
WALTHER RATHENAU UND SEINE

VERDIENSTE UM DEUTSCHLAND.
Aus einem Vortrag von Geheimrat Professor Dr. Lujo Brentano

im Klub demokratisch gesinnter Studenten München.

Rathenau war ein ungewöhnlich geistvoller Mensch, und wenn es

schon von minder ausgezeichneten Menschen gilt, daß sie von Wider-

sprüchen nicht frei sind, so erst recht für einen Mann, für den bei der

Vielseitigkeit seiner Begabung das nihil humani a me alienum puto (Nichts

Menschliches ist mir fremd) selbstverständlich gewesen ist. Aber es gab

doch eines, was alles dieses sich Widersprechende zu einheitlichem ener-

gischen Wirken vereinte: seine alles überschattende Liebe zu Deutschland.

So ist es für viele ein Rätsel gewesen, daß Rathenau, der Gründer

von, sagen wir, rund fünfzig erfolgreichen Aktiengesellschaften, einer Philo-

sophie huldigte, welche das Prinzip aller wirtschaftlichen Tätigkeit, das

Streben nach Verbesserung der eigenen Lage als schnöden Materialismus

verurteilte. Das war das Gegenteil der Antwort, mit der einer der erfolg-

reichsten deutschen Großindustriellen, Herr Kirdorff, 1905 auf der General-

versammlung des Vereins für Sozialpolitik in Mannheim, als wir für den

kollektiven Arbeitsvertrag eintraten, uns entgegengetreten ist: „Es ist“,

sagte er, „leider unsere Aufgabe, Geld zu verdienen.“ Aber es gibt

Zyniker, die vielleicht einwenden, Rathenaus Verurteilung des Materialismus

in seinen Büchern sei nur eine ethische Floskel gewesen; daß er in der

Praxis anders gedacht habe, zeigten eben die von ihm gegründeten fünfzig

Aktiengesellschaften. Es ist jetzt ein Jahr, als ich in Berlin mit Rathenau

das letztemal zusammentraf. Er war eben Wiederaufbauminister geworden

und hatte. an dem Tage seine Stelle als Vorsitzender jener fünfzig Aktien-

gesellschaften niedergelegt. Er sprach mir davon mit dem Schmerz des

großen Organisators, der die Kinder, die er mit seinem Herzblut groß-

gezogen, sich selbst überlassen muß. Wäre der Gesichtspunkt des Geld-

verdienens für ihn maßgebend gewesen, er wäre noch heute Aufsichtsrats-

vorsitzender in den von ihm gegründeten fünfzig Aktiengesellschaften und

wahrscheinlich noch am Leben.

Aber was ihn leitete, war sein Patriotismus. Den hatte er schon

früher betätigt. Der Krieg war ausgebrochen. Rathenau hat nicht zu

denen gehört, die im Taumel, der damals das deutsche Volk ergriff, sich

in Sicherheit ob seines siegreichen Ausgangs gewiegt haben. Im Gegenteil.

Was seine Besorgnisse vor allem erregte, war die Frage, ob Deutschland

sich nicht schon nach Ablauf eines Jahres wegen Fehlens der zur Krieg-

führung unentbehrlichen Rohstoffe für besiegt erklären müsse. Woher sie

nehmen, wenn der vorhandene Bestand aufgezehrt war? Die Frage hat

Rathenau drei Tage nach der englischen Kriegserklärung ins preußische


