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Maßeals andereeuropäische
höherem
JndustrialErzeugnisund Besitz
^7 wirtschaftenist die deutsche
gesellten
emporgestiegen,
Kapitals.Sie istjung,undrasch
deshalbkonntesie dem ruhigenSchrittdesFamilien¬
reichtumsnichtnachgehen;
sie hatte denWettbewerb
fremderTechnik
mit denhöchsten
Leistungen
undMassen¬
bewältigungzu bestehen,
deshalbmußtesiesichauf die
Gesamtheitdes Nationalvermögens
stützen,die Form
oder,besser
gesagt,derWirtschafts¬
derAktiengesellschaft
vereinigungwählenund denReichtumdesKapitalisten
durchAktienoderAnteile,denWohlstanddesSparers
durchSchuldverschreibungen
gewinnen.
Das Familienunternehmen
konntesich nicht be¬
Gründen, weil
haupten; teils aus gesellschaftlichen
sichaufwälzende
Oberschicht
von
eine neu bereicherte,
ungeduldigihre Wünsche
Geschlecht
zu Geschlecht
und
teils weil der Begriff neuzeit¬
Aufgabenwechselte,
licher Industrie beschleunigtes
Wachstumeinschließt,
Kapitalzufuhr
fordert,diederFamilien¬
mithindauernde
stammnicht erschwingen
kann. Das Bild familiärer
Unternehmungen
von jahrzehntelang
nahezugleich
bleibendem
Umfang,dasbis vor kurzemdieSchweiz,
Frankreich,Belgien, zum Teil Englandboten, und
das vorzeitenauchunsererWirtschaftals wünschens¬
ausschließlich
auf Qualität
werte Form eindringlicher,
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Arbeiterschien,
mäßigenLandesumfang,
gestellter
setzte
gleichbleibende
Vorzugslage
Technikodermonopolartige
voraus,undscheiterte
derErzeugung
oderdesAbsatzes
schließlich
fastüberallandenForderungen
derWeltwirt¬
Wirtschaftsaufgabe,
dieauf Lohn¬
schaft;für diedeutsche
arbeit im Sinne der Verarbeitungund Veredelung
fremder Rohstoffeberuht,blieb die Dauerform des
Unternehmertums
persönlichen
nahezuohne Anwen¬
Urvorstellung
dung. Trotzdemist die fiktiv gewordene
vomwachstumlosen,
persönlichen
Unternehmen,
gleich¬
Urvorstellung
wie mancheandereTheoriegebliebene
aus den AnfängendesUnternehmertums,
durchdie
MachtdesUnbewußten
lebendigundfür die öffentliche
für Gesetzgebung
be¬
Auffassung,
und Rechtsprechung
stimmendgeblieben.
Substitution
desGrundeshabeichin anderen
Schriften
genannt,
die Erscheinung
die alle menschlichen
Einrich¬
tungenim LaufeihresAlternszu befallenpflegt: die
Einrichtung
behältihrenNamenundeinzelne
Zügeihrer
ursprünglichen
Wirksamkeit,obgleichunmerklichihre
Voraussetzungen,
häufig ihre Ziele und ihr inneres
haben/ähnlich
wie esmit einerver¬
Wesensichgeändert
lassenen
Muschelschale
geschieht,
in derGenerationen
frem¬
derGeschöpfe
nacheinander
ihre Wohnungaufschlagen.
AuchdieWirtschaftsgesellschaft
istvondieserErscheinung
betroffenworden:sieistin ihremheutigen
Wesenetwas
durchaus
Verschiedenes
vondem,wasihrewestlichen
Er¬
finder und Gesetzgeber,
Belgier und Eng¬
Franzosen,
länder,gewolltund geschaffen
haben.
Von den französischen
Aktiengesellschaften,
die den
bezeichnenden
Namen anonymeGesellschaft
tragen,
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stehen
vieledemUrbildnochhinlänglich
nahe.Einebe¬
schränkte
Zahl von Kaufleuten,etwasiebenoderzehn,
habensichentschlossen,
ein Unternehmen
gemeinsam
zu
errichten,dasdie Mittel deseinzelnenübersteigt,
oder
dasmit Risikenverbunden
ist,sodaßsienichtdieHaftung
ihres Vermögenszu wagenwünschen.Sie sindzum
Notar gegangen
und habendie anonymeGesellschaft
gegründet,
derenKapitalin abgerundete
Aktienbeträge
geteiltist, sodaßes jedemfreisteht,nachseinenVer¬
hältnissen
mehr oderwenigerbeizutragen;das Gesetz
sichertihnen das Recht,dieseAnteile in Abschnitten
zuveräußernund zu vererben,dochspieltdiesesRecht
Rolle, denn sie
in ihren Absichtenkeine erhebliche
sind vorwiegendgewillt, das Gesellschaftsverhältnis
lebenslänglich
zu erhalten.
Geschäftzu verwalten,
Um das eigene,gemeinsame
nichtumeinefremdeGeschäftsleitung
zu beaufsichtigen,
gebildet,diesieVerwaltungs¬
habensieeineKörperschaft
nennen;ihr gehörenalle stärker
rat, nichtAufsichtsrat,
Beteiligtenan,mitAusnahme
derer,dienichtmitzuwirken
darüber
ursprünglich
hinaus
selteneinAußen¬
wünschen;
stehender,
ein sachverständiger
gelegentlich
Fachmann.
— in EnglandheißensieDirek¬
DieseAdministratoren
toren— sinddie eigentlichen
TrägerderGeschäfte.
Sie
tretenwöchentlich,
nachBedarfhäufiger,zu Sitzungen
zusammen
undberatenalleerheblicheren
Vorkommnisse.
derihreProtokolle
Sie habeneinenSekretärangestellt,
schreibt,
undeinenGeschäftsführer,
derfür laufendeAn¬
gelegenheiten
ihr Beauftragterist, zumeistmit rechtbe¬
schränkten
Befugnissen.
Kommtim LaufederWoche
ein
Geschäftsmann,
derVorschläge
machen
will, sowird er.
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ist,vomGeschäftsführer
wennkeinAdministrator
zugegen
empfangenund nachvielem Redenauf die nächste
SitzungderVerwaltungvertröstet.Wächst
derGeschäfts¬
umfang, so werden einzelneVerwaltungsmitglieder
delegiert;sie erscheinen
danntäglichin denGeschäfts¬
undbeteiligen
räumen
sicheinigeStundenlangan den
laufendenArbeiten.Zu EndedesGeschäftsjahres
er¬
stattendie Administratoren
denübrigen,nichtan der
VerwaltungbeteiligtenGesellschaftern
Bericht, emp¬
undeineVergütung,dievomErträg¬
fangenEntlastung
nis abhängtund der vorzugsweise
geleisteten
Arbeit
entspricht.
Verwaltungsgang
Diesergemächliche
setztVerhältnisse
voraus,wie siezu Beginnder mechanistischen
Epoche
häufigerwaren und in den LändernstarkerEntwick¬
seltengewordensind.
lung,AmerikaundDeutschland,
KleineundmittlereUnternehmungen,
derenGeschäfts¬
kreisvon Wochezu Wochein wenigenStundenüber¬
blicktwerdenkann,gleichbleibende
Betriebe,von der
Art der Bergwerke,Spezialfabriken,
Provinzbanken,
Arbeitsmitteln
die Jahre hindurchmit unveränderten
seltenvor plötzlichauf¬
und Methodenauskommen,
tauchenden
Gefahrenstehenodereilige,entscheidende
fassenmüssen,
Geschäfte,
Beschlüsse
derenWesennicht
dieNotwendigkeit
desWachstums,
derorganisatorischen
Ausbreitung,der Kapitalvermehrung
fordert: solche
Übergangsgebilde
zwischen
der alten persönlichen
und
Unternehmungsform
der heutigenmassenbezwingenden
habensichnur in denwestlichen
Ländernin größerer
dentechnischen
Zahl erhaltenkönnen;ihre Unfähigkeit,
Forderungen
desGroßbetriebes
zu gehorchen
unddem
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Wettbewerb
Arbeits¬
der deutschen
und amerikanischen
weisestandzuhalten,
hat zu demweltbewegenden
Wirtschaftszwiespalt
Europasbeigetragen.
Deutschland
freilich hat die Form der Großunter¬
nehmungnichtgeschaffen;
wie es ja insgemeinnicht
unseregeschichtliche
AufgabeundLeistungwar. Formen
Gefäßemit neuem,
zu finden,sondernüberkommene
schöpferischem
Gehaltzu füllen. Die Banken,Eisen¬
bahnen,Kolonialgesellschaften,
städtischen
Betriebsunter¬
und Englands,späterhindie
nehmungenFrankreichs
Wirtschaftskörper
Amerikas,sindunsVorlagengewesen,
umgestaltet,
die wir nachgebildet,
zuweilenübertroffen
haben.Durchdie EpochedesAufschwungs
im letzten
Viertel desvorigenJahrhundertsist Deutschland
das
Großunternehmung
geworden;
Land der europäischen
durchebendiesen
Aufschwung
sindwir befähigt,vielleicht
auchgezwungen,
den heutigenKrieg zu führen; auf
andererGrundlageaberhättenwir derArmut unseres
zu einer staatlichen
Bodensdie Berechtigung
Macht¬
wir wärenein rückwärtsge¬
stellungnichtabgetrotzt,
nachstehendes
Wirtschafts¬
wandtes,demösterreichischen
gebietgeblieben.Unvergessen
bleibt die mitwirkende
Hilfskraft unsererFinanz, die zwar in berechtigtem
Interesse,
dochmit KühnheitundWagemutdenkapitali¬
Bodenfür dieGroßunternehmung
ebnete,
indem
stischen
Werte,insonderheit
dieObliga¬
siedasLandanneuartige
tionen, gewöhnte,und, von westlicherÜberlieferung
abweichend,
die Geldinstitute
zu Jndustrialbanken
um¬
Mittel freidenkend
derProduktions¬
schuf,
dieihreeigenen
wirtschaftdarboten.
DurchdenWegvonderFamilien-undSozienunterii

ist die Substitution
nehmungzur Großunternehmung
ihre
des Grundesfür unsereWirtschaftsgesellschaften,
Organe,ihre Betriebs-und Verwaltungsformen
ein¬
getreten;dochwederdie Wissenschaft,
nochdie Gesetz¬
hatvondieserinneren
gebung,nochdieRechtsprechung
WandlungdesDaseinsgrundes
und derWirkungsweise
Vermerkgenommen;
lediglicheineReiheständigwieder¬
kehrender
Konflikte,die man als zufälligeoderwill¬
kürliche
hinnimmt,sindin dasBewußtsein
deröffentlichen
in General¬
DieseKonfliktespielen
Meinunggedrungen.
Prozessen
und Handelsberichten;
sie
versammlungen,
werdenkaumvonanderen
alsInteressenten
undeinzelnen
im Sinne desHer¬
und vorwiegend
Juristenbeachtet,
kömmlichen
beurteilt.
übertrifft
Die VerwaltungeinerGroßunternehmung
undan raschem
an Arbeitsumfang,
an Personalaufbau
Wechsel
derAufgabendieRegierungeinesKleinstaates
vorhundertJahren.
vonheuteunddieeinesGroßstaates
Ich wüßtekeineZeit undkeineStellederErde,Amerika
eingeschlossen,
wo jahraus,jahrein mit gleicherGe¬
schwindigkeit,
Sicherheit,Verantwortungein ähnliches
Tagesmaßvon Verfügungs-und Verwaltungsarbeit
schöpferischer
Art geleistetwordenwäre, wie an den
leitendenStellen unsererGroßunternehmungen.
Von
staatsmännischer
Arbeitunterscheidet
sichdieseTätigkeit
durchdieAusschaltung
hemmender
Instanzen,durchdie
Notwendigkeit
schleunigster
Entschließung
unddurchdie
Ungeteiltheitder Verantwortung;von frühererGe¬
schäftsarbeit
unterscheidet
siesichdurchdenUmfangdes
Gebiets,denstetigen
derAufgaben
Wechsel
undProbleme
und durchdasVerwaltungswerkzeug
der Organisation.
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dieserArbeitsweise
liegt
Schwierigkeit
Die gefährliche
derPolitik undLeitung.
im ProblemderEinheitlichkeit
DauerndeBerührungderleitendenSpitzenistdurchden
regelmäßige
Sitzungen
erschwert;
DrangderTagesarbeit
zumeist
N
otwendigste,
und
daswesentlich
könnennur
die alle
streifen;Persönlichkeiten,
nur dasGeschehene
Hauptgebiete
derWirtschaft:Technik,Produktion,Ver¬
vermögen,
waltung,FinanzundHandelzu überblicken
sindselten.
ergibtsich,daßdieSub¬
Aus diesenVoraussetzungen
stitutiondeöGrundesdenganzenformalen,verfassungsAufbauderGroßunternehmung
undverwaltungsmäßigen
ergreifenund unter der Oberflächefortbestehender
folgendermaßen
umgestalten
NamenundEinrichtungen
mußte.
derUnternehmung
1. LängstruhtdieVerantwortung
nicht mehr beim Verwaltungsrat,dem das deutsche
in dunklerErkenntnisderWandlungdenNamen
Gesetz
Aufsichtsratgegebenhat, dem abernochimmer eine
Haftbar¬
gewordenen
Anzahlderalten,unverwirklichbar
keitenauferlegtsind. Die gesamteLeitungder Groß¬
liegt vielmehrin den Händender
unternehmungen
einzelner
wenigerBeauftragter,
einschließlich
Direktorien,
die etwa aus formalenGründennichtdemVorstand,
angehören
einerGesellschaft
sonderndemAufsichtsrat
Mitarbeit
den:
besondere
M
andate
zur
durch
und
Direktoriumzur Verfügunggestelltsind.
auchnur vondenwichtigeren
Wollteein Aufsichtsrat
Kenntnisnehmen
einerGroßunternehmung
Geschäften
— geschweige
sieberaten—, sowürdeesnichtgenügen,
tagte,undzwarjedenTag, eindaßer in Permanenz
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Sonntags,vierundzwanzig
schließlich
Stunden lang.
Direktorselbst,
Denndadereinzelne
soferner seinAmt
versieht,nur wichtigeGeschäfte
erledigt,sobelauftsich
Arbeitszeitund einemfünfköpfigen
bei achtstündiger
Direktorium,diezu kontrollierende
Tätigkeitauf vierzig
tägliche
Arbeitsstunden,
undesistkeineswegs
gesagt,
daß
einAußenstehender
eineArbeitebenso
schnell
kontrolliert,
wie ein ständigerBearbeiterund Fachmannmit den
Kenntnis
Mitteln seinertechnischen
und persönlichen
undErfahrungsieerledigt.EsmüßtealsoeinAufsichts¬
rat, wollte er seinergesetzlichen
Pflicht genügen,sich
— und seine
teilen — was dasGesetz
nichtanerkennt
MitgliedereinzelnjedemDirektordenTag langgegen¬
übersetzen.
Dann aber wäre der Aufsichtsratzum
Vorstandgeworden,freilich mit mindererErfahrung
und Vorbildung,und wenn wider Erwartender ur¬
sprüngliche
Vorstandsich seineVerdoppelungdurch
ein kritisches
Spiegelbildgefallenließe,somüßteeine
werden,um nachGesetzes
neueBehördegeschaffen
Kontrollinstanzvon neuemzu
Willen die aufgelöste
kontrollieren.
Seltsamberührtes, wenn aus den Urteilssprüchen
höchster
Gerichtehervorgeht,daßrichterlichen
AittoritätendieserganzeSachverhaltund seineinnereNot¬
wendigkeit
unbekannt
ist,daßsievielmehrdavonüberzeugt
sind,jedesAufsichtsratsmitglied
vonallenwichti¬
müsse
gerenGeschäften
nichtnur Einsichtgenommen,
sondern
beratenddabeimitgewirkthaben.
NichtvielandersistesumdieÜberwachung
undPrü¬
fungderBücherundBilanzenbestellt,
soferneineGroß¬
unternehmung
über eine Vielzahlvon Aweignieder-

lassungen
und Fabrikationsstätten
mit gesonderter
Ab¬
rechnung
verfügt.Bei dernichtphantastischen
Zahlvon
hundertNiederlassungen,
wobeian geographische
Tren¬
nichtanüberseeische
nung,jedoch
Entfernunggedacht
ist,
würdeeinegewissenhafte
Jahresprüfung
in einemJahre
nichtbeendetwerdenkönnen.
WelcheAufgabebleibtnun demAufsichtsrat,
wenn
seinehauptsächlichen
Obliegenheiten,
nichtnur die ur¬
sprüngliche
AufgabederGeschäftsführung,
sondern
auch
die gesetzliche
Pflicht der Geschäftsaufsicht
ihm ver¬
kümmertsind?Hat er durchSubstitutiondesGrundes
überhauptseineDaseinsberechtigung
verloren?
Ich glaubenicht. Zunächstwirkt er, so seltsames
klingenmag,durchseinVorhandensein;
wie vormals
die Engländervon ihrer Flotte sagten:in being. Es
liegt eine sonderbare
Machtim Vorhandensein
einer
gesetzlichen,
wenn auchpassivenInstanz,eine Macht
freilich,die nicht überhandnehmen
darf. Daherist es
nichtso widersinnig,wie es denAnschein
hat, wenn
in Preußen,demLandedernominellen
Verantwortlich¬
keiten,vielfachderjenige
für denErfolggepriesen
wird,
in dessen
Namener errungenwurde,obwohler selbst
nur insoweitdaranbeteiligtwar, daßer ihn nichtver¬
hinderte. Es liegt anderseits
Wahrheitin der Auf¬
fassung,
daßübermäßige
persönliche
MachtdurchEin¬
schaltung
hemmender,
etwaparlamentarischer
Instanzen,
vorheftigen
Entschlüssen
bewahrtwird,undesistmanch¬
mal behauptetworden,der gegenwärtige
Krieg hätte
vermiedenwerdenkönnen,wennnichtlediglichstaatsmännischer
unddynastischer
Verkehr,sondern
auchparlanientarische
BeratungdieVerhandlungen
getragen
hätte.
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DenktmandieInstanzhinweg,vonderdieGeschäfts¬
daßsiebefugtist,
führerderGroßunternehmung
wissen,
Einsicht
undAufklärung
zuverlangen,
ja Genehmigungen
erwartenkönnen,
zu verweigern,von der sieanderseits
Geschäftsabschlüs¬
in schwierigen
Lagen,Verhandlungen,
senunterstützt
zu werden,sowird derwertvolleVorteil
dendasbloßeVorhandensein
dieserAufsichts¬
ersichtlich,
behördegewährt:Stetigkeit.
Tätigkeit,die jeder
Es tritt hinzu die persönliche
einzelneeinessolchen
Kreiseszu leistenbestimmtund
fastausnahmslos
zuleistenbereitist,obwohlsiemit dem
nichtdasmindeste
zu
Wortlautderbestehenden
Gesetze
in
tun hat; eineTätigkeit,von der die Geschäftsführer
wachsendem
MaßeGebrauch
machenund in weit er¬
machen
höhtemMaßeGebrauch
könnten. '
Der Begriff desGroßaktionärs
hat der Großunter¬
derenKapital sichnachZehnern,
nehmunggegenüber,
vonMillionenbemißt,anBedeutung
ja nachHunderten
verloren; Großaktionäregehörenden Aufsichtsräten
dieserGesellschaften
nichtmehrim früherenMaßean.
AuchdieUnsitteausderFrühzeitdesGroßkapitalismus,
Hausfreunde,
Günstlinge,
Pfründner,Pensionierte
und
Namensträger
zu wählen,ist nahezuabgetan.Heute
zusammen
ausFinanz¬
setzen
dieKreisesichüberwiegend
der Werte und Treu¬
leuten,als Emissionsgaranten
Direktoren,als
händernderAktionäre;ausehemaligen
austechnischen
und juristischen
Kennernder Geschäfte;
Sachverständigen;
aus Großindustriellen
benachbarter,
befreundeter,
auftraggebender
und auftragnehmender
nichtalseinWirt¬
Gebiete.Da dieGroßunternehmung
schaftskörper
für sichsteht,dasieeinGliedim Wirtschafts¬
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ganzendesLandes,ja derWelt bedeutet,
sobedarfsie
der Bundesgenossenschaften
und Freundschaften,
der
unmittelbaren,rechtzeitigen
und maßgebenden
Unter¬
richtung,desEinblicks,
ja desEinflusses
auf benachbarte
Gebiete;siekannesnichtdulden,daßandere,besser
ver¬
bündeteUnternehmungen
desInlandesundAuslandes
ihr dieQuellenabgraben.Der KreisvonBeratern,die
veranlaßtundbefähigtist,kann
siezuwählenberechtigt,
undsollsichausdenhervorragendsten
Wirtschaftsordnern
solchem
K
reise
zusammensetzen.
In
wird diepersönliche
Tätigkeitdeseinzelnen,
wennsienichtaufdieTeilnahme
an seltenenund großenSitzungenbeschränkt,
sondern
richtigherangezogen
undgeleitetwird, zu bedeutenden
Ergebnissen
führen,gleichviel,
ob sieauf Begutachtung,
Auskunft,Anknüpfung
vonVerbindungen,
Finanzierung,
Beschaffung
vonArbeit,Erperimentation,
Verhandlung
oderirgendwelche
andereHilfsleistung
sicherstreckt.
Fast
immer werdendiesefreiwilligen, nur einem nahe¬
stehenden
Vertrauensmanns,
Freundeund Kennerdes
Unternehmens
zumutbaren
undanvertraubaren
Leistun¬
gen mit Hingebungund Freudigkeitübernommen,
weil sie dem Ausführendendas Gefühl persönlicher
Mitwirkung und Verantwortungerwecken.Es gibt
zahlreiche
Mitgliedervon Aufjichtsräten,die freiwillig
und ohneSonderanspruch
ihre ganzeverfügbareZeit
ihremUnternehmen
widmen,undzwargeradefür diese
geschilderten
Leistungen,
die dasGesetz
nichtvonihnen
verlangt,währenddie verlangtenLeistungen
undurch¬
führbargewordensind.
Zu einerfür dasDaseindesUnternehmens
entscheiden¬
denBedeutungsteigertsichaberdie WirkungdesAuf2
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oder der
wenn Krisendes Geschäftsganges
sichtsrats,
im
eintreten;die erstenbleiben Laufe
Geschäftsführung
selten,die zweitennie
der Zeit den Unternehmungen
erspart.
VermindertsichdurchSchuldder Leitungoderder
und somitdie Ertragsfähig¬
die Leistungskraft
Umstände
dieVerantwortung
sofällt vonselbst
keitderGesellschaft,
und Arbeitslastdem Aufsichtsratzu. Der vorhin als
Fall tritt ein: der Aufsichtsrat
geschilderte
theoretisch
wird ohne VeränderungseinerVerfassungselbsttätig
zumDirektorium.Die vordemstillen,fastzeremoniösen
treten
Bild; Gegensätze
zeigenein verändertes
Sitzungen
Kom¬
i
n
lebhaft
undDinge
auf,es wird überPersonen
Vor¬
der
verhandelt,
und Sonderberatungen
missionen
übernimmt
Mitglied
erfahrenes
oderein anderes
sitzende
Geschäfte
Verwaltungder
und
F
ührung
eigentliche
die
in den leitenden
solange,bis entwederdurchWechsel
die
Umgestaltung
u
nd
Neuordnung
Stellen oderdurch
dieAuflösung
Unheilbarkeit,
oderim Falleder
Besserung,
ist.
eingetreten
könnenauchin ruhigen
KrisenderGeschäftsführung
zu jederZeit eintreten,entweder,was
Geschäftslagen
im Vorstand,
durchZerwürfnisse
bisweilengeschieht,
maß¬
Ausscheiden
durch
ist,
unausbleiblich
oder,was
Frage
die
Niemalsist
V
orstandsmitglieder.
geblicher
der Nachfolgeunlösbar,denn wenn auchstarkeund
Kräfte im Rahmenihrer selbstbestimmten
persönliche
sind,soliegt gerade
unersetzlich
schlechthin
Arbeitsweise
Nachfolgerschaft,
darinProblemundAufgabeorganischer
gesetzt
daßWerkund Leistungin neuesGleichgewicht
zuGeschlechter
der
Wechsel
den
werden,unddaßdurch
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Gefüge
derUmweltin daslebendige
gleichderWechsel
Wirken
undgeschäftliches
eindringt.Da aberpolitisches
Schaffen,
ist als künstlerisches
nicht minderpersönlich
einesinnerlich
aufdieVerwirklichung
indemesgleichfalls
der Leitung
Erschauten
abzielt,wird die Personenfrage
starker
Staat
Ein
desUnternehmens.
zurSchicksalsfrage
kann,wie ältere und jüngereErfahrungzeigt, ein
Kräftenzehren;
Menschenalter
langvonaufgespeicherten
wird
undseiesdasstärkste,
einWirtschaftsunternehmen,
bei falscherLeitungim Laufe wenigerJahre nieder¬
aberist
der Führerschaft
brechen.DieseSchicksalsfrage
Aufgabe
desAuf¬
verantwortungsvollste
und
diehöchste
seine
Abständen
sichtsrats;
anihr mußsichin gegebenen
Kraft erproben.
Menschenkenntnis
und organisatorische
so ergibt sich,
Überblicktman diesenPflichtenkreis,
zur Groß¬
daßdieWandlungder Wirtschaftsgesellschaft
zwar die Stellung des Aufsichtsrates
unternehmung
als ge¬
verändert,seineBedeutungaberehergesteigert
Ord¬
Nur
einKreis
vonKennernund
schmälert
hat.
A
ufgabengerecht
nern der Wirtschaftvermagsolchen
zu werden;hiermitist gewißnicht gesagt,daß jeder
Kreise die geforderten
der tatsächlichbestehenden
besitze;dochhier ist vom
ausnahmslos
Eigenschaften
WesenderEinrichtung,nichtvonMängelndesEinzel¬
fallesdieRede. So, wie jedesfreiereMitglied einer
entziehenkann,so
BehördesichseinenObliegenheiten
S
tellungalsPfründe
seine
kanneinAufsichtsratsmitglied
geschieht,
Umfange
mißbrauchen.
Daßdiesin bedenklichem
Erfahrungnichtfeststellen
habeichin fastdreißigjähriger
sind
Einrichtungen
können.Alle unserewirtschaftlichen
und der Fortbildungfähigund
der Vervollkommnung

gehenUmgestaltungen
Innerhalbderheutigen
entgegen.
OrdnungdasWesenunddieHandhabung
derAufsichts¬
einrichtungschlechthin
als Mißstand,ihre Träger als
Schädlingeund Parasitender Wirtschafthinzustellen,
wie es gelegentlich
in der Tagesliteraturgeschieht,
stehtnichtan.
In diesemZusammenhang
sindzweiTagesfragen
zu
erwähnen:die Bezahlungder Aufsichtsratsstellen
und
ihre Häufung.
Die Tätigkeitder Mitgliederist, wie wir gesehen
haben,vorwiegend
einegutachtliche
und beratende;
sie
erfordertErfahrungund Autorität. Übermäßige
Entlöhnung zu Lastendes Nationaleinkommens
halte
ichauf jedemGebietfür schädlich,
auchwennder aus¬
gesprochene
Seltenheits-und Meisterschaftswert
einer
Leistung
einberechnet
wird; selbst
dieRentenzahlung
der
Gemeinschaft,
die demreichenErbenauf Grundseines
Daseinsgeleistetwird, scheintmir, wie in früheren
Schriften dargelegt,nicht unantastbar.In unserer
Wirtschaftsordnung
jedoch,wie mutmaßlichin jeder
künftigen,
wird schaffende
Meisterleistung,
undberatende
gleichvielob auf künstlerischem,
wissenschaftlichem
oder
wirtschaftlichem
Gebiete,nichtmindestfordernd
vergeben
werdenkönnen.Ein bewährter
Malerwird seineSkizze,
ein berühmterArzt seineBeratung,ein großerRechts¬
kundigerseinGutachtennichtnachArbeitsstunden
be¬
rechnenund nachTarifen zur Verfügung stellen;
dennin diesenscheinbar
mühelosen
Leistungenliegt
nichtbloßein Arbeitswert,sonderndasErgebniseines
Lebenskampfes,
dessen
Voraussetzungen,
Mühen,Ge¬
fahrenund Erfolgeabseitsvon Wirtschaftund Welt,
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vielfachim Gegensatz
zu ihr, bewältigtundbezwungen
werdenmußten. Es wäre unbillig, demanerkannten
KennerderWirtschaft,
dergleichfalls
dieSummeseiner
Erfahrung,die GefährdungseinesNamensund seiner
öffentlichenStellung einsetzt,den Gegenwertseiner
Ratschläge
und Ideen vorzuenthalten
und seineTätig¬
keitnichtin dem'Maßehöherzu entlohnen,
wie siesich
derArbeiteinesdauerndMitwirkendenannähert.Auch
hieristnichtzubestreiten,
daßin manchen
gegenwärtigen
Fällendie EntlöhnungdenWert dergeleisteten
Arbeit
erheblich
überschreitet,
undzwarmeistbei solchen
Unter¬
nehmungen,
die dankeinerglücklichen
Lageund Zeit
ihrenBeraternwenigLastmachen.GeradedieseFälle
ins Augeundverstimmen;
springen
denndieParadorie,
die auödemGesagten
sichleichterklärt,will niemand
daßdasblühende
Unternehmen
einleuchten:
für weniger
Müheviel, daskrankefür viel Mühewenigzahlt. Zu¬
meistabertreten Verwaltungspflichten
in der Mehr¬
zahlauf, unddiesführt unszuderFragederHäufung.
und daherzu verwerfende
Es ist eineunorganische
Aufgabe,gleichzeitigden Verwaltungendisparater,
beliebigzusammengewürfelter
Gesellschaften
anzuge¬
derfür dieWertemissionen
hören.Nur derFinanzmann,
zu sorgenhat und moralischhaftet, kannsichdieser
Obliegenheitnichtentziehen;er wird indessen
guttun,
soeinzuteilen,daßmög¬
sichmit seinenAmtsgenossen
Wirtschaftsgebiet
lichstjederein geschlossenes
überblickt.
Industriellerwird größereVorsicht
Ein gewissenhafter
übenmüssen;
um derSchädigung
seinerHauptaufgabe
und der Zersplitterung
zu entgehen,
wird er jedeVer¬
suchung
undjedenAntragablehnen,
derihn vonseinem
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eigenenArbeitsgebiet
entfernt. Dennochwird aucher
nichtentgehen,
derHäufungvon Verwaltungspflichten
wennseineIndustriederArt ist,daßsiedieFinanzierung
und Überwachung
neuerUnternehmungen
fordert.
Dies aberist ein MerkmaldesGroßunternehmens,
daßes neueUnternehmungen
zeugt.Der Wettbewerb
der Völkerund die Rationalisierung
der Produktions¬
vorgänge
führtdazu,daßvomUrstoffbiszurverfeinerten
Verringerung
FertigwaredieHerstellung
unterdenkbarer
Zwischengewinne,
Transporteund
der
Verluste
der
einheitlicher
Überwachung
sichvoll¬
unduntermöglichst
fordertorgani¬
derMassenerzeugung
zieht.Das Gesetz
sierteDezentralisation
des Absatzes.Die Entstehung
verlangtAufbereitung.Die fort¬
von Nebenprodukten
schreitende
Technikerzwingt die Organisierungdes
wirdzumUnternehmer
zögernden
Bedarfs:derElektriker
vonKraftanlagen
undBahnen,weil manvonihm den
Beweisfür dieDurchführbarkeit
seinerTheorienfordert.
Jede dieserAufgabenführt zur Entstehungneuer
Unternehmungen,
weil die Eigenartder Gebiete,die
Verschiedenheit
der geographischen
Lage,die Sonder¬
form derBetriebeunddieAufbringungderMittel der
Zentralisation
erweitert
widerstrebt.Das Unternehmen
sichzur Gruppe,zumKonzern,erlebtFortpflanzungen
im drittenundviertenGeschlecht.
Die EinheitderVer¬
waltungabermußdurchPersonalunion
erhaltenbleiben.
KannmanauchdieAufsichtgeringfügiger
undentfernter
GliederBeauftragtenund Auferzogenen
überlassen,
so
müssen
wiederumdiesein gewissen
Zusammenfassungen
überwachtwerden,und es entstehen
Häufungenvon
Derwaltungspflichten,
ähnlichdenenunsererZentral22

Unterteilung
mit wachsender
behörden,
dieauchihrerseits
ihrerAbteilungen
undUnterabteilungen
undAusdehnung
zu rechnenhaben.EineGefahrentstehtausdieseman
Verhältnisnur dann,wennüberstürzt,
sichorganischen
innerer Zusammengehörigkeit,
ohne
Prüfung
ohne
Menschenkenntnis
und wirtschaft¬
Organisationskraft,
Gebilde erzeugt
liches Urteil unzusammenhängende
Massensucht
sichüberUrteil
werden,wennungezügelte
und Verantwortungwegsetzt.Diese Gefahr ist die
Unternehmungen
undStaaten.
gleichefür Menschen,
2. Die SubstitutiondesGrundes,die Veränderung
desWesensund der Wirkungunter Beibehaltungder
Form habenwir in der SpiegelungderVerwaltungs¬
Weniger
instanzen
beobachtet.
derWirtschaftsgesellschaft
Erscheinung
sinnfällig,dochtiefergreifendhatdiegleiche
KörperdesUnter¬
undbeherrschenden
aufdenlebendigen
derBeteiligten
nehmens
gewirkt:auf dieGenossenschaft
undihr Willensorgan,die Hauptversammlung.
Trägerder Gesellschaft
Wir habengesehen:
war ur¬
sprünglicheine kleineZahl vereinigterKaufleute;sie
um dauerndBesitzer
hattensichzusammengeschlossen,
des Unternehmens
zu bleibenund es fortlaufendzu
Erträgnis;
ihreAbsichtgingaufeinstetiges
überwachen;
Meinungsverschiedenheiten
unter
es konntensachliche
grundsätzliche
Konflikte
zwischen
ihnen
ihnenvorkommen,
selbstkonntennichtbestehen.
und demUnternehmen
^
indemdas
Der Keim zur Wandlungwar gegeben,
dochkeinpersönliches
war;esbliebanonym
Unternehmen
weiterzuleben,
auchwennseineBe¬
undwar bestimmt,
deshalbwaren die
gründerstarbenoderausschieden;
Anteile vererbbarund übertragbar.An eine unbe33

Lebensdauer,
alsoandenBegriffeinerabsoluten,
schränkte
Existenz,wagtemanindessen
vom Besitzerlosgelösten
Aktienrecht
dasfranzösische
ursprünglich
nichtzudenken;
vor, diege¬
schreibt
nochheutediezeitlicheBegrenzung
wurde.
wöhnlichauf dreißigbis fünfzigJahrebemessen
Handelmit Aktienbegannindessen
Ein selbstbezweckter
sehrfrüh,in EnglandundHollandim 17.,in Frankreich
im 18.Jahrhundert,undmit ihm dieAgiotage,dasist,
desbeteiligtenKauf¬
zur Kapitalsanlage
im Gegensatz
KapitalgewinndesGelegenheits¬
manns,der einmalige
käufers,dem die Rente nicht den Lebensunterhalt,
Kraft derBewertungbedeutet.
sonderndie bewegende
Gaben,
Aktienhandel
undAgiotagesinddiegefährlichen
an die Wiegege¬
die der jungenGroßunternehmung
bundenwurden.
wardieMecha¬
GegendieMitte des19.Jahrhunderts
nisierungder Gewerbeund desVerkehrssoweit vor¬
geschritten,
daßderPariserBörsenhandel
undin seinem
Volksschicht
sichum
Gefolgedie ganzeneukapitalistische
B
ahnen,
undHandel
v
onAktienderBanken,
denBesitz
Industrie-undKolonialgründungen
bewegte.Daumiers
Griffel und BalzacsFederhabendieseWelt und ihre
Geschöpfe,
dieMacaireundNutzingen,
in dasArchivder
Menschheit
eingetragen,
und die Frischeder Zeichnung
bezeugt,
daßdasUrbildnochnichterloschen
ist. Jobber
Staatsbeamte
und SchiebergründetenGesellschaften,
und Dichter,Gräfinnenund Grisettenhandeltenmit
trat die
Aktien;zu derAnonymitätderUnternehmung
AnonymitätderBesitzer.
Deutschland
wurdenachseinemSiege von diesem
VeitstanzerfaßtundbüßtezehnJahrelang nachdem
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Zusammenbruch
von1873.SeitdemhatteureErfahrung
Einsichtein Gleichgewicht
wirtschaftliche
undwachsende
dasbis heutevorhält.
geschaffen,
hauptsächlich
dieUrgesellschaft,
im
Nochimmerbesteht
Ausland;bei uns nur nochin Form der Familien¬
Die anonymeGroß¬
gründungund raschaussterbend.
dieWirtschaft,und fastjedes
unternehmung
beherrscht
wird gegründet,
um Großunter¬
mittlereUnternehmen
nehmungzu werden.Die Mittel der hochgesteigerten
Gemein¬
Betriebsformaberkannnur die kapitalistische
vermittelnBanken
schaftaufbringen;dieseFinanzierung
Teil derAktiengroßer
undBörsen.Der überwiegende
Unternehmungen
wird an den Börsengehandeltund
und
täglichbewertet;derKurs bewegtsichunaufhörlich
desErträgnisses,
mit 15bis20multipli¬
jedeSchwankung
ziert,hebtodersenktdenPreis.
unddoppelte
DemKäuferbietetsichdoppelteAussicht
Gefahr:ändertsichdasErträgnis,sowächstoderfällt
derSchwan¬
im Vielfachen
seineRente,undgleichzeitig,
kung,wächstoderfällt seinVermögen.
sinnlos. Ist
An sichist dieserVorgangvollkommen
starkvon denZeitläuftenabhängig,
ein Unternehmen
sodaßetwaim LaufevondreißigJahrenseinErträgnis
in dreijährigenPeriodenfünfmal sichauf 5% und
fünfmal auf 10% beläuft,so wird, wenn die Ver¬
bilanziertundausschüttet,
der
waltungrein arithmetisch
Kurs je drei Jahrelang sichin denGrenzenvon 100
bis 120% undjeweilswiederdreiJahrelangzwischen
undsein
160und 180% bewegen.Das Unternehmen
geblieben,
derKäufer
innererWertistgenaudergleiche
dieHälfteseinesangelegten
aberhat unterUmständen
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Vermögensgewonnenoderverloren.Der Grunddes
esfür
Vorgangsliegt darin,daßdie meistenMenschen
unmöglich
grundsätzlich
halten,in dieZukunftzublicken,
obwohlall unserHandelnin dieZukunfttragt; unddaß
um somehrein Marktgeneigtist,jedengegenwärtigen
Zustandfür einenbleibenden
anzusehen.
für den
Es gibt somiteinenzweifachen
Beweggrund
Erwerbvon Aktien:die eineGattungder Käuferer¬
Verzinsungihres angelegten
wartet eineangemessene
Kapitals,dieandereGattungerhoffteinenKursgewinn.
diedergrößeren
Ver¬
Die ersteGattung,vorwiegend
mögensverwaltungen,
die nicht auf fortwährenden
eingerichtet
Besitzwechsel
sind,beginntdamit,dasUnter¬
seinersachlichen
und persönlichen
nehmenhinsichtlich
Verhältnisse
eingehend
zuprüfen,bevorsiesichbeteiligt.
Veröffentlichungen,
Berichte,Auskünfteund eigene
könnenihr hierzudienen. Hat sie sich
Erkundungen
VertrauenszumGebiet,zum
auf Grund gewonnenen
Werkundzu seinenverantwortlichen
Trägernbeteiligt,
sowünscht
sieihrenBesitzzu erhalten,freilichindemsie
und überwacht.Häufig wird
ihn dauerndbeobachtet
diesenAktionärenvon ihrenGegenbildern,
gelegentlich
daßsienichtregel¬
auchvon der Presse,vorgeworfen,
mäßigeBesucher
von Hauptversammlungen
sind,und
dieseVersäumnis
wird ihnenalsNachlässigkeit
gedeutet.
ÜbunghabeichvoneinerSaum¬
In langergeschäftlicher
seligkeit
desernsthaften
deutschen
oderUnkenntnis
Aktien¬
besitzers
nichtswahrgenommen.
Geradediejenigen,
die
im Vertrauenzu einer ihnen vertrauenswürdig
er¬
scheinenden
Verwaltungdie Vertretungihrer Anteile
einerBank odereinemBeauftragtenübergeben,
sind
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häufigdie bestunterrichteten
Eigentümer,vielfachfrei¬
willige Berater der Verwaltungen.Der Versuch,sie
als trägeund gleichgültigherabzusetzen,
wird vielfach
vonAntragstellern
derzweitenKategoriewiederholt,die
sichin derHauptversammlung
einerMehrheitgegenüber¬
gestelltsehen.Allgemeinkannmansagen,daßzwischen
dendauernden,
Gattungangehören¬
deranlagesuchenden
denAktionärenunddenVerwaltungenseltenKonflikte
bestehen;
jedenfallssindihre Interessenmit denendes
Unternehmens
in derRegelvollkommen
gleichgerichtet.
Die zweiteGattung,die desspekulativen
Aktionärs,
kauft,nichtum zu besitzen,
sondernum zu verkaufen.
Ihm liegt daran,daßdasUnternehmen
seinErtragnis
und damitseinenKurs steigert,solangeer denAnteil
besitzt,und zwar möglichst
rasch,damit er schnellver¬
kaufsreifwerde,gleichvielaus welchemAnlaß und
mit welchenMitteln. Was hinterdreingeschieht,
kann
demGelegenheitsaktionär
gleichgültig
sein;verschlechtert
sichdas Unternehmen,
so bietet das zumaldie Be¬
ruhigung,daßer nichtzu früh verkaufthat. Es kommt
vor, daßer das Unternehmen
nur demNamennach
kennt,an dessen
Geschicken
er teilzunehmen
und mit¬
zuwirkenberechtigt
ist; der LeitereinerBankfilialehat
esihm als „steigerungsfähig"
empfohlen,oderein Be¬
kannterhatihm,wie dervulgäreAusdruck
lautet,einen
dener wiederumvonjemandhat,dermit
Tip gegeben,
in Verbindung
steht,dervoneingeweihter
einemanderen
Seite etwasgehörthat. DieserAktionärhat etwas
gekauft,zuweilenmit fremdemGeld,von demer nicht
weiß,wasesist,vondemerbloßhofft,daßesim Preise
ihm kaumvor, daßeseinMit¬
steigen
wird; esschwebt
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besitzist an Bergwerken,FabrikenoderSchiffen:er
nennt es ein Papier. Erfüllt sichdie Hoffnungder
daßer sich
Preissteigerung
nicht,sokannes geschehen,
als Aktionärerinnert;er betritt die
seinerEigenschaft
Gegnerder
als ein entschlossener
Hauptversammlung
selbst,
desUnternehmens
Verwaltung,unterUmständen
genugGelegen¬
ernichtschnell
Anteilloszuwerden
dessen
hält der
heit gefundenhat; er verlangtAufklärungen,
vor,ermahntsiezusoliderer
VerwaltungihreUnfähigkeit
Geschäftsführung,
sowie er selbstsiegewohntsei,be¬
und schmäht,
falls
antragtErhöhungder Ausschüttung
per¬
sieabgelehnt
wird, die Trägheitder vertretenen,
Mehrheit.Selbstder Fall ist nicht
sönlichabwesenden
Unternehmungen
selten,daß feindlichkonkurrierende
alsAktionärausstatten
und,gestützt
einenAbgesandten
auf gesetzliche
Rechte,Auskünftezu erzwingensuchen,
Interessedienen.
diedemgegnerischen
Es bedarfkeinerErwähnung,daßjedeVerwaltung
in der Versammlungder Beteiligtendie ihr über¬
Instanzzu sehenhat. Sie hatsichihrenBe¬
geordnete
geforderte
schlüssen
zufügen,siehatihr jedevomGesetz
Auskunftzu erteilen.Vor allemist esSachedesVer¬
handlungsleiters,
einemjedenseinRechtzu schaffen,
sofernernichtoffenkundig
jedenAntragernstzunehmen,
zuwiderläuft,dieEr¬
denInteressendesUnternehmens
zu beschränken,
sondern
die
örterungnichtungebührlich
geradeüberdiejenigen
Punktezuför¬
offeneAussprache
dern,diezurKritikAnlaßgeben:dennnichtsistschädlicher
der
in Staat undWirtschaftals dasUnausgesprochene,
unterdrückte
Vorwurf,diebeschönigte
Tat. Freilichwird
Nechtsanschauung
ernachLagederherrschenden
gelegent28

lichgezwungen
sein,demWohldesUnternehmens
und
seinendauerndBeteiligtenzu nahezu treten,um nicht
die Rechteder Hauptversammlung
oderauchnur der
etwain ihr vertretenenGelegenheitsaktionare
zu ver¬
kürzen.
Denn, soseltsames klingt,wederdie Gesetzgebung,
nochdieRechtsprechung,
nocheingroßerTeil derRechts¬
lehrer,Wirtschaftskundigen
und Publizistenweißetwas
von diesenVorgängenund Zuständen:von der Sub¬
stitutiondesGrundes,die hinsichtlich
der Eigentümer
des Unternehmens
stattgefunden
hat, von den Gat¬
tungender Beteiligtenund ihrendiametralentgegen¬
gesetzten
Interessen,
von der LagederVerwaltungin¬
mittendieserKonflikte.Alle dieseöffentlichen
Instanzen
betrachten
die Unternehmung
nochimmerals das,was
Besitztumgleichsieim Urzustände
war: gemeinsames
gesinnterUnternehmer.Sie kennenkeinenanderen
Unterschied
zwischen
AktionärundAktionärals dender
zu schützenden
Minderheitund der gewalthaberischen
dasStimm¬
Mehrheit.Währendin älterenSatzungen
rechtnochvielfachan einemehrmonatige
Besitzdauer
gebunden
war, so wie staatliche
Stimmrechtean eine
Niederlassungszeit
gebunden
zu seinpflegen,gibt nach
oder
gegenwärtiger
Gepflogenheit
die heuteerworbene
nurgeliehene
AktiedasRechtzursofortigen
Hinterlegung
und zur AbstimmungnachneunzehnTagen. In be¬
rechtigtem
Verhandlungen
nimmt
Interesse
anbewegten
die Publizistikvielfachunbewußtfür denGelegenheits¬
aktionärParteiundtadeltdieAbwesenden.
Die Gesetz¬
durch
gebungüberbietet
sichim SchutzderMinderheiten
die
Anfechtungsgründe,
dennhäufig
Protestrechte
und
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Rechtslehrer
führen. Angesehene
zu fetten Prozessen
Auskunfterteilung
auchan die
verlangenjededenkbare
gleichviel,
aus
Versammlung,
Minderheitdersouveränen
wem dieseMinderheitbesteht,und gleichviel,ob das
Unternehmen,das nun einmal ein Erwerbsunter¬
nehmenist und allen seinenAktionären„gehört",ge¬
als
undAuffassungen
schädigt
wird. AndereInteressen
werden,
Verfügungsrechts
diedesprivatwirtschaftlichen
soweitmir die Literatur bekanntist, überhauptnicht
erörtert.
angeht,soist
Wasdie FragedesMinderheitsschutzes
dernichtnur
vomFall derRechtsverletzung,
abgesehen
dieMinderheit,sondernauchdieMehrheitbetrifft,nur
Fall zu
derseltene,gegenTreu undGlaubenstreitende
Mehrheitin gesellberücksichtigen,
wo einegewissenlose
fchaftsfremdem
oder feindlichemInteresseVorteile
dasUnter¬
sucht,indemsiez. B. gegenSondervorteile
nehmenan seineKonkurrentenauszulieferntrachtet.
Gesellschafts¬
Bleibendie Zweckeauf dasgemeinsame
beschränkt,
so muß, so unsozialdies klingen
interesse
qualifizierte
mag, die einfacheoder satzungsgemäß
Mehrheitentscheiden.
Reichstages
hat es
Mit Ausnahmedes polnischen
in demvon Rechts
wohl nie ein Parlamentgegeben,
wegendie Minderheitder MehrheitihrenWillen auf¬
zwingenkonnte.Das natürlicheRechteinerMinder¬
RechtistdenVölkern
heitistes,vertretenzusein;dieses
gewahrt
mangelhaft
fastdurchweg
in ihrenParlamenten
In der Haupt¬
und nur bei Listenwahlgewährleistet.
gleicht,
diehierineinerVolksversammlung
versammlung,
undstimm¬
Minderheitzugelassen
istjede,auchdiekleinste

genug
wennauchschwierig
fähig.Esließesichbegründen,
M
inoritäten,etwa
größeren
daßgewissen
durchführen,
von einemViertel odereinemDrittel, dasRechtauf
Vertretungin derVerwaltungzugebilligtwürde;freilich
hinter¬
geschlossen
nur solange,alsderMinoritätsbetrag
legt bliebe. Die ungewollteWirkungwäre allerdings
sich
die,daßdieMachtderBankenin denVerwaltungen
wür¬
erdacht
Abhilfen
erhöhte,sofernnichtsehrverwickelte
die
aberwird,solange
den.InnerhalbderVersammlung
dieMehrheitdesBesitzes
Ordnungbesteht,
kapitalistische
müssen,
dennnur unterdieserVoraussetzung
entscheiden
zugemutet
werden,
undBedingung
kanndemKapitalisten
sein Vermögeneinem Unternehmenanzuvertrauen;
kommen,es
anderenfalls
könnteer auf denGedanken
bei
allenthalben anderen
aufzuteilenund seinerseits
auszuüben.
Minoritätsrechte
Dem Leser,der meineübrigenSchriftenkennt,und
dieser
zwischen
geneigtseinkönnte,einenWiderspruch
undmeinen
BetonungderMehrheitsrechte
entschiedenen
Anschauungen
zudeuten,seifolgen¬
sozialen
allgemeinen
anheimgestellt.
deszur Erwägung
nochdie Form
WederunsereWirtschaftsordnung,
nochdie Verfassungunseres
unsererUnternehmung,
ichalseinEndgiltiges;ichglaube,
betrachte
Aktienwesens
stehen,und
daß dieseDinge vor ihremUmschwünge
So¬
finden,Künftigesanzudeuten.
werdeGelegenheit
an,
gehtesnicht
b
estehen,
Ordnungen
langeaberdiese
w
illkürlichTeile
aus dem veraltetenMechanismus
zu ersetzen,
und durchKonstruktionen
herauszubrechen
angehören.
Mechanismus
dieeinemanderen,erdachten
Kommtdie Wandlung,so kommtsievon Grundaus,

durchneuegeistige
Einstellungen,
undeinneuerGesamt¬
mechanismus
ist ihre Folge.
Im vorliegenden
Falle aberlöstsichdie Fragenoch
entschiedener,
dennsieberuhtauf falscherAnalogie.
Sozialisierung
Wir allesindgeneigt,mit beginnender
derEmpfindungdenschwächeren
Schultern,demkleinen
Mannein einstweilen
nochviel zu kühlesundabstraktes
Wohlwollenzuzuwenden.
Es wird die Zeit kommen,
wo es keinenkleinenMann, sondernnur nochfreie
Männer gibt, wenn auchin allen Abstufungender
BerufeundVerantwortungen.
Der heutigeBegriffdes
Analogie
kleinenMannesführt jedochzu derseltsamen
des kleinenAktionärs,die ihrerseitseinen Abglanz
jenesWohlwollensbeansprucht.
Vom kleinenRennstallbesitzer,
vomkleinenMajorats¬
herrnodervomkleinenKunstsammler
machtmanwirt¬
schaftlich
nichtviel Aufhebens.Unddennoch
wäredas
SammelnguterKunstwerke
oderderBesitzeinesEigen¬
hausesdemMinderbemittelten,
der es auchnur in be¬
scheidenstem
Maße erschwingen
kann, rätlicher und
mindergefährlich,
alsderBesitzvonAktien.Die durch¬
schnittliche
Verzinsungder Aktie,am Kursegemessen,
war in Friedenszeiten
etwa51/2—6
%, die dersicheren
Obligationetwa 4ya—5%, die derStaatsrenteetwa
einem
4—4x/2
%. Ich haltees für unverantwortlich,
Manne,der seineErsparnisse
nötig hat und sie bei¬
sammenhalten
soll, zu raten, einemJinsgewinnvon
einemvom HundertzuliebeeinenTeil seinesVer¬
mögensaufs Spiel zu setzen.Gewissenlos
aberwird
derRat, wenner im Hinblickauf einenzu erwartenden
Kursgewinnerteilt wird und somitzum Börsenspiel
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verführt,sofernnichtgardieVerleitungzurSpekulation
auf Krediteinbegriffen
ist. Die AktieistkeineKapitals¬
anlagefür denkleinenSparer; der kleineAktionärist
ein irregeführterVerwalterseinesVermögens,
und es
isteinemjedenzuwünschen,
daßer sichohneVerlustin
kurzerFrist seinesungeeigneten
Besitzes
zu entledigen
aberderkleine
vermöchte.
Aktionäreinansichwohl¬
Ist
habenderMann, der es liebt, seinenBesitzin kleine
spekulative
Partikelzu zersplittern,so bieteter volks¬
wirtschaftlich
kein-Interesse.Ist er widerWillen,durch
Erbschaft
odersonstwie,
in BesitzeineskleinenAktien¬
gekommen,
postens
sowird er wissen,
waser zutun hat.
Kapitalsanlagen
mittlererundkleinerVermögensind
Staatsanleihen,
Pfandbriefe,Stadtanleihen
undsichere
industrielleSchuldverschreibungen.
An ihnen ist kein
Mangel,undihreVerzinsung
istangemessen.
WerAktien
kauft,wird zumUnternehmer
undTrägereinesRisikos.
Größere,vor allemsachverständige
Vermögensverwal¬
tungenmögenessichleisten,vor allemderFachmann,
soweiter nichtbeamtetist, einenTeil ihresVermögens
einervertrautenIndustriezuführen.
Ein Irrtum aberist es, wennunserwirtschaftliches
Rechtsgefühl
einenSonderschutz
für kapitalistische
Besitz¬
formensucht,
dievonRechtswegennichtbestehen
sollten.
Erwägenswerter
scheint
es,wennschon
etwaszur Für¬
sorgegegenmißleiteteKapitalsanlagen
geschehen
soll,
ob nicht durch Gesetzesbestimmung
die Höhe des
Mindestanteilsauf ein Mehrfachesdes bisherigen
werdensollte. Man glaubenicht,daß der
gesteigert
zur Aktienbeteiligung
verleitetekleineund zersplitterte
Besitz,derüberdies
in jederKrisisdieEntwertungsgefahr
j
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steigert,einen erheblichenoder gar stützenden
Teil
Vermögensausmacht.Wer in
unseres
wirtschaftenden
die Wertschriftenverzeichnisse
unsererBankenblickt,der
findet, daß einschließlich
des rein spekulativen,
also
schlechthin
verwerflichenKleinbesitzes,
die Splitterbeteiligungen
Besitzin verschwinden¬
zumkonsolidierten
demVerhältnisstehen.
vonGesetz
undÖffentlichkeit
gleicher¬
In eineseltsame,
weiseverkannteLage gerät durchden Konflikt des
Alten und Neueneine jedegewissenhaft
und gerecht
denkende
Verwaltung.
Immer wiederschärfenGerichte,Nechtslehrer
und
Zeitungenihr ein, siehabe,da sienur der Aktionäre
wegenda sei,sichin jederHinsichtnachderStimmung
Organs
der Hauptversammlung,
als des souveränen
Versammlung
derAktionäre,
zurichten.Innerhalbdieser
wiederumhabesieganzbesonders
auf denpersönlich
Aktienbesitz
vertretenen
Rücksicht
zu nehmen,gleichviel,
wie großoderkleiner sei; dennder durchVollmacht
vertretene
Besitz
verurteilesichselbst
durchseineIndolenz.
erlebt,in denenrechts¬
Ich habeHauptversammlungen
kundigeAktionäreeineAbstimmung
nachKopfzahlder
verlangten,
Anwesenden
um überdasetwatausendmal
größereVermögender rechtsgiltigvertretenenAb¬
wesenden
zu verfügen.
WeiterschärftmanderVerwaltungein,sieseijeder
Mnderheit, wo nichtgar jedemAnwesenden,
jegliche
Auskunftschuldig,ohneprüfen zu dürfen,in wessen
Interessesie verlangtwerde,und ob ihre Preisgabe
demUnternehmen
schädlich
sei;dennjederMitbesitzer,
auchwenneresdurchLeiheundaufTagegeworden
sei,
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habedasRecht,jedeEinzelheitseines
Besitzes
zukennen.
Vor allemaberhabediese
Kenntnissichaufdiegenaue
Aufstellungund VerwendungdesErtragnisses
zu be¬
ziehen;innere Rückstellungen
gemacht
dürfen nicht
werden,ohnedaßjeweilsdie ausdrückliche
Genehmi¬
gungeingeholt
werde;insbesondere
aberhabealsgrund¬
sätzlich
die Norm zu gelten,daßeigentlichalles,was
verdientsei,ausgeschüttet
werdenmüsse,
dennesbrauche
sichniemanddas ErträgnisseineseigenenGeschäftes
vorenthalten
zu lassen.
Alle,diediesfordern,sindnachderLagedesgeltenden
Gesetzes
im wesentlichen,
nachder Art der öffentlichen
Auffassung
fastdurchweg
im Recht.Dennochführt die
rückhaltlose
BefolgungdieserLeitsätze
zu Folgerungen,
diedieVoraussetzungen
unseres
bestehenden
Wirtschafts¬
lebensaufheben.
Unternehmungen
mit einigermaßen
gleichbleibenden
Erträgnissen
gibt es nicht, am wenigstenin unserer
jungenWirtschaftmit ihren unaufhörlichen
technischen
Umstellungen
und Revolutionen.Nicht einmal die
stillerenLebensformen
derreinenBetriebsunternehmungensindgegendieSchwankungen
zeitlicher
undörtlicher
Verhältnisse
gesichert.Die eigentlichen
Jugend-und
Alterserscheinungen,
Lebensbewegungen
dieorganischen
der Wirtschaftskörper
werdenwir überdiesnochspäter
zu betrachten
haben.
BliebenundasUnternehmen
ohneinnerenAusgleich
demWechsel
der Zeitläufteüberlassen,
so daß es in
gutenJahrendie vollenErträgnisse
seinerArbeitver¬
teilteoderauchnur in deutlichsichtbarer
Formbekannt
gäbe,in schlechten
Jahrenaberertraglosbliebeoder

offenkundig
von seinenReserven
zehrte,sowürdenach'
von dem wir gesprochen
dem Kapitalisierungsgesetz,
haben,dieSchwankung
derBewertungeineandauernde
und ungeheuerliche
sein.
die zu
Es würdendie Verhältnisse
sichwiederholen,
wo
Beginnderkapitalistischen
Epoche
vorwalteten, jeder
Wert zumSpielpapierwurde,wo jedesGerücht,jede
dasgleichgewichtslose
Thermometer
vorzeitigeNachricht
wotäglichVermögengewonnen
derKursebewegte,
und
verloren
wurden,undschließlich
doch
der
nurderkleineKreis
Eingeweihten,
derMacherundSchieber
denVorteilhatte.
Ein unschätzbares
Glückfür dieeuropäische
Wirtschaft
v
ierzigjährige
Periode
istesgewesen,
daßeinenunmehr
StetigkeitderWertedenBörsen
derverhältnismäßigen
genommen
langsamihre Nervositäten
hat. Es ist heute
der
eineAusnahme,wennWertedurchBeeinflussung
Meinungzusprunghaften
Spekulationssteigerungen
oder
Entwertungenmißbrauchtwerden;und überwiegend
Werte,diederStetigkeitermangelnoder
sindessolche
mit Persönlichkeiten
in Beziehungstehen,denenan
Kursbewegungen
gelegen
ist.
Wennes heutedemSparerundkleinenKapitalisten
nicht zugemutetwerden darf, sein Vermögendem
schwankenden,
wennauchverhältnismäßig
stetigen
Aktien¬
marktanzuvertrauen,
sowürdeim Fallederallgemeinen
spekulativen
Bewegungüberhauptkein Finanzmann
mehrmit gutemGewissen
ratenkönnen.
zumAktienbesitz
Der KapitalbedarfunsererWirtschaftwäre auf die
geringeTragfähigkeitund die Launeder Spekulation
gestellt,und ein Großunternehmen
im Sinne des
heutigenAktienwesens
wärenichtmehrmöglich.

Danebenaberwürdees kaumzu erreichen
sein,daß
angesichts
bestehender
menschlicher
Schwachen
dieUnzahl
sichreineHändebewahrte.Von jeder
derMitwirkenden
bedeutenderen
TransaktionwissenheuteDutzende,
von
Hunderte;dochdiese
jedemgünstigenJahresergebnis
Kenntnisnütztihnennichts,dasiezugleicher
Aeitwissen,
daßein ausgleichender,
aufsSachliche
gerichteter
Wille
zurNebensache
macht,um dieSen¬
dasEinzelergebnis
Bestündedieser
sationder Schwankung
auszuschalten.
Wille nicht,sowäredie Saat desMiß¬
ausgleichende
trauensunvertilgbarzwischen
die Geberund Träger
undvonneuemdieUnerträglich¬
derVollmachtgestreut,
Systemsder Wirtschafts¬
keit des gleichgewichtslosen
führungdargetan.
Schwierigkeiten
ist es bisherden
Unter wachsenden
Verantwortungmöglichge¬
Trägern wirtschaftlicher
wesen,dem Willen zum Ausgleichund damit einer
sittlichenundorganischen
Forderungdes
hauptsächlichen
Wirtschaftslebens
undAus¬
zu dienen,ohnemit Gesetz
legungin Widerspruch
zutreten.Sie habenessichnicht
verdrießenlassen,die Vorwürfe der Beteiligten,die
Ermahnungen
der
derPublizistenunddieBelehrungen
und gelassen
zu beant¬
Rechtskundigen
hinzunehmen
als denTadelder
worten,die nichtwenigerbesagten
Rechtsbeugung,
des Eigenwillens,wo nicht gar der
Unbotmäßigkeit
gegenden souveränen
Auftraggeber.
ver¬
VielleichthabensieeinenTeil derUnzufriedenheit
haben,in klarer
dient,weil sie es bisherunterlassen
Ent¬
DarstellungdenvollenHergangdergeschichtlichen
d
erwirtschaft¬
wicklung,derSubstitutiondesGrundes,
bekanntzu
lichen Bedingtheitenzusammenhängend
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geben,wie es hier,soweitmeineKenntnisreicht,zum
erstenMale geschieht.
ReichendieseDarlegungen
nicht
hin, um denöffentlichen
Instanzenins Bewußtsein
zu
'Großwirtschaft
rufen,daßessichbeidenKörpernunserer
nichtlediglichum Gebildehandelt,dienachdenGrund¬
sätzenältererkaufmännischer
Sozietätsgeschäfte
zu be¬
urteilensind,so wärees im Sinne unseres
wirtschaft¬
lichenBestandes
dringenderwünscht,
wenndie Gesetz¬
gebungsichvonneuemmit denRechtsgrundlagen
befaßte
undsichentschiede,
obsiediealtenoderdieneuenDaseins¬
bedingungen
zu erhaltenwünscht.
Nun gäbees eineradikaleAntwort auf allesbisher
Gesagte:nämlichdie Gegenfrage,
ob dennüberhaupt
dieGroßunternehmung
zu erhaltensei,wennsiesichso
schwer
in denNahmenältererVorstellungen
fügenläßt,
und ob man nichtvielmehrmit ihr ein Endemachen
sollte,da dochwohleineVielzahlkleinererGebildeden
ungefügen
Massenorganismen
vorzuziehen
sei.
Die BedeutungdieserFrage nötigt zu einer ab¬
schließenden
Betrachtung
überdie Lebensfunktionen
der
Großunternchmung
undleitetüberzudergrundsätzlichen
Feststellung
der Tatsache,
in der die Wesenswandlung,
die SubstitutiondesGrundesgipfelt: die Großunter¬
nehmungist heuteüberhauptnichtmehrlediglichein
Gebildeprivatrechtlicher
Interessen,sie ist vielmehr,
sowohleinzelnwie in ihrer Gesamtzahl,
ein national¬
wirtschaftlicher,
der GesamtheitangehörigerFaktor,
derzwarausseinerHerkunft,zuRechtoderzu Unrecht,
nochdieprivatrechtlichen
ZügedesreinenErwerbsunter¬
nehmenstragt, währender längstund in steigendem
Maße öffentlichenInteressendienstbargewordenist
38

sicheinneuesDaseinsrecht
geschaffen
undhierdurch
hat.
Sinne ist
SeineFortbildungim gemeinwirtschaftlichen
zurrein privatwirtschaftlichen
möglich,seineRückbildung
BindungoderseineAufteilungin kleinePrivatpartikel
ist undenkbar.
der Deutschen
Wennheutedie Generalversammlung
Bankbefindet,daßderinnereWert desUnternehmens
übersteigt,
daßesangesichts
denKurswerterheblich
un¬
sicherer
Zeitenerwünscht
sei,die Mittel zurückzuziehen,
anzulegen:wenn sie
um sie etwa in Reichsanleihe
beschließt,
demgemäß
mit Dreiviertelmehrheit
die Bank
zu liquidieren,so ist der Beschlußprivatrechtlich
un¬
antastbar.Es wird ein Liquidatorernannt,derdasge¬
waltige Wirtschaftsgewebe
zertrennt,die inländischen,
überseeischen
Niederlassungen
auflöst,die
ausländischen,
Beteiligungen
verkauft,dieBeamtenabfindetundent¬
läßt,dieGebäude
DerBeschluß
istunanfecht¬
versteigert.
handeltin befugterWahr¬
bar, der Beschließende
nehmungerworbenerRechte,die Durchführungist
gesichert,
Vermögen
gesetzlich
ein Verlustan sichtbarem
der Nation findet nicht statt,vielleichtwerdensogar
gerettet,indemandere
PartikeldesideellenVermögens
im ganzen
Bankendiesenund jenenOrganisationsteil
übernehmen:und dennochbleibt dem preußischen
nichtsübrig, als um¬
Staat oderder Reichsregierung
zu erlassen,
dasdenBeschluß
gehendein Sondergesetz
soregelt,daß
rückgängig
machtoderseineDurchführung
veränderten
Besitzverhältnissen
das Unternehmen
mit
erhaltenbleibt.
tritt ein,wenneinesdergroßenRüstungs¬
Dasgleiche
die Zehntausende
werkeodereine der Gesellschaften,
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Bruchteiledes
von Familienernährenodermerkliche
kontrollieren,durchLiquidationsNationalvermögens
Privatpolitik
Vermögensverfall
oderkleinliche
beschluß,
in die Gefahrgerät,als Glied desWirtschaftskörpers
abzusterben
oderauszuscheiden.
Monate
Der Krieg,denwir führen,hättenichtsechs
lang geführtwerdenkönnen,wennnichtdie deutsche
erwiesen
Großunternehmung
die Umstellungsfähigkeit
war,umneunZehnteldesdeutschen
hätte,dieerforderlich
Produktionsbetriebes
auf Rüstungsarbeit
zuwerfenund
zu verhundertfachen.
Die
die Wehrmaterialerzeugung
VorgängerinunsererIndustrie,die englische,
die um
ein wenigesin der Konzentrationund Beweglichkeit
zurückgeblieben
ist, bedurfteeinesZeitraumes,der uns
hätte,wennwir ihn für uns hätten
dasLebengekostet
nämlichzweierJahre,und
stellenmüssen:
in Rechnung
Industrie
auchin diesemZeitraumhättedie englische
versagt,wennnichtdiereichere,
höherkonzentrierte
und
vorgeschrittenere
amerikanische
ihr zu Hilfe
technisch
geeiltwäre.
Man kannverschiedener
Meinungdarübersein,ob
Gebilde,diein soengerBeziehung
nichtnurzurnationa¬
len Gesamtwirtschaft,
sondernselbstzur nationalen
Existenzstehen,nichtfreier von privatwirtschaftlichen,
belasteter
mit staatlichen
Bindungenaufgerichtetsein
sollten;wieaberauchjemalsihreVerfassung
sichgestalten
sollte,ihre Lebensnotwendigkeit
in einemhöherenals
privatwirtschaftlichen
Sinne kann niemalsmehr be¬
strittenwerden.
Von allendiesenoffenkundigen
Dingenscheinen
die¬
jenigenPublizistenund Rechtslehrer
nichts,aberauch
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nichtszuwissen,
diedasGroßunternehmen
mit derElle
ist,diein ihm
messen,
diedemKramladenentnommen
nichtsweitersehen,
alsdieVereinigungvonKaufleuten
zu nutzbringenden
Geschäften,
und die denprivatrecht¬
lichenAnspruch
desEinzelaktionärs
auf Ertragundfreie
VerfügungalsalleinigeRichtliniefür Gesetz
undPraxis
geltenlassen.
wir denLebensbegriff
Fassen
desGroßunternehmens
weiter,weilwir unsüberzeugt
haben,daßesin deralten
Haut des privatrechtlichen
Handelsgeschäfts
längstder
reinenVorteilswirtschaft
entwachsen
sichAufgabenhat
auferlegen
lassen
müssen,
diegemeinwirtschaftliche,
staat¬
politische
s
ind,sokönnen
wir
licheund
jedestaatssozia¬
listische
Weiterbildung
diesesÜbergangswesens
fordern,
Überzeugung
wenndiesunserertheoretischen
entspricht,
wir brauchenvor der Autonomisierung
und Verstaat¬
lichungnichthaltzumachen;
jedoch
solange
dasGebilde
Formbesteht,
in seinerjetzigen
habenwir esgegenZer¬
stückelung
durchprivatinteressierten
Partikularismuszu
gleichvielobhierdurch
gelegentliche
schützen,
spekulative
Absichtendurchkreuzt
werden; wir habenvor allem
seine Lebensbedingungen
zu prüfen und dafür zu
sorgen,daß dieseohne gewaltsame
Verletzungder
erhalten
RechteEinzelnerzumWohlederGemeinschaft
bleiben.
Die Lebensbedingungen
desGroßunternehmens
sind
aber außerhalbdes engenKreisesseinerverantwort¬
lichenLeitersogutwieunbekannt;
undesgilt auchhier
leiderderErfahrungssatz
unsererüberspezialisierten
und
zersplitterten
Zeit, demwir unsereEntfremdungvon
politischer
Betrachtung
undgeschäftlicher
undBetätigung
4i

dieWissenden
redennicht,unddieRedenden
verdanken:
wissennicht.
Ansicht
daßdie allgemeine
Ich will nichtbehaupten,
dahingeht,
vonderLebenssicherheit
desUnternehmens
Männer
daßesgenüge,
einpaareinigermaßen
erfahrene
andieSpitzezuberufen,sowiemanheuteetwaStaats¬
männervon irgendwoherholt und irgendwohinsetzt;
gelegentliche
maßvolleBürostunden,
Besuche
undKon¬
ferenzen,Klubsessel,
dickeHavannazigarren
und alle
Jahreein guterEinfall tätendenRest,um ein Unter¬
nehmenamLebenundin guterGesundheit
zuerhalten,
sowie etwadieStaatsbahnundReichspost
malbessere,
mal schlechtere
Jahre hat und dennoch
ewigjung und
unsterblich
müßte
bleibt. Auch dem Außenstehenden
und
esauffallen,daßleichtesLeben,leichteAuffassung
Verschwendung,
Prahlerei und
jene Großspurigkeit,
Protzerei,die manchem
dasWirtschaftsleben
verächtlich
macht,sichseltenan denStellenechterVerantwortung
findet. Ist es anders,somögeman von demUnter¬
nehmenabrücken;
dennesist vomTodegezeichnet.
An denStellen der Verantwortungfühlt mandas,
was ich hier beweisen
will: daßein Unternehmen,
so
in Lebens¬
groß,blühendundmächtig
essei,unaufhörlich
gefahrschwebt
undum seinLebenkämpft;gefährdeter
nichtungefährdeter
als ein Staat, von
als ein Mensch,
demman bis vor ldreiJahrenin Europaauchnicht
wußteoderwissenwollte,daßseinLebenundSchicksal
in jedemAugenblick
von der Bilanz seinerStärken
Sicherungen
und Schwächen,
und Irrtümer abhängt.
ist nichtdieTodes¬
UnterLebensgefahr
zu verstehen
drohungfür dennächsten
Augenblick,
sonderndie Ge

fahr, von heutezu morgeneineuKrankheitskeim
zu
schlucken
odereinenscheinbar
geringen
Unfallzuerleiden,
der unheilbarnachgemessener
Zeit zumSiechtumund
Endeführt.
Beim Unternehmen,
an dessenLebensdauer,
nach
demVorbildedesStaatesoderder toten Hand,wir
Ansprüche
stellen,die über menschliches
Maß hinaus¬
gehen,wird es deutlicherals beimEinzelschicksal:
daß
die unentrinnbare
Lebensgefahr
im Lebenselbstliegt.
Der Staat ist die Willensverkörperung
einesVolkes,
er lebt, solange
dasVolkals Nationlebt, undbraucht
seinenDaseinsgrund
nicht zu erneuern;dennsolange
atmet,hat es einenWillen. Der
das Kollektivwesen
Dase'msgrund
desUnternehmens
hingegen
ist dasbloße
wirtschaftliche
Bedürfnis,seineLebenssunktion
ist eine
zeitliche
wirtschaftliche
Methode.Das Bedürfnisändert
seineForm und stirbt ab, die Methodeveraltet;ein
politischer,
sozialer,technischer
Umschwung
kannbeide
einzelnodervereintvernichten.Zu¬
fastim Augenblick
gleich,sichselbstkaumbewußt,anderenkaummerklich,
alterndieMenschen
undhängenum somehranDingen
waren
undMethoden,
dieeinstmals
kühnunderfolgreich
und allmählichlandläufig,zuletztrückständig
geworden
sind.
Sofern es sichnicht um reine „Betriebe" handelt
— esfehltunsdasrechteGegenwort
zuderBezeichnung
Exploitation,die manhiernichtmit Ausbeutung
über¬
darf —, wie Bergwerke,Bahnen,Wasserkräfte,
setzen
wird man finden,daßvon denwenigenalten Unter¬
die wir besitzen,
nur ein sehrkleinerTeil
nehmungen,
heutenochdieDingemacht,umderentwillen
erbegründet
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wurde,nochsie mit den Mitteln macht,die damals
üblichwaren. Wiederholt,manmöchtesagendauernd,
Änderungen
habenauchhier in wenigenJahrzehnten
Substitutionen
d
esGrundes,
wie wir
desWesenskerns,
undesistvondemursprüng¬
sienannten,stattgefunden,
lichenGeschöpf
kaumetwasanderesals dieins Riesen¬
haftegewachsene
Schalegeblieben.
großerWerkekleine,
Gern werdenden Besuchern
altertümlicheHäuserund Schuppengezeigt,die man
inmitten der Glaspaläste
und Eisenhallen
mit einem
Anflug von Romantikund Pietät erhaltenhat. „Hier
wurdeim Jahre 18.. begonnen;hier hat man das
unddasundsoundsogemacht."FührerundBesucher
Fortschritte",der
lächeln,gedenkender „technischen
„wachsenden
Bedürfnisse",
des„steigenden
Wohlstandes"
undfühlensichalsKinderihrerZeit, dieeinEndgiltiges
erreichthat.Vielleichtahnensie,daßallegroßenGegen¬
bilder,die ebenvollendetwurden,nichtsanderesbe¬
Ruinenfür "dieEnkel,
deutenals abermalsromantische
unddaßsieebennichtsanderesvor sichsehen,als den
organischen
VorgangdesWachstums
undVerfalls,der
freilichin dentechnischen
Jahrzehnten
durchbedeutendere
Maße und Geschwindigkeiten
sich anschaulicher
ge¬
machthat.
TäglichwerdenMillionenin künftigeRuinenverbaut;
es werdenunerhörteAnlagenerrichtet,die manchmal
überholtsind,bevorsiestehen,
unddennoch
dürfenwir
Mut und Freudeam Entwerfenund Schaffennicht
verlierenund müssen
dasEntworfeneund Geschaffene
in Gedanken
wenigstens
sogestalten,
als wäre es für
eineEwigkeitbestimmt.
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undKennerderBilanzen
Nunwird derkühleRechner
sagen:„Aber es bezahltsichdoch.Wennmansoum¬
geht,sotut manesfreiwillig; mankönnteessonstbeim
alten belassen.Und überdies:wozu dienendie Ab¬
schreibungen?"
Mantut esgern,abermantut esnichtfreiwillig. In
derTechnikgibt eskeinHalt undkeinZurück,denndas
ZeitmaßwirdvonderWeltbestimmt.Obessichbezahlt
oderbelohnt,daswerdenwir gleichsehen;wasaberdie
Abschreibungen
betrifft, so bemessen
sie sichnachder
natürlichenAbnutzung.Es gibt klassische
Werke,deren
vorgeschriebenen
Maschinen
nichtdendrittenTeil ihrer
Lebensdauer
erreichthaben;dreiMaschinengenerationen
bevorihre
habenderErneuerung
Platzmachen
müssen,
merklichwurde.
Abnutzung
bezahltmacht?Hier
Doch:wenn es sichschließlich
frei¬
liegtebendieUnsicherheit
undGefahr.Rückblickend
lichkönnenwir dieEntwicklung
derTechnikverfolgen;
da liegenvor uns diebefahrenen
Wege,dierichtigge¬
wähltenKreuzungen,
die erfolgreichen
Etappen.Die
Irrtümer, die verschütteten
Illusionen, die erfolglos
liegen
gebliebenen,
Neuerungen
so hochangepriesenen
Dem
beiseite,im Dickicht,vernichtetund vergessen.
Zukunftsblick
aber bleibt alles fragwürdig;an jeder
gabelnsich
Biegungdreifach,vierfach,ohneWegweiser
nur
dieStraßen,undwir wissen dies:einejedeist die
— vielleicht— der einen.
falsche,
mit Ausnahme
Bedürfnisse
wechseln
und nehmenab; nachwelcher
Richtungwird derBedarfderWeltsichwenden?Wenn
hat, ist es
die öffentliche
Meinungsicherstentschieden
zuspätzuwählen;dannsindlängstalleWegeversperrt.
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Gebiet übersehen,
Man hat das aussichtsvolle
das
besetzt;der Irrtum ist unwiderruflich,die
täuschende
Einbußeunwiederbringlich.
Methodeveraltet; neue Verfahren
Die technische
werdenangekündet.Ein jedesgibt vor, dasendgiltige,
unfehlbare
zu sein;vielleichttaugensieallenichts,viel¬
leichtwird einesnachzehnJahrensichzuBrauchbarem
entwickeln
lassen.Gutachten?Das eine sagtja, das
anderenein; die Technikist, wie immer,in Lagerge¬
spalten,undvielfachhabenbeideunrecht.
fremder
Die äußerePolitik und innereEntwicklung
Staatenändertsich;manerwärmtsichfür dieBoden¬
schätze
von Mexiko,und eine Revolutionmachtalle
Skandinavien,
Anlagenzuschanden;
man unterschätzt
man zer¬
und dieseLänderwerdenaufnahmefähig;
splittertsichim Auslande,
undeinWeltkriegzerstörteine
Weltorganisation.
Aberauchim eigenenLandebewegen
sichdie Zeit¬
läufte;dereinebaut,wennallebauen,undseineBauten
stehenleer wie alle übrigen;der anderebaut, wenn
bevordieKonjunktur,
niemandbaut,undgehtzugrunde,
die er erwartet,eintrifft.
Waslohnt hier,wasmachtsichbezahlt?Einzigund
Voraussicht
alleindiedivinatorische
dessen,
wasrechnend
nicht vorauszusehen
und forschend
ist; das, was alle
PolitikundGeschäftskunst
entscheidet
undsiein Gegen¬
undVerwaltungsetzt:derBlickfür
satzzu Wissenschaft
das Kommende.Für die kommende
Gestaltungvon
Zeit undLage,vonBedürfnisundTechnik,
vonOrgani¬
sationundMethode.Und diesKommende
handeltes
undtheoretisch
sichnichtbloßdunkelvorzuempfinden
zu
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erkennen,
sondernlebendigzu sehenundschöpferisch
im
Vorhandenen
zu verankern.
Es gibt Menschen,
denendieseGabein hohemMaße
zuteilist,und siesinddiegeborenen
SchöpferundEr¬
halterallerArt menschlicher
Aberauch
Unternehmung.
sieunterliegendemIrrtum, vor allemdemdesAb¬
standes,
indemsiedie allgemeine
Einsichtzu hoch,die
Widerstände
Zeiträumezu kurz
zu klein,dietrennenden
veranschlagen.
Mag dasGeschäft
noch
dieserMenschen
so gefährlicherscheinen,
Schicksal
ihres
indemsie das
anvertrauten
Gutesan unbeweisbare
Zuversichten
und
Ideen ketten;die größere,die absolutvernichtende
Gefahrwohnt da, wo man, um sicherzu gehen,es
grundsätzlich
bei demBestehenden
beläßtund sichder
Uberaltungergibt. Denn es muß im Augebehalten
werden,daßdie Aufgabe,die dasmechanisierte
Wirt¬
schaftsleben
stellt,wenn nichteineunlösbare,so doch
eine erheblichparadoxeist: einen Organismus,ein
menschlich
geschaffenes
Kollektivwesen
über die Zeit
seinesEntstehungsbedürfnisses
hinausdurchveränderte
Epochenund Meinungenlebendund wachsend
zu er¬
halten.
DieseGefahrdsss
Alterstodes
istindessen
nur dieeine;
eine anderewurdemit demBegriff desWachstums
berührt. Das Sterbenbeginnt,wenn das Wachstum
endet;dasGesetz
desWachstums
aberistbeiorganisierten
Schöpfungen
einzweifaches;
menschlichen
esistgegeben
durchdaseigeneEntfaltungsstreben
unddurchdie Be¬
dingungdesKampfesmit anderen;dennjederdieser
ist ein Kämpfender.
Organismen
es will
An sichwill dasWesensichvervollkommnen,
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einenAusgleich
seinerKräfteundSchwächen,
eineAb¬
rundungseinerWirkungsfläche
erreichen.Ein gewerb¬
lichesUnternehmen
schreitetvor in der Richtungzu
seinenUrproduktenund zugleichin der Richtungzu
seinenverfeinertsten
Endprodukten,
einem
undentspricht
absoluten
Wirtschaftsgesetz,
indemes vom Standpunkt
deseigenenInteresses
die Zwischenhandlung,
daöHin
undHerderStoffe,dieHäufungderTeilgewinneaus¬
zuschalten
sucht.Es schreitetvor in der Richtungder
lückenlosen
OrganisationseinerBezügeund Verkäufe,
indemes die unmittelbareFühlungmit denUrprodu¬
zentenundzugleich
mit denVerbrauchern
undAuftrag¬
gebernerstrebt.Es schreitet
vor in derRichtungseiner
eigenenHilfsgewerbe,indem es die Unabhängigkeit
von der Wirkungbenachbarter
erkämpft.
Machtbereiche
So entstehenVerzweigungen
und Netzevon Roh¬
gewinnungen,Hilfsfabrikationen,
Verarbeitungs-und
Jnstallierungsstätten,
Einkaufs-und Verkaufsbetriebe
mit ihrenNiederlassungen,
Faktoreien
und Filialen.
Doch das Schrittmaßdiesesfreiwillig gewählten
Wegeswird von Anderenbestimmt.Manchemwäre
es erwünscht,
zu verweilen,sichzu beschränken,
zu ver¬
zichten;dochdas Mechanisierungsgesetz,das für ver¬
zehnfachte
Menschheit
wenn möglichverhundertfachte
Produktionund verzehnfachte
Billigkeit verlangt,be¬
droht einenjeden,der auchnur eineMaßnahmeder
Verbesserung
und Verbilligung unterläßt, die ein
andereraufwies,mit Ausschaltung.
Immer wiedersteigtdie Frageauf: mußdenndas
sein? Könnenwir diesenWettlauf der Völker um
Technikund Methodeuns nichtersparen;könnenwir
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ausdemNennennichtausscheiden
undauf denErtrag
Handwerks
uns
unseres
Bodens,auf denLohnunseres
besinnen?
Auchwennwir aufalleMachtpolitik,
aufjedeMöglich¬
keitder Selbstverteidigung
verzichten,
mit einerpoliti¬
uns bescheiden,
vom Welt¬
schenNeutralitätsstellung
handelzurücktreten
wollten,sokönntenwir esnicht;es
sei denn,daß wir uns entschlössen,
alle Wohlstands¬
kümmerlichen
Lande
bestrebung
zuopfernundzueinem
desMenschenerports
Boden
zu werden.Der deutsche
trägt nichtgenug,um unsereunddie kommenden
Mil¬
lionen zu nähren,zu kleidenund auszustatten.
Wir
müssen
kaufen;undwer kauft,mußzahlen.Das Zah¬
lungsmittelaberbestimmt
derEmpfänger,
underrechnet
es uns nichtan, was es uns teurerzu stehenkommt,
wennwir esmit veraltetenHilfsmittelnundMethoden,
mit Verschwendung
vonArbeitundMaterialkostspielig
und sorgenvoll
hergestellt
haben.
Wollenwir dieses
Endevermeiden,
somüssen
wir im
Wettkampfbeharren;eristschließlich
einKampfwieein
ihn zubestehen.
anderer,undwir sindausgerüstet,
Was
ihn erschwert
undverbittert,sindnichtdieErscheinungen,
diewir hierbetrachten,
unddienur dasförmlicheWesen
desUnternehmens
hinsichtlich
dessen
wir freilich
angehen,
manchesumdenken
müssen,sonderndie innerenUn¬
gerechtigkeiten
der Ordnung,die uns an anderemOrt
beschäftigen.
Das Unternehmen,als wirtschaftliches
Kampf-undArbeitsorgan,
wird auchinnerhalbkommen¬
derWirtschaftsformen
bestehen,
wennauchdieAnsprüche
deseinzelnenund desStaatesan seinenOrganismus
innerhalbderfreien,fast
sichändernmögen.Daßschon
4
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ungezügelten
Privatwirtschaft,
in derwir unSbefinden.
eintreten,sind wir im
Verschiebungen
der Ansprüche
Zugedarzutun;undwir setzen
dieErörterungfort,indem
auf
wir den organischen
Anspruchdes Unternehmens
Wachstumüberbietendurchdie Behauptung,daßdie
Fortentwicklung
allein nichtgenüge,sonderndaßviel¬
mehreinevondenErfordernissen
derEpoche
undUm¬
welt gegebene
absoluteGrößejederzeitinnegehalten
werdenmüsse.AuchdieseForderungkannmit der
privatwirtschaftlichen
Beschränkung
des Unternehmens
in Widerspruch
geraten.
EinerHauptversammlung
legt die Verwaltungeinen
Antragvor,dasGeschäftskapital
zuerhöhen.Auchwenn
der Plan durchinnereNotwendigkeit,
durchbesondere
Geschäftserweiterung
oderdurchVereinigungmit ande¬
renUnternehmungen
begründet
ist,erheben
sichStimmen,
vorzugsweise
in der Presse,die warnenund abraten.
Man läßt etwasdurchblicken
vonKonzentrationsgefahr,
uferlosenPlänen,Erweiterungals Selbstzweck,
Neben¬
interessen,
WollteeineVerwaltung
Ausdehnungssucht.
es wagen,die Erweiterungmit der Erwägungzu be¬
gründen,esseiein gewisser
absoluter
Umfangerforder¬
InstitutendesInlandes,
lich,um denwettbewerbenden
vor allemdesAuslandes,
einGleichgewicht
zubieten,so
würdesiemißverstanden
werden;siebegnügtsichmit
der Erläuterungdesvorliegenden
Fallesund setzt,so
wollenwir annehnren,
ihren Plan durch.Beruhigung
tritt ein, manfindet sichmit demneuenUmfangab;
dochaus dem Nachhallkannman die klagendeBe¬
ttachtungheraushören:
„Unrechtwar'sdoch."
Die Warner,Mahnerund Klägerabersindvielfach
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von der Vor¬
die gleichen,
die bei andererGelegenheit
W
bildlichkeit
unserer irtschaftreden
und Unbesiegbarkeit
im
und sichnichtklar machen,daßdieseEigenschaften
ihres Rateszu danken
wesentlichen
denAblehnungen
wollte.
sind,derdieUnternehmungen
kleinbelassen
HiermitseikeinEinwandgegenKritik undHemmung
erhoben;esistnötig,daßjedeStimmeundStimmung
die falsche,
zumAusdruck
komme;auchdie ängstliche,
kannzum Guten führen,nur
selbstdie übelwollende
Un¬
mußnichtdie Negationaus eigenemDaseinsrecht
fehlbarkeitbeanspruchen.
wie gesagt,und ohnedenVorwurf zu
Ich behaupte,
Ausdehnungs¬
befürchten,
alsträteichfür hemmungslose
Unterneh¬
starker
bestrebungen
ein, daßErweiterungen
sind,daßsiein ernstlicher
mungenzwarnichtSelbstzweck
daßsieaber,wenn
Prüfung erwogenwerdenmüssen,
die Entwicklunges verlangt,ohneeinenBeigeschmack
werdendürfen,eben
bösenGewissens
vorgenommen
an¬
deshalb,weil ein den Zeiten und Verhältnissen
ist.
gepaßterUmfangLebensnotwendigkeit
Seltenhat man,und mit sovielAnlaßwie in letzter
was man früher mit eng¬
Zeit, von demgesprochen,
lischemNamendenStandingeinerWirtschaftnannte,
die
zur Leistungsfähigkeit
und was ich im Gegensatz
die
Leistungshöhe
nennenmöchte.DieserLeistungshöhe,
zur unbestrittenen
auf einzelnenWirtschaftsgebieten
wir es,
sichgesteigert
hatte,verdanken
Weltführerschaft
unsertragen.
technisch
denKriegderWeltgegen
daßwir
Wie kamsiezustande?
Höhenlage
von dersittlichenundgeistigen
Abgesehen
die
entscheidet
einesBeamten-und Gelehrtenstandes
t*
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Unternehmungslust
und Bewegungs¬
wissenschaftliche
freiheitder Industrie. Denn auchhier ist etwasge¬
Beschehen,
was die Grenzender privatgewerblichen
fleißungverwischt:
dieIndustrieistfür denüberwiegen¬
Forschung
verantwortlichge¬
denTeil der technischen
worden. Sie kannsichnichtmehr,wie vor hundert
einefremdländische
Neuerungnach
Jahren,begnügen,
langemZögernwiderwillignachzuahmen,
um einMen¬
unerhörten
schenalter
langdieFrüchtedieservermeintlich
Kühnheitzugenießen;
siekannauchnichtmehr,wievor
auf dieErfindungeinesgelehrten
wenigenJahrzehnten,
Fachmannes
warten;dauerndmußsie,undin größtem
Umfange,Forschungsarbeit
treiben,undesgenügtnicht
ihrerins Riesenhafte
gesteigerten
diestilleGeschäftigkeit
Laboratorien,
wo in Reagenzgläsern
und Schmelzöfen
tropfenweise
neueStoffe entstehen,
wo an elektrischen
Konstruktionsteilen
tausendfache
und mechanischen
Be¬
obachtungsreihen
gesammelt
werden.
Dieendgiltige
Erperimentation
heutiger
Technik
erfolgt
ihreStättensindnichtGelehrtenstuben,
in Lebensgröße:
gewaltige
sondern
Fabrikbauten,
dienurdenZwecken
des
lebensgroßen
Versuches
dienen;ihreMethoden
sindnicht
undMessung,
undKonstruktion,
mehrReaktion
Zeichnung
sondern
versuchsweiser
Großbetrieb.
Auf anderem
Wege
hattendieAufgabenderneuerenZeit, mögensieStahl
undPanzerplatten,
Automobile
undLuftschiffe,
Dampf¬
turbinen,Ölmotorenund Unterseeboote,
Sprengstoffe
und Stickstoffgewinnung
betreffen,nichtgelöstwerden
können,auchnicht,wennan die Stelle von Monaten
derArbeitJahregesetzt
wordenwären.Der Grundzu
diesergewaltigen
Umwälzung
derErperimentation
liegt
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darin,daßdieheutigeNeuerungnichtmehrein Primi¬
tives,Urzeitliches
ersetzt,
sowieetwadieDampfmaschine
die Muskelkraftvon MenschundTier
und Lokomotive
daßentweder
gänzlich
neueProbleme,
überwand,
sondern
bewältigt,oderhochentwickelte
wieFlugundTauchfahrt
die sichverzweifeltgegen
Techniken
undMechanismen,
ihren Untergangwehren,wie Gasbeleuchtung,
Trans¬
oderKolbenmaschinen,
überwundenwerden
missionen
sollen.Somit handeltessichbeidiesen
ErperimentatioSchaffungeines
nennichtmehrsowohlumdieerstmalige
Stoffes oderMechanismus,
einzelnen
sondernum die
Begründungeiner vollentwickelten
Gesamttechnik,
die
zugleich
dieErprobungdurchMassenfabrikation
unddie
Rückwirkung
der Gebrauchserfahrung
auf Konstruktion
einschließt;
nichtnur derSchaffende
ist
undHerstellung
Riesenerperiment
beteiligt,sondern
andiesem
auchohne
Gewohnheiten
seinWissen,
durchseineAnsprüche,
und
Mißbräuche,der Verbrauchende;
und geradedieses
zwischenHerstellungund Aufnahmeist
Wechselspiel
der Arbeit, die Jahr für Jahr
es, das denAbschluß
Millionen verschlingt,und immer wieder vor dem
Scheiternsteht,oft überdie Belastungsgrenze
der be¬
teiligtenNervenkräfte
verzögert.Es darf als erwiesen
gelten,daß die AnlaufszeiteinerneuenTechnikein¬
Ausdrucke
schließlich
dessen,
wasmanmit pathologischem
Kinderkrankheiten
nannte,währendes einen physio¬
Abschnittdesorganischen
Vorgangsdarstellt,
logischen
nichtsiebenJahre,wie man früher annahm,sondern
etwa zehnbis zwölf Jahre gegenwärtigbeträgt,und
erheblich
Kapitalaufwand
die Be¬
daßder gleichzeitige
trägeübersteigt,
die man nochvor kurzemfür große,
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vollwüchsige
Unternehmungen
als ausreichend
erachtete.
EinzelneSonderausgaben,
wie etwa die Entwicklung
der Flaschen¬
desTypographen,
der Kassenautomaten,
beansprucht
maschinen
habenMenschenalter
undblieben
daherdemLanderückhaltloser,
in Mitteln unbeschrankter
denVereinigtenStaaten,vorbehalten.
Erperimentation,
Die Leistungshöhe,
dietechnische
Führerschaft
zu ver¬
teidigen, bedeutetden eigentlichenWettkampfder
nationalenIndustrien,mit demverglichender Kampf
als der untergeordnete
erscheint,
weil
um Absatzgebiete
deserstenabhängt.Gehtderprimäre
er vomSchicksal
verloren,wie esin Frank¬
Kampfum dieLeistungshöhe
durchweg,
in
reichmit AusnahmedesKunstgewerbes
Englandauf allen neuerenGebietengeschah,
so kann
ein Ereigniswie dergegenwärtige
Kriegnichtun¬
selbst
bedingteWiederherstellung
schaffen.
Dieserhöchste
Wettbewerb
abersetzt
nebendenKräften
undWillensschlechthin
großeUnternehmun¬
desGeistes
genvoraus;großnachdemMaßeder größtengleich¬
zeitigbestehenden;
und dieseUnternehmungen
müssen
gleichzeitig
soreich,soinnerlichgekräftigt,soeinheitlich
geleitetund so freierEntschlußkraft
sein,daßsiediese
Kämpfe,die nachmehrerenFrontenzugleich,
auf ver¬
schiedensten
Gebietenunablässig
geführtwerdenmüssen,
sind,alssiereineAukunftsarbeit
dieum soaufreibender
bedeuten,
ohneinnereSchwächung
bestehen
können.
Gleichzeitig
mit diesemKriegder Geisterund Erfin¬
dungenum die unsichtbare
Machtder Leistungshöhe
verlaufendiemateriellen
Kämpfeum Absatzgebiete,
die
Kämpfe gegenfeindlicheSyndikate,gegenfremde
PolitikundSchikane;
häufigsindsieverlustreich,
immer
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kostspielig,
undzwarin demMaße,daßkleinereUnter¬
sind,sofernnichtdie
ihnennichtgewachsen
nehmungen
großenihnen als Vorkämpferdienen.Danebenaber
Erschütterungen
im eigenenLande
sindwirtschaftliche
zu vollziehen,wie die
zu verwinden,Umstellungen
Lagesiefordern,vorallem
Änderungen
derallgemeinen
Verlustezu ertragen,wie sie aus Irrtümern, Rück¬
Wechsel
im unvermeidlichen
und Katastrophen
schlägen
sichergeben.
diewir ausdemWesendesUnter¬
DenAnsprüchen,
des
nehmensentwickelthaben,der Selbsterneuerung,
GrößeundStabilität konnte
derabsoluten
Wachstums,
Wirtschaft
genügen.Ein vernünftiges,
bisherdiedeutsche
wirkendesSystemder Auslese,wie wir es
selbsttätig
Kräfte
brachte
starke
vermissen,
in derStaatsverwaltung
einvorbild¬
Verantwortung;
höchsten
an dieStellender
Bildung
vereinigtewissenschaftliche
licherBeamtenstand
undDisziplinin einemMaße,dasdemAuslandnicht
stelltensichder
bekanntist; Finanzund Volksvermögen
zur Verfügung.Dennochwäre
Wirtschaftrückhaltlos
mit einer
Landenichtgeglückt,
bodenkargen
esunserem
paradoxsich
Wirtschaftdie geschilderten,
jugendlichen
Ansprüche
zuerfüllen,diezweiteStelle
widerstreitenden
Probe
zu erobernund dietechnische
der Weltwirtschaft
wirtschaftlicher
wennnichtein
desKriegeszu bestehen,
derUnternehmungs¬
Betrachtung
derbeidieser
Grundsatz,
und trotz
form uns lebhaftbetrifft, fast ausnahmslos
gewahrtwordenwäre.
Bekämpfung
alleröffentlichen
der alleindenAusgleichder Ver¬
DieserGrundsatz,
derErneuerung,
dieStetigkeitdesAuf¬
d
ieKraft
luste,
zurzeitdie
Leistungshöhe,
d
er
stiegs,die Erkämpfung
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zurKriegswirtschaft
ermöglichte,
derGrund¬
Umstellung
mäßiger
A
usschüttungen
und
hoherRückstellungen,
satz
dem
und zwarinnerer,nichtöffentlichausgewiesener,
pflichthaftenErmessen
der Verwaltungenüberlassener
Rückstellungen,
dieserGrundsatz,der die eigentliche
unsererUnternehmungen
bedeutet,und der
Wehrstärke
wie in keinemanderenLande angegriffenwurde
und angegriffenwird, nötigt zum Verweilenund
zeigt uns, daß wir uns abermalseiner Grenze
Interessenerwägung
genähert
der privatwirtschaftlichen
haben.
Kleinaktionäre
Rechtslehrer
undPublizisten,
undUn¬
beteiligteerklärennahezuübereinstimmend,
indemsie
stützen,
und,wie es
sichauf Handelsrechtsparagraphen
zutreffendist, dasGroßunter¬
nachLagedesGesetzes
nehmen,auf dassichdie Verteidigungund Wehrkraft
Teil der
des Staatesstützt,das einenbeträchtlichen
IntelligenzendesLandesernährt,dasdieHälfteunserer
technischen
Forschungund unserestechnischen
Fort¬
schrittsträgt, indem sie diesesUnternehmungswesen
lediglichvon der Seite einerErwerbsvereinigung
von
Kaufleutenzur Erzielunghandelsgeschäftlicher
Erträge
erklärensie:dieGeschäfte
sindsozu führen,die
fassen,
sindsoaufzustellen,
BilanzenundRechenschaftsberichte
daß zu jeder Zeit jedemBeteiligtender volle Ver¬
mögensstand
desUnternehmens
unterAufführungaller
Rückstellungen
und Vorsichtsbewertungen
ersichtlich
ist.
VonRechtswegendientmithinderunverkürzte
Jahres¬
ertragnachAbsetzung
notdürftigerAbschreibungen
zur
Ausschüttung
andieAktionäre;nur ausnahmsweise
und
aus besonderen
GründenkanndieHauptversammlung

die Einbehaltung
gewisser
Rückstellungen
genehmigen;
über ihre Verwendungist öffentlichRechnungzu
legen.
Der geforderte
Verlaufwürdesichwiefolgt abspielen.
Eine Gesellschaft,
die längereZeit hindurch10% er¬
tragenundihrenKurs auf etwa170—180
% erhalten
hat,beschließt
ein überErwartengünstiges,
von außer¬
gewöhnlichen
GewinnenbegleitetesJahr. Es sind
30% verdient;die Verwaltungschlägtvor, 15% aus¬
zuschütten
und 15% für besondere
Aufgabenzurückzu¬
stellen.Auf die Bekanntgabe
des Gewinnerträgnisses
derKursum
ist
neueAktionärehaben
100% gestiegen;
Kursegekauft,weil sieauf ein dauerndes
zu diesem
Er¬
trägnisgleicherHöhehoffen,und wünschen
schonjetzt
eineerhöhteAusschüttung.
In derHauptversammlung
kommteszuErörterungen
—
dieserArt: „Warumwollt ihr 15% zurückstellen?"
„Ein Teil unsererAnlagenist durchneueVerfahren
überholtundveraltet.Wir wollenumbauen."— „Das
ist ja schön.Ich habezu 260% gekauft,undhörejetzt,
daßeureAnlagenveraltetsind." — Die Konkurrenz
horchtauf. — „überdiesgedenken
wir ein neuesVer¬
fahren zur Stahlerzeugung
durchzuproben.
Es wird
langedauernundviel kosten,
aber,wennesgelingt,uns
— „Wie langeundwie¬
einestarke
Stellungschaffen."
viel?" — „Das wissenwir nicht. Wir brauchen
ferner
ausländische
Niederlassungen,
die zunächst
nur kosten,
Kapital erfordernund nichtsbringen."— Die Kon¬
kurrenz,insbesondere
die ausländische,
horchtabermals
auf. — „Also uferlosePläne. Ich warne die Ver¬
waltung.Das Verfahrentaugtnichts.Niederlassungen
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werdenzurückgehen.
wir nicht.Die Erträgnisse
brauchen
ÜbersJahr sehenwir unswieder."
wiedernormal
Jahr sinddieErträgnisse
Im nächsten
12%, umdieAktionäre
Manverteilttrotzdem
geworden.
undstelltnichtszurück.
nichtgar zu sehrzu enttäuschen,
vieleLeutehabenihr
gesunken,
Der Kursistbeträchtlich
ist verstimmt.
Geld verloren,die Hauptversammlung
Der Aktionärnimmt wieder das Wort. „Schlechtes
Erträgnis.Was ist aus den15% geworden,die Sie
haben?"—
gegenmeinenRat im Vorjahrzurückgestellt
Organisation
„Sie sindverbrauchtfür Erneuerungen,
— „Die Gesellschaft
gehtmit Riesen¬
und Versuche."
schrittenzurück." Es ist nochimmer das zweitbeste
Jahr. Die Konkurrenzmachtsichdie Kritik zunutze.
endlichfertig?" — „Wir sehen
„Ist dasStahlverfahren
fünf Jahre zu arbeiten
jetzt,daßwir nochmindestens
haben.Die vorjährigeErörterunghat mehreregroße
ähnliche
Versuche
aufzunehmen.
Wenn
Werkeveranlaßt,
wir nicht zustandekommen,sind wir überholt."—
„Natürlich,dereineFehlerziehtdenanderennachsich.
Jetztwird daslebendeGelddemtotennachgeworfen."
— „Wir müßtenüberdiesnocheineReihevon Ver¬
einführen,zumal unsereVerkaufspreise
besserungen
Jahre12%
sinken.WennSie aberauchim nächsten
Wärenwir bei
verlangen,
müssen
wir dasunterlassen.
sohättenwir dieMittel." — „Volles
10% geblieben,
Eingeständnis
der Unfähigkeit.Wir waren auf dem
260%. Ich beantrage
Wege.MeineAktienkosten
besten
die Liquidation."
und
Unterhaltungen
lassensichfortsetzen
Dergleichen
abwandeln;siekönnendie StetigkeitdesErträgnisses,
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derWandlungen
derGeschäftsausdehnung,
dieGrundsätze
derKämpfemit anderenOrgani¬
desGeschäftsgebietes,
haben. Da es nichtanzu¬
sationenzum Gegenstand
undPublizisten,
diefür
ist,daßdieRechtslehrer
nehmen
desVerfahrenseintreten,
dieseArt von Öffentlichkeit
Erörterungen
folgen,
anlebhaften
lediglich
einemInteresse
dasEndergebnis
ins Auge
wir alsMöglichkeit
somüssen
tatsächlich
wirken;daßsie
Diskussionen
daßsolche
fassen,
zurPreisgabe
alsodasZiel, nichtnur dieVerwaltungen
Plänezu zwingen,sondernauchdie
ihrer geschäftlichen
Vermögenspolitik
der Unternehmungen
von der Stim¬
abhängig
zu machen,
Hauptversammlungen
mungder
Ausschüttungen
vorwiegend
im
Sinnehöherer
undzwar
erreichen.
in Wirklichkeit
und kleinererRücklagen
demokratischer
Ordnungin
Mag mandie Grundsätze
nochso entschieden
be¬
Staat und Wirtschaftsleben
sowird man das Prinzip der Übertragung
günstigen,
können.Selbsteine
der Gewaltennicht ausschalten
dauernder
Mitwirkungan
zu
strengparlamentarische,
V
olksvertretung
wird
berufene
denNegierungsgeschäften
Führungder Politik einemaus ihrer
die eigentliche
Mitte gewähltenKabinettübertragen.Sie wird die
nichtVolksabstimmun¬
AufteilungdesStaatshaushaltes
derLandes¬
genunterwerfen;siewird dieMaßnahmen
prüfen,jedochnicht
verteidigungdurchKommissionen
hat nur
öffentlicherörternlassen.Das Unternehmen
seiner
Geld¬
dieAnlage
eineeinzigeVerteidigungskraft:
wird
mittel. Wird ihm hier jedeFreiheitgenommen,
der Gesellschaft,
die
Vertrauensorgan
das eigentliche
wird derWeg
abgelehnt,
Verwaltung,als unzulänglich
verschmäht,
unddieOffentlichKommissionen
besonderer
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feit derHauptversammlung
für alleKonfliktederGegen¬
aufgerufen,so
wart mit der Zukunftzur Entscheidung
einiger
entstehtein Zustand,der die Unternehmungen
romanischer
Länderbetroffenundwehrlosgemacht
hat.
Noch
immer
Ein StreikderIntelligenztritt nichtein.
werdensichVerwaltungen
finden,diesichsolcher
Stim¬
Sie werdensicherinnern,daßsiesich
munganpassen.
einigeJahrefrüherausdemGeschäftsleben
zurückziehen
an denensiebe¬
können,wennsiedieAusschüttungen,
auf
teiligt sind,erhöhen.Sie werdensichüberwiegend
kurzfristige
undkurzsichtige
Pläneeinlassen.
Sie werden
ver¬
auf Stetigkeitder Erträgeund Kursbewertungen
zichtenundessichalsVerdienstanrechnen,
wennsiesich
fern halten,die durchdieses
von den Spekulationen
werden.Sie werdensichals
Auf undNiederbegünstigt
Beauftragtekaufmännischer
Interessenfühlen und in
Maßeaufreibenden
Kämpfen,wiederschweren
gleichem
Verantwortlichkeit
als Vertreternationaler,volkswirt¬
Aufgabenenthoben
schaftlicher
undlandesverteidigender
werdenvielleichteineZeit¬
sein.Die Unternehmungen
ausschütten.
Auf langeDauer
lang höhereErträgnisse
sindsie dazunichtimstande;sonsthättensie bei der
reich
heutigenPolitik im LaufederJahreungemessen
werdenmüssen,
was nichtder Fall ist. Mit demAb¬
sinkender Erträgnisse
aberwird zunächst
der Verlust
Führung,der Leistungshöhe,
späterder
der technischen
Leistungsfähigkeit
einhergehen,
und unsereWirtschaft
wird mit MühedenPlatzbehaupten,
denein mäßiger
beistarker
Bodenreichtum
Kaufbedürftigkeit
desLandes
ihr zuweist.
diesenZustand
Ich glaubenicht,daßein Gesetzgeber
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will; ich glaubeauchnicht,daßdie Rechtslehrer
und
Publizisten,die dauerndgegendie heutigePolitik der
Rückstellungen
ankämpfen,
ihn wollen. Am wenigsten
nachden ErfahrungendiesesKrieges,von dem man
sagenkann,daß die stillenReservenunsererAktien¬
gesellschaften
seine technische
Entscheidung
geliefert
haben. Niemalswäre die restloseUmstellungeines
ganzenLandesaufRüstungsbeschaffung,
dieEntstehung
von Tausenden
von Werkstätten
in Kriegszeit,die Be¬
wältigungtechnischer
Grundprobleme
im Laufe von
Monatengelungen,wenn nichtzu der Leistungshöhe
unsererWirtschaftdieBewegungsfreiheit,
Entschlußkraft
undWagelust
getretenwäre,diesichauf dieVerfügung
übergroßeundfreieMittel stützt.
Man kannnichtzugleich
dieseEreignisse
und Erfolge
verherrlichen
und die Mittel bekämpfen,
aus denensie
entsprangen.
Man verlangtesals selbstverständlich
von
unsererWirtschaft,daßsieim Augenblick
desBedarfes
das besteUnterseeboot,
die stärkste
Luftflotte, die ge¬
waltigsteGeschoßzahl
liefert, daßsieaus Luft Pulver
undausTonerdeZündermacht,weilihr vieledernatür¬
lichenRohstoffe
verkürztsind:somußmanihr dennauch
dieFreiheitderEntwicklung
unddesEntschlusses
lassen,
derensiebedarf,und nichtdie verbrieftenAnsprüche
kaufmännischer
Handelsgemeinschaften
als alleiniges
übersiegeltenlassen.
Gesetz
Umwälzungen
Bedeutende
im Wesenund Gedanken
unsererWirtschaftstehenuns bevor,von denenan
andererStellegehandelt
werdensoll. Der Krieg,mehr
einweltrevolutionäres
denneinpolitisches
Ereignis,hat
den Bau der wirtschaftlichen
und sozialenOrdnung
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Europasin soviel Monatenin Trümmergelegt,als
es vermochthätten. Aus
Äonenvon Friedensjahren
diesenTrümmernwird wederein Reichdessozialen
nochein neuesReich
Kommunismushervorbrechen,
Kräfte. AuchdemWesen
wirtschaftlicher
frei spielender
wird nicht die Verstärkungdes
der Unternehmung
sein,sondern
beschieden
privatwirtschaftlichen
Gedankens
die bewußteEinordnungin dieWirtschaftder Gesamt¬
mit demGeisteder Gemein¬
heit, die Durchdringung
verantwortlichkeit
und desStaatswohls,

