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„PRIMAT DER WIRTSCHAFT"
Von Viktor Stein

Die Wirtschaft, das Finanzkapital,
beherrscht die Welt und läßt unsere
Staatsmänner wie Marionetten am
Draht tanzen. Werner S o m b a r t

Es gibt kaum ein zweites Land, in dem der Ruf
nach dem Primat der Wirtschaft, nach ausschließ¬
licher oder in den Vordergrund gerückter Berück¬
sichtigung und Pflege der Wirtschaft in der Leitung
der öffentlichen Angelegenheiten mit mehr Nach¬
druck und mit größerer Aufgeregtheit erhoben
worden wäre und wiederholt worden wäre als in
Österreich. In diesem, wenn nicht ganz blutlosen, so
doch höchst blutarmen wirtschaftlichen Organismus,
der weit mehr und viel länger als irgendein anderer
Teil Europas unter den Folgen des Krieges und den
Wirkungen des unsinnigen, unheilvollen Friedens¬
diktates zu leiden haben wird, hat der Ruf einigen
Schein der Berechtigung für sich. Denn bei uns ist die
einzige Möglichkeit einer wirtschaftlichen Gesundung,
die Eingliederung in eine größere, lebensfähige Ge¬
meinschaft, die dem Herzensdrang, der freien Wahl,
der Kultur, der Wirtschaft und der Geschichte des
Landes entspricht, durchaus nicht als der wirklich
einzige Weg von denen, auf die es letzten Endes dabei
ankommt, anerkannt. Und die Situation wird allen
„Beweisern" der eigenen Lebensfähigkeit zum Trotz
immer schwieriger. Der Glaube an die Fähigkeit des
Staates, zu helfen, nein, die Einbildung, man könnte
von dem Staat (natürlich wenn er anders geartet
wäre) Hilfe erwarten, greift immer mehr um sich, je
offenkundiger das Versagen der bisherigen Methoden
bürgerlicher Wirtschaftspolitik wird.

Aber es wäre falsch, es wäre geradezu bedenklich,
wollten wir nicht sehen oder beobachten, daß der Ruf
nach dem Primat der Wirtschaft auch in den anderen
Ländern schon Heimatrecht gefunden hat. In ver¬
schiedenen Tonarten und Stärken hört man denselben
Ruf in ganz Europa und nun auch in Amerika. Gern
wollen und müssen wir daraus die Lehre ableiten,
daß damit die zahllosen Wechselwirkungen zwischen
Wirtschaft und Staatsverwaltung anerkannt werden,
die natürlich alle Faktoren des Wirtschaftslebens,
nicht bloß die Industriellen und die Bankiers, sondern
auch Arbeiter und Angestellte zu beachten und für
sich und für die Wirtschaft zu nutzen haben. Aber
ein Zweifel wird da lebendig. Der Staat ist eine
Organisation öffentlich-rechtlicher Art, der gerade
die kapitalistische Welt vor allem die Aufgabe zuge¬
wiesen hat, jeden Eingriff in das „private Wirt¬

schaftsleben" zu vermeiden. Mit ungeheurer Kraft,
mit einem bewundernswert offenen Egoismus haben
die kapitalistischen Kreise seit je und in den letzten
Jahren, ja Monaten noch mehr, jeden „Übergriff" des
Staates, der öffentlichen Hand, bekämpft. Nun aber
verlangen sie, daß die Staatsverwaltung, daß Regie¬
rung und Gesetzgebung sich ausschließlich oder vor¬
nehmlich mit wirtschaftlichen Angelegenheiten be¬
schäftigen.

Ist das nicht ein auffallender Sinneswandel? Und
ist er es, worauf ist er zurückzuführen? Konkretisie¬
ren wir uns die Fragen. Die österreichische Republik
hat eine neue Verfassung bekommen; angeblich, weil
die Wirtschaftskreise sie als Voraussetzung wirt¬
schaftlicher Arbeit angesehen haben. Tatsächlich
drängen die Herren nun darauf, daß mit der wirt¬
schaftlichen Arbeit begonnen werde. Und doch — man
muß gar nicht erst Werner S o m b a r t als Gewährs¬
mann rufen — wissen wir, wie sehr gerade bei uns
in Österreich der Schwarzenbergplatz seit den Tagen
der Konstituierung der Einheitsliste der eigentliche
Lenker der Politik ist. Die Herren haben nicht bloß die
Möglichkeit dazu zu gelangen, sie haben tatsächlich
das Primat in der Staatsverwaltung erreicht. Daß sie
es nicht weit gebracht haben, soll ihnen nicht an¬
gekreidet werden, sondern nur festgehalten werden
als Beleg dafür, daß man das Wirtschaftsprimat doch
nicht zu klassenegoistischen Zwecken mißbrauchen
kann.

Wir sind nämlich auch der Meinung, daß den
Wirtschaftssorgen der Vorrang gehört hätte vor dem
großen Verfassungswerk, und daß er ihnen auch heute
noch gehört. Wir haben es für grotesk gehalten, daß
die Herren, die dem Primat der Wirtschaft das Wort
geredet haben, ihre Aktion mit der Veranstaltung
eines gewaltigen politischen Waffenganges eingeleitet
haben. Aber item; das liegt hinter uns. Jetzt soll der
Wirtschaft das Primat nicht mehr streitig gemacht
werden. „Ich brauche nicht erst zu betonen, daß es
unmöglich gewesen wäre, Wirtschaft zu pflegen,
wenn wir nicht die größten Ubelstände der Ver¬
fassung beseitigt hätten." Dieser Ausspruch des
Bundeskanzler Schober bei der außerordent¬
lichen Vollversammlung des Hauptverbandes der
Industrie — ist dieses Auftreten des Bundes¬
kanzlers bei uns, des Reichsministers in Deutschland
bei den Tagungen der Industriellen nicht auch eine
Illustration für die Stellung der „Wirtschaft" im
Staate?! — kann inhaltlich nicht widerspruchslos


