
ökonomischen Anschauung herangezogen werden müssen. Schon vor dem

Weltkriege erschien das Werk „Zur Kritik der Zeit“. Er sucht darin nach

einer Erklärung für die Eigenart der gegenwärtigen weltgeschichtlichen

Epoche. Und er findet sie nicht in der Entwicklung der Technik oder

der Wirtschaft, sondern in der Volksverdichtung, die den zivilisationsfähigen

Teil des Erdbodens ergriffen hat. Der früheren Zeiten ganz unvorstell-

bare Zuwachs der Bevölkerung ist für ihn das entscheidende Merkmal

der Gegenwart. Die herrschenden Oberschichten früherer Zeiten werden

verdrängt durch die beherrschte Unterschicht. Dabei wird das geistige

Erbe, das von den ersteren stammt, übernommen und dem neuen Zustand

angepaßt. Materiell wird die Zeit charakterisiert durch eine unerhörte

Steigerung der Technik und der Organisation zum Zwecke der Befrie-

digung des neuen Massenbedarfs und es entsteht eine neue Ordnung der

Dinge, die Rathenau die Mechanisierung nennt, um die mechanischen

Zwangsläufigkeiten anzudeuten, die sie von früheren Ordnungen unter-

scheidet. Mit glänzendem Stil und in plastischer Anschaulichkeit schildert

Rathenau nun, wie alle Gebiete des öffentlichen Lebens: die Wirtschaft,

die Staatsverwaltung, die Kunst, die Kirche und unser gesamtes Denken

unter den Einfluß dieser Mechanisierung geraten. Ihr Wesen besteht darin,

daß die Menschheit halb bewußt, halb unbewußt zu einer einzigen Zwangs-

organisation verflochten, bitter kämpfend und dennoch solidarisch für ihr

Leben und ihre Zukunft sorgt. Es ist wohl die glänzendste Kritik an der

Gesellschaft der Vorkriegszeit, die überhaupt existiert, zu der Walther

Rathenau gelangt, indem er Wesen und Wirken der Mechanisierung durch

alle Zweige des wirtschaftlichen und geistigen Lebens hindurch verfolgt.

1917 erschien dann die Schrift „Von kommenden Dingen“, die als eine

Fortsetzung und Ergänzung der „Kritik der Zeit“ betrachtet werden muß.

Auch hier begegnet uns wieder der Meister des Stils, der seine im praktischen

Leben gewonnene Erfahrung und die Ergebnisse seiner umfassenden Bil-

dung, beleuchtet von einem eindringlichen, scharfen Verstand, zu einer zu-

gleich Kritik übenden und Wege und Ziele weisenden Sozialökonomik der

Zeit formt und prägt. Eine Anzahl von Gelegenheitsschriften ergänzen das

in den „Kommenden Dingen“ entworfene Bild. Von ihnen ist die bedeut-

samste die 1918 erschienene „Neue Wirtschaft“, weil sie in den „Kommenden

Dingen“ bereits angedeutete Gedankenreihen vervollständigt und eine

Wirtschaftsverfassung umschreibt, wie sie Rathenau als Ziel vorschwebte.

Sucht man nun in aller Kürze aus der reichen Mannigfaltigkeit der

Rathenau’schen Darstellung den sozialökonomischen Grundgedanken heraus-

zuschälen, so ergibt sich das Folgende: Für Rathenau ist Kapital eine volks-

wirtschaftlich notwendige Einrichtung, Kapitalist ein Organ der Volkswirt-

schaft. Er tritt mit Recht der populären Vorstellung entgegen, als sei der

dem Kapitalisten in Form von Renten und Unternehmergewinn zufließende


