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Kurze Fassung
Ueber die Grundlagen der Staatslehre
Der Inhalt des Staates lässt sich in drei Beziehungen fassen: im Verhältnis des Staates zum
Einzelnen, im Verhältnis des Staates zur Wirt
schaft und im Verhältnis des Staates zum
Glauben.
Der Inhalt des Staates erschöpft sich in diesen
drei Beziehungen.
Diese drei Beziehungen füllen jedoch zugleich
den ganzen Inhalt des Staates aus.
Diese drei Beziehungen stehen schliesslich
auch unabhängig nebeneinander.
Die Beziehung des Staates zum Einzelnen:
Es ist der Sinn des Staates, Menschen die Freiheit zu verschaffen, die es ihnen ermöglicht,
die natürliche Ordnung zu erkennen und zu
ihrer Verwirklichung beizutragen.
Die Beziehung zwischen Staat und Wirtschaft:
A. Der Staat ist der unbeschränkte Herr der
Wirtschaft;
B. Es ist Aufgabe des Staates, durch die Verteilung des wirtschaftlichen Ergebnisses
a. Allen die Beschaffung der notwendigen
Lebensgüter zu ermöglichen;
b. zu verhindern, dass Einzelne sich einen
ungerechten Anteil an den überschüssigen
Lebensgütern verschaffen und dass Einzelne,
Viele oder Alle die wirtschaftlichen Möglich
keiten zu blosser Ablenkung oder zur Her
stellung von wirtschaftlichen Herrschafts
verhältnissen missbrauchen;
c. die nichtwirtschaftlichen Zwecke des Staates zu fördern;
d. die Mittel für alle höheren Zwecke bereitzu
stellen, ohne der Wirtschaft Einfluss auf den
Inhalt dieser Zwecke zu gestatten.
C. Es ist Aufgabe des Staates zu verhüten, dass
die durch die wirtschaftliche Betätigung errungene Unabhängigkeit von der Natur nicht
durch eine erhöhte rein wirtschaftliche Abh ängigkeit von anderen Menschen erkauft wird.
Die Beziehung zwischen Staat und Glauben
fasse ich in folgenden Thesen zusammen:
A. Es gibt keine theologische Lehre vom Staat,
sondern nur eine solche vom Menschen im
Staat; es gibt also auch keinen christlichen
Staat.

B. Bei der Formulierung einer Staatsgrundlehre
gehen wir von für den Einzelnen verbindlichen
Grundsätzen der Ethik aus, die eine „huma
nistische” Ethik ist und unabhängig von dem
Offenbarungsgehalt einer christlichen oder
einer anderen Religion.
C. Der Staat ist amoralisch, weil er abstrakt ist.
D. Um den Sinn des Staates zu erfüllen, muss
der Staatsmann sich durch ethische Gebote,
aus welcher Quelle auch immer er sie ableiten
mag, verpflichtet fühlen, befähigt sein, die
Ordnung aus der Natur der Dinge zu erkennen
und nach dieser Erkenntnis zu handeln. Dieser
Aufgabe werden die meisten Menschen nur
durch den Glauben gewachsen sein. Die
Schaffung und Erziehung des rechten Staatsmannes wird daher im Ergebnis die Erziehung
des christlichen Staatsmannes bedeuten.
E. Zur Aufgabe des Staates gehört es, die
Erkenntnis der natürlichen Ordnung bei allen
Einzelnen zu fördern; dazu bedarf er des
Glaubens dieser Einzelnen, da nur wenigen
gegeben ist, diese Ordnung ohne und ausserhalb der Offenbarung zu erkennen.
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