
Die Reichsgesetzgebung 1867-1870.

Da ich hier Erinnerungen aus meinem Leben, aber keine Geschichte des

Norddeutschen Bundes niederschreibe, so übergehe ich die zum Teil tief ein—

schneidenden Gesetze, welche in der Periode 1866— 1870 mit Zustimmung des

Reichstags erlassen wurden. Sollte der Norddeutsche Bund trotz der ver—

einbarten Verfassung nicht thatsächlich ein bloßer Staatenbund bleiben, sondern

sich zum wirklichen Bundesstaat gestalten, so waren auf den verschiedensten

Gebieten gemeinschaftliche, durchgreifende Gesetze durchaus notwendig. Dieselben

gingen mit wenigen Ausnahmen aus der Initiative der Bundesregierung und

des Bundesrats hervor, die von dem Reichstage, insbesondere von der national—

liberalen Partei kräftig unterstützt wurden. Es herrschte der ernste Wille, die

Interessen des Reichs kräftig zu fördern und ein gutes Einvernehmen mit der

Reichsregierung aufrecht zu erhalten. Ansprüche, Mitglieder der Partei in ein—

flußreiche Stellungen zu bringen, wurden nicht erhoben.

Gerade wie im Einzelstaate eine langjährige Stagnation oder gar Reaktion

in der Gesetzgebung und Verwaltung bei einem endlichen Wechsel des Systems

mit Notwendigkeit zu einer Anhäufung neuer Gesetze führt, um das Versäumte

nachzuholen und die Hindernisse der Entwicklung zu beseitigen, die besser successive

und organisch erfolgt wäre, so war auch in dem seit Jahrhunderten zersplitterten

Deutschland ein schnelles Vorgehen in der gemeinschaftlichen Gesetzgebung augen—

scheinlich gebbdten. Der Norddeutsche Bund sollte offenbar den Kern bilden, an

den sich die noch ausgeschlossenen Staaten anschließen konnten. Der Schein

der Uebereilung ließ sich nicht vermeiden. Man mußte sich sagen, daß es besser

sei, Mängeln, die sich bei den neuen Gesetzen etwa herausstellen sollten, später

durch Nachträge abzuhelfen, als durch deutsche Gründlichkeit die feste Vereinigung

des Bundesstaats zu verzögern. Die Verfassung konnte doch nur den Rahmen

hbilden, dessen Ausfüllung durch Reichsgesetze zu bewirken war. Nicht leugnen

will ich, daß ich gegen manche Bestimmungen der neuen Gesetze allerlei Be—

denken hatte, so gegen die radikale, plötzliche Aufhebung der Wuchergesetze und

die Freigebung der Bildung von Altiengesellschaften mit auf den Inhaber

autenden Papieren; aber die angeführten höheren Gesichtspunkte gestatteten nicht,

im Detail Opposition zu machen.


