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I ) Das Gilded Age 

Das Gilded Age war das Zeitalter der Fabriken, des Geldes, der „robber barons“ und des 

Krieges zwischen Kapital und Arbeit. Es war aber auch das Zeitalter, in dem die Grenze starb. 

Diesen Einfluß auf den amerikanischen Geist übersieht man leicht, beeindruckt von dem 

unwahrscheinlichen Wachstum der Nation. Doch das Ende der territorialen Expansion, die 

reelle wie gesellschaftliche Idee einer Grenze, die immer weiter hinausgeschoben werden 

konnte und unendlich schien, darf nicht ohne gebührende Beachtung bleiben.  

Bisher galt nichts als unerreichbar, Schranken existierten nur für den Rest der Welt, man 

glaubte an Raum und Wohlstand für alle Menschen. Jetzt plötzlich, am fin de siècle, erkannte 

man langsam das Ende der Leiter im stetigen Aufstieg des Landes, seiner Macht und seines 

Reichtums. 

Hatte bislang der Glaube an die Unbegrenztheit der Möglichkeiten im amerikanischen Recht 

für ein ungebändigtes Freiwerden aller Energien des Landes gesorgt, an der Jahrhundertwende 

sah man die Welt mit anderen Augen. 

 „... public opinion ... saw a narrowing sky, a dead frontier, life as a Struggle for 

position, competition as a zero-sum game, the economy as a pie to be divided, not a 

ladder stretching out beyond the horizon.“
1
 

Nicht nur die Natur, alles die Menschen Umgebende ließ sie ein Gefühl der Einengung, eine 

Bedrohung ihrer Freiheit verspüren. Verdächtigte man früher nur die Regierung der 

Verschwörung und des Machtmißbrauchs, weitete sich dieser Verdacht inzwischen auf jede 

Konzentration von Macht in der Gesellschaft aus. Neben dem Staat beobachtete die Nation 

nun auch mit Mißtrauen das Entstehen zweier neuer Machtblöcke im Land, die „trusts“ und 

das städtische Proletariat. 

 

Dieses neue Zeitgefühl schlug sich auch in der Staatsführung nieder, deren dringendste und 

einzige Aufgabe jetzt schien, das einmal Erreichte zu sichern.  

Die selbstgewählte Rolle der Regierung hatte sich vom Ansporn des Volkes zu dessen 

Regulator und Beschützer gegen die inneren Gefahren der neuen Ära gewandelt.
2
 

 

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit besteht darin, den Leser an die rechtliche und politische 

Problematik zwischen Staatsmacht und laissez-faire-Denken heranzuführen, die sich aus der 

                                                           
1
 Lawrence M. Friedman, A History of American Law ( New York, 1985), 338. 

2
 Friedman, A History of American Law, 337-40. 
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gesellschaftlichen Veränderung nach dem Bürgerkrieg und insbesondere aus der 

ideologischen Diskussion um die Grenzen freiheitlicher Rechte ergeben hat. 

Bei diesem Vorgehen konzentriere ich mich im wesentlichen auf die Praxis der 

Staatsregulationen und die Haltung der damit konfrontierten Rechtssprechung. Außerdem 

möchte ich einen für das Verständnis unbedingt notwendigen Einblick in den sozialen und 

ökonomischen Hintergrund der Zeit wie auch in die Doktrin des laissez-faire vermitteln, 

obwohl dies im Rahmen dieser Arbeit nur in bescheidenem Maße möglich ist. 

Schließlich fügen sich an den hauptsächlich darstellenden Hauptteil noch einige analysierende 

Schlußgedanken an, die abschließend eine Alternative zur bisherigen laissez-faire-

Interpretation des Gilded-Age bieten sollen. 

 

II ) Staat und Regulierung 

Im Laufe der Neuordnung der Vereinigten Staaten nach dem Bürgerkrieg kristallisierten sich 

hauptsächlich zwei große Interessengruppen heraus, die miteinander im Widerstreit um die 

Gestaltung eines neuen gesellschaftlichen Leitprinzips lagen. Die eine Partei bildeten die mit 

der fortschreitenden Industrialisierung neu entstandenen großen Unternehmensverbände und 

der Konservatismus, auf der anderen Seite versammelte sich die Masse der Arbeitnehmer und 

Gegner einer drohenden Wirtschaftsdiktatur. Während die Arbeitgeber die Doktrin des 

laissez-faire als einzige Möglichkeit zur Wahrung von Freiheit, Chancengleichheit und 

Individualismus - so die Propaganda - vertraten, sah die Mehrheit der Bevölkerung sich von 

der stetig wachsenden Macht industrieller Kartelle gerade in ihrer persönlichen Freiheit und 

Selbstbestimmung bedroht. In dieser neuen Welt der Industrialisierung mit all ihren negativen 

Folgeerscheinungen suchten immer mehr Menschen nach Sicherheit in ihrer eigenen Existenz, 

und diese Sicherheit konnten sie nur durch eine gewisse Kontrolle über die Welt, in der sie 

lebten, erlangen. 

Das damals einzig bekannte Kontrollsystem war das Gesetz. 

 

Wenn man sich anfänglich mit der Rechtsgeschichte des Gilded Age befaßt, steht man 

geblendet vor den berüchtigten großen Gerichtsfällen, die dieser Periode den Ruf des 

ungehemmten Kapitalismus und paradiesischer Verhältnisse für skrupellose Unternehmer 

verschafft haben. Je weiter man jedoch in den Hintergrund dieser Ereignisse vordringt, desto 

häufiger stößt man auf andere Dokumente und Darstellungen von Historikern, die diesen Ruf 

in ein kritisches Licht rücken und Fragen nach der Stichhaltigkeit der ersten Einschätzungen 
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aufkommen lassen. Hörte und las man bislang nur von der ohnmächtigen Interstate Commerce 

Commission (ICC) oder dem alibihaften Sherman-Anti-Trust-Act, so offenbart sich nun auch 

eine Regulations-Realität vor 1887. 

Dieses Datum, das die Gründung der ICC als erste unabhängige Regulationsbehörde auf 

Bundesebene bezeichnet, steht nämlich keineswegs auch für das Einsetzen jeglicher 

gesetzlichen Regulierung in der amerikanischen Geschichte.  

 

Während die ICC zwar in der Tat den Anfangspunkt für eine invasive Kontrolle der 

Wirtschaft durch den Kongresses markiert, existierten regulative Gesetze schon seit langem 

im Bereich der Einzelstaaten. Diese Gesetzgebung wuchs praktisch mit dem rasanten Aufstieg 

der Eisenbahn und orientierte sich verständlicherweise zuerst an den lebenswichtigen 

Wirtschaftszweigen. Infolgedessen gab es bereits vor dem Bürgerkrieg in fast allen Staaten 

Gesetze, die in die Führung von Banken, Versicherungen, Transportunternehmen etc. 

eingriffen, während eine bundesweite Regelung des Ausbildungssystems bis in die 60er Jahre 

des 20. Jahrhunderts warten mußte. Diese Gesetze in Form von Vorgaben an die Leitung und 

Organisation von Unternehmen wurden „Chartering“ genannt und bildeten eines der Mittel, 

mit deren Hilfe die Regierung Einfluß auf die Unternehmen ausübte.
1
  

Der Schwerpunkt der Intervention durch die Regierungen lag in dieser Anfangsphase 

wirtschaftlicher Entwicklung aber in der positiven Regulierung durch Subventionen. Auf 

diese Weise nahmen in der Regel die unteren Verwaltungsebenen an der Lenkung der 

wirtschaftlichen Dynamik teil. Neben einfachen finanziellen Zuschüssen für allerlei Projekte 

etablierte sich hierbei auch das Prinzip der „eminent domain“. Dieses Prinzip unterstützte 

Maßnahmen, durch die der Staat im Auftrag des Gemeinwohls Landenteignungen gegen 

Entschädigungen vornehmen konnte. Dieses Land wurde meists von Transportunternehmen 

zur Schaffung neuer Verkehrsverbindungen benötigt. Im Zuge dieser Landverteilung 

verschenkten der Bund und die Staaten bis zum Jahr 1900 Boden im Umfang des Staates 

Texas an private Eisenbahnunternehmen.
2
 

Zwar scheint diese Politik die Wirtschaft zu übervorteilen - was sie auch sicherlich tat - , doch 

erfreute sie sich großer Zustimmung, da außer ein paar unglücklichen Leidtragenden die große 

Mehrheit davon profitierte. 

                                                           
1
 Friedman, A History of American Law, 177-83. 

2
 Kermit L. Hall, The Magic Mirror - Law in American History ( New York, Oxford: Oxford University Press, 

1989), 191. 
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Außerhalb dieser Bereiche existierten allerdings höchstens zufällige Gesetze, die 

zusammenhangslos in das Wirtschaftsleben eingriffen, und oftmals nur auf dem Papier 

standen oder unzureichend durchgesetzt wurden. Der Grund hierfür fand sich im Fehlen 

zweier lebensnotwendiger Stützen des modernen Staates: einer stabilen Steuergrundlage und 

einer fähigen Verwaltung.
1
 

Währenddessen führte das beständige Wachstum des Landes, seiner Bevölkerung und seiner 

wirtschaftlichen Größe zu einer Situation, die Kontrolle verlangte, um das Individuum nicht in 

Anonymität und Unwichtigkeit versinken zu lassen. 

 

Der Wendepunkt bisheriger Regulationspolitik deutete sich nach dem Bürgerkrieg 

symptomatisch im Erfolg der sogenannten Granger-Bewegung an. Diese Bewegung wurde 

von Farmern angeführt, die sich gegen die teils horrenden Gebühren der 

Eisenbahngesellschaften für Lagerhaushaltung und für den Getreidetransport zur Wehr 

setzten. Im Hintergrund dieser Aktionen standen jedoch die großen Händler- und 

Kaufmannsorganisationen der Küste, die sich aus einem Erfolg in dieser Sache natürlich 

große Profite versprachen. Ihren Höhepunkt erreichten diese Initiativen im Jahr 1877, 

nachdem im Staat Illinois ein Gesetz für feste Tarifsätze in der Getreidelagerung erlassen 

worden war, und der Supreme Court im Fall Munn v. Illinois dieses Gesetz bestätigte.
1
 

In den folgenden Jahren nahmen die Erfolge der Granger ab, obwohl sie nie vollends 

versiegten, einige radikale Gesetze verschwanden allerdings mit dem Wechsel von 

Regierungsmehrheiten im Schoß der Vergessenheit. Auch die Gründung der ICC im Jahr 

1887 kann nicht als Wiederaufflackern eines neuen Granger-Frühlings gedeutet werden, da 

dieser Kommission, die für gerechte Gebühren-regelungen im Transportwesen sorgen sollte, 

bald durch den Supreme Court die Möglichkeit zur Bestimmung von Tarifen genommen 

wurde. 

Fast sieht es so aus, als ob die erste Welle von Klagen und Forderungen, die die Granger-

Bewegung hervorbrachte, die Wirtschaft in ihrem geschäftigen Treiben überrascht hatte. 

Obwohl die Handhabung der Regulationen sich nicht stark verändert hatte, war es den 

Unternehmen doch gelungen, sich an diese neue Situation anzupassen. Es schien tatsächlich 

mittlerweile ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen Regierung und Wirtschaft zu 

bestehen, ein Kompromiß, bei dem die Wirtschaft ein gewisses Maß an Regulation 

akzeptierte, und im Austausch einen geschützten Markt erhielt - dies bedeutete z.B. eine 

                                                           
1
 Friedman, A History of American Law, 185. 
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Fortsetzung der Schutzzölle, Zulassungsbeschränkungen zur Protektion von Monopolen und 

ähnliche wettbewerbshemmende Maßnahmen. 

Die Geschäftswelt begrüßte die staatliche Kontrolle, vorausgesetzt sie war ihnen nicht 

unfreundlich gesonnen und brachte den Schutz ihrer eigenen kleinen privilegierten Sphären 

mit sich.
2
 Tatsächlich verschwendete in dieser Zeit wahrscheinlich kaum ein Geschäftsmann 

einen Gedanken an irgendwelche Ideologien, außer sie dienten der Verteidigung oder 

Schönung seiner Handlungsweise. Die Frage, wo die Grenzen staatlicher Regulation waren, 

beantwortete wohl jeder für sich selbst, und dies immer in Abwägung der eigenen 

ökonomischen Interessen. Charles W. McCurly drückte dies sehr treffend aus: 

„Ideology came afterwards, as icing on the cake.“
1
 

 

In den 1880er Jahren entstanden die großen Unternehmensverbände: Standard Oil, der Sugar 

Trust, der Whiskey Trust und viele andere mehr. Die allgemeine Angst vor dem übermächtig 

erscheinenden Einfluß dieser Verbände nahm kontinuierlich zu, mancherorts machte sich eine 

regelrechte Hysterie breit, die schließlich ein Einschreiten der Politik provozieren mußte. 

In traditioneller Sicht lag die Gesetzesinitiative gegenüber den trusts bei den Staaten, da 

bislang aber keine Bestimmungen zur Kontrolle dieses neuen Phänomens erlassen worden 

waren, fühlte sich der Kongreß im Jahr 1890 gezwungen, den Sherman Anti Trust Act zu 

verabschieden, der in seiner Anlage wohl eine gänzliche Monopolisierung der Wirtschaft 

verhindern sollte. Die vagen Formulierungen und inhaltlichen Mängel dieses Gesetzes - es 

wurde zwar der Transport, nicht aber die Herstellung von Waren dabei erfaßt - lassen 

erkennen, daß die Politik immer noch zwischen Förderung und Restriktion der Wirtschaft 

schwankte. Die Verantwortung über die reale Machtfülle des Gesetzes vertraute der Kongreß 

den Richter an. 

Diese hatten dann auch im Fall U.S. v. E.C. Knight (1895) über die Kompetenzen zu 

entscheiden, die der Anti Trust Act verlieh. Die Richter hielten sich in ihrem Urteil streng an 

den Wortlaut des Gesetzes, der die Herstellung von Waren nicht erwähnte, so daß Monopole 

in diesem Bereich nicht belangt werden konnten. Hierbei muß beachtet werden, daß sie 

Richter keineswegs eine Monopolisierung befürworteten, sondern allein aus 

verfassungsrechtlichen Gründen diese Regelungen zur Sache der Einzelstaaten erklärten. 

Damit hatte der Sherman Anti Trust Act natürlich seine Wirksamkeit verloren. Hierbei fallen 

                                                                                                                                                                          
1
 Hall, The Magic Mirror - Law in American History, 198 u. 234. 

2
 Friedman, A History of American Law, 453-54. 
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Parallelen zur ICC auf, die in ähnlicher Manier durch den Supreme Court ihre Funktion 

weitgehend einbüßte, nachdem der Kongreß die Bestimmung ihrer eigentlichen Kompetenz 

den Gerichten überlassen hatte. An dieser Stelle liegt der Gedanke nicht fern, daß diese beiden 

eigentlich bedeutungsvollen Gesetze von der Legislative lediglich zur Besänftigung der 

öffentlichen Meinung dienen sollten, nicht aber als ernsthafte Lösung des Problems gedacht 

waren. Zumindest auf Bundesebene ließen sich solch gravierende Maßnahmen noch nicht 

durchsetzen, obwohl die Tendenz freilich in diese Richtung ging. 

Inzwischen erschütterten zunehmend gewalttätige Ausschreitungen des Proletariats und die 

Verschärfung der Wirtschaftskrise in den 90er Jahren des 19.Jahrhunderts den Reformwillen 

der Regierung und die Unterstützung hierfür in der Bevölkerung, so daß diese Jahre einen 

Rückschlag in der bisherigen Entwicklung bewirkten. Die Folge war ein Zustand der Apathie 

in der Gesetzgebung und Reaktion in der Rechtssprechung. 

Trotz allem ließ sich der eingeschlagene Kurs in der Gesetzgebung und Regierungsideologie 

letztendlich nicht mehr ändern. In den folgenden zwei Jahrzehnten konnte der Staat seine 

Position gegenüber der Wirtschaft stetig weiter ausbauen und versuchen, seiner neuen Rolle 

als Beschützer der sozialen Freiheiten und Identitäten gerecht zu werden. 

 

III ) Laissez-Faire 

 

A) Die Doktrin 

 

Die Entstehung und Rechtfertigung der laissez-faire-Ideologie basiert auf zwei verschiedenen 

Ausgangspunkten, die einen gemeinsamen Ursprung in der naturrechtlichen Philosophie 

besitzen.  

Auf der einen Seite steht das klassische ökonomische Prinzip, welches jedwede Regulierung 

durch den Staat verbietet, da nur so die größte und billigste Produktion in der Wirtschaft 

erreicht werden könne. Einzig und allein im Zulassen der natürlichen Regulationsprozesse 

von Angebot und Nachfrage, im freien Wechselspiel menschlicher Bedürfnisse liege das 

Maximum wirtschaftlicher Leistung verborgen. Jedes Eingreifen staatlicher Ordnungsmacht 

in die gewachsenen Gesetze der Ökonomie sei demnach zum Scheitern verurteilt. 

                                                                                                                                                                          
1
 Charles W. McCurly, „Justice Field and the Jurisprudence of Government-Business Relations: Some 

Parameters of Laissez Faire Constitutionalism, 1863-1897“, in: Journal of American History 61 (1975), 970. 
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In diesem Sinne argumentierte auch die Theorie des „Social Darwinism“, die als sozial-

wissenschaftliches Pendant zu der naturrechtlichen Philosophie diente. Diese unter anderem 

von dem Yale-Soziologen William Graham Sumner entwickelte Theorie übertrug den 

evolutionären Darwinismus auf Poltitik und Gesellschaft. Demnach hinge der Fortschritt der 

Gesellschaft - und damit auch der Wirtschaft - vom Wettstreit der Menschen untereinander ab, 

wobei die besten sich durchsetzen würden. 

 

Als weitaus wichtiger für die verfassungsrechtliche Debatte gestaltete sich jedoch die Frage, 

ob ein Zuwiderhandeln gegen den Gedanken des „laissez-faire“ konstitutionelle Rechte 

verletze. In diesem Sachverhalt spielte der Vorwurf der „class legislation“ eine große Rolle. 

Dieser Vorwurf bestand darin, daß, sobald die Regierung in den Handel zwischen Käufer und 

Verkäufer, bzw. in den Vertrag zwischen Arbeitgeber und -nehmer, eingreife, sie damit den 

Wert des jeweiligen Handelsgutes ändere und das Eigentum der einen Gruppe mindere und 

das der anderen vermehre. „Class legislation“ bedeutete also Mißbrauch der Regierungsmacht 

mit dem Ziel, auf Kosten der Gesellschaft die Gewinne einzelner Gruppen zu vergrößern. 

Dies widersprach genau dem eigentlichen Regierungsauftrag, der Schutz vor solchen 

Ungleichheiten bieten sollte. Extreme Anhänger des laisser-faire setzten diese Politik der 

Einmischung und - ihrer Ansicht nach - Bevorteilung bestimmter Gruppen dem Sozialismus 

und Kommunismus gleich, da offensichtlich den Besitzenden genommen und den Besitzlosen 

gegeben würde.
1
 

Zur Bestätigung dieser Theorie wurden viele Beispiele bestehender regulativer Gesetzgebung 

herangezogen. Dem allgemeinen Wahlrecht wurde vorgehalten, Wegbereiter des 

Kommunismus zu sein, da jeder unvermögende Einwanderer das gleiche Stimmrecht besäße 

wie ein millionenschwerer, angesehener Amerikaner, und so die Gefahr bestünde, daß 

irgendwann dessen Enteignung möglich würde. Die Besteuerung - vor allem die 

Einkommenssteuer - wurde als „organized communism and destruction of property under the 

guise of taxation“ bezeichnet. Die künstliche Inflation der sogenannten „greenbacks“
1
 durch 

die Bundesregierung in den 1870er Jahren erfuhren die Kreditgeber als klassisches Beispiel 

von „class legislation“: „taking from the creditor and giving to the debtor“. Die Schutzzölle 

sollten reduziert werden, da sie für alle hohe Preise schafften, um lediglich einen bestimmten 

Industriezweig zu schützen. Dieses Politik helfe auch nicht Arbeitsplätze und Löhne zu 

                                                           
1
 Michael Les Benedict, „The Libertarian Foundations of Laissez-Faire Constitutionalism“, in: Kermit L. Hall, 

ed., American Legal History: Cases and Materials (Oxford University Press, 1996), 70. 
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schützen, sondern diene nur der Vermehrung des Kapitals. Die Arbeitnehmer würden 

bemerken, wie die Kapitalisten sich Vorteile durch das Gesetz verschafften und entsprechend 

darauf reagieren. Sie würden dann nämlich selbst in die Politik gehen, um 

Klassengesetzgebung in ihrem Interesse zu betreiben, was schließlich zum Sozialismus führe. 

( FN, Friedman!!) 

 

Der Hauptantrieb des laisser-faire, die Feindschaft gegenüber jeder Form von 

Klassengesetzgebung, präsentierte sich nicht als neuer Gedanke. Auch in früherem 

amerikanischen Recht und politischer Theorie war er schon vorhanden, so zum Beispiel in 

den „vested rights“ der Ante-Bellum-Ära, Blackstone’s „law of the land“ oder bei 

Montesquieu. „Class legislation“ bedeutete Wegnahme von Eigentum, und Eigentumsrechte 

bildeten eine der Grundsäulen der amerikanischen Verfassung. Auch das 14.Amendment 

lieferte eine solide Grundlage für die immer schon bestehende Meinung, daß die Staaten keine 

„Person“ in Leben, Freiheit oder Eigentum ohne ordnungsgemäßes gesetzliches Vorgehen 

beschränken dürften, oder ihr den gleichen Schutz vor dem Gesetz verweigern könnten.  

Christopher G. Tiedeman, Rechtsprofessor an der Universität von Missouri und bekannter 

Kritiker der Police Power des Staates, veröffentlichte 1886 eine Abhandlung über die Grenzen 

staatlicher Ordnungsmacht. In dieser Abhandlung ging Tiedeman davon aus, daß es 

Naturrechte gebe, die im Vernunftrecht wurzeln. Manche Menschen würden jedoch ihre 

Rechte übertreten und dadurch die der anderen beschränken. Die Aufgabe des Staates sei es 

nun, diese Rechte zu schützen, jedoch sei sie es nicht, neue Rechte zu schaffen. Die 

Einschränkung der menschlichen Freiheit im Umgang mit seinen Rechten, sah Tiedeman im 

naturrechtlichen Grundsatz Montesquieus „sic utere tuo, ut alienum non laedas“ ( „gebrauche 

dein Eigentum so, daß du das des anderen nicht verletzt“). Auch bestünde persönliche Freiheit 

- wiederum nach Montesquieu - nicht darin, all das zu tun, was gefällt, sondern darin, „nur das 

zu tun, was wir wollen und nicht gezwungen zu sein, etwas zu tun, was wir nicht wollen.“ 

Demzufolge ergab sich seiner Ansicht nach für die Police Power nur dann 

Handlungsvollmacht, wenn diese Regeln übertreten würden und damit „the general comfort, 

health and prosperity of the State“ gefährdet waren.
1
 

 

B) Die Lobby 

                                                                                                                                                                          
1
 Mit „greenbacks“ wurden die während dem Bürgerkrieg ausgegebenen Banknoten ohne Edelmetalldeckung 

bezeichnet. 
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Für den amerikanischen Konservatismus brachen mit der Industrialisierung und dem 

technischen Fortschritt schwierige Zeiten an, massive Immigration, die Urbanisation des 

Landes, explosives wirtschaftliches Wachstum und der Kampf zwischen Kapital und 

Arbeiterschaft nährten den sozialen Unfrieden und beschworen eine gesamtgesellschaftliche 

Krise herauf, die mit militanten Ausschreitungen (z. B. Haymarket Riot, 1887) und später 

dann in der großen Wirtschaftsdepression Mitte der 1890er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. 

Das ganze amerikanische Gleichgewicht, bisher gestützt von einem stabilen Parteiensystem 

und einem regionalen Machtausgleich, wurde in Frage gestellt. Klassen und Parteien 

orientierten sich immer mehr national , die Police Power des Staates wuchs zu einer 

bedrohlichen Macht heran und die Unzufriedenheit auf dem Land erreichte langsam ihren 

Höhepunkt, um nur einige Gründe hierfür zu nennen. 

Es scheint also wenig überraschend, daß viele eingesessene Amerikaner, angestachelt von der 

Propaganda der Unternehmer, in der Hoffnung, ihre individuelle Freiheit zu bewahren, den 

Glauben an die Zukunft des laissez-faire bereitwillig in sich aufnahmen. 

Tatsächlich aber gefielen den Unternehmern manche extreme Forderungen ganz und gar nicht, 

die von radikalen Befürwortern des laisser-faire vertreten wurden. Sie waren im Gegenteil 

sehr an einer Aufrechterhaltung der Schutzzölle, öffentlichen Subventionen, der Regulation 

der Eisenbahn, der Abschaffung des Gold-Standards und an einer künstlichen Inflation 

interessiert. All diese Maßnahmen widersprachen indes der reinen Doktrin des laissez-faire, so 

daß das Lager der Reformgegner aufgespalten war zwischen Idealismus und Opportunismus.  

 

IV ) Realität der Jurisdiktion 

Die historisch orthodoxe Sichtweise auf die Rechtssprechung im Gilded Age spricht ein hartes 

Urteil über die Motivation richterlichen Handelns aus, ein Urteil, das die Richterbank zu 

einem Werkzeug korporativer Machtsspiele degradiert. Die Rhetorik der Gerichte über 

Freiheit, ordnungsgemäßes gesetzliches Vorgehen und Klassengesetzgebung sei demnach nur 

geschickte Tarnung dafür gewesen, die Interessen des Kapitals durchzusetzen. In einer 

Untersuchung des Historikers John P. Frank über diejenigen Gerichtsfälle bis 1954, in denen 

der Supreme Court Bundesgesetze ausgesetzt hatte, kam dieser zu dem Schluß, daß die große 

                                                                                                                                                                          
1
 Christopher J. Tiedeman, „A Treatise on the Limitations of Police Power in the United States“, in: Hall, ed., 

American Legal History: Cases and Materials, 82-84. 
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Mehrheit davon keinen direkten Bezug zu Verfassungsrechten gehabt hätte, sondern eher aus 

ökonomischen Gesichtspunkten heraus entschieden worden seien.
1
 

Diese Sicht der Dinge verdammt diese Zeit zu einem „dunklen Zeitalter“ der Justiz und 

provoziert damit Gegenfragen, die die Einseitigkeit der Perspektive beweisen wollen. Der 

Geschichtsphilosoph R.G. Collongwood meinte dazu: 

„[S]ometimes whole generations of historians ... find in certain periods of history 

nothing intellegible, and call them dark ages; ... such phrases tell us nothing about 

those ages themselves, though they tell us ... the persons who use them ... are unable to 

re-think the thoughts that were fundamental to their life.“
2
 

Dennoch darf man sich die Sache nicht allzu einfach machen und die Betrachtungen früherer 

Wissenschaftler generell mit Blindheit und Voreingenommenheit abtun. In der Tat wurde die 

Debatte, ob die Entscheidungen in den Gerichtssälen stärker von ökonomischen 

Überzeugungen geprägt waren und die Verfassung doch mehr oder minder vernachlässigt 

wurde, nicht erst im Nachfeld dieser Ära geführt. Auch zeitgenössische Kritiker hielten ein 

wachsames Auge auf die Situation und auch hier lassen sich Stimmen für die eher 

konservative Interpretation der Zeit finden, wie ein Ausschnitt aus der „American Law 

Review“ von 1894 beweist: 

„... it has come to be the fashion ... for courts to overturn acts of the state legislatures 

upon mere economical theories and upon mere casuistical grounds.“
3
 

Die weiter oben dargestellte gesellschaftliche Situation hinterließ natürlich auch in den 

Gerichten ihre Spuren. Beginnend in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts reagierten die 

Unternehmen auf die Ausweitung staatlicher Regulation mit einer ständig wachsenden Zahl 

von Klagen vor Gericht. Während anfangs noch mit moralischen oder traditionellen 

Argumenten gestritten wurde, verlegte sich der Schwerpunkt der Kläger in immer höherem 

Maße auf den Vorwurf der „redistribution“ von Gütern. In Fällen, wo dieser Tatbestand 

nachgewiesen werden konnte, und die Fortsetzung der Argumentation auf einen Akt der 

„class legislation“ hinauslief, zeigten sich die Richter wenig gnädig mit dem Gesetz. 

Die Slaughterhouse Cases von 1873 deuteten eine Trendwende in der Gewichtung der 

verschiedenen Grundsätze an, eine langsame Verschiebung von der Protektion der Legislative 

hinter dem Schutzmantel des traditionell-englischen „common laws“ zu einer neuen, stärkeren 

                                                           
1
 Les Benedict, „Libertarian Foundations“, 63. 

2
 Les Benedict, „Libertarian Foundations“, 64. 

3
 Hall, The Magic Mirror - Law in American History, 232. 
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Bewertung der schon in den „vested rights“ begründeten Freiheitsideale. Die „dissenter“ in 

der mit 5-4 Stimmen äußerst knapp gefällten Entscheidung, legten in ihrer Erklärung den 

Grundstein für den „substantive-due-process-clause“. Die Umwandlung dieses traditionell 

prozedural ausgelegten Verfassungssatzes in eine substantielle Überprüfung regulativer 

Gesetzgebung sollte fortan neben dem Schlagwort der „liberty to contract“ als Hauptwaffe im 

konservativen Kampf gegen die Staatsregulation stehen. 

Noch bestätigte der Supreme Court aber die Police Power des Staates. Im Fall Munn v. Illinois 

im Jahre 1877 festigte das Gericht das Prinzip, daß die Regulation der Gesellschaft im 

Aufgabenbereich der Regierung liege. Außerdem wurde festgelegt, daß die Regulation der 

Verwendung von Eigentum nicht per se eine Enteignung ohne gesetzmäßige Verfahrensweise 

sei. Hierbei griff das Gericht auf das 200 Jahre alte „common-law“-Schriftstück „De Portibus 

Maris“, verfaßt von Lord Chief Justice Hale, zurück. Dies besagte, daß, sobald Privateigentum 

im öffentlichen Interesse stehe, es nicht mehr allein privater Entscheidungsgewalt unterliege: 

„... affected with a public interest, it ceases to be iuris privati only.“
1
 

Die Forderung der Kläger nach einer richterlichen Kontrolle der Police Power beantwortete 

Richter Waite folgendermaßen: 

„We know that this is a power which may be abused; but that is no argument against 

its existence. For protection against abuses by legislatures the people must resort to the 

polls, not to the courts.“
2
 

Diese klare Übertragung der Verantwortung an den Gesetzgeber zog sich fort und erfuhr im 

Jahr 1886 im Fall Stone v. Farmers´Loan and Trust Co. noch einmal die deutliche Aussage, 

daß die Angemessenheit staatlicher Regulation eine politische und nicht eine rechtliche Frage 

bleiben würde. 

Zwar gab es innerhalb der Verhandlungssäle kaum ein Anzeichen dafür, daß sich diese 

Rechtssprechung bald ändern würde, doch der zunehmende gesellschaftliche Druck im Laufe 

der zwischen Munn und Stone vergangenen neun Jahre übte eine katalysierende Wirkung auf 

sie aus und hatte seine Spuren hinterlassen, wie man an dem Zusatz des Chief Justice zur 

Police Power erkennen kann: 

„From what has thus been said, it is not to be inferrred that this power of limitation or 

regulation is itself without limit. ... the State cannot ... do that which in law amounts to 

                                                           
1
  Arnold M. Paul, „Traditional Legal Conservatism“, in: Kermit L. Hall, ed., American Legal History: Cases and 

Materials (Oxford University Press, 1996), 57. 
2
 Paul, „Traditional Legal Conservatism“, 57. 
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taking of private property for public use without just compensation, or without due 

process of law.“
1
 

 

Parallel zur gesellschaftlichen Verschärfung der Situation erschien 1886 Christopher 

Tiedeman´s A Treatise on the Limitations of Police Power in the United States und ein Jahr 

später entwickelte sich die Doktrin des „freedom of contract“ zu ihrem ganzen Ausmaß. Diese 

Doktrin war schon 1868 durch Thomas M. Cooley´s Constitutional Limitations vorbereitet 

worden. Auch die darin zu Schlagworten umgewandelten Prinzipien des „law of the land“, 

„due process of law“, der „class legislation“ und der „capacity to make contracts“ erreichten 

jetzt ihre volle Blüte. 

Mitte der 1890er Jahre, als die gesellschaftliche Krise angefacht von einer wirtschaftlichen 

Depression kulminierte, galt es dem Konservatismus als selbstverständlich, daß in Zeiten 

sozialer Krisis, falls die gesellschaftliche Ordnung durch puren Populismus in Gefahr gerät, 

der Supreme Court als Gegengewicht zum Ergebnis der Wahlen agieren mußte, als 

Verteidiger von Minderheitsrechten gegen die Mehrheitsregelung. Aus konservativer 

Perspektive bedeutete dies in erster Linie den Schutz der Eigentumsrechte. 

Am Höhepunkt der Krise in den Jahren 1894/95 angelangt, sah es so aus, als hätte sich die 

Rechtssprechung wahrhaftig diesem Schema gefügt. In den gefällten Urteilen sucht man 

vergeblich nach der Mäßigung und Zurückhaltung, die das Gericht davor gegenüber einer 

Revision von Gesetzen an den Tag gelegt hatte. Vielmehr behandelten die Richter nunmehr 

den „due process clause“ in gleicher Weise substantiell wie prozedural, die Police Power sah 

sich mit einem zu Ebenbürtigkeit erstarkten Prinzip des „freedom to contract“ konfrontiert 

und 100 Jahre Steuer-Präzedenzfälle waren jetzt durch Pollock ( 1895 )
1
 erschüttert worden. 

Abgesehen von diesen augenfälligen Veränderungen hatte sich die gesamte Grundhaltung der 

Justiz vom konservativen Traditionalismus in Richtung eines laissez-faire-Konservatismus 

verschoben. 

Am Beispiel von Ritchie v. People ( 1895 ) läßt sich die daraus folgende konservative 

Argumentationslinie aufzeigen. In der Urteilsbegründung wurde der Police Power des Staates 

zwar eine große Machtfülle zugestanden, falls die Sicherheit, Gesundheit oder Wohlfahrt der 

Gesellschaft bedroht war. Gleichzeitig aber fand eine Prüfung über die Angemessenheit der 

angewandten Maßnahmen und Methoden statt ( „test of reasonableness“ ). Dabei setzten die 

Richter dem Regulationsrecht des Staates ein anderes Verfassungsrecht gegenüber, meist die 
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„liberty to contract“ oder den „due process“, und sprachen diesem in der gegebenen Situation 

die Vorrangstellung zu.  

Im alltäglichen Rechtsgeschehen konnte sich die Doktrin des „freedom to contract“ dennoch 

keine dominante Position erkämpfen. Brach nach 1896 auch eine Flut von Revisionsanträgen 

über die Gerichte herein und entschieden die Richter einigemale im Geiste der Reformgegner, 

relativieren sich diese Zahlen prozentual gesehen wieder. 

Obwohl Ritchie v. People ein Paradebeispiel anti-reformatorischer Rechtssprechung darstellt, 

beriefen sich zwischen 1895 und 1908 nur sehr wenige Gerichte auf dieses Urteil, und 

lediglich zwei Staaten lehnten ein Gesetz ähnlich dem in Ritchie v. People ab. 

Mit Ausnahme einiger berühmt-berüchtigter Fälle wie Lochner v. New York, Adair v. United 

States oder Coppage v. Kansas, welche als Musterbeispiele des Reformantagonismus in der 

Rechtssprechung gelten, bestätigten die Gerichte auch die überwiegende Mehrheit der von 

ihm untersuchten Regulationsgesetze. Im Ergebnis kann man also feststellen, daß die 

Auswirkungen der sozialen Krise auf die Justiz zwar spürbar, nicht jedoch überwältigend 

gewesen waren. 

Zu diesem Schluß gelangt man umso eher nach der Betrachtung der Rechtssprechung auf 

Staatenebene, die einen noch reaktionäreren Ruf als diejenige des Supreme Courts genoß. 

Bei einer umfassenderen Untersuchung damaliger Entscheidungen erfährt man, daß 

fortschrittliche Innovationen v.a. innerhalb der Sozialgesetzgebung - z.B. Gesetze, die die 

Kinderarbeit betrafen, Höchstarbeitszeiten, Mindestlöhne usw. - in der Regel keinesfalls auf 

eine Blockade in den Gerichtssälen stießen. 

 

Wenn auch keine klare Linie in der Rechtssprechung über regulative Gesetze herrschte, so 

bleibt doch entscheidend zu vermerken, daß die Gerichte nicht nur dem „freedom to contract“, 

sondern auch anderen Freiheiten klare Grenzen gesetzt haben. Der Streit um die Grenzen 

staalicher Macht fand in dieser Periode sicher keine eindeutige Lösung, den 

Hauptkonfliktpunkt stellte dabei das Recht auf Eigentum dar, das einigemale über 

Maßnahmen der Regierung triumphierte. 
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V ) Schlußgedanken 

Die komplexe Realität des Gilded Age widersetzt sich hartnäckig, eine klare, logische und 

einigermaßen konsensträchtige Erklärung ihrer selbst zu akzeptieren, so fördern auch die 

Literaturstudien zu diesem Thema eine Vielzahl an Meinungen zu Tage. 

Immerhin lassen sich aus der großen Diskussion zwei Hauptströmungen herausfiltern, die 

grundsätzlich auseinanderdriften. Zum einen existiert - wenigstens als Relikt - immer noch die 

althergebrachte Interpretation, die dieser Periode den skrupellosen Geist des heranwachsenden 

Kapitalismus als oberste moralische Instanz zuordnen, sowohl in der Wirtschaft, wie auch in 

Politik und Justiz. Andererseits entdeckte die moderne Geschichtswissenschaft immer 

häufiger, sei es in der Gesetzgebung, sei es in der Rechtssprechung oder auch in der Reaktion 

der Menschen, Spuren einer anderen Gesinnung, Spuren, die immer deutlicher in Erscheinung 

traten. Diese Spuren, Fakten sich ausweitender Sozialgesetzgebung , Urteile, die wegen ihrer 

Akzeptanz von Reformen vormals kein Interesse erregten, und Gesetze, die 

zugegebenermaßen nicht revolutionär waren, aber in die richtige Richtung wiesen, formten 

sich allmählich zu einer neuen Theorie. Mittlerweile herrscht im Großen Einigkeit unter den 

Forschern, daß die Verurteilung des Gilded Age als Ära einer gewissenlosen Gesellschaft 

nicht akzeptiert werden kann. Ich nehme an, daß dies trotz der bedingt knappen Darstellung 

meiner Arbeit deutlich geworden ist.  

Allerdings erreicht man mit der Feststellung dieser Tatsache erst den Punkt, an dem die 

heutige Diskussion beginnt. Innerhalb dieses Konsenses herrscht natürlicherweise keine 

Harmonie, vor allem in Bezug auf die Motivation der verschiedenen Gesellschaftsgruppen 

und Institutionen scheiden sich die Geister. Insbesondere das Feld der Rechtssprechung bietet 

in all seiner Undurchsichtigkeit weiten Raum für Spekulationen, die in der einen Weise vom 

Supreme Court als machthungrigen „man-eating tiger ... with ... awesome and lethal tastes“
1
 

reden, oder aber im anderen Extrem dessen Glorifizierung als letzte Bastion zur Verteidigung 

der bedrohten Verfassungsrechte betreiben. Zwischen diesen beiden Positionen finden sich 

zahlreiche andere Meinungen, die in ihren Nuancen und Schattierungen mal der einen, mal 

der anderen Seite Recht zollen. 

Nach welchen Maßstäben handelten nun die Gerichte des Gilded Age? Welcher Ideologie 

hingen sie an, oder spielte Ideologie vielleicht gar keine Rolle? Diese Fragen stellen sich, 

wenn man den wechselhaften Kurs der Gerichte in dieser Zeit beobachtet. Dennoch muß man 
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diese Periode nicht gleich als „dunkles Zeitalter“ abstempeln, bietet doch der politische und 

gesellschaftliche Hintergrund wesentlich plausiblere Erklärungen an. 

 

Nach dem Bürgerkrieg präsentierte sich eine vollkomen neue sozio-ökonomische Lage: 

Die Industrie hatte durch die Kriegsproduktion einen mächtigen Schub erhalten und befand 

sich nun in einer Phase der Neuformierung, die mit Hilfe der voll einsetzenden 

Industrialisierung rasend schnell voran ging. Während die Wirtschaft boomte, sah sich der 

Bürger von den oben schon erwähnten Problemen umgeben und drängte natürlich auf eine 

Lösung von seiten der Politik. Da diese offensichtlich jedoch der Lage nicht so schnell Herr 

werden konnte, wandten sich die Menschen an die Gerichte in der Hoffnung, Schutz durch 

das Gesetz zu finden. 

Doch auch die Gerichte schienen sich nicht recht schlüssig zu sein, inwieweit die neue 

gesellschaftliche Situation nach Änderungen in der traditionellen Rechtssprechung verlangte. 

Dies zeigt die knappe Entscheidung in den Slaughterhouse Cases, die 1873 noch die bis dato 

gängige Überzeugung dokumentieren. Wie der Verlauf der Geschichte zeigt, geriet diese 

Überzeugung in den folgenden Jahren unter erheblichen Druck und wurde auf dem Höhepunkt 

der Krise des Gilded Age schon auch verlassen. Das grundlegende Problem dieser Zeit lag 

meiner Meinung nach in der Unschlüssigkeit der beiden Verfassungsorgane Legislative und 

Judikative, die der über sie hereinbrechenden Herausforderung der Industrialisierung nicht 

gewachsen waren. 

Während die Gerichte auf klare Gesetzesvorgaben warteten, die keiner so bunten 

Interpretationspalette stattgeben würden, wie das beispielsweise beim 14. Amendment der Fall 

war, wurde die Politik des Kongresses hin und her gerissen. Einerseits wollte man dem 

Drängen der Bevölkerung nachkommen und die Macht der „trusts“ beschränken, andererseits 

befürworteten viele den nationalen Zusammenschluß durch die großen Konzerne und 

fürchteten sich vor einem allzu starken Eingriff in die Rechte der Staaten. Nur durch die 

Unentschlossenheit der Politik lassen sich Gesetze wie der Interstate Commerce Act oder der 

Sherman Anti Trust Act verstehen, die schon in ihrer Formulierung daraufhin angelegt waren, 

die Feuerprobe vor dem Verfassungsgericht nicht zu bestehen. 

Die Justiz sah sich also vor die Aufgabe gestellt, die Regulationsgesetze des Staates allein in 

Berufung auf alte Rechtstraditionen zu verteidigen, ohne daß der Gesetzgeber in der Lage war, 

eine eindeutige Handlungsvorlage, z.B. in Form eines Verfassungszusatzes, zu liefern. Im 

Gegenteil, fast mutet es an, als ob die Parlamentäre mit voller Absicht die Verantwortung über 
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die Rechtsrealität den Richtern zuschoben, indem sie Gesetze schufen, deren Wirkungsgrad 

allein vom Gutdünken des Supreme Court abhing. Diese wenig ruhmreichen Aktionen 

verdienen trotz allem eine Relativierung, da die Mehrzahl weniger Aufsehen erregender 

regulativer Gesetze, die meist auf Staatenebene erlassen wurden, ihren Zweck erfüllten. 

Dadurch entstand zwar oberflächlich das Bild einer unternehmerfreundlichen Politik, von 

unterer Ebene her festigte sich aber die Kontrolle über die Wirtschaft immer mehr. 

Allerdings sorgte diese Form der politischen Praxis dafür, daß sich die Gerichte nur allzu 

schnell an eine neue Dimension der Jurisdiktion gewöhnten, in der sie mehr denn je Einfluß 

auf die Politik nehmen konnten. Kein Wunder also, daß sich einige Richter während der 

gesamt-gesellschaftlichen Krise Ende des 19.Jahrhunderts zu den eigentlichen Wächtern über 

die Verfassung und die Ordnung der Gesellschaft bestellt sahen. Manch einer von ihnen 

glaubte wohl in der regulativen Politik der Regierung den Grund für die Krise erkannt zu 

haben und fühlte sich dazu bestimmt dem entgegenzuwirken. 

Wenn auch einzelnen Richtern der eigene Machtzuwachs zu Kopf gestiegen sein mag, fehlt zu 

einer Verallgemeinerung solch einer Theorie einfach die Grundlage. Die Handlungsweise der 

damaligen Justiz darf nicht an heutigem Denken gemessen werden, sondern sie muß als 

integrativer Bestandteil des Gilded Age Verständnis erfahren. Aus diesem Verständnis heraus 

muß dann auch erkannt werden, daß die Gerichte die Doktrin des „substantive due process of 

law“ und die damit verwandten Gedanken nicht einfach benutzte, um die Rechte der 

Privilegierten zu schützen. Vielmehr besaßen für sie diejenigen Maßnahmen den Charakter 

von „class legislation“ - und stellten damit eine Gefahr für das amerikanische Erbe des 

Freiheitsgedanken dar - die wir heutzutage als Wohlfahrt für alle ansehen würden.  

[Leider öffneten die Präzedenzfälle, die während dem krisenbedingten kurzzeitigen Ausufern 

der „judicial review“ entstanden waren, die Tür für das, was später als Obstruktionalismus der 

Justiz bekannt wurde.…] 

Darf man deswegen aber von einem Zeitalter des laisser-faire reden? Mit Sicherheit nicht. 

Passender wäre wohl eine Bezeichnung, die dem Gilded Age die Eigenart einer 

Übergangsphase zuspräche, in der nicht ohne Krisen der Wechsel in ein neues Jahrhundert, 

ein Land mit vorerst festen Grenzen und eine neue Ära des Industriezeitalters vollzogen 

wurde. 


