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Walter Rathenau und die Zukunft des

Soziaiismus
Die Ernennung Walter R a t h e n a u s

zum Wiederaufbauminister in Deutschland
hat auch in Österreich ein lebhaftes
Rascheln im bürgerlichen Blätterwald her¬
vorgerufen. Die Vertreter der älteren
kapitalistischen Doktrin, des anarchischen
Freihandels fühlen, daß sie hier gegenüber
dem jüngeren, moderneren Prinzip der
Konzentration und wirtschaftlichen Ge¬
bundenheit offenbar in Nachteil geraten
sind und beeilen sich, durch die „Neue
Freie Fresse" (1. Juni, Morgehblatt) zu
versichern: „Man darf allerdings annehmen,
daß Dr. Walter Rathenau keine Gele¬
genheit haben wird, seine plan¬
wirtschaftlichen Ideen in der
Regierung zu verwirklichen, und
daß er seine Tätigkeit auf das Gebiet be¬
schränken wird, das in die Verwaltung des
von ihm geleiteten Ministeriums fällt."
Ohne uns über die beschränkten Wirkungs¬
möglichkeiten Rathenaus einer Täuschung
hinzugeben und ohne irgendwelche weit¬
gehende Erwartungen im sozialistischen
Sinne an das Regime dieses im Grunde
seines Herzens bürgerlichen Mannes
zu knüpfen und wohl wissend, daß das
endliche Schicksal der sozialistischen Plan¬
wirtschaft von ganz anderen Faktoren ab¬
hängen wird als von dem guten Wollen
Rathenaus oder dem bösen Wollen der
„Manchesterliberalen", scheint es uns den¬
noch interessant, einen bewährten Fach¬
mann auf diesem Gebiet seine Meinung über
die prinzipielle Bedeutung der Berufung
Ratlienaus aussprechen zu lassen, zumal
uns diese prinzipielle Bedeutung von Erfolg
oder Mißerfolg, kürzerem oder längerem
Verweilen Rathenaus auf seinem Minister¬
posten unabhängig dünkt.

Die Redaktion des ,,Betriebsrat",
Walter R a t h e n a u ist zum Wiederaufbau-

minister ernannt worden. Sein Name bedeutet ein
Programm, dem das Ausland heute vielfach mehr
Aufmerksamkeit schenkt als Deutschland selbst.
Rathenaus Kampf gilt der freien Wirtschaft,
der Wildwirtschaft, wie wir sie besser nennen. Für
die freie Konkurrenz, für Konjunkturgewinne hat

Rathenau nichts übrig. Er hat die Unwirtschaftlich-
keit der überlieferten Ordnung mehr als einmal mit
scharfen Worten gegeißelt und sich zur Wehr ge¬
setzt gegen die „Diktatur der freien Wirtschaft und
des Handels".

Als Mann von reicher Erfahrung, vertraut mit
dem vielgestaltigen Leben, hat er nicht eine einzige
Zukunftsmöglichkeit ins Auge gefaßt, sondern in
seinen verschiedenen Schriften in wechselnder Art
von den „kommenden Dingen" gesprochen, bald mehr
die gewaltigen Konzerne und Organisationen beto¬
nend, dann wieder die autonome Wirtschaft der ein¬
zelnen Arbeitergruppen, wobei ein gewisser syndi¬
kalistischer Einschlag unverkennbar ist.

Aber all seinen Hoffnungsbildern, all seinen
Warnbildern ist eines gemeinsam: die W i 1 d w i r t-
schaft hat keine Zukunft mehr, sei es nun.
daß sie durch eine wohlüberlegte Verwaltungswirt¬
schaft abgelöst wird, sei es, daß sie erst durch ein
Verwaltungschaos hindurch muß, das sich nur von
den Überbleibseln der Vergangenheit nährt, bis sich
eine harmonische Gestaltung ermöglichen läßt. Das
Zukunftsbild Rathenaus lehnt sich aber immerhin
noch in vielem an die überkommene Begriffswelt der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung an. Er
tritt für die Bildung umfassender Gilden ein, wejehe
ganze Produktionszweige beherrschen sollen. Ähn¬
lich wie die englischen Gildensozialisten nimmt er
dabei an, daß diese Gilden eine Reingewinn-
rechnung aufstellen werden, daß man ihre Ge¬
winne absteuern werde. Er übersieht, daß eine
so durchorganisierte Wirtschaft keine Reingewinne
mehr kennt, da die Gesamtheit der Gilden unmittelbar
Produktion und Konsum regelt; nicht anders, wie ein
Robinson seine Wirtschaft ohne Geldrechnung ord¬
net. Die Zukunftswirtschaft ist geldlose Verwal¬
tungswirtschaft ohne Reingewinnrechnung. Sie be¬
darf daher des Wirtschaftsplanes. Man kann anneh¬
men, daß Rathenau selbst, wenn er sein Progranini
verwirklichen würde, zu diesen Konsequenzen dur.:li
die Tatsachen gedrängt würde. Es ist nichts in
ihm, das sich einer solchen Gestaltung widersetzen
würde. Die planmäßige Verwaltungswirtschaft des
Krieges hat dadurch, daß sie eine Wirklichkeit
war, für die Geschichte des wirtschaftlichen Sozia¬
lismus die allergrößte Bedeutung, wenn auch der
Apparat der Kriegswirtschaft vielfach in unerhörter.
Weise für Privatvorteile ausgenutzt wurde und da^


