o n ä r e . Diese
T r e n n u n g entspricht dem Vorbild aller zu Kampfzwecken organisierten V e r b ä n d e :
des Heeres, der Polizei u n d d e r m i l i t a n t e n politischen P a r t e i e n , der K o m m u n i s t e n
u n d Nationalsozialisten. I n einigen Bezirken d e r P a r t e i , i n Hessen, i n H a m b u r g u n d
i n Berlin, u m n u r Beispiele zu n e n n e n , sind ähnliche N e u b i l d u n g e n bereits durchg e f ü h r t w o r d e n u n d h a b e n sich auf das beste b e w ä h r t 1 6 0 .
Der

Außendienst-Agitationsfunktionär.

1. Personenauslese
und organisatorische
Gliederung.
Die A u s w a h l der P e r s o n e n , die für die A r b e i t des A u ß e n d i e n s t - F u n k t i o n ä r s i n F r a g e
k o m m e n sollen, m u ß m i t g r ö ß t e r Sorgfalt d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . D i e A u s w a h l erfolgt
durch den Vorsitzenden d e r jeweils in F r a g e k o m m e n d e n O r g a n i s a t i o n (Bezirk, A b teilung, Kreis). Die A u ß e n d i e n s t - F u n k t i o n ä r e müssen Entschlossenheit, M u t u n d Gew a n d t h e i t i n h o h e m M a ß e aufweisen, dazu ü b e r ein g r o ß e s M a ß a n S i c h e r h e i t des
Auftretens verfügen. D e r A u ß e n d i e n s t - F u n k t i o n ä r m u ß b e r e i t sein, im R a h m e n sein e r besonderen Aufgabe auf gewisse p a r t e i ü b l i c h e F r e i h e i t e n zu verzichten. E r disk u t i e r t nicht, m a c h t keine E i n w e n d u n g e n u n d Ausflüchte u n d ist z u m u n b e d i n g t e n
G e h o r s a m gegen den jeweils a n o r d n e n d e n F ü h r e r fähig. Seine i h m sonst zustehende
R e d e - u n d M e i n u n g s - F r e i h e i t n u t z t er i m g e w o h n t e n R a h m e n der P a r t e i v e r a n s t a l t u n g ( V e r s a m m l u n g , Schulungskurs u n d ähnliche) - als A u ß e n d i e n s t - F u n k t i o n ä r aber
diskutiert er nicht die M a ß n a h m e n der P a r t e i , s o n d e r n er v e r t r i t t sie g e g e n ü b e r
Gleichgültigen, Z w e i f e l n d e n u n d G e g n e r n . Sein Ziel ist: stärkste, nachhaltigste D u r c h setzung des P a r t e i s t a n d p u n k t s m i t allen z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n M i t t e l n .
D e r ganze propagandistische Arbeitskreis m u ß also regional z u s a m m e n g e f a ß t i n die
H ä n d e solcher Propaganda-Spezialisten gelegt w e r d e n ; die n e u e A g i t a t i o n s - O r g a n i sation läuft m i t der v o r h a n d e n e n P a r t e i o r g a n i s a t i o n parallel. Von oben nach u n t e n
w ü r d e sich d a n n folgendes Bild ergeben, analog dem V e r h ä l t n i s
Parteivorstand - Propaganda-Zentrale,
Bezirksvorstand - Bezirkspropagandaleiter,
Unterbezirksvorsitzender - U n t e r b e z i r k s - P r o p a g a n d a l e i t e r ,
Ortsvereinsvorsitzender - P r o p a g a n d a - S t o ß t r u p p - F ü h r e r .
I n w i e w e i t noch eine örtliche U n t e r g l i e d e r u n g der P r o p a g a n d a - S t o ß t r u p p s zu erfolgen
h ä t t e , h ä n g t von der G r ö ß e des jeweiligen Ortsvereins ab. Schon h i e r ist a b e r zu
sagen, d a ß eine w e i t e r g e h e n d e lokale A u f t e i l u n g z w e c k m ä ß i g ist, w e i l das v o n einem

160

Im Vorentwurf ist ausdrücklich von dem „Agitationssonderdienst" der Berliner Organisation und von den „Pionierketten" in Hamburg die Rede; dazu Erich Matthias, Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, in: Das Ende der Parteien 1933, hrsg. von Erich
Matthias und Rudolf Morsey, Düsseldorf 1960, S. 124 f., 215 ff.
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Propaganda-Stoßtrupp zu bestreichende Gebiet nur so groß sein darf, daß es von
ihm auch physisch und technisch wirklich bewältigt werden kann.
Da es sich bei der Agitation um eine Spezial-Aufgabe handelt, sind die Propagandaleiter der vorhandenen lokalen Parteiinstanz ein- und untergeordnet. Die Ernennung
von Agitationsfunktionären stellt nämlich lediglich eine arbeitsteilige Ausgliederung
dar. Die zur Erzielung des Höchstleistungseffektes notwendige direkte Verbindung
zwischen den über- bezw. untergeordneten Instanzen innerhalb dieses PropagandaFunktionär-Körpers erfolgt unbeschadet dieser Einordnung in die lokalen Instanzen.
Diese Doppelschaltung muß durchgeführt werden, um Nebeneinander-, Doppelarbeit
und Durcheinander zu vermeiden.
2. Schulung. Der Außendienst-Funktionär bedarf einer Schulung besonderer Art,
um seine kampfentscheidenden Aufgaben lösen zu können. Er muß zunächst die elementaren Grundlagen der sozialistischen Lehre sicher beherrschen, darüberhinaus
muß er über ein beträchtliches Maß [an] aktuellpolitische[r] Schulung verfügen.
Hinzu kommt eine Spezialausbildung, die alle Fragen des modernen Propagandawesens umfassen muß.
Die hier aufgestellten Forderungen sind groß und werden nicht überall leicht erfüllt werden können. Man darf daher nicht vergessen, daß die hier aufgestellten
Richtlinien ein anzustrebendes Ziel darstellen, das nach den örtlichen Umständen verschieden zu erreichen ist. Keinesfalls darf Auslese und Aufbau dieses FunktionärKörpers mit der Begründung unterbleiben, daß man über Personen der hier geschilderten Qualität nicht verfüge.
3. Verwendung.
Die Verwendung des Außendienst-Funktionärs erfolgt in besonderen Fällen einzeln - nämlich zur Erfüllung besonderer Aufgaben. In den meisten
Fällen wird er zusammen mit anderen zusammengefaßt zu einem besonderen Körper
in den „außerparlamentarischen" Kampf der Partei eingesetzt werden.
Die Zusammenfassung der Außendienst-Funktionäre erfolgt unter besonderen Führern. Diese Führer haben das Recht, Anordnungen und Befehle zu erteilen und ungeeignete Personen sofort in den allgemeinen Rahmen der Partei zurückzuverweisen.
Die Führer werden auf Vorschlag der Außendienst-Funktionäre vom örtlichen Parteivorsitzenden ernannt. Verlieren sie das Vertrauen ihrer Funktionäre, so müssen sie
ihren Platz verlassen.
Die Führer unterstehen dem jeweiligen örtlichen Parteivorsitzenden. Die Vorsitzenden müssen die Außendienst-Organisation als eine Art Exekutivorgan betrachten
lernen, das durch klare vernünftige Grundanweisung ohne hemmende Detailvorschriften gehandhabt werden muß.
4. Durchführung der Aufgaben. Grundlage aller Arbeiten der Außendienst-Funktionäre ist die Planmäßigkeit. Unüberlegte Aktionen sollte es bei dieser FunktionärGruppe nicht mehr geben. Das schließt in einzelnen Fällen kühne Improvisationen
nicht aus, sondern soll sie geradezu erst ermöglichen. Nur einer festgefügten, methodisch arbeitenden Körperschaft gelingen handstreichartige Unternehmungen, die den
Gegner verwirren und beschämen können. Im allgemeinen ist jede PropagandaAktion genau vorher durchzusprechen, in Einzelheiten festzulegen. Der AußendienstFunktionär muß lernen, für seine Zwecke alle technischen Hilfsmittel, insbesondere
die Auswertung von Plänen und Kartenbildern zu gebrauchen. Die kartenmäßige
detaillierte Darstellung des Wohnbezirks gehört zu den Grundlagen seiner Arbeit.
5. Symbolpropaganda. Der politische Raum, in dem die Partei arbeitet, verengt sich
immer mehr. Die Parlamentstagungen sind auf ein Minimum zusammengeschrumpft,
die Presse steht unter dem stärksten Druck ständiger Verbote, und auch die Ver-
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Sammlungstätigkeit wird sichtlich immer mehr eingeschränkt. Infolgedessen werden
die neuen Propagandamittel immer wichtiger und wertvoller. Die Anwendung der
Symbolpropaganda m u ß deshalb mit höchster Intensität betrieben werden, was aber
ohne eine systematische Organisation nicht erreicht werden kann. Je mehr der politische Druck auf die Partei wächst, um so mehr muß die Partei alles daran setzen,
um nicht von der Bildfläche und damit aus dem Bewußtsein der Öffentlichkeit zu verschwinden. Dieses Ziel verfolgt am einfachsten und grundlegendsten die Symbolpropaganda mit den „Freiheitspfeilen" und dem „Freiheitsgruß". Sie schafft die
psychologische Voraussetzung für jede Art sachlicher Beeinflussung und Werbung.
Die Freiheitspfeile müssen in jeder Form, als Kreidezeichen selbstangefertigter Klebezettel, Fahnen, Symbolbummel u. dgl. sichtbar durchgesetzt werden. Planmäßigkeit der Arbeit auf Grund von Kartenbildern ist gerade hier unbedingt von Nöten.
6. Gegnerabwehr und
Gegnererkundung.
Die weitere Voraussetzung für die sachliche Propaganda ist die genaue Kenntnis der
gegnerischen Organisation und der gegnerischen Maßnahmen. Wiederum muß auf
Grund des Kartenbildes alles Wissenswerte festgelegt werden: gegnerische Verkehrslokale, Wohnungen gegnerischer Führer, Fernsprechanschlüsse, Lage und Beschaffenheit von Heimen und Kasernen. Veranstaltungen des Gegners müssen unauffällig
besucht, seine Werbemittel, insbesondere diejenigen örtlicher Art, genau geprüft
werden. Anlage einer Gegnerkartothek!
Weiterhin muß das Bearbeitungsgebiet sorgsam sozial erkundet werden, die berufliche und soziale Stellung der Bevölkerung straßenweise, block- und siedlungsweise
erkannt werden. Flugblattauswahl nach den Ergebnissen!
7. Die Selbstanfertigung von behelfsmäßigem
Propagandamaterial.
Dies gehört zu den besonderen Aufgaben des Außendienst-Funktionärs! Damit sind
vor allem kleine Klebezettel gemeint, maschinengeschriebene und handgeschriebene
Behelfsflugblätter u. dgl. Das Propagandamaterial muß den politischen, beruflichen
und sonstigen Interessen der zu bearbeitenden Kreise jeweils besonders angepaßt werden. Grundlage dieser Spezialisierung der Propaganda ist eine eingehende Erfassung
dieser Personen durch Kartotheken und Pläne. Ein besonders wichtiger Punkt ist
die Schulung und der Einsatz von Straßendiskussionsrednern an Stempelstellen, Gastwirtschaften und ähnlichen Punkten. Ebenso muß durch Herrichtung von „Eisernen
Wänden" (das sind behelfsmäßige Wandtafeln mit ständig wechselndem Behang, Zeitungsausschnitten gedruckt und bebildert) erreicht werden, daß unsere Partei-Aufrufe und -Äußerungen besonders aktuelle Zeitungsartikel und treffende Karikierungen gegnerischer Führer und Handlungen der weitesten Öffentlichkeit eingehämmert werden.
8. Kontrolle des Agitationsapparates.
Ganz allgemein wäre den hier gemachten Vorschlägen zur Bildung eines neuen Funktionärkörpers der Außendienst-Funktionäre und zur Straffung der Parteiarbeit noch
folgendes hinzuzufügen: Keine Parteiarbeit, sei es im Außendienst, sei es in der Verwaltung, wird in Zukunft fruchtbar gestaltet werden können, wenn nicht durch ein
allgemein durchzuführendes System der Rückmeldung eine sogar statistisch und karteimäßig aufzustellende Kontrolle über die Durchführung von Anordnungen und
Beschlüssen ermöglicht wird. Es darf in Zukunft keine wie immer geartete Anweisung an irgendeine Stelle ergehen, ohne daß nicht die Rückmeldung über die
Ausführung mit aller Strenge verlangt wird. Aus dem Umfang und der Qualität
der zurücklaufenden Rückmeldung erhält man eine kaum zu entbehrende Übersicht
über den Zustand der Organisation und die Qualität der Führer. Diese Rückmel-
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dungen müssen, wie schon gesagt, listenmäßig oder durch Eintragung in besondere
Organisationskarten ausgewertet werden, wobei die letztere Form die sogenannte
politische Wetterkarte ergibt, die für die Parteiführung von allerhöchstem Wert ist.
Auch Rückfragen aller Art, angeforderte Berichte und dergl. müssen nach Pünktlichkeit, Qualität und Umfang gewertet und in die Listen und Kartenbilder eingetragen
werden. Auf Grund des so entstehenden Überblicks können und müssen Reorganisationsmaßnahmen rasch und gründlich durchgeführt werden. Nur ein mit größter
Präzision arbeitender Apparat wird die riesigen politischen Aufgaben der Gegenwart
meistern können.
Schluß
Die hier vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht durchweg neu, sondern haben sich
zum Teil sogar wild und ohne besondere Anleitung und Anordnung bereits verwirklicht. Das ist ein Beweis für ihre praktische Notwendigkeit und Durchführbarkeit.
Sie zielen darauf ab, die gesamte Propagandaarbeit der Partei zu konzentrieren und
wirksamer zu machen. Hierbei wird nicht verkannt, daß die grundlegende Änderung
der politischen Lage neben dieser Reorganisation des Agitationsapparates organisatorische Umstellungen des allgemeinen Parteiapparates selbst erfordert. Wenn hier
zunächst die organisatorische Ausgestaltung der Agitation zur Erörterung gestellt
wurde, so war hierfür an erster Stelle die besondere Dringlichkeit dieser Spezialfrage
maßgebend. Ferner wird aber auch erwartet, daß die Erfahrung und Bewährung der
neuen Formen und Grundsätze für dieses Sondergebiet die Möglichkeit und Notwendigkeit entsprechender Neugestaltungen der allgemeinen Organisation dartun
werden.

Jahrgang 25 (1977), Heft 3
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1977_3.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Notizen
FACHKONFERENZ ÜBER NEO-NATIONALSOZIALISTISCHE
PROPAGANDA
Die in letzter Zeit zunehmenden Versuche rechtsradikaler Gruppen, das nationalsozialistische Regime zu verharmlosen, zu exculpieren und insbesondere
die von ihm begangenen Massenverbrechen zu leugnen, haben die im Comite
International des Camps repräsentierten
Überlebenden der nationalsozialistischen
Konzentrationslager zu der Überlegung
veranlaßt, daß Fachleute beraten sollten,
wie die junge Generation gegen die
wiederbelebte NS-Propaganda immunisiert werden kann.
Das Comite International und die Österreichische Widerstandsbewegung haben
daher etwa 70 Vertreter der Zeitgeschichtsforschung, Pädagogen, Journalisten und ehemalige Konzentrationslagerhäftlinge aus Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Italien, Luxemburg, Norwegen, der Schweiz und Jugoslawien sowie
Vertreter des österreichischen Ministeriums für Unterricht und des Wiener
Stadtschulrats nach Wien eingeladen, wo
sie vom 22.-25. April 1977 das gestellte
Thema unter verschiedenen Aspekten erörterten und Lösungsvorschläge ausarbeiteten. Vier in der ersten Plenarsitzung
gebildete Kommissionen hatten folgende
Aufgaben:
1. die Merkmale der neonazistischen und
neofaschistischen Organisationen, ihre
untereinander bestehenden internationalen Verbindungen, ihre Publikationen, Geldgeber und Hintermänner
zu untersuchen (Berichterstatter vor
dem Abschluß-Plenum Prof. L. Eitinger, Universität Oslo),
2. die von den Rechtsradikalen zur Exculpierung des NS-Regimes verwendeten Argumente und die Funktion der
apologetischen Literatur zu analysieren (Berichterstatter Prof. E. Kogon,
Frankfurt/Main),
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3. einen Überblick über die Dokumentation der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen zu geben sowie Möglichkeiten einer zentralen Erfassung
der Schlüsseldokumente und der Errichtung einer Magnetothek mit Aussagen historischer Zeugen zu untersuchen (Berichterstatter Prof. B. A.
Sijes, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, und Dr.
W. Neugebauer, Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Wien),
4. zu prüfen, auf welchem Weg die nachgewachsenen Generationen (also bis zu
den heute etwa Vierzigjährigen) wirkungsvoll gegen noch bestehende Reste
der NS-Ideologie immun gemacht werden können und welche Hilfe Schulen,
Universitäten und Massenmedien dafür von der Zeitgeschichtsforschung
gegeben werden kann (Berichterstatter
Prof. A. Pelinka, Universität Innsbruck).
Die von den Kommissionen vorgeschlagenen und dem Plenum zur Beschlußfassung vorgelegten Maßnahmen waren im
wesentlichen:
Offenlegung der nationalen und internationalen Verbindungen der rechtsradikalen Organisationen, Sammlung und Auswertung von Informationen über diese
Gruppen in bzw. von jedem Land und
Austausch der Informationen auf überregionaler Ebene durch ein internationales Koordinierungszentrum, intensivere
wissenschaftliche Kooperation aller einschlägigen Institute, Archive und Organisationen der verschiedenen Länder, Austausch von Publikationen, Errichtung
eines allgemein zugänglichen Zentralkatalogs der relevanten Primär- und Sekundärliteratur, Sammlung von Zeugenaussagen, Veröffentlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse in geeigneter - auch
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populärwissenschaftlicher - F o r m u n d
Ü b e r s e t z u n g dieser A r b e i t e n i n die wichtigsten S p r a c h e n z u r W i d e r l e g u n g der
rechtsradikalen A r g u m e n t e , intensivere
F o r t b i l d u n g d e r P ä d a g o g e n i n Zeitgeschichte u n d Sozialkunde u n d V e r ä n d e rung der Lehr- u n d Studienpläne mit
dem Ziel e i n e r stärkeren B e t o n u n g zeitgeschichtlicher
Analysen.
Schließlich
w u r d e angeregt, in Arolsen ein internationales Forschungs- u n d D o k u m e n t a t i o n s z e n t r u m für die Geschichte der
K o n z e n t r a t i o n s l a g e r zu errichten.
D i e K o n f e r e n z t e i l n e h m e r w ä h l t e n auf
d e r Schlußsitzung eine aus sieben M i t gliedern bestehende Ständige Kommission
u n d b e t r a u t e n sie m i t der Konkretisier u n g u n d V e r w i r k l i c h u n g der von den
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vier Kommissionen u n t e r b r e i t e t e n Vorschläge.
A n r e g u n g e n , Vorschläge, Bereitschaftserklärungen zur Mitarbeit und andere
Zuschriften k ö n n e n an den S e k r e t ä r des
Comite I n t e r n a t i o n a l des C a m p s , H e r m a n n L a n g b e i n , W e i g a n d h o f 5, A - 1 1 0 0
W i e n , gerichtet w e r d e n .
E i n e Pressekonferenz, die v o m P r ä s i d e n t e n des C o m i t e I n t e r n a t i o n a l , R o l a n d
Teyssandier ( F r a n k r e i c h ) geleitet w u r d e ,
u n d ein E m p f a n g der Österreichischen
W i d e r s t a n d s b e w e g u n g anläßlich des J a h restages der B i l d u n g d e r österreichischen
R e g i e r u n g nach Kriegsende (27. 4 . 1 9 4 5 )
beschlossen die T a g u n g .
Ino

Arndt
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